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1. Der Bau der Zelle.

Daß ein Organismus aus Zellen und eine Zelle aus

Zellhülle, Zellinhalt und Kern beſteht, pflegen heute die

Kinder in der Schule zu hören. Schleiden und Schwann

hielten die Zelle noch für ein Bläschen mit flüſſigem Inhalt;

M. Schultze beſtimmte ſie als ein Klümpchen von Proto

plasma, das nach Brücke beſſer Elementarorganismus heißen

ſollte. Die Zellhülle iſt kein nothwendiger Beſtandtheil der

Zelle; ſie fehlt z. B. bei den Amöben, Rhizopoden, Schleim

pilzen, weißen Blutkörperchen und den meiſten Zellen des

Thierkörpers. Pflanzenzellen haben mehr oder minder ſtarke

Zellhüllen; Thierzellen außer den Knorpelzellen zeigen in der

Regel nur da, wo ſie den Abſchluß eines Gewebes bilden,

eine einſeitige Zellhaut. Auch der Kern iſt kein unentbehr

licher Beſtandtheil der Zelle, wenngleich verbeſſerte Färb

methoden Kerne auch in ſolchen Zellen erkennen gelehrt haben,

die man früher für kernlos hielt. Der Kern iſt weſentlich

eine Anſammlung kleinerer färbbarer Körperchen; dieſe können

ſich in einem oder mehreren Kernen zuſammenfinden oder

auch gar nicht zuſammenfinden. Im erſteren Falle ſpricht

man von einkernigen und mehrkernigen, im letzteren Falle

von kernloſen Zellen. Kernlos in dieſem Sinne ſcheinen die

Spaltpflanzen zu ſein, zu denen die blaugrünen Algen und

die Spaltpilze gehören, insbeſondere die im Meerwaſſer lebende

Beggiatoa mirabilis; ſie ſtellen damit eine primitivere Structur

der Zelle dar als die kernhaltigen Zellen.

Wenn ſomit die Bildung einer abſchließenden Hülle und

die Anſammlung von Körnchen zu einem Kern erſt ſecundäre

Erſcheinungen an der Zelle ſind, ſo muß man ihre Definition

auf individualiſirtes Protoplasma beſchränken. Je nachdem

dieſes lebt oder nicht, hat man eine lebende oder abgeſtorbene

Zelle vor ſich. Die lebende Zelle iſt der organiſche Mikro

kosmos. Die Größe der Zelle wechſelt von den mikroſkopiſch

kaum wahrnehmbaren bis zu den fingerlangen, mehrkernigen,

quergeſtreiften Muskelfaſern und den meterlangen, vieltauſend

kernigen, einzelligen Meeresalgen. Der ſichtbare Bau der

Zelle zeigt überall eine Miſchung relativ feſterer und relativ

flüſſiger Theile. Erſtere ſind theils Fäden oder Wände von

gallertartiger Beſchaffenheit und dem Vermögen, ſich aus

dehnen zu laſſen und ſich zuſammen zu ziehen, theils Ein

ſchlüſſe mannigfacher Art in Geſtalt beweglicher Körperchen

und Körnchen; letztere dagegen ſind theils auch noch lebendes

Protoplasma von ſtärkerem Waſſergehalt, theils eingeſchloſſene

Säfte, die zur Löſung von Nahrungs- und Ausſcheidungs

ſtoffen dienen.

Die Fäden bilden das eigentliche Zellgerüſt, ſie ſind

theils gewunden, theils parallel und vielfach unter einander

verbunden. Die active Contractilität tritt an ihnen beſonders

deutlich hervor. Sie gleichen darin den Muskelprimitivfaſern;

die der Ortsbewegung dienenden Wimpern und Geißeln, die

bei vielen einzelligen Organismen aus der Zellwand hervor

ragen, ſind nur als äußere Fortſetzungen der contractilen

Fäden zu betrachten. Die pendelnden, ſtoßenden, rudernden,

wellenförmigen und ſchraubenförmigen Bewegungen der Wim

pern und Geißeln laſſen erkennen, eine wie mannigfache Be

wegungsfähigkeit auch den Fäden innerhalb der Zelle zu

kommen kann, die ſie zum Fortſchieben der Zelleinſchlüſſe be

nutzen. Bei manchen frei beweglichen Zellen, wie die weißen

Blutkörperchen es ſind, zeigen die Fäden eine ſtrahlige An

ordnung, die von einem winzig kleinen, neben dem Kern be

legenen Centralkörperchen ausgeht und dieſes nach allen Rich

tungen mit der Oberfläche verbindet. Bei den meiſten Zellen

dagegen tritt ſolche central ausſtrahlende Anordnung der

Fäden erſt unmittelbar vor der Zelltheilung hervor, um die

ſtarken, inneren Bewegungen dieſes Vorganges zu leiten.

Bei den Pflanzenzellen ſieht man vielfach eine ſchaumige

Beſchaffenheit des Zellinhaltes. Dieſe entſteht dadurch, daß

die überall vorhandenen, mit Flüſſigkeit erfüllten Hohl

räumchen (Vakuolen) ſich durch Ausſchwitzung vermehrter

Flüſſigkeit ausdehnen und das zwiſchen ihnen liegende gallert

artige Protoplasma zu dünnen, wabenartigen Theilungs

wänden ausrecken. Solche Zellen ſind natürlich den phyſika

liſchen Geſetzen der Schaumſtructur unterworfen, insbeſondere

den Veränderungen, die ſolche Structur bei einſeitigem Druck

und Zug und bei Einlagerungen kleiner Körperchen zeigt,

und manche Erſcheinungen laſſen ſich aus dieſen Geſetzen

allein erklären. Bei ſtärkerem Zug können auch die Schaum

waben ſich in parallele Fäden ausrecken; denn die Waben

und die Fäden ſind ja beide nur Verdichtungen des Proto

plasma. Noch dauert der Streit der Schulen über die Trag

weite der Fädchen- und Schaumſtructur und die Grenzen

ihres Vorkommens fort. Das Ergebniß dürfte ſein, daß alle

Structurunterſchiede fließend ſind, je nach den äußeren Um

ſtänden und den Lebenszwecken der Zelle. Denn die Fäden

können ſich zu Strängen verdicken, zu Plasmaklumpen
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zuſammenziehen und wieder zu einem feinſten Filarnetz aus

breiten, in einzeln herumſchwimmende Fadenſtücke zerfallen,

aus ſolchen wieder zuſammenwachſen, ſich aus langgezogenen

Schaumwaben bilden und in der gleichmäßigen Maſſe des

Protoplasma zu verſchwinden ſcheinen, während Vakuolen

bildung in dieſem Protoplasma eine Schaumſtructur einleitet.

Daß verſchiedene geübte Forſcher in denſelben mikroſkopiſchen

Objecten oft ganz Verſchiedenes zu ſehen behaupten, zeigt am

beſten, wie ſchwierig und vieldeutig dieſe Beobachtungen und

wie wandelbar ihre Objecte ſind. -

Der Zellinhalt zeigt außer dem Faden- oder Waben

gerüſt, dem flüſſigeren Protoplasma und dem Zellſaft noch

mancherlei Einſchlüſſe. Dies ſind zum Theil Hohlräumchen

mit Zellſaft, die ſchwächer lichtbrechend ſind als das gallert

artige Protoplasma, und feſte, nicht gelöſte Nahrungsvorraths

oder Ausſcheidungsſtoffe, z. B. Stärke, Glykogen, Schleim

und Fetttröpfchen, Eiweißfryſtalloide, Dotterkörner und ſolche

Pigmentkörner, die keinen Zweck mehr für das Leben haben,

ſondern Niederſchlagsproducte eines unvollkommenen Stoff

wechſels ſind. Alle dieſe Beſtandtheile ſind wohl als Hülfs

mittel oder Producte des Lebens, aber nicht als lebendige

Organe des Zellleibes zu betrachten. Zum anderen Theil

beſtehen aber die Einſchlüſſe aus kleinen Körnchen, Körper

chen, Stäbchen oder Fädchenenden, die als Organe beſtimmter

Lebensverrichtungen anzuſehen ſind. Die Körnchen zeigen

ihre Lebendigkeit ſchon dadurch, daß ſie ſich in lebhafter

activer Gleichbewegung an den Plasmaſträngen und -fäden

entlang bewegen, an denen ſie haften, oder denen ſie ein

gebettet ſind; ihre Selbſtbewegung verläuft ſcheinbar theil

weiſe unabhängig von den Maſſenverſchiebungen, die in den

Strängen und Fäden ſelbſt vor ſich gehen, und von denen

ſie natürlich auch mit beeinflußt werden.

Dieſe lebendigen Körner kann man eintheilen in Phy

ſoden und Chromatophoren. Die Phyſoden ſind ſtärker licht

brechend als das gallertartige Protoplasma: ihre Aufgabe

ſcheint eine ähnliche zu ſein, wie die der rothen Blutkörperchen

in den Thieren, nämlich die Oxydation ihrer leicht oxydir

baren Körnerſubſtanz durch aufgenommenen Sauerſtoff und

ſeine Verbreitung und Uebertragung im activen Zuſtande

durch den ganzen Zellinhalt. Während die Phyſoden farblos

ſind und erſt durch beſondere Färbmethoden deutlich ſichtbar

werden, zeigen die Farbträger oder Chromatophoren von ſelbſt

eine Färbung; dieſe pigmentirten Körperchen ſind die Träger

der wichtigſten Lebensfunctionen. So iſt z. B. das Blattgrün

(Chlorophyll) der grünen Pflanzen Vermittler der Kohlen

ſäurezerlegung, die allen chemiſchen Syntheſen vorangehen

muß. Auch bei den Thieren ſcheinen manche Pigmentkörnchen

Aufgaben zu haben, die noch nicht genügend geklärt ſind; die

Schwächlichkeit der Kakerlaken oder Albinos ſteht mit dem

Mangel beſtimmter Pigmente in Verbindung. Die Blatt

grünförner ſind im zerſtreuten Tageslicht vieleckige Scheiben,

die ihre Breitſeite dem Lichte zuwenden; bei directem Sonnen

licht ziehen ſie ſich zu kleinen Kugeln oder Ellipſoiden zu

ſammen. Sie können ſich theilen, indem ſie ſich in die Länge

ſtrecken, dann Biskuit- und Hantelform annehmen und ſich

endlich in zwei Körner abſchnüren. Sie ſtehen den Organen

nahe, die aus Zuckerlöſung die Stärke bilden (Amyloplaſten

oder Leukoplaſten) und ſich bei hellem Lichte unter Ergrünen

in Blattgrünkörner umwandeln können. Die Blattgrün

körner können endlich auch aus farbloſen Organen anderer

Art (Trophoplaſten) durch Umbildung entſtehen. Die Pig

mentkörner in den gelben und orangerothen Blüthen gehen

aus farbloſen Trophoplaſten hervor und zeigen mannigfache

Formen, z. B. die von Dreiecken oder Trapezoiden, von

Spindeln oder von Sicheln.

Der Kern hat bald rundliche oder ovale, bald hufeiſen

oder ringförmige, bald gelappte, zackige und tief eingekerbte

Geſtalt, bald die eines vielfach gewundenen Stranges. Den

fragmentirten Kern kann man ſchon als mehrere Kerne auf

faſſen, die durch feine Plasmabrücken unter einander ver

bunden ſind. Bei manchen vielkernigen Zellen iſt die Zahl

der Kerne typiſch beſtimmt, bei anderen unbeſtimmt und mit

dem Wachsthum der Zelle zunehmend. Auch im Kern iſt

ein feines Fadengewebe von einer wenig färbbaren Subſtanz

(Linin oder Plaſtin) das Gerüſt, an dem Körnchen von

ſtärker färbbaren Subſtanzen (Chromatin oder Nuklein) auf

gereiht ſind, und das eine flüſſigere Zwiſchenſubſtanz durch

ſetzt, in der allerlei Einſchlüſſe enthalten ſind. Eine zarte

Haut, die Kernmembran, pflegt den Kern einzuſchließen, und

ein oder mehrere Kernkörperchen ſind beſonders ſtarke Ver

dichtungen der protoplasmatiſchen farbloſen Subſtanz (Linin),

durchſetzt von Anhäufungen der färbbaren Subſtanz (Chroma

tin oder Nuklein). Der Kern bildet danach gleichſam eine

Zelle in der Zelle, nur daß ihm das Centralkörperchen mit

den von ihm ſtrahlenförmig ausgehenden Fäden fehlt. Außer

halb der Kernmembran iſt der Kern von einer verdichteten

Plasmaſchicht umgeben, in welcher auch das Centralkörperchen

ſeinen Platz hat; mit ihr zuſammen bildet er die „Markzone“

der Zelle, während die übrigen peripheriſchen Schichten der

Zelle ihre „Rindenzone“ bilden. Für Mark- und Rinden

zone werden ſehr verſchiedene Namen gebraucht, wie denn

überhaupt die Nomenklatur ſehr ſchwankend iſt. Die Schicht

verdichteten Protoplasmas um den Kern herum fehlt auch

denjenigen Zellen nicht, die der Rindenzone ermangeln und

nur aus einem Kern zu beſtehen ſcheinen, wie z. B. die Köpfe

der Spermatozoiden; ſie iſt auch dem Kern unentbehrlich,

wenn er nach Verluſt der Rindenzone dieſe regeneriren ſoll.

Das Centralkörperchen iſt ein an der Grenze der mikro

ſkopiſchen Sichtbarkeit belegenes rundliches oder ovales Theil

chen chemiſch differenzirter protoplasmatiſcher Subſtanz. Es

iſt in vielen Zellenarten ſchon jetzt als auch im Ruhezuſtande

vorhanden aufgefunden worden und macht ſich bei Allen be

merklich, wenn ſie in die Zelltheilung eintreten. Wie der

Kern das Centrum für die chemiſchen Vorgänge in der Zelle

(Aſſimilation und Diſſimilation, Ernährung, Verdauung,

Ausſcheidung), ſo iſt das Centralkörperchen das motoriſche

Centrum der Zelle, von dem alle einheitlichen Bewegungs

reize, alſo auch die der Zelltheilung ausgehen. Mehrkernige

Zellen haben ſo viel Centralkörperchen wie Kerne, weil die

fruchtbare Theilung jedes Kernes unter Leitung eines Central

körperchens vor ſich gehen muß.

Wir dürfen uns nicht einbilden, daß unſere optiſchen

Hülfsmittel die Grenze der Structurverſchiedenheiten in der

Zelle erreichen. Nur beſonders große Zellen ſind hinreichend

günſtige Beobachtungsobjecte für die Unterſcheidung der bereits

erörterten Organiſation; bei kleineren und kleinſten Zellen

ſind viele dieſer Organe unwahrnehmbar, ohne daß wir deß

halb ihr Vorhandenſein zu bezweifeln brauchen. Selbſt bei

den größten Zellen läßt ſich die radiäre Fädenſtrahlung, die

von dem Centralkörperchen ausgeht, erſt in einiger Entfernung

von demſelben erkennen, während dicht am Centrum die

Radien zur Undeutlichkeit verſchwimmen, weil ſie ſehr fein

werden müſſen, um neben einander Platz zu haben. Dieſer

Theil heißt auch die Sphäre. Eine einfache Muskelfibrille

pflegt man immer das letzte zu nennen, bis wohin gerade

das beuutzte Mikroſkop reicht, während ihre Spaltbarkeit un

begrenzt ſcheint. Die mit Zellſaft gefüllten Hohlräumchen

im gallertartigen Protoplasma vergrößern ſich bald durch

vermehrte Ausſchwitzung, bald verkleinern ſie ſich durch Auf

ſaugung ihres Inhaltes bis zum Verſchwinden; man wird

aber nicht annehmen, daß ſie in dem Augenblick ſchon völlig

verſchwunden ſind, wo ſie dem Blick entſchwinden oder in dem

Augenblick erſt entſtehen, wo ihre Größe ſie wahrnehmbar macht.

Wir ſind deſhalb genöthigt, auch eine ſubmikroſkopiſche

Structur anzunehmen, z. B. in einem Körnchen, das aus

chemiſch verſchiedenen Stoffen gemiſcht iſt, eine beſtimmte

ſtructurelle Anordnung dieſer Stoffe vorauszuſetzen. Letzten

Endes beruhen ja die ſcheinbar qualitativen Unterſchiede der
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chemiſchen Verbindungen ſelbſt nur auf einer Verſchiedenheit

der molekularen Structur, und zwiſchen dieſer chemiſchen

Structur und der ſichtbaren anatomiſchen iſt noch ein

weites Gebiet, das von der Natur ſicherlich nicht über

ſprungen wird.

Man hat ſich bemüht, dieſe Lücke durch ſpeculative Con

ſtructionen einigermaßen auszufüllen, indem man beſondere

Elementarorganismen als Träger der Fähigkeit zur Nahrungs

aufnahme, Aufbau, Ausſcheidung, Bewegung, Selbſttheilung

und Regulation ſupponirte. Man gelangt aber mit ſolchen

Hypotheſen über Worte nicht hinaus und läuft Gefahr, manche

Fähigkeiten auf verſchiedene hypothetiſche Stoffe zu vertheilen,

die vielleicht ſelbſt in den einfachſten biologiſchen Ein

heiten nur vereinigt vorkommen. Selbſt darüber ſollte man

keine voreilige Entſcheidung treffen, ob das Protoplasma in

ſeiner ſubmikroſkopiſchen Structur nach Art eines Moſaiks

oder eines pointilliſtiſchen Gemäldes aus discreten biologiſchen

Einheiten zuſammengeſetzt iſt, oder ob es fließende Uebergänge

zwiſchen den ſtetig verbundenen Theilen aufweiſt, ſofern ſie

aus einer Vielheit chemiſcher Moleküle beſtehen. Da unſere

Mikroſkope nahezu an der Grenze der Leiſtungsfähigkeit des

Lichtes angelangt ſind, da die kleinſten erkennbaren Unter

ſchiede der Länge der Lichtwellen nahekommen und bei weiteren

Vergrößerungen die Erſcheinungen der Lichtbeugung allzu

ſtörend und entſtellend wirken müßten, ſo iſt die Ausſicht

ſehr gering, in den ſubmikroſkopiſchen Bau des Protoplasma

noch erheblich tiefer einzudringen. Insbeſondere ſind die

Vorſtufen der fernhaltigen Zellen, die kernloſen Spaltpilze,

vorläufig ein unbekanntes Land für uns, und es dürfte ſchwer

fallen, in ihre Organiſation tiefer einzudringen und die Func

tionen ihrer Elementarorgane zu erkennen, aus deren Zu

ſammenſetzung ſich die Kerne der fernhaltigen Zellen erſt

aufgebaut haben müſſen.

Die Zellhülle, die Geißeln, die aus ihr hervorragen,

die Phyſoden und die Hohlräumchen (Vakuolen) ſind Pro

ducte des Protoplasma, d. h. ſie entſtehen nicht aus einander

durch Theilung, ſondern aus dem ſie umgebenden Proto

plasma durch Differenzirung und Ausſcheidung. Selbſt wenn

eine Vakuole ſich zu theilen ſcheint, ſo iſt es doch nur das

ſie umſchließende Protoplasma, das durch ſeine Einſchnürung

die Theilung des Hohlraums vollzieht. Im Gegenſatz zu

ihnen können das Protoplasma ſelbſt, der Kern, die Farb

träger und die Centralkörperchen nur durch Theilung aus

ihres Gleichen entſtehen; ſie heißen deßhalb auch Organe

erſter Ordnung, während jene erſteren als Organe zweiter

Ordnung bezeichnet werden. Die Organe zweiter Ordnung

können fehlen, ohne daß die Zelle auf eine tiefere Organi

ſationsſtufe hinabſinkt, die erſter Ordnung nicht.

Nach alledem iſt der Bau der Zelle weſentlich verſchieden

von demjenigen unorganiſcher Gebilde. Zwar können die

Letzteren außer der amorphen und kryſtalliniſchen Structur

unter Umſtänden auch eine gallertartige oder leimartige haben

(z. B. kolloidales Platin und andere Metalle), und zuſammen

geſetzte chemiſche Verbindungen können in Kryſtalloiden ohne

ſcharfe Ecken, Kanten und Ebenen auftreten. Aber damit

wird der Unterſchied zwiſchen der unorganiſchen und orga

niſchen Natur doch nicht überbrückt; denn die unorganiſchen

Gebilde haben in jedem ihrer Theile eine gleichartige Structur,

die organiſchen nicht, und deßhalb giebt es auch nur in den

Letzteren eine Arbeitstheilung unter den Theilen von ver

ſchiedenem Bau, d. h. unter den Organen. Entſcheidend aber

iſt doch erſt der Umſtand, daß bei der Zelle Bau und Arbeits

theilung die Lebenserſcheinungen hervorbringen hilft, die bei

den unorganiſchen Gebilden fehlen. (Fortſetzung folgt.)

Die Legitimität.

Dem frommen Dresdener Hofe würde ſich, ſo nahmen

die allerhöchſten Eheſtifter an, das Kind der frommen tos

kaniſchen Großherzogin Luiſe ohne Beſchwerden einfügen.

Im ſogenannten Elbflorenz, wo eine katholiſche Dynaſtie über

rein proteſtantiſche Unterthanen herrſcht, befleißigt ſich die

Krone ſeit den Tagen Auguſts des Starken eines gar gott

gefälligen Lebenswandels. Stadt und Umgebung, das kokette

Bergländchen und die koketten Baulichkeiten prachtliebender

Fürſten predigen ſinnenfrohen Genuß, auf dem Balkon

Europas fühlen ſich Europas Schönheiten zeitweilig recht zu

Hauſe – aber kein ſächſiſcher Monarch legt ihnen mehr ſein

Reich zu Füßen. Was von den petites maisons galanter

Tage noch beſteht, das dient jetzt ſtreng ſittlichen Zwecken.

Mit dem berühmten Meißner iſt die berühmte Leichtlebigkeit

in die Brüche gegangen. Biedere, ein bißchen ſpießige, aber

handfeſte Ehrbarkeit hat die gebrechliche Tändelei des Por

zellan-Jahrhunderts erſetzt.

Die junge Toskanerin fand ſich nicht zurecht in der

Gutenſtuben-Atmoſphäre, die das Dresdener Schloß erfüllte.

Sie hatte ſich von ihrem Gatten und vom ſächſiſchen Lande

andere Vorſtellungen gemacht, hatte wohl geglaubt, daß die

Fürſtin eines Staates, deſſen Einwohner zur guten Hälfte

ſocialdemokratiſch wählten, darauf bedacht ſein müßte, um

Volksliebe zu werben. Ihre Frohnatur zeichnete Menſchen

und Dinge, die ihr gefielen, gern aus, und ſie hielt es für

kronprinzeſſinnenhaft, der Vorſteherin eines Wohlthätigkeits

vereines ſelbſtgefertigte Handarbeiten zu ſchenken, den wür

digen Mitgliedern einer Gratulationsdeputation höchſt eigen

händig das jüngſte Prinzchen zu reichen. Wenn ſie Jemanden

empfing, oder wenn ſie zu Jemandem ging, dann ließ ſie die

Krone im Futteral. Unſympathiſch berührt ihr Weſen den

nicht, der dem monarchiſchen Gedanken treu anhängt. Die

Toskanerin war modern, war politiſch klüger als die

geiſtig nicht allzu hochſtehenden Hochſtehenden, Ernſten und

Geſtrengen am ſächſiſchen Hofe, die in ſelbſtgeſchaffener

Einſamkeit thronen und gar nicht bemerken, daß ihnen alle

lebendige Fühlung mit dem Volke abhanden kommt. Die

Toskanerin war dazu ein friſches Menſchenkind. Sie hatte

der Convention gehorcht und ſich dem Gatten anvertraut,

den höfiſcher Rathſchluß ihr beſtimmte. Wohl auf das Selbſt

beſtimmungsrecht, nicht aber auch auf das Recht der Perſön

lichkeit hatte ſie verzichtet. Als man ihr ſogar das aus den

Händen winden wollte, als ſie mit 32 Jahren erkannte, daß

ihr Schlimmeres bevorſtand denn dem bigotten Wettiner

ſproſſen, der ſich zu Möncherei gewandt hatte, da beſchloß ſie,

ihre nächſten 32 Jahre lieber in Acht und Bann, mit dem

rothglühenden Brandmal auf der Stirn zu verbringen, als

im geiſtigen Tod und mälig nahenden Irrſinn. Ob ſie in

eine klug gelegte Falle gerathen iſt, ob das pervers-leichtfertige

Bürſchlein, ihr Bruder, ſie zum Bruche hetzte oder ob ihr

der gefährliche Entſchluß ganz aus Eigenem kam, Schimpf

reden hat ſie nicht verdient und den erſten Stein wider ſie

aufzuheben ſollte den Nächſtbetheiligten überlaſſen bleiben.

Man ſoll der verdrießlichen Angelegenheit nicht ſenti

mentaliſch und nicht mit lehrhafter Pedanterie gegenübertreten.

Dresden wird den Scandal vergeſſen, obgleich Scandale immer

da am längſten nachhallen und am hellſten phosphoresciren,

wo Stille und Dunkelheit walten. Die Fürſtin hat unter

keiner Brutalität und Bosheit zu leiden gehabt. In herzlich

guter Abſicht wurde an ihr herumgedoctort und herumerzogen,

ſie ſollte eine Königin werden wie Andere mehr, und konnte

es doch nicht. Ihr imponirte die etwas kaſernenhafte Weisheit

derer wenig, die ihr Hausarreſt auferlegten, und insgeheim

machte ſie ſich über den gewiſſenhaften Militarismus, über die

mangelnde geiſtige Beweglichkeit ihrer Umwelt luſtig. Es ſteckte

viel von dem Temperament und der Art der Lieblingsſchweſter

des alten Fritz in ihr. Wie dieſe, ſo fand auch ſie nicht das
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rechte Feld zur Bethätigung. Sie hätte eine treffliche Landes

mutter werden können, und man wollte ſie zur Landes

ſchwiegermutter wandeln. Iſt es deßhalb verkehrt, mit der

Entrüſtungskeule auf ſie einzuſchlagen, ſo darf ſich ihr Mann

gleichfalls von jeder Schuld freiſprechen. Wenn irgendwo,

dann treffen hier Nietzſches ſchwere Worte von den ungleich

Gepaarten zu, aber auch von dem Ehebruche des Weibes,

der erſt eintrat, als die Ehe das Weib gebrochen hatte.

Allmälig werden ſich die Regierenden abwenden müſſen

von den ſo lange ſtarr aufrecht erhaltenen Grundſätzen der

Ebenbürtigkeit und Legitimität. Nicht nur der Wahnſinn im

Hauſe Wittelsbach, nicht nur der finſtere Spuk im Hauſe

Habsburg, der das Blut der Jungen zu phantaſtiſchen Aus

ſchreitungen und befremdlichen Ungewöhnlichkeiten peitſcht,

auch die billige Rückſicht auf die Gefürſteten ſelber muß von

den alten Anſchauungen ablenken. Sie haben Menſchenrechte

wie wir, die Menſchen im Kronenſchmucke. Zerſtört man ihr

inneres Glück, nimmt man ihnen durch waghalſige Opera

tionen mit dem Legitimitätsmeſſer das Herz, ſo werden ſie

es ſicherlich nicht wie Sanct Ottegebe für irgend einen armen

Heinrich, für Volk und Staat, hingeben. Sie werden ohne

dieſen Muskel zu exiſtiren ſuchen. Aber wie alle Menſchen

mit einem verſtümmelten oder einem ganz fehlenden Organe

weder zu ihrem Heile, noch zu dem der Nation, deren Schickſal

ſie doch in geſchloſſener Hand halten. Caliban.

Zur Pſychologie des modernen Menſchen.

Von Johannes Gaulke (Berlin).

II.

Wir haben geſehen, daß zur Zeit der Renaiſſance der

Kampf Aller gegen Alle, die Unſicherheit der Zuſtände und

der Rechtsverhältniſſe eine allgemeine Erſcheinung war. Ein

Menſchenleben galt Nichts, die Perſönlichkeit Alles. Heute

wird das einzelne Menſchenleben, inſofern es ein Arbeits

ſubject darſtellt, viel höher gewerthet, die Perſönlichkeit da

gegen weniger. Das Auge des Geſetzes wacht über Hoch und

Niedrig, Arm und Reich. Der Einzelne muß ſeinen Willen

dem Willen der Geſellſchaft unterordnen. Alle Beziehungen

der Menſchen zu einander ſind geregelt; es wird Jedem von

Staats- und Geſellſchaftswegen der Grad ſeiner Lebensinten

ſität vorgeſchrieben, über den er nicht ungeſtraft hinausleben

darf. Der Staat garantirt ihm eine große Anzahl von

Rechten, dafür legt er ihm aber auch die entſprechende An

zahl von Pflichten auf. Die allgemeine Entwickelungstendenz

geht dahin: die individuelle Bethätigung immer mehr der ge

ſellſchaftlichen unterzuordnen, oder: den Einzelnen in die Maſſe

aufgehen zu laſſen. – Wir leben unter geordneten Zuſtänden!

Als Grund der geordneten Zuſtände wird gemeinhin die

ſteigende Cultur angeführt; von religiöſer Seite auch das

Chriſtenthum, deſſen Lehren zwar langſam aber ſtetig an

Boden im Volke gewonnen haben. Der Menſch erblickt in

dem Menſchen nicht mehr den Feind, ſondern den Freund und

Bruder, und er vertritt darum ſeine Intereſſen am Beſten,

wenn er die des Nächſten vertritt. Beide Erklärungsverſuche

haben eine nicht unbedeutende Lücke aufzuweiſen. Es hat

Völker mit hoher Cultur gegeben, die nie mit dem Chriſten

thum in Berührung gekommen ſind, noch eine dieſem ver

wandte Religion beſeſſen haben. Die Geſchichte lehrt uns

ferner, daß die Zuſtände gerade im Mittelalter, als das ge

ſammte Volksleben mit Chriſtenthum durchtränkt war, keines

wegs geordnet geweſen waren. Ebenſo wenig iſt auch der

Nachweis zu erbringen, daß die moderne Cultur lediglich eine

Folge-Erſcheinung des Chriſtenthums geweſen ſei. Bei allen

Völkern, die unter günſtigen klimatiſchen Bedingungen leben

und einer regſamen Raſſe angehören, hat ſich eine geiſtige

Betriebſamkeit und eine Verfeinerung der Sitten, alſo ein

Zuſtand der Cultur herausgebildet trotz aller religiöſen Lehren

und Irrthümer. Keine Zeit iſt bildungsſatter und reicher an

Culturelementen geweſen als die Renaiſſance, und doch war

ſie im Grunde genommen religionslos; jedenfalls hatte ſie

keinen Hauch vom Geiſte des asketiſchen Chriſtenthums ver

ſpürt. Die Renaiſſance zeichnete ſich aber auch durch möglichſt

ungeordnete Zuſtände aus, woraus zur Evidenz hervorgeht,

daß dieſe keineswegs die Vorbedingung des culturellen Auf

ſtiegs eines Volkes darſtellen, noch als eine Begleiterſcheinung

des Culturlebens gelten können.

Wir müſſen daher für die „geordneten“ Zuſtände, die

unſerer Zeit wie dem modernen Menſchen erſt das rechte

Kolorit geben, auf anderem Wege zu erforſchen ſuchen. Wie

bereits an früherer Stelle dargethan, eröffnet ſich uns eine

neue Perſpective, wenn wir bei Ergründung einer Cultur

erſcheinung das herrſchende Wirthſchaftsſyſtem in den Kreis

unſerer Betrachtung ziehen.

In Zeiten der Bedarfdeckungswirthſchaft, wo der Pro

ducent zugleich Konſument ſeiner Producte iſt, ſpielen die ge

ordneten Zuſtände im Wirthſchafts- und Geſellſchaftsleben

keine beſondere Rolle. Selbſt dort, wo das Prinzip des Er

werbs neben dem der Bedarfsdeckung einherläuft, auf der

Stufe der handwerksmäßigen Waarenproduction, ſind die ge

ordneten Zuſtände noch keine wirthſchaftliche Nothwendigkeit.

Das Abſatzgebiet iſt noch beſchränkt, der Producent ſetzt

ſeine Waaren zum Theil noch ſelbſt um, er iſt noch nicht

auf Verkehrs- und Beförderungsmittel großen Styls ange

wieſen, die erſt durch das Zuſammenwirken. Vieler in einem

geordneten Staatsweſen geſchaffen werden können. Je primi

tiver die Wirthſchaft entwickelt iſt, um ſo einfacher und un

geregelter ſind die Zuſtände. Mit der intenſiveren Entwicke

lung der Productivkräfte und der Zunahme des Privateigen

thums, da erſt ſtellt ſich das Bedürfniß nach einer ſtraffen

Organiſation, nach geordneten Zuſtänden heraus, damit erſtens

die Verkehrsbeziehungen geregelt werden, zweitens aber die

producirenden Stände gegen die räuberiſchen Ueberfälle der

nicht producirenden Stände geſchützt werden. Während des

ganzen Mittelalters, alſo in einer Zeit, wo ſich der Ueber

gang von der Bedarfsdeckungs- zur Erwerbswirthſchaft voll

zog, können wir einen ſteten Kampf der Producenten gegen

die Aneigner fremder Arbeitsproducte beobachten. Kurzum,

die geordneten Zuſtände ſind eine Folge-Erſcheinung der wirth

ſchaftlichen Entwickelung; ſie bilden überall eine geſellſchaft

liche Nothwendigkeit, wo es etwas zu beſchützen giebt, das

Privateigenthum nämlich. Je ausgedehnter der Privatbeſitz

iſt, um ſo geordneter ſind die Zuſtände.

Am Anfang aller Cultur hatte der körperlich Starke

das Recht, aus der Maſſe ſeiner Volksgenoſſen arbeitete er

ſich zu einem Führer und Herrſcher heraus. Im Laufe der

Entwickelung erſteht ihm in dem wirthſchaftlichen Starken ein

natürlicher Widerſacher. Erſterer kann ſeine Herrſchaft nur

durch die brutale Gewalt behaupten, geordnete Zuſtände be

deuten das Ende ſeiner Herrſchaft. Der wirthſchaftlich Starke

dagegen herrſcht durch das Geſetz, ſeine Macht iſt illuſoriſch,

wenn ihm nicht ein großer Geſetzesapparat zur Seite ſteht.

Die dritte Herrſchaftsperiode würde der geiſtig Starke er

öffnen. Schon Plato proclamirt in ſeinem „Staat“ die

Herrſchaft der Weiſen, eine ideale Forderung, die wir einſt

weilen, vielleicht auch für immer, in das Gebiet der Utopie

verweiſen müſſen.

Unſere Zeit ſteht ganz unter der Herrſchaft des wirth

ſchaftlich Starken. Hierin liegt das weſentliche Unterſcheidungs

merkmal zwiſchen der Cultur der Gegenwart und der Renaiſ

ſance. Durch eine glückliche Combination von Umſtänden

war jener Zeit die Herrſchaft der körperlich Starken, die

meiſtens auch geiſtig Starke waren, vorbehalten. Das

Krämerthum, deſſen Augenmerk ausſchließlich auf den Erwerb
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gerichtet iſt, hatte in jener Zeit keinen Einfluß auf die Ent

wickelung der Dinge.

Der wirthſchaftliche Ausdruck des Krämerthums iſt der

Capitalismus, der die Zuſtände im Intereſſe der Producenten

ſichtet und ordnet. Er hat in die geſammte Waarenproduction

und Circulation Syſtem gebracht, er hat alle Beziehungen

der Menſchen zu einander von Grund auf umgeſtaltet, er

hat aber auch Abhängigkeitsverhältniſſe von ungeahnter Aus

dehnung geſchaffen. Die capitaliſtiſche Waarenproduction iſt

nur unter dem Schutze des Geſetzes und der Staatsaufſicht

denkbar. Für die Waarencirculation bilden ebenfalls ge

ordnete Zuſtände die Vorausſetzung, nur deßhalb iſt der

Krieg eine Ausnahme im Völkerleben geworden, während er

früher die Regel war.

Sicherheit und Stabilität der Zuſtände iſt die Forderung

und die Lebensbedingung des Capitalismus, nach innen wie

nach außen. Soll Handel und Wandel gedeihen, müſſen alle

gewaltſamen Eingriffe in das Wirthſchaftsgetriebe nach Mög

lichkeit vermieden, mindeſtens aber in ihrer Wirkung abge

ſchwächt werden. Die Beſtimmung des Menſchen in der

capitaliſtiſchen Geſellſchaft iſt die Arbeit, als wirthſchaftliche

Thätigkeit gedacht, nicht das Ausleben der Perſönlichkeit.

Darum wird die Arbeit geſchützt, aber auch die Arbeitsaus

beutung. Auf Arbeitgeber wie Arbeitnehmer laſten gleich

viele Rechte und Pflichten. Damit aber auch ein Jeder ſich

ſeines Abhängigkeitsverhältniſſes jederzeit bewußt wird, iſt er

regiſtrirt und nummerirt. In der modernen Geſellſchaft geht

Niemand verloren, mag er äußerlich uniformirt ſein oder

nicht. Der Capitalismus beſitzt ein erſtaunliches Organi

ſationstalent. Sein letztes Ziel dürfte die Regelung von An

gebot und Nachfrage, von Production und Couſumtion

ſein. Damit hätte er ſich aber ſelbſt überwunden, das Princip

der reinen Erwerbswirthſchaft preisgegeben, und er würde zur

Bedarfsdeckungswirthſchaft werden. An ſeine Stelle träte

alsdann der Socialismus, als Wirthſchaftsſyſtem, der eine

Bedarfsdeckungswirthſchaft allergrößten Styls iſt, aber auf

einer von der primitiven Bedarfsdeckungswirthſchaft weſentlich

verſchiedenen Baſis. Letztere braucht keine geordneten Zu

ſtände, der Socialismus, der die denkbar größte Entfaltung

und Ausnutzung der Productivkräfte im Intereſſe aller Mit

glieder der Geſellſchaft erſtrebt, iſt dahingegen nur unter

höchſt geordneten Zuſtänden denkbar. Was der Capitalismus

begonnen hat, die Ausſchaltung der Perſönlichkeit aus dem

Productionsproceß, wird er vollenden; er wird aber auch mit

derſelben Wahrſcheinlichkeit dem Einzelnen noch mehr Pflichten

gegen die Geſellſchaft aufbürden, als es in einer früheren

Wirthſchaftsordnung je der Fall geweſen iſt.

Nachdem wir die Bedeutung der geordneten Zuſtände

für unſer Wirthſchaftsſyſtem erkannt haben, können wir uns

nunmehr mit der Anſchauungs- und Ideenwelt des capita

liſtiſchen Menſchen beſchäftigen. Wir haben geſehen, daß die

wirthſchaftliche Thätigkeit urſprünglich Mittel zum Zwecke des

Erwerbs geweſen war, ehe ſie Selbſtzweck wurde. Nachdem

der Fetiſchcharakter des Geldes einmal erkannt war, verlor

die alte Anſchauung, daß das Geld zum Ausgeben da ſei,

ſtetig an Boden. Der Beſitzende hält es fortan feſt, um es

im capitaliſtiſchen Betriebe zinstragend anzulegen. Der Bour

geois führt aus dieſem Grunde im Vergleich zu den Grand

ſeigneurs und Großwürdenträgern der Kirche ein verhältniß

mäßig beſcheidenes Leben. Die moderne wirthſchaftliche Thätig

keit abſorbirt alle anderen Intereſſen. Wir haben kein Mäce

natenthum, weil die beſitzende Claſſe, die ſich heute mehr als

zu anderen Zeiten die Rolle eines Mäcens geſtatten könnte,

vollauf mit ſich zu thun hat. Das Geſchäft feſſelt ſie in

viel höherem Grade, als es irgend eine andere Bethätigung

thun könnte. Die alten Grandſeigneurs waren gezwungen,

ſich für allgemeine Culturaufgaben, für künſtleriſche und

wiſſenſchaftliche Angelegenheiten zu intereſſiren, weil für ſie

kein anderes Bethätigungsfeld vorhanden war. Die Pflege

einer äſthetiſchen Cultur war ſo recht ihre Lebensaufgabe;

ihr ganzes Leben war mit Kunſt durchtränkt. Dahingegen

erſtreckt ſich der moderne Luxus faſt ausſchließlich auf äußeren

Tand, auf die Kleidung und die Wohnungseinrichtung. Doch

bewegt ſich auch in dieſer Hinſicht der moderne Geſchmack

mehr nach der Richtung des Comforts als der reinen

Aeſthetik. Berückſichtigen wir, daß die Beſchäftigung mit der

Kunſt ſowohl für den Producenten als auch für den Con

ſumenten viel Muße vorausſetzt, ſo wird dieſer Wandel der

Anſchauung und des Geſchmackes in ſeinen Grundurſachen

uns erſt recht verſtändlich. Wir haben wohl producirende

Künſtler in Fülle, aber kein kunſtconſumirendes Publicum.

Der capitaliſtiſche Unternehmer ſowohl wie der Arbeiter, die

alle ohne Unterſchied ihre Arbeitskraft in den Dienſt der Er

werbswirthſchaft ſtellen, finden einfach nicht mehr die Zeit,

ſich eingehend mit den außerhalb ihrer eigentlichen Berufs

ſphäre befindlichen Angelegenheiten zu beſchäftigen. Darin iſt

die Löſung des vielfach umſtrittenen äſthetiſchen Problems

unſerer Zeit enthalten. Eine äſthetiſche Cultur, etwa im

Sinne der Antike oder der Renaiſſance, iſt nur möglich in

einer Wirthſchaftsordnung, der das Prinzip der Bedarfs

deckung, aber nicht das des unbegrenzten Erwerbs zu

Grunde liegt.

Zu keiner Zeit hat die herrſchende Claſſe ein weniger

intenſives Daſein geführt als heute, zu keiner Zeit iſt aber

auch das Bethätigungsgebiet der Menſchen enger begrenzt ge

weſen. Die Menſchen ſind in allererſter Linie Berufs

menſchen. Dies gilt ſowohl von der herrſchenden wie von

der arbeitenden Claſſe. Es iſt das Verhängniß unſerer Zeit,

daß Jeder arbeiten muß, d. h. im wirthſchaftlichen Sinne

arbeiten muß. Der Proletarier bringt ſeine Arbeitskraft auf

den Markt, um als Werthäquivalent dafür Geld oder die

zur Friſtung des Lebens nothwendigen Sachgüter einzu

tauſchen. Der Beſitzende hat es nicht nöthig, ſeine Arbeits

kraft zu verkaufen, er iſt aber einem anderen Zwange unter

worfen: dem capitaliſtiſchen Geiſte, der unſere Zeit beherrſcht.

Darum iſt ihm das Leben nicht ein äſthetiſches Problem,

ſondern ein wirthſchaftliches. Inhalt bekommt ſein Leben

erſt, wenn ſich ihm Gelegenheit bietet, ſich wirthſchaftlich zu

bethätigen, um ſein Vermögen zu vergrößern. Wohl niemals

hat das gleißneriſch gelbe Metall eine größere Anziehungs

kraft auf die Menſchen ausgeübt als zur Zeit des Hoch

capitalismus. Es müſſen ſich im menſchlichen Hirn ſeit

Beginn der capitaliſtiſchen Aera ganz merkwürdige pſycho

logiſche Vorgänge abgeſpielt haben, ehe die Anſchauung, daß

der Gelderwerb Lebenszweck ſei, Allgemeingut werden konnte.

Unſer ganzes Erziehungsſyſtem iſt von dieſer Anſchauung

durchdrungen. Wir lernen für das Leben, nicht für die

Schule, was ſo viel bedeutet als: Wir lernen, um das Er

lernte im Leben praktiſch zu verwerthen im Sinne des wirth

ſchaftlichen Rationalismus, nicht aber aus Liebe für eine

wiſſenſchaftliche Disciplin oder für die Kunſt. Das iſt der

Grund, daß unſeren humaniſtiſchen Gymnaſien ſo viele Feinde

erwachſen ſind. -

Es iſt der Fluch des Capitalismus, daß er den Menſchen

zu einem Erwerbsautomaten gemacht hat. Wer durch wirth:

ſchaftliche Thätigkeit oder durch beſondere Glücksumſtände ein

Großvermögen erworben hat, läßt es im Allgemeinen nicht

hierbei bewenden. Wer eine Million erworben hat, denkt

nicht daran, ſich vom Geſchäfte zurückzuziehen und das Er

worbene für künſtleriſche oder wiſſenſchaftliche Zwecke anzu

legen, ſondern ſein ganzes Streben wird meiſtens darauf ge

richtet ſein, ſich eine zweite Million zu eigen zu machen. Der

Gedanke, daß ein Großvermögen für ihn perſönlich recht

überflüſſig iſt, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Er er

wägt kaum, daß er die Rente, die ihm eine Million abwirft,

für die Befriedigung ſeiner leiblichen Bedürfniſſe kaum ver

brauchen kann, mag er auch noch ſo opulent leben, aber

dennoch ſtrebt er nach ungezählten Millionen. In einer
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merkwürdigen Verkennung des Gebrauchswerthes des Geldes

läßt er es ſich an ſeinem Beſitz genügen. Er fühlt

wohl inſtinctiv, daß das Geld ein gewaltiges Machtmittel

darſtellt, aber er weiß nichts Rechtes damit anzufangen. Es

geht ihm wie dem Feldherrn, der ſeine Truppen für die

Parade abdrillt, um ſich an dem glänzenden Schauſpiel, das

ſie ihm bieten, zu erfreuen, der ſich aber nicht entſchließen

kann, ſie in den Krieg zu ſchicken, aus Furcht, ſie zu verlieren.

Es iſt ein Phantom, dem der Millionenjäger nachjagt.

Er legt ſich nicht ſelten alle erdenklichen Entbehrungen auf,

er verzichtet gern auf alle Genüſſe des Lebens, um in ſeinem

Hauptbuch am Jahresſchluß wieder eine Ziffer mit möglichſt

viel Nullen vermerken zu können. Der Geizhals, jene Cari

catur des Typus Menſch, exiſtirt nicht nur im Luſtſpiel,

ſondern in Wirklichkeit; wir ſehen ihn täglich über die Bühne

des Lebens gehen. Der Erwerbsſinn bringt alle Regungen

zum Schweigen. Alle Dinge und alle Erſcheinungen des

Lebens können in Geld umgewerthet werden. Für den

Philoſophen ſind Raum und Zeit Formen der Anſchauung,

für den ökonomiſchen Rationaliſten ſind ſie Geldäquivalente.

Time is money! Der Werth einer Arbeitsſtunde läßt ſich

zifferngemäß feſtſtellen. Der Arbeiter verkauft, wie es

nationalökonomiſch heißt, ſeine Arbeitskraft; im Grunde ge

nommen verkauft er aber ſeine Freiheit, ſeine Zeit. Freiheits

beraubung heißt nichts weiter als Zeitberaubung. Unfrei

iſt Jeder, der nicht nach eigenem Ermeſſen über ſeine Zeit

verfügen kann.

„Ich empfinde ſie, die gefeſſelten Millionen“, ſagt John

Gabriel Borckman, der hier als Gegenpol von Benvenuto

Cellini angeführt ſei. Beide, der kraftvolle Wirklichkeitsmenſch

wie der abſtracte Bühnenmenſch Ibſen's, erhalten für uns

bei näherer Betrachtung eine ſymboliſche Bedeutung: ſie ſind

die typiſchen Repräſentanten der herrſchenden Claſſe ihrer

Zeit. In obigem Satz iſt die Weltanſchauung des capita

liſtiſchen Menſchen enthalten. Borckman iſt eine brutale

Herrſchernatur mit einem Stich ins Groteske und Phan

taſtiſche, dabei aber ohne einen rechten Schwung der Seele.

Er möchte alle Reichthümer der Welt zuſammenſcharren,

lediglich aus Freude an ihrem Beſitz, nicht etwa aus einem

beſtimmten Zweckgedanken heraus, um ſie vielleicht für irgend

welche idealen Unternehmungen anzulegen, oder um ſich be

ſonders raffinirte Genüſſe durch ſie zu verſchaffen. Im

Gegentheil iſt er, wie die meiſten ſeiner Standesgenoſſen, in

dieſer Hinſicht ein ſehr anſpruchsloſer Menſch. Das Geld

iſt ſein Gott, er treibt einen ſinnloſen Millionencultus, der

ſeine zarteſten Empfindungen tödtet, dem er ſelbſt das häus

liche Glück an der Seite der Jugendgeliebten opfert. Das

ſubjective Wohlbefinden gilt ihm nichts, er verachtet die

Menſchen, die ein behagliches Daſein erſtreben; ſein Leben

erhält erſt Inhalt durch die ſtete Aufregung, die der Geld

erwerb und Geldbeſitz verſchafft. Ein fortwährendes Fallen

und Steigen, Verlieren und Gewinnen, das ſind die Momente,

die ihm das Leben begehrenswerth machen. „Ueberfahren

werden wir alle mit einander – einmal – im Leben. Da

muß man aber eben wieder aufſtehen und thun, als ob nichts

geſchehen wäre.“ Das iſt die Philoſophie des capitaliſtiſchen

Herrenmenſchen, der da glaubt, die wirthſchaftlichen Verhält

niſſe dirigiren zu können, aber ſchließlich ſelbſt zu einem

Spielball der Verhältniſſe wird.

Die Extreme wohnen oft dicht zuſammen, in der Bruſt

des einzelnen Menſchen, wie in der menſchlichen Geſellſchaft

überhaupt. Der Sohn John Gabriel's empfindet nicht wie

ſein Vater. Ihm ſteht das ſubjective Wohlbefinden höher

als Geld und Gut, er will leben und lieben, das Herrſchafts

phantom des Vaters hat ihn nicht berührt. Ibſen hat hier

mit pſychologiſchem Scharfſinn eine Erſcheinung behandelt,

die ſich täglich im Leben abſpielt: die Söhne treten oftmals

nicht in die Spuren der Väter, ſie treten wohl das Erbe an,

aber nicht um es zu behalten, ſondern um es zu vergeuden.

Die Verſchwendungsſucht der Söhne mag als das Correctiv

der ſinnloſen Erwerbsſucht der Väter angeſehen werden. Dieſes

Correctiv iſt indeſſen mangelhaft, an der allgemeinen Wirth

ſchaftstendenz und der durch ſie gezeitigten Geiſtesrichtung

wird dadurch im Weſentlichen nichts geändert.

Der spiritus capitalisticus regiert die Welt. Er läßt

nicht Raum für andere Zwecke. Den rieſigen Unternehmen

unſerer Zeit prägt er ſeinen Stempel auf. Er durchwühlt

die Erde und die Meere nach ihren Schätzen, er geſtaltet die

Oberfläche unſeres Planeten nach ſeinem Ermeſſen um, er

verſetzt Berge und Thäler, mit einem endloſen Eiſenbahnnetz

durchzieht er die Länder und hebt die Entfernungen auf; er

rüttelt an allen Werthen, er achtet nicht der hiſtoriſchen

Rechte weder des Einzelnen noch des Staates und der Ge

ſellſchaft, er löſt alte Staatsbildungen auf und ſchafft neue,

die ſeinen Zwecken beſſer dienen. Es liegt auf der Hand,

daß Derjenige, der einen Hauch von dieſem Geiſt verſpürt

hat, der wie John Gabriel Borckman die Millionen „em

pfindet“, für die Cultur des Geiſtes, die immer eine gewiſſe

Abgekehrtheit von der Welt zu ihrer Vorausſetzung hat, nicht

mehr empfänglich iſt. Daher führt die Kunſt nur noch ein

beſcheidenes Daſein. Der Capitalismus abſorbirt die ſchöpfe

riſche Kraft, und es tritt damit ein neues Geſchlecht ſchaffen

der Menſchen auf die Bildfläche.

In früheren Zeiten hatte ſich die durch den Menſchen

wirkende ſchöpferiſche Kraft vorwiegend auf künſtleriſchem

Gebiete bethätigt. Der ſchaffende Menſch fragte nicht lange

nach dem Zweck ſeiner Arbeit, er ſchuf aus einem inneren

Drange heraus, um das von ſich zu geben, was in ihm war.

Im Gegenſatz zu dem zwecklos ſchaffenden Künſtler behält

der capitaliſtiſche Unternehmer immer den Verwerthungszweck

ſeines Unternehmens im Auge. Er iſt auch ein Schöpfer,

aber ein Schöpfer anderer Art; er verarbeitet fortwährend

alte Werthe, um neue zu gewinnen. Durch eine Reihe von

Vertragsabſchlüſſen weiß er ein Sachvermögen zu verwerthen,

derart, daß es immer neue Erſcheinungsformen annimmt.

Er ſetzt mit ſeinem Gelde tauſend Hände in Bewegung, um

aus den Tiefen der Erde Eiſenerze und Kohlen zu fördern.

Er hat das Rohmaterial für ſeine Unternehmungen gewonnen.

Durch einen neuen Productionsproceß verwandelt er es in

Waaren, die ihren Weg über den Erdball nehmen und ſich

während dieſes Circulationsproceſſes wiederum in die ur

ſprüngliche Werthform, in Geld, umſetzen. Dann ſetzt ein

neuer Turnus der Production und Circulation ein. Aber

es iſt das Verhängniß des capitaliſtiſchen Menſchen, daß ihm

die volle Befriedigung aus ſeiner Thätigkeit nicht erwächſt;

weil er die Millionen „empfindet“, die er noch nicht beſitzt,

die er aber um jeden Preis beſitzen möchte, wird er ſeines

Lebens nimmer froh. Der furor capitalisticus hat ihn ge

packt! Mitten im Wirthſchaftsleben ſtehend, wo der ewige

Kampf tobt, fortwährend auf der Suche nach neuen Abſatz

artikeln und Abſatzmärkten, in ewiger Furcht vor der Con

currenz und vor Wirthſchaftskriſen, ſtets auf dem Anſchlag,

Alles, was ihm in der Ausführung ſeiner Pläne im Wege

ſteht, niedertreten, bis er ſelbſt, ein gehetztes Wild, nieder

getreten wird – das iſt die Tragik des capitaliſtiſchen

Menſchen.

<Literatur und Kunſt.

Einiges über Charakterkunde.

Von Dr. Georg Meyer (Berlin).

Das Problem von der Individualität liegt ſeit Langem

in der Luft. Künſtler, Gelehrte, Juriſten, Pädagogen: Alle
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ſuchen ſie von ihrem Standpunkt aus Zugang zu dem inter

eſſanten Gebiet zu gewinnen, und zahlreich ſind die Verſuche,

tiefer darin einzudringen. Betrachtet man aber die bis

herigen Ergebniſſe auf ihren wiſſenſchaftlichen Werth hin, ſo

muß man einſehen, daß an Bleibendem nur wenig geſchaffen

worden iſt. Wendet man ſich insbeſondere an die univerſitäre

Pſychologie in der Erwartung, hier umfaſſendere Aufſchlüſſe

zu erhalten, ſo iſt man gar völlig enttäuſcht. Bisher in

der Hauptſache darauf beſchränkt, den allgemeinen ſeeliſchen

Mechanismus zu erforſchen, hat zwar auch ſie ſeit Anfang

der neunziger Jahre – zuerſt in Frankreich, dann auch in

Deutſchland– begonnen, ihr Augenmerk auf die „individuellen

Differenzen“ zu richten, aber ihre dahingehenden Beſtrebungen,

ſo werthvoll ſie in mehr als einer Hinſicht auch ſein mögen,

kranken doch durchweg an zwei Mängeln. Dieſes iſt erſtens

der Umſtand, daß eigentlich mehr Pſychodiagnoſis gegeben

wird als Pſychognoſis, und zweitens die überwiegende Bevor

zugung des Experimentes.

Was zunächſt Letzteres betrifft, ſo wollen ſämmtliche

Autoren, wenn ſie die übrigen Methoden, die uns hier von

Nutzen ſein können, auch nicht ſtricte ablehnen, doch ſie gegen

über dem Experiment weit in den Hintergrund gedrängt wiſſen.

Es iſt dies meines Erachtens eine ſchablonenhafte Ueber

tragung aus anderen Gebieten der Naturwiſſenſchaften auf

gänzlich ungeeignete Verhältniſſe. Ich würde dem Experi

ment gern den Vorrang auch für die individualpſychologiſche

Forſchung einräumen, wenn ich mir hier Erſprießliches

von ihm verſprechen könnte, wenn ich ſicher wäre, daß

uns durch dieſe Methode wirklich der natürliche Menſch und

nicht nur ein Laboratariumsgeſchöpf zugänglich würde, und

wenn ich mich der Hoffnung hingeben könnte, daß uns das

Experiment über einige der einfacheren Funktionen hinaus

zu irgendwie complicirteren Gebilden hinzuführen vermöchte.

Mir ſind ſämmtliche Methoden willkommen, die uns in der

Erkennung des menſchlichen Charakters weiterbringen können,

auch das Experiment, aber ich bevorzuge entſchieden die

jenigen, die auf den Menſchen in ſeinem natürlichen Thun

und Treiben anwendbar ſind, die Selbſtbeobachtung und die

Fremdbeobachtung, und für dieſe in erſter Linie die Phyſio

gnomik im weiteſten Sinne des Wortes. Ich will weiter

nichts als diejenigen Methoden, deren ſich alle Menſchenkenner

von jeher bedient haben und in alle Zukunft bedienen werden,

wiſſenſchaftlich präciſiren und verfeinern. Das Experiment

hat hierfür mehr nur einen heuriſtiſchen Werth. Daß übrigens

eine derartige Präciſirung populärer Weisheit gar wohl mög

lich iſt, erſieht man aus der neueren Entwickelung der Gra

phologie. Mag die graphologiſche Praxis in Folge der oft

ungeheuren Complicirtheit der Fälle und eben in Folge der

Unvollkommenheit der Charakterkunde noch manche Schwierig

keiten bieten, ſo kann es doch keinem Zweifel unterliegen –

und iſt auch in weiten Kreiſen anerkannt worden –, daß

die Theorie auf ſicheren wiſſenſchaftlichen Grundlagen ruht.*)

So nothwendig aber auch für die Praxis – und darauf

will ich hinaus – die Erkennung des Charakters iſt, ſo

iſt ſie doch nicht eigentlich dasjenige, was uns zunächſt

am Herzen liegen ſoll. Das iſt weniger die Pſychodiagnoſis

als die Pſychognoſis: der einfach beſchreibende Theil der

Charakterkunde. Und ich komme nun zu der anderen Lücke

in den bisherigen Beſtrebungen.

Läßt man die Arbeiten vorüberpaſſiren, die dieſes Ge

biet ſtreifen – ein umfaſſendes Werk iſt ſeit Bahnſen's

„Charakterologie“ (1867) nicht erſchienen –, ſo fällt auf,

daß meiſt gerade die ſchwierigſten Fragen in Angriff ge

nommen wurden: die Entwickelung des Charakters, Einfluß

des Milieus, der Erziehung, des Klimas auf den Charakter,

Veränderlichkeit des Charakters, Eintheilung der Charaktere

in beſtimmte Gruppen und dergleichen mehr. Gewiß ſind

dieſes Alles ſehr verlockende und wichtige Fragen, aber einer

ſeits dürften ſie heutzutage wohl ſchon kaum ſpruchreif ſein,

andererſeits treffen ſie immer noch nicht das naturgemäß

Nächſtliegende. Bevor wir an derartige Einzelfragen heran

gehen, müſſen wir uns erſt einmal einen Ueberblick über das

ſo ungeheuer reichhaltige Gebiet verſchaffen: wir müſſen zu

allererſt das geſammte Rohmaterial ſammeln, dieſes kritiſch

ſichten und die Elemente feſtſtellen.

Fragen wir uns, wo dieſer Rohſtoff zu finden iſt, ſo

fällt unſer Blick naturgemäß auf das Material, welches in

der Sprache angehäuft iſt. Es iſt bemerkenswerth, daß keiner

der officiellen Autoren verfehlt hat, ſeine Reverenz vor dieſem

„vieltauſendjährigen Erfahrungsſchatz populärer Menſchen

kenntniß“ zu erweiſen, daß jedoch ebenſo wenig einer es ge

wagt hat, ſich nun mal ernſtlich mit dieſem Schatz zu be

faſſen. Hinter der Achtungsbezeugung kommen die profeſſo

ralen Bedenken gleich hinterdrein. Man genirt ſich, ſeinen

Zunftgenoſſen mit einem derartig unwiſſenſchaftlichen Material

zu kommen. Freilich iſt das Material höchſt unwiſſen

ſchaftlich, und Niemand wird ſich kritiklos deſſelben bedienen,

aber es iſt viel edles Metall darin enthalten. Man mag

gegen die populäre Charakterkunde einwenden, was man will,

ſie wird doch ſtets der Ausgangspunkt ſein müſſen für jede

wiſſenſchaftliche Charakterkunde. Eine ſolche, wenn ſie ſich

nicht auf einige armſelige Begriffe beſchränken will, kann

gar nicht des angehäuften enormen Materials entrathen, ſie

kann ſich gar nicht eine von Grund auf neue Terminologie

ſchaffen.

In dieſer Erkenntniß habe ich es zunächſt unter

nommen, ſämmtliche Eigenſchaftsbezeichnungen zuſammenzu

ſtellen, ſämmtliche Begriffe, die irgend etwas in ſich enthalten,

was zur Kennzeichnung der pſychiſchen Perſönlichkeit des

Einzelnen, zur Charakteriſirung ſeiner Individualität geeignet

und gebräuchlich iſt. Sie ſtellen – allein die deutſchſprach

lichen Bezeichnungen – die ſtattliche Reihe von etwa 3300 dar.*)

Man hat neuerdings verſucht, den populären Begriff

der Charaktereigenſchaft zu discreditiren. Man hat ſich dabei

die Sache ſehr leicht gemacht, indem man auf die Unhalt

barkeit von Begriffen wie „Egoismus“, „Grauſamkeit“ und

dergleichen hinwies. Mag an den populären Eigenſchafts

bezeichnungen im Einzelnen aber auch noch ſo viel zu be

mängeln ſein, der Begriff der Charaktereigenſchaft wird doch

für immer vollgiltig beſtehen bleiben. Zwar offenbart ſich

die menſchliche Pſyche nur in gewiſſen Erſcheinungen, aber

aus der unbeſtreitbaren Thatſache, daß dieſe Erſcheinungen

bei jedem Individuum ganz beſtimmte Regelmäßigkeiten auf

weiſen, leitet ſich ohne alle Frage die Berechtigung her, auf

dementſprechende Geſetzmäßigkeiten in den Anlagen zu ſchließen,

die wir, um mit ihnen rechnen zu können, als Charakter

eigenſchaften mit einer beſtimmten Bezeichnung belegen. Ob

wir dieſe Charaktereigenſchaften bereits heute begriffsmäßig

zerlegen können oder nicht, das verſchlägt zunächſt gar nichts.

Mit der obigen Materialſammlung iſt nun freilich noch

nicht viel mehr geleiſtet, als etwa der Marmorblock heran

geſchafft für das zu ſchaffende Bildwerk. Das Material iſt,

wie geſagt, ſehr roh, ſozuſagen gemiſcht. Unbedingt erforder

lich ſcheint mir, es kritiſch zu ſichten und alles Unbrauchbare

daraus zu entfernen, alſo aus der populären Terminologie

eine wiſſenſchaftliche Terminologie zu ſchaffen.

Die Unvollkommenheit der populären Namengebung be

ruht darauf, daß ſie nicht nach ſtreng wiſſenſchaftlichen

Grundſätzen aufgebaut worden, ſondern mehr den Bedürf

niſſen der ſocialen Lebenspraxis entſprungen iſt Dieſer

Herkunft entſpricht die Art ihrer Mängel. Manche Eigen

ſchaftsbezeichnungen beruhen auf oberflächlichem Urtheil, faſſen

*) Ich verweiſe auf meine Arbeit: „Die wiſſenſchaftlichen Grund

lagen der Graphologie.“ Guſtav Fiſcher, Jena 1901.

*) Veröffentlicht in den „Graphologiſchen Monatsheften“ 5. Jahrg

Seite 68 ff. und 6. Jahrg. Seite 85 ff.
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heterogene Dinge nach mehr äußerlichen Kennzeichen zuſammen.

Dahin gehört z. B. die „Lügenhaftigkeit“. Warum lügt der

Menſch?– Aus Furcht vor Strafe, eines poſitiven Vortheils

willen, um zu renommiren, um über die Leichtgläubigkeit

ſeiner Mitmenſchen zu triumphiren, aus Mitleid, aus Bos

heit, ja, es giebt Fälle, in denen man überhaupt nicht da

hinter kommt, warum eigentlich gelogen wird. Ein weiteres

derartiges Beiſpiel iſt die „Beſtändigkeit“. Der Eine iſt be

ſtändig, weil er ein reales Ziel vor Augen hat, welches eine

derartige Macht auf ihn ausübt, daß alle anderen auftauchen

den Motive in den Hintergrund gedrängt werden; der Andere,

weil er jeglicher Eindrucksfähigkeit ermangelt, weil in ihm

neue Motive überhaupt nicht auftauchen. Er arbeitet wie eine

Maſchine, „hat Sitzfleiſch“. Vielleicht ſind auch Manche

beſtändig aus „Grundſatz“. Was bedeutet das: „Grundſätze

haben“? Iſt es ein Zeichen von Stärke, oder iſt es nur

ängſtliche Rückſichtnahme auf die Meinung der Welt oder iſt

es im anderen Falle gar ein Zeichen von Verknöcherung? –

Weitere aus gleichem Grunde unbrauchbare Begriffe ließen

ſich maſſenhaft häufen. Bei manchen dieſer mag man ja

dahin gelangen, ihnen eine ganz beſtimmte eingeſchränktere

Bedeutung beizulegen, aber heute geben ſie noch allzu leicht

zu Irrthümern Veranlaſſung, und man verzichtet auf ſie zu

nächſt lieber ganz. Das Mangelhafte an dieſen Begriffen iſt

alſo, daß ſie nicht eindeutig ſind. Stellt man bei ihnen die

Frage: „warum“, „aus was für Motiven“, ſo kann die

Antwort in den einzelnen Fällen ſehr verſchieden ausfallen,

ja es können geradezu direct entgegengeſetzte elementare An

lagen zu Grunde liegen.

Eine weitere Gruppe, welche in der populären Termino

logie einen breiten Raum einnimmt, aber nichts deſto weniger

für uns unbrauchbar iſt, bilden alle die Eigenſchaften, welche

ein Werthurtheil enthalten. Eine Anſchauung aber, welche

nicht vor allen Weltanſchauungen beſteht, kann nicht bean

ſpruchen, als wiſſenſchaftliches Geſetz zu gelten. Dieſe Frage

iſt ſeit Nietzſche zur Genüge discutirt worden, und man ſollte

meinen, daß hierüber nachgerade keine Zweifel mehr beſtehen

könnten. Wenn man aber ſieht, was heutzutage mit der

artigen Begriffen – ſelbſt in wiſſenſchaftlichen Kreiſen –

immer noch für ein Unfüg getrieben wird, ſo muß man ein

ſehen, daß dieſe ſo einfach erſcheinende Wahrheit noch weit

davon entfernt iſt, ſich durchgerungen zu haben. Das klaſ

ſiſche Beiſpiel hierfür iſt die einſtmals viel genannte „moral

insanity“. Zwar iſt das Wort in der Wiſſenſchaft heute

verpönt, aber ſein Geiſt ſpukt fort unter dem weiten, Vieles

bedeckenden Mantel der „Imbecillität“. Begriffe wie „gut“,

„böſe“, „tugendhaft“, „verworfen“ ſowie überhaupt ſämmt

liche moraliſchen Eigenſchaften dürfen in einer wiſſenſchaft

lichen Terminologie nicht erſcheinen. Auch mit ſolch vagen

Bezeichnungen, wie „normal“, „krankhaft“, „entartet“, ſollte

man möglichſt vorſichtig ſein.

Derartige, von ſeinem Urſprung ſich herleitende Mängel

weiſt der populäre Sprachſchatz noch eine Reihe weiterer auf,

die erörterten ſind aber die wichtigſten. Alle Eigenſchaften,

welche vor dieſen und ähnlichen Kriterien nicht Stich halten,

müſſen ausgemerzt werden. Indem ich genanntes Material

in dieſem Sinne einer kritiſchen Sichtung unterwarf, iſt es

um mehr als Drittel zuſammengeſchmolzen, immer noch ein

außerordentlich reichhaltiger Schatz.

Auf dieſe Weiſe haben wir zunächſt eine Ueberſicht über

das geſammte Gebiet der individuellen Differenzen gewonnen

und haben eine reine und auch praktiſch brauchbare wiſſen

ſchaftliche Terminologie geſchaffen. Der Werth dieſer Er

rungenſchaft ſoll keineswegs überſchätzt werden, aber immerhin

iſt hiermit für die geſammte Charakterkunde ſchon Manches

gewonnen. Wir haben gewiſſermaßen die Einſtiegſtelle er

reicht, und die eigentliche Hochtour, die Kletterarbeit, kann be

ginnen. Unſere nächſte Sorge muß nun ſein: die Definition

aller übrig gebliebenen Begriffe, eine Arbeit, welche zum

großen Theil zuſammenfällt mit der Zurückführung der oft

ſehr complicirten Charaktereigenſchaften auf ihre Elemente.

Dieſes Bemühen mag vor der Hand noch vielfach mißglücken,

aber iſt erſt einmal die Nothwendigkeit einer Aufgabe erfaßt,

ſo pflegt der Erfolg am Ende nicht auszubleiben.

Lyriſche Stiefkinder.

Streiflichter auf die deutſche Lyrik des 19. Jahrhunderts.

Von Cheodor von Sosnosky.

Wenn man ſo durch den deutſchen Dichterwald ſtreift

und ſich dabei Aug und Ohr ungetrübt und unbefangen be

wahrt, ſo wird man inne, wie vorurtheilsvoll und ungerecht,

wie blind und taub die berufenen Hüter dieſes Waldes, die

Literaturhiſtoriker, oft ihres Amtes walten, und wie ver

ſtändnißlos das Publicum darin umherwandelt. Da ſtehen

herrliche Bäume voll Eigenart, wahre Zierden des Waldes,

aber ſie werden von Geſtrüpp und Schlingpflanzen verdeckt

und überwuchert und müſſen unbeachtet verkümmern, weil

der erwärmende, belebende Sonnenſtrahl des Erfolges nie

ihre einſamen Wipfel vergoldet. Andere Bäume dagegen,

gewöhnliche, unſchöne, ja verwachſene, werden ſorgſam gehegt

und gepflegt, in vortheilhafter Stellung und Beleuchtung

präſentirt und marktſchreieriſch angeprieſen. Das Publicum

aber bewundert ſie entweder pflichtſchuldig oder ſucht ſich

hierzu Objecte nach dem eigenen Geſchmack aus, beſſer geſagt:

nach der eigenen Geſchmackloſigkeit.

Am deutlichſten kann man dieſe Ungerechtigkeit aus den

verſchiedenen Literaturgeſchichten und ganz beſonders aus den

Anthologien erkennen, denn dieſe ſind die ſicherſten Baro

meter für die Gunſt, deren ſich ein Lyriker beim Publicum

erfreut, und man darf keck behaupten, der Grad dieſer Gunſt

werde durch die Zahl der Gedichte beſtimmt, die einem Lyriker

in einer derartigen Sammlung zugemeſſen iſt. Sogar die An

thologien, die von einem – wenigſtens beabſichtigt – höheren

Standpunkt aus zuſammengeſtellt ſind, wie Bern's „Deutſche

Lyrik“, Storm's „Hausbuch“, Buſſes „Neuere deutſche Lyrik“,

Bierbaums „Moderner Muſen-Almanach“ und Gemmel's

„Perlenſchnur“ legen dafür ein beredtes Zeugniß ab. Denn

ſpiegeln ſie auch nicht den Geſchmack des großen Publicums

wieder, ſo doch den ihrer Herausgeber oder beſtimmter lite

rariſcher Kreiſe.

Da giebt es nun einige Lyriker, die nahezu von allen

Anthologien arg vernachläſſigt oder völlig ignorirt werden,

und von dieſen Stiefkindern der Literarhiſtorik und des

Publicums ſoll im Folgenden die Rede ſein.

Was einem aufmerkſamen Beobachter dabei vor Allem in

die Augen ſpringen muß, iſt die ganz beſonders ſtiefmütterliche

Behandlung, die ſich die Lyriker aus Oeſterreich gefallen laſſen

müſſen. Dieſe Erſcheinung rührt nicht etwa daher, daß Oeſter

reich, wie Buſſe behauptet, ſeit Lenau keinen ernſt zu nehmenden

Lyriker hervorgebracht habe, ſondern in erſter Linie von dem

Umſtande, daß die Verfaſſer von Literaturgeſchichten und

Herausgeber von Anthologien faſt ausnahmslos Norddeutſche

oder doch Reichsdeutſche ſind, bei ihrer Ausleſe vor Allem ihr

eigenes Vaterland im Auge haben und nur dann über die

ſchwarz-gelben Grenzbalken herübergreifen, wenn es ſich um

einen Lyriker handelt, deſſen Ruf über dieſe hinaus bis zu

ihnen gedrungen iſt. In zweiter Linie iſt dieſe Vernach

läſſigung des öſterreichiſchen Elements wohl auch der herkömm

lichen Geringſchätzung zuzuſchreiben, mit der man „draußen im

Reiche“ auf Alles herabzuſehen pflegt, was aus dem Donau

ſtaate kommt.

Das iſt z. B. Johann Gabriel Seidl. Das Publicum

unſerer Tage kennt ihn nicht einmal dem Namen nach, es
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weiß nur von ſeinem norddeutſchen Namensgenoſſen Heinrich

Seidel etwas; Literarhiſtoriker thun meiſt nur ſeiner Bal

laden gnädig Erwähnung. Daß er Lieder von rührender

Innigkeit und herzlicher Schlichtheit gedichtet, die es ver

dienten und die volle Eignung hätten, volksthümlich zu werden,

das erfährt das Publicum durch ſie nicht. Seine Gedichte

„Heimweh“, „Die Elemente der Liebe“, „Am Kamin“ und

„Abſchied“ ſind Perlen, die man aus dem Meere der Ver

geſſenheit zu holen bisher leider unterlaſſen hat, ſind ſie doch

in keiner einzigen der vorhin genannten Anthologien zu

finden. Hier nur eine einzige Probe:

Die Elemente der Liebe.

Das Waſſer – ſind die Thränen,

Ein Quell, der nie verſiegt,

Der wechſelnd Luſt und Sehnen

Auf ſeinen Wellen wiegt.

Vier Elemente rufen

Die Welt der Lieb' ans Licht,

Und was ſie göttlich ſchufen,

Vergeht Ä nicht.

Die Augen ſind das – Feuer,

Das Liebe weckt und nährt,

Und wärmer ſtets und treuer

Sie ſpiegelt, ſie verklärt.

Das Herz, das iſt – die Erde,

Worin ſie Wurzeln ſchlägt,

Und Jubel und Beſchwerde,

Als ihren Reichthum hegt.

Die Luft, der Hauch der Liebe,

Sind Seufzer, ſtill und leis,

Durch die ſie ihre Triebe

So ſanft zu lindern weiß.

Das Herz – es iſt die Erde,

Worauf die Liebe lebt,

Das Herz – es iſt die Erde,

Worein man ſie begräbt.

Ein anderes Stiefkind aus Oeſterreich iſt Graf Albrecht

Wickenburg. Er iſt, obwohl er ſchon einige ſechzig Jahre

zählt, weder in den mir bekannten Auflagen der Polko noch

in Buſſes Anthologie auch nur mit einem einzigen Gedichte

vertreten, und Alfred Bieſe thut in ſeinem Buche „Lyriſche

Dichtung“, worin er ſich mit der Lyrik der neuen Zeit ein

gehend beſchäftigt, ſeiner gleichfalls mit keinem Sterbens

wörtchen Erwähnung. Und doch hat dieſer Mann einige Ge

dichte geſchrieben, denen ſich wahrlich die erſten Lyriker nicht

zu ſchämen brauchten, ſo z. B. das wunderbar melodiſche, in

der Form lebhaft an Gilm's „Allerſeelen“ erinnernde Ge

dicht „Es iſt vorbei“, aus dem hier eine Strophe um

ihres herrlichen Wohllauts willen angeführt ſei:

Was willſt du Wald mit deinem Wipfelrauſchen

Und deiner Quellen ſüßer Murmelei?

Ich war gewohnt, viel hold’rem Klang zu lauſchen –

Es iſt vorbei.

Oder das vielleicht noch ſchönere Gedicht:

Der Friedhof der Namenloſen.

Tief im Schatten alter Rüſtern Still iſt's in den weiten Auen,

Starren Kreuze hier am düſtern Selbſt die Donau ihre blauen

Uferrand, Wogen hemmt,

Aber keine Epitaphe, Denn ſie ſchlafen hier gemeinſam,

Sagen uns, wer unten ſchlafe Die die Fluthen ſtill und einſam

Kühl im Sand. Angeſchwemmt.

Alle, die ſich hier geſellen,

Trieb Verzweiflung in der Wellen

Kalten Schooß,

Drum, die Kreuze, die da ragen,

Wie das Kreuz, das ſie getragen,

Namenlos!

Auch die hochbegabte Eugenie delle Grazie iſt ſo

ein Stiefkind der Literarhiſtoriker und Anthologieherausgeber.

R. M. Meyer, der ſich nicht ſcheut, dem anmaßenden Wahn

witz der Symboliſten begeiſtert das Wort zu reden, gedenkt

dieſer Dichterin mit keiner Silbe; Bartels begnügt ſich in ſeiner

„Literatur der Gegenwart“ damit, einmal ihren Namen zu

nennen, und Buſſe hat in ſeiner Anthologie nicht das kleinſte

Plätzchen für ſie übrig, trotzdem – böſe Zungen könnten ſagen:

weil – ſie Liebesgedichte geſchrieben hat, die den ſeinen an

Tiefe und Eigenart entſchieden über ſind. Man braucht nur

ihre wunderbare „Zigeunermuſik“ zu hören, namentlich das

zweite Gedicht aus dieſem Cyklus, das dem wild-ſehnſüchtigen

Vibriren echter Zigeunerklänge mit unnachahmlicher, verblüf

fender Kunſt Ausdruck giebt:

Irgendwo, irgendwo

Hab' ich mein Glück begraben –

Helft ſuchen mir, helft ſuchen mir,

Ich muß es wieder haben!

Ich kenn' dasGrab, ich kenn' das Grab:

Ein Roſenſtrauch welkt inmitten,

Mein Liebſter geht darüber hin

Mit langen harten Schritten.

Nicht ſo charakteriſtiſch, aber noch eigenartiger in der

Idee iſt das vierte dieſer Zigeunerlieder:

Was zucken die braunen Geigen

So ſeltſam in eurer Hand?

„Wir haben darüber als Saite

Ein Menſchenherz geſpannt!

Ein armes, närriſches Herze

Zergeigen wir, Stück für Stück –

Das lacht in ſeinem Schmerze

Und weint in ſeinem Glück!“

Auch Ferdinand von Saar iſt in Deutſchland noch

nicht ſo bekannt, wie es ein reichsdeutſcher Dichter ſeines

Ranges muthmaßlich wäre.

Aber auch einige Lyriker aus dem Deutſchen Reich

müſſen ſich von Seiten der Literaturhiſtorik und des Publicums

eine ſtiefmütterliche Behandlung gefallen laſſen. So z. B.

Heinrich Vierordt, von dem R. M. Meyer ebenfalls nichts

zu berichten weiß und Buſſe ein einziges, keineswegs charakte

riſtiſches Gedicht bringt. Und doch verdiente ſeine prächtige

Ballade „Die Küraſſiere von Reichshofen“ dieſelbe Werth

ſchätzung, die Freiligraths bekanntem „Trompete von Grave

lotte“ zu Theil geworden iſt, deren würdiges Gegenſtück ſie

bildet. Und geradezu hinreißend wirkt die poetiſche Wucht

in deſſelben Dichters „Sturm“, das bezeichnender Weiſe in

keiner einzigen Anthologie zu finden, alſo wahrſcheinlich ganz

unbekannt geblieben iſt. Es mag daher hier folgen:

Aus Mitternacht, da komm' ich Und als ich ſchnob zur Felſenſchlucht,

her, Da ſchwoll und ſcholl der Ströme

Fuhr über's finſt're Nordermeer; Flucht;

Die Welle ſchlug, die See ging hoch, Und als ich fuhr durch's Föhrenthal,

Ich aber grollte lauter noch. Brach jäh der Stämme Kraft zumal.

Stolz, feſſellos und ungebeugt, Auf hoher See, auf wilder See,

An eiſger Gletſcherbruſt geſäugt: Um ſchneegekrönte Bergeshöh,

Die wilde Fluth mein wildes Roß, Bei heller Mondlichtgluthen Pracht,

Der Walfiſch war mein Spielgenoß. Da ſauſ' ich aus dem Reich der Nacht.

Von Wolken iſt mein Haupt umhüllt, Gewaltig, wuchtig, adlerkühn,

Vom Donner iſt mein Haupt um- Und brauſe her und brauſe hin

brüllt, Um Hütte, Maſt und Schloß und

Und lodernd ſprüht der Blitz umher, Thurm –

Als wär' ſein Reif vom Golde ſchwer. Ich bin der Sturm, ich bin der Sturm!

Manche Dichter wieder ſind dem Publicum zwar als

Belletriſten bekannt, nicht aber als Lyriker. So dürften

ſelbſt von den zahlreichen Verehrern Ludwig Ganghofer's

nur die Wenigſten wiſſen, daß er neben ſeinen Romanen

und Novellen auch zwei Gedichtbände geſchrieben hat, die

keineswegs tiefer ſtehen als jene, ſondern, ohne gerade be

deutend zu ſein, ebenſo liebenswürdig anmuthen und es daher

verdienten, ebenfalls beachtet zu werden. Man dürfte ſogar nicht

fehlgehen, wenn man den ſympathiſchen Reiz, den dieſer Autor

ſelbſt den banalſten und abgenutzteſten Stoffen ſeiner Dirndl

romantik zu verleihen weiß, der lyriſchen Ader zuſchreibt, die

in ihm pulſirt. Daß dieſer auch Verſe entſtrömen, die mehr

bedeuten als gefällige Dutzendpoeſie, das möge nachſtehendes

Gedicht beweiſen:

„Still liegt das Meer, tief und gedehnt,

Ein Bild der ſtillen Wonne,

Nach welcher ſich der Himmel ſehnt,

Der Tag und ſeine Sonne.

Die Sonne ſinkt – da trinkt ihr Blut

Das Meer in tiefen Zügen.

Die Möven tauchen auf die Fluth,

In Schlummer ſich zu wiegen.

Die Segel ziehen meereinher

Und ſuchen ſtill den Hafen –

O dürft auch ich, geliebtes Meer,

In deinen Armen ſchlafen!“
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Daſſelbe Schickſal theilt Wilhelm Jenſen. Auch ihn

kennt das Publicum faſt ausſchließlich als Erzähler, und

auch die Kritik behandelt ſeine Lyrik nur ſo nebenher und

von oben herab. Ja R. W. Meyer findet es in ſeiner

Literaturgeſchichte nicht einmal der Mühe werth, auch nur

die Titel der Gedichtſammlungen dieſes Autors zu nennen,

und Buſſe fertigt ihn im Vorwort ſeiner „Neueren deutſchen

Lyrik“ mit den wegwerfenden Worten ab, er ſei „auf halbem

Wege ſtehen geblieben“ und habe ſich der „muſikaliſchen Lyrik

zugewandt.“ Und damit nicht genug. Dieſer Kritiker, der

es nicht zu vertragen ſcheint, wenn man im Punkte Lyrik

anderer Anſicht iſt als er, nimmt es ſogar krumm, wenn

man Jenſen mit Auszeichnungen behandelt, wie ich es in

meiner Anthologie gethan, und behauptet, ein einziges Ge

dicht Mörike's – „Das verlaſſene Mägdlein“ – wiege „den

ganzen Jenſen und noch zwei Dutzend Lyriker wie dieſer“ auf.

Nun, ſehen wir zu, ob dieſe verwegene Behauptung auch

wahr iſt, und vergleichen wir das Gedicht Mörike's mit einem

ſolchen von Jenſen. Leider kann dieſer Vergleich nicht ſo

durchgeführt werden, wie es wünſchenswerth wäre, nicht auf

demſelben Gebiete. Jenſen hat nämlich kein einziges Gedicht

geſchrieben, das daſſelbe Thema behandelt wie das Mörike'ſche

Gedicht. Man iſt daher gezwungen, ein ganz verſchieden

artiges Gedicht Jenſen's zu wählen. Aber das thut nichts;

der Vergleich läßt ſich auch ſo durchführen, denn er wird

zur Genüge darthun, ob die Behauptung Buſſes gerecht

fertigt iſt. Hier zunächſt:

Das verlaſſene Mägdlein.

Früh, wann die Hähne kräh'n, Plötzlich, da kommt es mir,

Eh' die Sternlein verſchwinden, Treuloſer Knabe,

Muß ich am Herde ſteh'n, Daß ich die Nacht von Dir

Muß Feuer zünden. Geträumet habe.

Schön iſt der Flammen Schein,

Es ſpringen die Funken;

Ich ſchaue ſo drein,

In Leid verſunken.

Thräne auf Thräne dann

Stürzet hernieder;

So kommt der Tag heran –

O ging er wieder!

Das iſt ein ſchlichtes Volkslied, das nach entſprechender

Vertonung förmlich ruft und in ſolcher ſeine Wirkung

gewiß nicht verfehlen wird. So wie es iſt, ohne Melodie,

kann es aber auf hervorragende Schönheit kaum Anſpruch

erheben, und die Formen „geträumet“ und „ſtürzet“ mit

ihren Flickſilben gereichen ihm keineswegs zur Zierde; ge

wöhnlich bedienen ſich nur Dilettanten ſolcher Vers-Füllſel.

Dagegen Jenſen:

Auf der Frohburg.

Der Himmel blitzt vom Mittagsgolde, Und friedlich bringt der Tag entgegen

Und keine Wolke trübt ſein Blau, In Wechſelſtunden Ernſt und Scherz,

Es nickt die roſenblaſſe Dolde Und ruhevoll mit gleichen Schlägen

Rundum, gefüllt mit lichten Thau: Freut ſeiner Habe ſich das Herz;

Im Felde ſammeln ſich die Staare, Ein kühler Hauch ſpielt durch die Haare

Ein gelbes Blatt flirrt hin und her – Am Schläfenrande hin und her –

Das iſt der Herbſt der ſtille, klare, Das iſt der Herbſt, der ſtille, klare,

O Freund, das iſt kein Sommer mehr. O Herz, das iſt kein Sommer mehr.

Und ein anderes Herbſtgedicht von ihm, das aber leider

etwas zu lang iſt, um hier ganz wiedergegeben zu werden,

von dem daher nur zwei Strophen angeführt ſeien:

Herbſt ſehnſucht.

. . . Doch leuchtend zieht's mich in

die Weite,

Um die der gold'ne Schleier rinnt,

Es weben ſummendes Geleite

Mir Waldesauell und Haidenwind;

Ein Wolkenſchiff, aus Schnee die

Linnen

Gebläht, durchkreuzt die blaue Bai,

Mit ſeinem Flug möcht' ich von

hinnen –

Wohin? Entflieh'n – wohnes ſei!

. . . Doch glänzend zieht das Segel

linnen

Dahin, im Blau der Weite fort;

Wie Schnee im Lichte ſeh' ich's

rinnen,

Nur meine Träume ſteh'n an Bord.

Ein braunes Blatt durchirrt die Lüfte,

Und um mich ſchauert kühl der

Wald,

Die Sonnenluft iſt ohne Düfte

Und ohne Klang – verblüht, ver

hallt!

Und den Mann, der dieſe entzückenden Verſe gedichtet

hat, wagt Buſſe als elenden Dutzendlyriker hinzuſtellen! Sa

pienti sat!

Daß das Publicum nur den Erzähler Jenſen kennt und

die Literarhiſtoriker ſtets nur von dieſem ſprechen, das iſt für

die claſſiſche Verſtändnißloſigkeit, Flüchtigkeit und Gleich

giltigkeit beider Theile überaus bezeichnend, denn gerade als

Erzähler läßt Jenſen ſehr viel zu wünſchen übrig, in ſeinen

neueren Romanen nachgerade Alles. Seine völlige Unfähig

keit, lebenswahre Geſtalten zu ſchaffen, ſeine gänzliche Ver

nachläſſigung der realen Lebensverhältniſſe, ſein überaus eng

begrenztes epiſches Stoffgebiet, das ihn bei ſeiner enormen

Fruchtbarkeit zu beſtändiger Wiederholung zwingt, dazu noch

eine unausſtehliche Manirirtheit der Sprache: das Alles

läßt ihn zum Erzähler wenig taugen. Er iſt kein Schrift

ſteller, er iſt bloß Dichter! Seine Muſe wandelt wie im

Traume durch die Wirklichkeit, ſie ſtößt ſich an den ſcharfen,

harten Kanten und Ecken des Lebens die zarten Glieder

wund, ſie ſtrauchelt über die realen Dinge, die ſie nicht

wahrnimmt, und ruft ſo den Eindruck des Unbeholfenen,

Läppiſchen, ja faſt Lächerlichen hervor: iſt ſie aber aus dem

conventionellen Getriebe der menſchlichen Geſellſchaft in die

Einſamkeit der Natur hinaus geflohen, ſo wird ſie eine andere:

ſie wirft die läſtigen Modegewänder ab und ſteht in herr

licher Schönheit da. Ein märchenhafter Zauber geht von ihr

aus, ein eigener wunderbarer Duft, den man nirgend ſonſt

wiederfindet, und entzückende Klänge ſind es, die von ihren

Lippen kommen. Auf weltentrückter, meerumrauſchter Hallig,

auf blumenbeſäten, von Schmetterlingen übergaukelten Wald

wieſen oder auf einſamer, ſonniger Haide: da fühlt ſie ſich

heimiſch, und am wohlſten iſt ihr „in des Sommers Geiſter

ſtunde“, in der „regloſen“ Stille des ſonnenbrütenden Hoch

ſommermittags. Die eigenartige Poeſie dieſer Tageszeit hat,

– man darf es keck behaupten – kein Dichter je ſo be

rückend ſchön in Worte zu bannen verſtanden, wie Jenſen.

Hier eine Probe, den Anfang des Gedichtes „Auf dem

Schwarzwald“:

Die Wolken ziehen von Mittag her,

Weißleuchtende Segel in blauem Meer.

Wie alte Tempelſäulen ſteh'n

Ernſtgraue Felſen; im Windesweh'n

Darüber wallend ein grüner Kranz, -

Und um ſie im ſchimmernden, flimmernden Glanz

Wie reiches Geſchmeide

Rothblühende Haide.

Doch im Dämmern des Waldes in mooſiger Kluft

Von Tannennadeln ein ſchauernder Duft;

Ein Lichtſtrahl, der verloren irrt,

Ein plätſchernder Quell, ein Tauber girrt;

Verhallend ſtößt der kreiſende Weih

Fernher aus den Lüften klagenden Schrei

Hoch über den Zweigen;

Sonſt tiefes Schweigen.

Und wie wunderbar iſt die Mittagsſtimmung in folgenden

Worten wiedergegeben:

„Ganz ſtill; es liegt der Mittagsſchein

Wie Flammen auf den fernen Bergesmatten;

Ein Hauch wacht auf und ſchlummert ein,

Und lautlos kürzen ſich die Giebelſchatten.

Vom Garten leiſen Athems weht

Ein heißer Duft von Thymian und Lavendel,

Und leiſe hin und wieder geht

Der alten Wanduhr Amorettenpendel.“

Solcher herrlichen Stimmungsbilder könnte ich noch

" eine Menge anführen, wenn es der Raum erlaubte, aber ich

muß mich leider beſchränken. Und dieſer Dichter, dieſer

Stimmungszauberer, iſt dem deutſchen Publicum faſt gänzlich

unbekannt, er iſt – man ſollte es kaum glauben – in einer

ſo umfangreichen Anthologie wie Polko's „Dichtergrüße“

(14. Auflage) mit keinem einzigen Gedicht vertreten! Und

was beinah noch merkwürdiger iſt: ſein ihm perſönlich
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befreundeter und poetiſch verwandter Landsmann Theodor

Storm hat in ſeinen „Hausbuch Deutſcher Dichter“

bloß ein einziges Gedicht von ihm aufgenommen, ein Ver

halten, das bedrohter Dichter-Eitelkeit bedenklich ähnlich ſieht.

Jenſen empfindet dieſe ſtumpfe Gleichgiltigkeit des

Publicums, dieſe ſträfliche Verſtändnißloſigkeit der Kritik, auch

tief und bitter:

„Ein letztes armes Stück begrab'ner Zeit

Steht heut' die Dichtung unter fremder Menge,

Die um ſie her nach neuen Göttern ſchreit.“

Und er höhnt:

„Du verlachſt die Tagesmode?

Du verachteſt ihren Sold?

Narr! Es geht die Kunſt nach Brode,

Und die Schönheit geht nach Gold“ . . .

Kaum viel bekannter als Jenſen's Gedichte dürften die lyriſchen

Gedichte Theodor Fontane's ſein; die Literaturgeſchichten

thun ihrer gar nicht oder höchſt flüchtig Erwähnung. Friedrich

Kirchner läßt ſie in ſeiner „Deutſchen Nationallite

ratur des 19. Jahrhunderts“ zwar gelten, vermißt in

ihnen aber den „Herzſchlag tieferer Empfindung“, womit er

dem Dichter entſchieden Unrecht thut und zeigt, daß er aus

der abgeklärten Ruhe dieſer Verſe das feine Timbre des

Herztones nicht herauszuhören vermochte, daß er für Kälte hält,

was nur Ruhe iſt. Wer gleich dieſem nunmehr verſtorbenen

Literarhiſtoriker ſolcher Meinung iſt, der ſei auf folgende

Verſe Fontane's verwieſen:

„Mein Herze, glaubt's, iſt nicht erkaltet,

Es glüht in ihm ſo heiß wie je,

Und was Ihr drin für Winter haltet

Iſt Schein nur, iſt gemalter Schnee.

Doch, was in alter Lieb' ich fühle,

Verſchließ' ich jetzt in tiefſtem Sinn

Und trag's nicht fürder in's Gewühle

Der ewig kalten Menſchen hin.

Ich bin wie Wein, der ausgegohren:

Er ſchäumt nicht länger hin und her,

Doch was nach außen er verloren,

Hat er an inn'rem Feuer mehr.“

Damit hat Fontane nicht nur jenen Kurzſichtigem geant

wortet, ſondern ſeine Eigenart ſo treffend gekennzeichnet, wie

es der objectivſte Kritiker nicht beſſer könnte.

Seine Gedichte nehmen in der deutſchen Lyrik eine ganz

beſondere Stellung ein, denn ſie ſtehen in ihrer überlegenen,

doch keineswegs bitteren oder verletzenden Ironie ganz ver

einzelt da. Nur bei dem als Lyriker leider auch zu wenig

gekannten Fr. Th. Viſcher und bei Bauernfeld finden ſich

manchmal verwandte Töne; aber das Knurrige, Grobe, das

dieſen beiden Nörglern und Murrköpfen eigenthümlich iſt,

fehlt Fontane völlig. Seine Ironie iſt mild und nach

ſichtig, denn ſie iſt der Ausdruck einer geläuterten, zu reiner

Weisheit abgeklärten Weltanſchauung. Lächelnd blickt er von

deren dunſtfreier Höhe auf das närriſche, aufgeregte Haſten

und Treiben der Menſchen herab, die in der trüben Stick

luft der Leidenſchaften, im Nebel des Unverſtandes, den

trügeriſchen Phantomen nachjagen, welche ſie für ihr Glück

halten. Er weiß: „Alles iſt wichtig nur auf Stunden“ und:

„Eigentlich iſt Alles nichts,

Heute hält's und morgen bricht's,

Hin ſtirbt Alles, ganz geringe

Wird der Werth der ird'ſchen Dinge.“

Aber dieſe Erkenntniß ſtimmt ihn nicht bitter; er nimmt ſie

ruhig hin als etwas Unabänderliches. Warum das ſo iſt

und nicht anders, darnach fragt er nicht, denn er weiß, er

wird nie Antwort bekommen:

Die Frage bleibt.

Halte Dich ſtill, halte Dich ſtumm,

Nur nicht forſchen, warum? warum?

Nur nicht bittre Fragen tauſchen,

Antwort iſt doch nur wie Meeresrauſchen.

Wie's Dich auch aufzuhorchen treibt,

Das Dunkel, das Räthſel, die Frage bleibt.

Der Gedanke an den Tod hat für ihn nichts Furchtbares

mehr: ein Schlaf, aus dem man nicht mehr erwacht; und

was man verläßt, iſt nichts Koſtbares. Nach gut durch

ſchlafener Nacht ſchließt er ſeine Morgenbetrachtung mit den

erkenntnißſchweren Worten:

Alles war freundlich, Alles war nett –

Aber wenn ich weiter geſchlafen hätt'

Und thät von alldem nichts wiſſen,

Würde mir's fehlen, würd' ich's vermiſſen?

Was der Wahrheit ſeiner Verſe eine ſo eindringliche Kraft

verleiht, iſt deren völlige Ungezwungenheit. So einfache,

natürliche Verſe ſind wohl noch niemals geſchrieben worden;

trotz Rhythmus und Reim klingen ſie, als habe er ſie ohne

Rückſicht auf Leſer nur ſo vor ſich hingeſprochen, wie man

eben im wirklichen Leben ſpricht. Dabei ſind ſie aber nichts

weniger als alltäglich und trivial, und ihre vornehme

Nonchalance iſt himmelweit verſchieden von dem abſichtlichen

Sichgehenlaſſen Liliencron's oder der berechneten koketten

Saloppheit Heine's. Form und Inhalt vereinigen ſich bei

Fontane's Verſen zu einem Triumph des Realismus, der in

der deutſchen Lyrik einzig daſteht und neben dem ſich der

mit ſo viel Lärm in Scene geſetzte „conſequente Realismus“

der Modernſten, der auf die Lyrik übertragene Naturalismus

Holz und Schlafs recht kläglich ausnimmt. Der Wunſch,

den Fontane in einem ſeiner Gedichte äußert (Unterwegs

und Daheim III):

„Ich möchte leben, bis all' dies Glühen

Rückläßt einen leuchtenden Funken

Und nicht vergeht wie die Flamm' im Kamin,

Die eben zu Aſche geſunken.“

dieſer Wunſch wird in Erfüllung gehen: was er nach ſeinem

Hingang zurückgelaſſen, iſt mehr als ein „leuchtender Funke“,

es iſt ein helles, ſtilles Licht, das auf dem Altare der Poeſie

als ewige Lampe brennen wird.

Jeuilleton.

Skat.

Von Max Hoffmann.

Wir ſaßen – wie jeden Donnerstag Abend – auf Freund Willi's

Bude zu Dreien beim Skatſpiel. Wenn ich Willi's Heim als Bude

bezeichne, ſo will ich ſeine Junggeſellenwohnung nicht etwa herabſetzen.

Denn ſie iſt vollkommen ſtylvoll. Er iſt zwar bloß freier Schriftſteller,

beſitzt aber die beneidenswerthe Eigenſchaft, öfter von irgend einer be

jahrten Mäcenin oder einem geheimnißvollen Onkel eine nette Summe

vermacht zu bekommen, und hat es Dank dieſer Fähigkeit im Laufe der

Jahre zu einem hübſchen Vermögen gebracht, das ihm eine reſpectable

Rente abwirft. Daher ſteht auch Willi's Wohnung ganz auf der Höhe

der modernen Waarenhaus-Vornehmheit. Willi ſelbſt fühlt ſich nirgends

ſo wohl wie bei ſich zu Hauſe. Und deſhalb hatte er eines Tages

zu uns geſagt: „Wißt Ihr, Kinder, immer in der Kneipe oder

im Café herumzuſitzen, iſt doch eigentlich ſtumpfſinnig bis zur Gehirn

erweichung. Ihr ſeid hiermit feierlich für jeden Donnerstag Abend zu

mir geladen. Da klopfen wir einen gemüthlichen Skat und unterhalten

uns geiſtreich.“

„Mit Erſterem bin ich vollkommen einverſtanden, das Letztere wird

ſchwieriger ſein,“ bemerkte Klaus Becker, der dicke „ewige“ Referendar.

„Nun, dann ohne Geiſt! Für Deinen Leib wird ſicher geſorgt

ſein, darauf kannſt Du Dich verlaſſen. Verpflegung Ia, dafür bürgt

Frau Mathilde, meine alte treue Wirthſchafterin.

So alſo war der Donnerstag für uns der jour fix bei Willi ge
worden . . .

Nachdruck verboten.
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Wir hatten bereits eine Stunde geſpielt, und Willi verlor beſtändig.

Er war ſchon ganz nervös geworden und trank einen dreiſternigen Cognac

nach dem anderen. Endlich, nachdem wir ihm einen Grand mit vier

mit der größten Eleganz herumgeholt hatten, warf er ärgerlich die Karten

hin und wollte ſich erheben.

„Schluß!“ rief er. „Iſt ja furchtbar langweilig heut.“

„Halt!“ fiel der dicke Referendar ruhig ein. „So ſchnell geht das

nicht. Erſt muß regelrecht noch einmal herumgeſpielt werden.“

Willi fügte ſich als tadellos correcter Geſellſchaftsmenſch dem Ge

ſetz und verlor noch dreimal. Dann aber ſtand er auf, zündete ſich

eine friſche Henry Clay an, ließ ſich auf den Divan fallen und ſagte:

„Jetzt kommt der zweite Theil des Abends. Nun redet mal was! Drei

auf der Höhe des zwanzigſten Jahrhunderts ſtehende Menſchen werden

doch wohl einen Abend ohne ſolch' neckiſches Zufallsſpiel auskommen

können. Erzählt etwas! Was giebt's Neues?“

C „Wißt Ihr ſchon,“ fing der Referendar bedächtig an, „daß in

Capri“ –

Willi fuhr ganz entſetzt empor. „Nun hört's aber auf! Will der

dicke Klaus hier womöglich eine Geſchichte aus höheren Regionen vor

bringen. Wir leben doch nicht auf dem Uranus! Nee, lieber Freund,

verſchone uns mit Klatſch, hörſt Du? Ich ſchlage vor, einer von uns

erzählt irgend eine intereſſante Begebenheit aus ſeinem Leben.“

„Dazu iſt Niemand geeigneter als Du,“ erklärte ich. „Du haſt

doch ſo viel in Deinem beinahe dreißigjährigen Daſein erlebt“ –

„Ach ja,“ fiel Klaus lebhaft ein. „Irgend ein pikantes Erlebniß!“

Willi ſah ihn ſtrafend an. „Du biſt hier nicht in Deiner Damen

geſellſchaft!“

„Du haſt ja Recht,“ beruhigte ich ihn. „Aber wir ſind der An

ſicht, daß keiner von uns etwas Amüſanteres wird erzählen können als

Du. Du warſt doch immer Willi, der Unwiderſtehliche!“

Er fühlte ſich ſichtlich geſchmeichelt und ſetzte ſich bequem zurecht.

Ich hatte mich in eine Ecke des Sopha-Umbaues gedrückt. Klaus, der

dicke, füllte behäbig den Lutherſtuhl vor dem Schreibtiſch aus. Ein

feiner Havannaduſt zog in phantaſtiſchen Wolken durch das Zimmer,

und die bläulichen Rauchſchleier gaben all den ſeltſamen Kunſtgegen

ſtänden die rechte Stimmung. Und Willi begann:

Im Anſchluß an unſer Spiel fällt mir eine kleine Skatgeſchichte

ein. Alſo ich hatte eine Frau kennen gelernt. Wißt Ihr, ſo eine von

den jungen, friſchen Blondinen, die halb an Mondſchein, halb an eine

germaniſche Kriegerin erinnern. Ihr boshaften Europäer werdet natür

lich gleich wieder auf Nebengedanken dabei kommen; aber ich ſage Euch,

es war ganz harmlos. Ihr Mann war bedeutend älter als ſie, ſtein

reicher Rentier, vielfacher mehrſtöckiger Hausbeſitzer, kurz und gut, ſie

hatte ſich, wie ich ſtillſchweigend annahm, geopfert. Ich hatte damals

noch die Abſicht, Maler zu werden, lebte wie ein Wolkenwandler, fühlte

mich untröſtlich über ihr nach meiner Meinung bedauernswerthes

Schickſal und hatte als Entſchädigung für ſie nichts Eiligeres zu thun,

als mich Hals über Kopf in die Unglückliche zu verlieben. Platoniſch.

Ich war ja noch ein völlig unerfahrener Jüngling und wagte nicht, mir

das Geringſte von meiner Verliebtheit merken zu laſſen, obwohl mich

Ä Thea oft verſtohlen ſo ſchelmiſch anblickte, daß mein Blut zu ſieden

egann.

Ich war einer freundlichen Einladung des Mannes gefolgt und

dann häufiger Gaſt bei ihnen geworden. Und da, an den langen

Winterabenden, ſpielten wir Skat, was für den Mann ſo ziemlich der

Gipfel aller menſchlichen Unterhaltungen und Vergnügungen war. Er

machte ſich's dabei meiſt recht bequem und ſaß im Schlafrock mir

gegenüber, während Frau Thea im geſchmackvollen Hauskleid, chic und

reizend wie immer, zwiſchen uns Beiden an der einen Seite des Tiſches

ſaß. Wir ſpielten für meine damaligen Verhältniſſe ziemlich hoch, und

dabei ging es mir faſt immer wie heut: Ich verlor. Obgleich ich kein

ſchlechter Spieler mehr war. Da paßte ich auf und bemerkte zu meiner

Entrüſtung, daß der Herr Rentier nicht ehrlich war. Dieſer alte Filou

ſchämte ſich nicht, ſeinen Gaſt nach allen Regeln des corriger la fortune

zu bemogeln! Wenn ich aber einmal darüber aufbrauſen wollte, dann

traf mich ein ſo räthſelvoller Blick Thea's, daß ich demüthig ſchwieg.

Was wollte ſie nur? Fürchtete ſie, daß es durch eine Rüge meinerſeits

zum Bruch kommen und ich aus ihrer Nähe verbannt werden könnte?

Mit innerem Jubel glaubte ich zu bemerken, daß ſie empfand, wie ſehr

mein Herz für ſie ſchlug, und ich verlor ohne Murren, als Kämpfer im

Dienſt einer Märtyrerin.

Aber meine ungeſtillte Sehnſucht begann mich zu quälen, und

machte mich ganz traurig und elend. Ich war ja ſo unſchuldig, ich ver

ſtand nicht dieſen vielſagenden Händedruck, wenn ich mich verabſchiedete,

nicht das verheißungsvolle Aufleuchten ihrer Augen, wenn ich kam.

„Ein aztekenhaft moraliſcher Menſch!“ brummte Klaus.

„Freilich! Ich bin doch keine moderne Schriftſtellerin! Aber nun

hört weiter und unterbrich mich nicht, Klaus! Eines Abends ſaßen wir

wie gewöhnlich beim Skat. Auf dem Tiſch ſtand eine Punſchbowle,

deren kräftiger Dampf prickelnd in meine Naſe ſtieg, und eine angenehme

häusliche Stimmung hatte ſich verbreitet. Und ich gewann! Faſt jedes

Spiel des Alten wurde herumgeriſſen. Die Sache war ſehr einfach: die

gute Frau hielt nämlich ihre Karten ſo, daß ich hineinſehen konnte, und

ſo wurde er trotz ſeiner krampfhaften Mogelverſuche beſiegt. Aber

Frau Thea wollte mir auch einen fühlbaren Wink davon geben, daß ſie

auf meiner Seite kämpfe. Doch wie ſollte ſie das machen? In der

einen Hand hielt ſie die Karten, mit der andern ſpielte ſie aus; ſie hätte

alſo noch eine dritte Hand haben müſſen.

Da merkte ich mit einem Mal, daß etwas Eigenthümliches an

meinem linken Fuß herumkrabbelte. Es war hübſch weich, und eine

wohlige Wärme ſtrömte davon aus. Vorſichtig blickte ich hinunter, und

– was meint Ihr, was ich da ſah?“

„Was wird's geweſen ſein!“ meinte Klaus.

des Rentiers?“

„Haha!“ lachte Willi. „Klaus, der Gemüthsmenſch! Nein, es war

ein niedlicher, ſeidenbeſtrumpfter Frauenfuß. Ich ſah Frau Thea über

Ä und dankbar an, und ſie lächelte – lächelte verſchmitzt hinter ihren

Karten –“

„Was iſt denn das, Thea?“ erſchreckte mich plötzlich der Mann.

„Störe mich doch nicht immer mit Deinem Fuß! Du bringſt mich ganz

aus meiner Berechnung. Dein eigener Schade!“ . . .

Willi ſchwieg lächelnd, legte ſich auf den Divan zurück und ſog

nachdenklich an ſeiner Cigarre.

„Na und?“ fragte Klaus neugierig.

„Furchtbar ſchwerfällig biſt Du! Die vermeintliche Unglückliche

war eben einfach eine Kokette, die ſich mit dem unerfahrenen Jüngling

einen Spaß machte. Sie fühlte ſich recht wohl in ihrem Heim und

lachte innerlich über den dummen Jungen. Eine gewiſſe Selbſt

überwindung hat ſie ja freilich dabei bewieſen, daß ſie mich einmal

gewinnen ließ.“

„Wieſo?“

„Ich erfuhr es erſt nach einiger Zeit, kurz bevor ich mich zurück

zog. Ihr Mann mußte nämlich das Geld, das er mir abnahm, immer

in neuen Hüten für ſie anlegen“ . . .

„Der kleine Mops

–> <HS

Aus der Hauptſtadt.

Ehren-Compagnien.

Kann es im Grunde Denen, welche von der heutigen Ordnung

unſeres Staatsweſens nichts wiſſen wollen, verübelt werden, wenn ſie

nicht aufhören, von der Tribüne des Reichstags in's Land hinaus

zuſchreien, daß im Heere der Paradedienſt bereits alle ernſten Dienſt

zweige überwuchere und daß es Angeſichts einer ſolchen Thatſache un

verantwortlich ſei, unſere junge Mannſchaft zu ihrer Ausbildung noch

Jahre lang bei der Fahne feſtzuhalten? Selbſt Leute, die nicht von

Parteihaß geblendet ſind, müſſen einräumen, daß unendlich viel Zeit

und Arbeit an militäriſche Schauſpiele vergeudet werden, die doch kaum

Anderes als Spielereien ſind. Und ſind dieſe etwa der Opfer werth,

die der Reerut durch ſeine Einſtellung in das Heer gezwungen wird,

dem Vaterlande zu bringen? Wäre ihm nicht beſſer gedient, wenn er

weniger zu paradiren hätte, aber früher zu „Muttern“ zurückkehren

und ſich hier in ſeinem bürgerlichen Beruf recht bald weiter ausbilden

könnte? Aber je häufiger ſich Klagen über das Anſchwellen des „Parade

Unfugs“ vernehmen laſſen und je eindringlicher aus ihm die an ſich

durchaus thörichte, aber hier ſcheinbar begründete Forderung abgeleitet

wird, die ſchon mit großer Rückſichtsloſigkeit gekürzte Dienſtzeit noch

weiter zu beſchneiden, deſto eiſriger wird er betrieben. So erreicht in

dem Verbrauch an Ehren-Compagnien keine andere europäiſche

Armee, auch nicht die ruſſiſche, in der eigentlich Parademarſch und

Paraden zu Hauſe ſind, den Record der deutſchen. Oft möchte man

glauben, das deutſche Reich hielte ſein gewaltiges Heer nur auf den

Beinen, damit es den Bedarf an ſolchen Compagnien decken könne. In

dem Maße hat in den letzten Jahren ihre Verwendung zugenommen,

daß auch nicht eine Nummer der bekannten „Woche“, mehr ohne ein

Bild von einer auf dem Bahnhof oder einer vor dem Schloſſe auſ

gebauten Ehren-Compagnie erſcheinen kann. Zweifelsohne dürſten im

Laufe der Jahre ihre Abonnenten vermöge der Anſchauung mit den ihr

eigenen dienſtlichen Obliegenheiten bereits ſo vertraut geworden ſein,

daß ſie ſie ohne die geringſte militäriſche Ausbildung ſpielend erfüllen

könnten.

Vor den Ehren-Compagnien haben fremde Fürſtlichkeiten, wenn

ſie auf deutſchem Boden weilen, nur noch in den Nächten Ruhe. Ver

laſſen ſie bei Tage ihr Abſteigequartier oder den Salonwagen des

Sonderzuges, ſo fällt auf ſie ihr erſter Blick; und ob ſie nun wollen

oder nicht, es bleibt ihnen nur übrig, ihre Front abzuſchreiten, ſie an

ſich vorbeimarſchiren zu laſſen und jeden zu ihr gehörenden Officier mit

einem Orden zu beglücken. Wie oft wird nicht ferner bei Reiſen ein

heimiſcher regierender Herren „großer Empfang“ angeſagt, bei dem

ſie nach der allerneueſten Vorſchrift gleich mit zwei Ehren-Compagnien

zu bedenken ſind! Aber wohlgemerkt, an verſchiedenen Plätzen. Indeſſen

hieraus allein ließe ſich noch nicht der immenſe Verbrauch dieſer Gat

tung von Compagnien erklären. Daß das deutſche Reich ein wenn auch
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nicht ausſchließlich, ſo doch immerhin vorwiegend militäriſches ſtaatliches

Gemeinweſen iſt, wird ſeit einiger Zeit der Nation auch durch die

Stellung von Ehren-Compagnien bei Gelegenheiten zum Bewußtſein

gebracht, wo von Rechtswegen nur der bürgerliche Frack zur Geltung

kommen ſollte. Vor großartigen Feiern wiſſen die Deutſchen ſich gar

nicht mehr zu retten. Zu jeder Zeit giebt es ein Denkmal zu enthüllen,

eine Kirche einzuweihen, eine höhere Lehranſtalt oder ein neues Kunſt

gebäude zu eröffnen; und jedes Mal rückt mit klingendem Spiel eine

Ehren-Compagnie heran, um an dem betreffenden Portal Poſto zu

faſſen. Aber auch der ſo doch recht erheblich erweiterte Rahmen ſcheint

dem Bedürfniß noch nicht entſprochen zu haben. Neuerdings kommen

Ehren-Compagnien auch bei Leichenbegängniſſen von ſchlichten Bürgers

leuten zur Anwendung, die ſtill für ſich gelebt haben. Selbſt Herrn

Friedrich Krupp ſind militäriſche Ehren erwieſen worden, als er zu

ſeiner letzten Ruheſtätte geleitet wurde; und dabei war doch ſchon längſt

bekannt, daß er weder politiſchen, noch militäriſchen Ehrgeiz beſeſſen,

daß er weder ein Heros des Geiſtes noch ein ſolcher der That war, und

daß er ſich glücklich ſchätzte, wenn ſeine recht beſcheidenen, von Nichtig

keiten erfüllten Kreiſe nicht von Anderen geſtört wurden. Nicht mehr

und nicht weniger wollte er nach Außen ſein als der freigebige Beſitzer

immenſer Reichthümer, die ihm aus einem gewaltigen, ſeinen Namen

führenden Unternehmen zufloſſen. Vergeblich ſchaut man daher bei ihm

nach irgend welchen nennenswerthen perſönlichen Verdienſten um

Staat und Reich aus; und ſelbſt wenn man die Anerkennung der

Leiſtungen des von Großvater und Vater ererbten, von Beſoldeten ge

leiteten Unternehmens illogiſcher Weiſe auf ihn übertragen will, ſo darf

doch nicht überſehen werden, daß dieſe Leiſtungen bei Heller und Pfennig

honorirt wurden und zu allſeitigem Befremden das deutſche Reich ſehr

oft genöthigt war, weit höhere Preiſe als die Staaten des Auslandes

zu zahlen. Gegen ſchweres Geld hat die Firma Krupp Geſchütze und

Panzerplatten an die Verwaltungen der deutſchen Armee und der

deutſchen Marine geliefert; Herr Iſidor Löwe auf Actien verſieht ſie mit

Gewehren gegen nicht minder ſchweres Entgelt. Wäre es hiernach nicht

recht und billig, auch ihn mit Ehren-Compagnien zu beſtatten, wenn

auch ſein letztes Stündlein geſchlagen hat? Iſt nicht auch er an dem

Staate ein reicher Mann geworden und liefert nicht auch er an das

Ausland Waffen? Bald wird es dahin kommen, daß auf das Andenken

eines Entſchlafenen ein Makel fällt, wenn zu ſeinem Begräbniß ſich

keine Ehren-Compagnie einfindet.

Offenbar ſieht unter ſothanen Umſtänden die Heeresverwaltung

für die nächſten Jahre einer bedeutenden Steigerung des Verbrauchs an

Ehren-Compagnien entgegen. Nur ſo iſt die außergewöhnliche Sorgfalt

zu verſtehen, die ſie in der erſt vor Kurzem in Kraft geſetzten neuen

Garniſondienſt-Ordnung auf den dieſe Compagnien betreffenden Para

graphen verwandt hat. In der That, an Alles iſt gedacht; und in

glücklicher Weiſe ſpiegelt ſich in ihm das überreiche Maß an Erfahrungen

wieder, das das deutſche Heer auf dem fraglichen Gebiete in dem letzten

Jahrzehnt hat ſammeln können. So verlangt der Paragraph unter

Anderem, daß die Muſik der Ehren-Compagnie zu ſchweigen, wenn der

zu Ehrende ſpricht, aber wieder zu intoniren hat, wenn er ſchweigt.

Niemals wäre es der Heeresverwaltung in den Sinn gekommen, an

eine Sache ſo viel Nachdenken zu verſchwenden, von der ſie nicht überzeugt

wäre, daß ihre Entwickelung noch lange nicht a iſt, daß dieſe

noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Und in welchem Grade

der bisherige Verbrauch an Ehren Compagnien noch entwickelungsfähig

iſt, muß Jeder erkennen, der tiefer in die politiſchen Zuſtände Frank

reichs unmittelbar vor Ausbruch der großen Revolution eingedrungen

iſt. Trotzdem Ludwig XVI. ſchon zwei weſentliche Einſchränkungen des

Königlichen Haushaltes vorgenommen hatte, zählte ſeine Garde, welche

in den Schlöſſern und auf den Straßen die militäriſchen Honneurs zu

erweiſen hatte, noch im Jahre 1789 9050 Mann; und unausgeſetzt war

ſie beſchäftigt. Denn wo der König ſich auch zeigte, überall wollte

er von ihr mit allem nur denkbaren militäriſchen Pomp begrüßt

werden. Haarklein ſchildert dieſe Ceremonien Henri Taine in ſeiner

„Entſtehung des modernen Frankreich“. Ein wahres Glück iſt aber

jür die deutſche Armee, daß ihre maßgebenden Stellen zu wenig Zeit

haben, um Geſchichtswerke zu ſtudiren. Sonſt würde ſie, ehrgeizig, wie

ſie nun einmal ſind, der Record des franzöſiſchen Königthums im Ver

brauch an Ehren-Compagnien um den Schlaf in den Nächten bringen;

und es würden kaum wenige Jahre vergehen und auch wir hätten

dieſen Verbrauch zu ſeiner höchſten Entwickelung gebracht. Wenn bis

her Leute vorhanden waren, welche die auf die Stellung von Ehren

Compagnien verwandte Zeit und Arbeit ungeachtet der geſchmälerten

Dienſtzeit glaubten verantworten zu können, ſo würden ſich gewiß leicht

auch ſolche noch finden laſſen, die zu dem Gleichen bereit ſind, wenn

ihr Verbrauch die Dimenſionen annehmen ſollte, die er unter dem ſech

zehnten Ludwig Frankreichs gehabt hat. Füge es daher des deutſchen

Reiches guter Stern, daß man noch recht lange keine Zeit zu Geſchichts

ſtudien erübrigt, damit die Wehrkraft ſeines Heeres ſo bald noch nicht

an nutzloſen militäriſchen Schauſpielen, die kindlichen Spielereien ver

teufelt ähnlich ſehen, völlig in die Brüche gehe! Ajax.

Dramatiſche Aufführungen.

Die beiden Schulen. Luſtſpiel in drei Acten von Alfred Capus.

(Reſidenz-Theater.) – Paſtor Hanſen. Schauſpiel in fünf Akten von

Ernſt Möller. (Neues Theater)

. . Die Tage vorm Feſte brachten eine ſolche Hochfluth von Theater

ſtücken, denen man in der Direction Zugſtückskraft zutraute, daß es

ſchlechterdings unmöglich iſt, allen gerecht zu werden. Glücklicherweiſe

haben wir das an dieſer Stelle auch nicht nöthig. Der abſcheuliche

Brauch, kurz vor Mitternacht mindeſtens drei Spalten über jeden drama

tiſchen Jammerbalg zu ſchreiben; die Verſimpelung der Tageskritik

zwingt eine Wochenſchrift noch nicht dazu, auch ihrerſeits die Couliſſen

Production Stück für Stück am Leſerauge vorübermarſchiren zu laſſen.

Wenn irgendwo der Anfang damit gemacht werden kann, die fächerliche

Ueberſchätzung der Theaterſpielerei einzudämmen, ſo iſt in ernſten und

ehrlichen Wochenſchriften der Platz dazu. Hoher Gewinn dünkt mich

jede Zeile, die einem elenden Drama mißgönnt und dafür einem guten

Buche geſchenkt werden darf. Schenken wir alſo fleißig, und mißgönnen

ºr nach Kräften. Unſere Dichter, auch die beſten, harren oft vergeblich

Monate lang darauf, daß Jemand ſich eingehend mit ihrem „nur“ in

Buchform erſchienenen Geiſteswerke befaſſe; der ſeichte Gründling, der

drei Gewalt-Acte auf die Bühne bringt, zwingt am ſelben Abend hundert

Federn in Bewegung. Wir haben offenbar den Sinn für das Lächer

liche verloren.

Im Reſidenz-Theater ſetzte man den Stammgäſten Herrn Alfred

Capus aus Paris vor, einen intereſſant ausſchauenden Urgallier. An

genehm fiel es auf, daß er die Katzbuckelei vorm Publikum, zu der ihn Herr

Vautenburg veranlaßte, offenbar nur widerwillig mitmachte. Er ver

beugte ſich ein paar Mal, um den Mißbräuchen des Landes zu huldigen,

aber er that es obenhin, halb aus Erbarmen. Ueber ſein Luſtſpiel

„Die beiden Schulen“ iſt nicht viel zu ſagen. Franzöſiſch mag ſich dies

Geplauder netter ausnehmen, mag es vielleicht berückend wirken; die Ueber

ſetzung hat dem Geglitzer den Glanz genommen. Auch die Berliner

Schauſpieler verfehlten völlig Tempo und Ton. Das klang Alles ſo

ſchwerfällig und geſucht, an den Haaren herbeigezogen; das wies mit

Fingern auf die conſtructiven Mängel des angeblichen Luſtſpiels hin.

Capus hat einmal prächtige Feuilletons geſchrieben, voll pariſiſchem

Leichtſinn und pariſiſchem Muth zur Frechheit. Seitdem er Stücke

fertigt und ſeine Feuilletons dialogiſirt, ſind Leichtſinn und Frechheit

jener Gemüthsſtimmung gewichen, die der galiziſche Einwanderer Chuzpe

nennt. Genau ſo fahrläſſig, wie unſer Pariſer Weltanſchauungen baut,

zimmert er Dramen. Im erſten Acte erhofft man ſich noch bewegtes

Spiel - für die folgenden; der leere erſte Act enttäuſcht zwar, aber als

breite Expoſition für luſtige Tollheiten, die kommen ſollen, läßt man

ihn gelten. Nachher trägt ſich jedoch Nichts zu, als Geplauder. Dies

iſt der Gedanke des Werfes: es giebt zwei Arten von Männern, liebens

würdige Drauflosfahrer die Einen, die ihre Frauen wohl grundſätzlich

betrügen, indeſſen doch leidlich glücklich machen, und ſteife Würdebären

die Anderen, die ihr Weibchen nach der Kunſt langweilen und dabei,

ſobald ſich ihnen nur mal Gelegenheit bietet, gleichfalls vom Pfade ab

irren. Unkluge junge Frauen werden unter Umſtänden geneigt ſein,

den unverbeſſerlichen Springinsfeld zu verabſchieden. Haben ſie jedoch

erſt die zweite Schule kennen gelernt, den ehrbaren Staatsrath, der ſie

ſieben Jahre lang treu anſchmachtet, um im achten, kurz vorm Ziel

ſeiner Wünſche, ein Allerweltsdämchen auf den Schooß zu nehmen, dann

verloben ſie ſich raſch neuerdings mit ihrem erſten, allzu leicht entzünd

lichen, aber doch, wenigſtens amüſanten Ehemanne. Eine hübſche und

Weiſe Moral. Wenn Capus ſie kurzweiliger vorgetragen und Herr

Alexander ſich ihrer angenommen hätte, dann wäre trotz aller techniſchen

Schwächen des Stückes ein Erfolg möglich geweſen.

Tendenzmache groben Kalibers, hoffnungsloſe Tendenzmache iſt

Ernſt Möllers „Paſtor Hanſen“. Dieſer nationalſociale Edeling wird

Von ſeiner Frau, einer reichen Fabrikantentochter, betrogen; von ſeinem

Patron, dem Baron, mit junkerlich-agrariſcher Brutalität mißhandelt;

von ſeinem kirchlichen Vorgeſetzten ſanft aus Amt und Würde gedrängt.

Er rächt ſich an ihnen, indem er raſtlos freiſinnige Anſprachen hält

und in aufgeklärter Geſinnung macht. Der Poet hilft ihm durch be

trübend plumpe Theatermäßchen, die ſo thöricht zuſammengeleſen und

ſo aufdringlich zur Schau geſtellt werden, daß ſie auch harmloſen Seelen

redlichen Widerwillen erwecken müſſen. Nirgendwo findet ſich ein menſch

icher Zug, nirgendwo ein dichteriſches Ahnen, nirgendwo ein Keim

kräftiges in dieſem fünfactigen grauen Elend . . . Am Schluſſe ſchenkt

die brave Gemahlin des ekligen Agrariers dem lieben Paſtor ein Kirch

ein zum eigenen Gebrauch, und es wird „Nun danket alle Gott“ geſungen.

Wenn ſich hinter dem Verfaſſernamen Ernſt Möller wirklich ein ehe

maliger Paſtor verbirgt, dann ſollte man eine Sammlung für ihn ver

anſtalten, ihm gleichfalls eine Kirche bauen und dafür nur das Ver

ſprechen abnehmen, kein Theater mehr zu machen.
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Graphiſche Ausſtellungen.

II.

Otto Greiner iſt zur Zeit auf der „Sechſten Ausſtellung der

Berliner Seceſſion“ ſo gut vertreten, wie noch nie früher in Berlin.

Man kennt wohl die meiſten ſeiner Blätter aus Vervielfältigungen in Kunſt

zeitſchriften und manches einzelne war auch ſchon auf anderen Ausſtellungen

zu ſehen. Aber hier hat man ſo ziemlich ſein ganzes oeuvre beiſammen,

von den „Fliehenden Faunen“ aus dem Jahr 1889 bis in die allerjüngſte

Zeit hinein; dazu eine große Anzahl wundervoller Studien und Skizzen.

Auch ſteht das Urtheil über Greiner ſchon lange feſt; ſchon ſeit zehn

Jahren, wo er in dem „Urtheil des Paris“ eines ſeiner allerbeſten

Blätter ſchuf. Seitdem gilt er uns als einer der vornehmſten Vertreter

der Steindruckkunſt in Deutſchland. Man kann ſogar ſagen, daß er als

Bahnbrecher für die Entwickelung der modernen Lithographie in Deutſch

land zu bezeichnen iſt. Und zwar einer Kunſt, die mit der des Fran

zoſen, die in den letzten Jahren bei uns eine ſo bedeutende Einwirkung

auf manche Künſtler gewonnen hat, namentlich in coloriſtiſcher Beziehung,

nichts gemein hat. Seine Kunſt iſt durch und durch deutſch in der

Gewiſſenhaftigkeit der Zeichnung, in der ſchlichten Vortragsweiſe, in dem

Ernſt der Auffaſſung, in der Wahl der Motive. Man kann ſich kaum

einen größeren Gegenſatz denken, als er z. B. zwiſchen ſeinen Studien

in feinſter Federzeichnungstechnik und etwa den Blättern eines Steinlen

und Toulouſe-Lautrec beſteht, die im Zimmer nebenan zu ſehen ſind.

Man merkt's, daß Greiner vom Handwerk, vom lithographiſchen

Handwerk herkam, das er in den Jahren 1884–88 in ſeiner Vaterſtadt

Leipzig übte, in ſeiner rauhen, entbehrungsreichen Jugendzeit. Alexander

Liezenmayer in München und der Stuttgarter Verleger Kröner ebneten

ihm die Wege zur freien Kunſt. Man wollte ihn damals in München,

wo er von 1889–92 ſtudirte, durchaus zum „Illuſtrator“ machen. Aber

das war ihm nicht frei genug und er beantwortete dieſe Abſichten am

Ende ſeines Münchener Bildungsgangs mit dem Paris-Blatt und dem

Bacchantenzug. Beide Blätter, das „Urtheil“ übrigens in einer Litho

graphie aus dem Jahre 1894, ſind auch jetzt auf der Seceſſions Ausſtellung

zu ſehen.

Man weiß, wie für ihn dann in der Folge die Eindrücke auf dem

claſſiſchen Boden Italiens und die intime Bekanntſchaft mit Klinger

maßgebend wurden. Daß zwiſchen den beiden Leipzigern eine geiſtige

Verwandtſchaft beſteht, iſt nicht zu bezweifeln. Sie iſt ſo groß, daß

man Greiner mitunter als einen Nachahmer, zum mindeſten als einen

Schüler Klingers bezeichnet hat. Aber Beides iſt falſch. Und es beſteht

zwiſchen dem philoſophiſchen, tiefernſten, nahezu peſſimiſtiſchen Klinger

und Greiner mit ſeiner heiteren Lebensauffaſſung und der urſprüng

lichen Friſche, mit der er, einem Rathe Altmeiſter Menzel’s folgend, all

zeit das Nächſtliegende anſchaut und ſeine unmittelbare Umgebung

ſtudirt, doch ein großer Weſensunterſchied. Aber gemeinſam iſt. Beiden

die Freude an der unverhüllten Schönheit des menſchlichen Körpers,

deſſen Darſtellung für ſie immer das A und O des Kunſtſchaffens ge

blieben iſt. Aber auch hier wieder ein Unterſchied: während der Aeltere

dabei zu vergeiſtigen ſucht, ſteht für den Jüngeren das Streben nach

einer möglichſt genauen anatomiſchen Charakteriſtik auf dem erſten Platz.

So gelangte er auch zum Porträt, das Klinger ziemlich fern liegt.

Zudem bedingte auch ſchon die verſchiedene Technik, deren ſich die Beiden

bedienten, eine gewiſſe Verſchiedenheit in der Ausdrucksform: dort die

Oelmalerei und die Radirung, hier faſt ausſchließlich die Lithographie,

denn der Stiche und Aetzungen von Greiner ſind nur gar wenige auſ

zuzählen: „Ganymed“, der hier zuſammen mit Röthel- und Federzeichnung

ſtudien dazu ebenſo gezeigt wird, wie der „Dante und Virgil“. Daß

aber manche ſeiner Lithographien auf den erſten flüchtigen Blick hin den

Eindruck von Radirungen machen, kommt wohl daher, daß er nicht

die tonige oder farbige Kreidetechnik anderer Steindruckkünſtler, ſondern

in der Regel das Strichverfahren anwendet.

Sein oeuvre an der Hand des Katalog's hier aufzuzählen, führt

zu weit. Es ſind faſt alle Hauptwerke, wenn auch nicht immer in der

Originalgröße, vorhanden, auch viele Bildniſſe, Büchereizeichen, Feſtkarten

und Diplome. Von den vielen Studien und Skizzen erregen beſonderes

Intereſſe die zu dem großen Oelgemälde „Odyſſeus und die Sirenen“, an

dem er ſchon ſeit ein paar Jahren arbeitet. Man kann darauf geſpannt

ſein, wie es ausfallen wird. Vielleicht zeigt ſich uns dann ein neuer

Greiner. In dieſen Studien giebt er ſich noch ganz als der alte –

als wohl der beſte Zeichner unter den heutigen deutſchen Steindruck

künſtlern. Ihn als Maler kennen zu lernen, wird vom größten Inter

eſſe ſein. Faſt möchte ich aber glauben, daß ihm der Uebergang zur

Bildnerei leichter fallen dürfte, als zur Malerei, weil ihm eben von jeher

die Form weſentlicher war, als die Farbe.

2k 2.

2k

Ein gewaltiger Sprung, der von Greiner zu den Franzoſen. Nicht

bloß in Bezug auf die techniſchen Ausdrucksmittel und die Darſtellungs

zwecke, ſondern auch hinſichtlich der Motive. Den Menzelichen Rath,

die tägliche Umgebung auf's emſigſte zu ſtudiren, befolgte er ja nicht in

realiſtiſchem Sinne. Nichts liegt ihm ferner, als die Menſchen, Sitten,

Zuſtände ſeiner Zeit mit intimer Beobachtungstreue zu ſchildern. Er

ſieht und giebt aus ſeiner Umgebung nur den Menſchen im Allgemeinen,

und in ſeinem Umgange mit der Natur abermals im Allgemeinen, den

nackten Menſchen in freier Natur unter ſüdlicher Sonne. So wird er

ihm höchſtens hier zum Träger einer antiken Sage oder Naturauffaſſung

dort zum Symbol einer allegoriſchen Idee. Bätter, wie die des j

unvollendeten Eyklus „Vom Weibe“ oder die „Kreuzigung“ bilden mit

ihren vielen, obſchon auch immer ſymboliſchen und allegoriſchen Neben

und Beiwerk eine Ausnahme.

Ganz anders die Franzoſen nebenan.

Da ſtehen wir mitten drin im Leben, im Pariſer Leben auf den

Boulevards, auf dem Rennplatz, im Café chantant und im Cabaret

hinter den Couliſſen der Theater und im Foyer, im chambre séparéé

und im Alkoven, im Club und im Bois. Auch viel Nacktheit, aber nicht

die keuſche, claſſiſche Nacktheit als Hymnus auf die Schönheit; ſondern

die halbverhüllte und halbgezeigte, naturaliſtiſche Refrains zu einem

Cultus des Sinnenfibels. Eine Kunſt groß in ihren Ausdrucksmitteln

aber klein in ihren Motiven; keine Kunſt der geiſtigen Ruhe und idea“

reiner Betrachtung, ſondern eine des prickelnden Eſprits und der nerven

reizenden Frivolität. Die illuſtrirten Witz- und Salonblätter, die cari

eaturiſtiſchen Almanache förderten dieſe Kunſt und die Künſtlercabarets

und -clubs nährten ſie. So bildete ſich dort eine Graphik aus, die ſo

zuſagen im Telegrammſyl arbeitet: nur das Nothwendigſte in Formen

und Farben giebt ſie, das aber mit überzeugendſter, treffendſter Charak

teriſtik. Jede Linie – ein vollſtändiges Signalement, jeder Farbentupf

eine Offenbarung. Da wirbelt und ſpringt alles, da lärmts und jauchzt's,

da entblößt und deckt es ſich auf, wie in einer grotesken oder raffinirten

Cancanquadrille im „Moulin Rouge“ oder auf dem „Bal Bullier

Ein Chic, eine Verve, ein Brio in dieſen Placaten, Flugblättern, Illu

ſtrationen, wie im Pariſer Leben . . .

Und dazwiſchen dann wieder ein biſſiges politiſches Bonmot mit

abgrundtiefen Deutungen; oder eine Seite aus dem Buch, in dem die

Geſchichte das ſociale Elend der unteren Volkselaſſen verzeichnet mit

erbarmungslos hartem Griffel; oder ein Blick in das ſatte Daſein des

Bourgeois mit ſeinem Scheinanſtande und ſeiner Flitterehre . . .

Es iſt ſchwer, da die einzelnen Künſtler anders, als allenfalls

nur durch die äußeren Merkmale ihrer techniſchen Handſchrift ausein

anderzuhalten: dem Geiſte nach ſind ſie kaum von einander zu unter

ſcheiden. Daß die meiſten dieſer Künſtler, wie Toulouſe-Lautrec,

Steinen, Lunois, Valloton u. ſ. w. auch zu den erſtclaſſigen Placat

zeichnen gehören, verſteht ſich nach Allem von ſelbſt. Das Blitzartige

ihrer Auffaſſung, das Markante, wenn auch nicht Grelle und Schreiende

ihrer Farbengebung, das Charaktervolle ihrer Linie – befähigt ſie dazu

und andererſeits entwickelte gerade die Placatzeichnerei dieſe ihre Fähig

keiten und ließ ſie auch für andere Zwecke eine ebenſolche flotte und

prickelnde Technik ſich aneignen.

Am zahlreichſten iſt, wie geſagt Theophill Steinlen vertreten, mit

ca. 50 Handzeichnungen, mehr als 50 Stizzen und über 60 Litho

graphien und Stichen Acte und Vorſtadttypen, Caféhausſcenen, und

oulevardfiguren, Illuſtrationen, wie die bluttriefenden, hohnlachenden

9 farbigen Zeichnungen „Viſionen Victor Hugo's“, oder die 15 Litho

raphien: „Chanſon de femmes“, wo Frivolität und Mutterliebe,

- Tädchentreue und Fraueneitelkeit, Weiberſchlauheit und Jugendnaivität

in tollem Reigen an uns vorüberhuſchen; ſeine Landſchaftsſtudien – die

hier wohl am wenigſten bekannt geweſen ſein mögen – und allerlei

Alltagslebensſeenen aus dem Poſtbureau und dem Café, von der Dorf

traße und dem Markt, von den Kohlengruben und der Feldwieſe ...

Auch ein Exemplar des berühmten Rieſenplacats „La rue“ iſt, in der

Entrée, zu ſehen . . . Henri de Toulouſe-Lautrec zeigt eine Reihe

thographiſcher Caricaturen aus der Pariſer Bühnenwelt, wie Sarah

Bernhardt als Phädra, die Réjane und Galipaux, die Barthet und Mounet

Sully, Braſſeur und die Linder, u. A. Alexander Lunois ſtellt faben

funkelnde Scenen vor und hinter den Couliſſen des Variété-Theaters

„Imparzial“ aus, geiſtreiche Lithographien, wie das auch die Bildniß

Holzſchnitte von Felix Valloton ſind mit ihrer eigenartigen Schattenriß

Wirkung. Maurin giebt ſich in ſeinen farbigen Lithographien mehr

maleriſch, als rein zeichneriſch, d. h. für ihn iſt, wie z B. im Blatt

„Das Bad“, die feine Abwägung der Töne immer auch eine Hauptſache.

Die Farbe iſt bei ihm kein Mittel bloß der Erhöhung des Effects, ſon

dern ein Mittel auch der plaſtiſchen Modellirung. Noch mehr ſondert

ſich vºn den Erſtgenannten Auguſte Lepère mit ſeinem Holzſchnitt

„Die Prozeſſion“ ab, der faſt auf die Ausdrucksmittel der alten Deut

chen zurückgreift. Einen eigenen Standpunkt behauptet auch Jean

Weber mit ſeinen geſchloſſenen Compoſitionen und ſeiner oft grauſigen

Phantaſti. Wie hier die Krüppel, die auf einem andern bekannten

Blatt ſich ums Gold prügeln, einen Kreis ſchließen um den Henker,

der das jugendſchöne Glück köpfen will, wie dort alte Vetteln und

Heren lüſtern und neidiſch dem Ringkampf zweier nackter blüthenweißer

Weiber voll ſtrotzender Jugendkraft zuſchauen – das iſt von ſehr ſtarker

Wirkung. Man möchte an Goya denken, wäre die künſtleriſche Hand

ſchrift nicht eine andere.

Eine Reihe anderer Künſtler, als Maler uns wohl vertraut,

Eugène Carriere, der Dämmerungsſüchtige, Albert Besnard, der

ekſtatiſche Lichtanbeter, Jacques Emile Blanche, der die Mitte zwi

ichen jenen Beiden hält, Antonio de la Gandara, der ſtyliſirende

Porträtiſt, und andere noch reden als Lithographen und Radirer keine

andere Sprache, als mit Pinſel und Oelfarbe. Von großem Intereſſe

ſind die 10 Radirungen von Edouard Manet, weil – ſie eben von

ihm ſind. Ein buntes Allerlei: Chineſen und kleine Mädchen, Marine

und Katzen, Seifenblaſen und Stillleben . . .
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Und dann iſt auch Rodin da. Man ſieht eine Aetzeichnung von

ihm: ein ganz flüchtiger Umriß, dann mit dünner röthlichbrauner

Farbe noch flüchtiger über die umriſſenen Flächen hingefahren und doch

trägt dieſes, man möchte faſt ſagen „Nichts“, unverkennbar den Stempel

des großen Bildners.

Dieſe Actzeichnung und eine beliebige von Otto Greiner ſtellen

wohl den größten Gegenſatz dar, der auf dieſer Ausſtellung überhaupt

zu finden iſt. Und doch ſind ſie beide – hohe Kunſt. J Morden.

Laokoon.

Selbſtanzeige.

Laokoon. Kunſttheoretiſche Eſſays von Dr. Heinrich Pudor.

252 Seiten. Verlag Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig. Die vor

ſtehende Schrift zerfällt in drei Theile: Laokoon oder Gedanken zu einer

Lehre vom Kunſtſchaffen; Laokoon und die claſſiſche Kunſt; Laokoon

und die moderne Kunſt. Während die formale Aeſthetik die Kunſtgeſetze

begrifflich zu entwickeln ſuchte, wird in der vorliegenden Schrift von den

Geſetzen der Anſchauung ausgegangen. Denn da die Kunſt angeſchaut

wird, muß ſie den Geſetzen unſerer Anſchauung unterworfen ſein, und

die Grenzen unſerer Anſchauung müſſen zugleich auch Kunſtgrenzen ſein.

Es werden daher die Anſchauungsformen und die Geſetze der Anſchauung

entwickelt und von hier aus die Geſetze für die künſtleriſche Darſtellung

gefunden. Unſere Anſchauung vollzieht ſich vermöge der Sinne. Für

die künſtleriſche Darſtellung kommen in Betracht Geſichtsſinn und der

Gehörſinn. Man kann dementſprechend unterſcheiden zwiſchen den

Künſten des Geſichtsſinnes (bildende Kunſt) und denjenigen des Gehörs

ſinnes (Dichtkunſt und Muſik). Die Grenzen des Geſichtsſinnes gelten

für die Grenzen der bildenden Künſte, und die Grenzen des Gehörs

ſinnes für die Dichtkunſt und Muſik. In den Zeiten des Verfalls der

Kunſt wurden dieſe Grenzen übergangen, und das, was in das Gebiet

der einen Kunſt gehört, wurde in das der anderen bezogen.

Ferner wird gemäß unſerer Anſchauungsformen unterſchieden

zwiſchen Raumkünſten und Zeitkünſten. Die Raumkünſte haben es mit

Ruhe und Zuſtand zu thun, die Zeitkünſte mit Bewegung und Ver

änderung. Das geeigneteſte Beiſpiel zur Erläuterung dieſer Geſetze

bildet die Gruppe des Laokoon. Es handelt ſich um die Frage, warum

Laokoon, wie er in dem berühmten Kunſtwerk dargeſtellt iſt, nicht ſchreit.

Vorerſt ſei kurz hingewieſen auf den Stand der Frage. Vorausſetzung

für die Unterſuchung des Grundes, warum Laokoon nicht ſchreit, iſt der

Umſtand, daß ein Menſch, der einen heftigen phyſiſchen Schmerz erleidet,

zu ſchreien pflegt. Laokoon wird von der Schlange in die Seite ge

biſſen: trotzdem aber ſchreit er nicht. Winckelmann gab als Grund für

dieſes Nichtſchreien an: Das Schreien ſei ein Ausdruck maßloſen Leidens.

Maßloſes Leiden aber vertrage ſich nicht mit der edlen Einfalt und

ſtillen Größe, das iſt mit dem Charakter der griechiſchen Kunſtwerke.

Winckelmann ſetzt alſo das Schreien als Maßloſigkeit dem maßvollen

griechiſchen Weſen gegenüber. Nun iſt offenbar, daß, wenngleich das

griechiſche Weſen zum guten Theil in der Mäßigung liegt, und wenn

leich die griechiſchen Kunſtwerke im allgemeinen die Mäßigung zum

lusdruck bringen, dieſe Mäßigung das Schreien als einen vorüber

gehenden Zuſtand nicht ausſchließt, und daß in der That andere Kunſt

werke des maßvollen griechiſchen Geiſtes das Schreien dargeſtellt haben,

So ſchreit Philoktet im Sophokleiſchen Stücke. Dies Sophokleiſche Stück

iſt aber ein poetiſches Kunſtwerk, während der Laokoon ein plaſtiſches

Kunſtwerk iſt. Vielleicht wird alſo der Grund, warum Laokoon nicht

ſchreit, während Philoktet ſehr wohl ſchreit, darin liegen, daß ſich das

Schreien, der Ausdruck maßloſen Leidens, nicht mit dem Charakter der

plaſtiſchen Kunſtwerke und ſehr wohl mit dem der poetiſchen Kunſtwerke
verträgt. Leſſing ſagt: das Schreien iſt formlos, das Plaſtiſche aber

ſoll formenſchön ſein; deßhalb ſchließt das Plaſtiſche das Schreien aus.

Dieſer Grund trifft aber den Nagel noch nicht auf den Kopf. Denn

auch das poetiſche Kunſtwerk ſoll formenſchön ſein, und doch findet ſich

in den Dramen und Epen das Schreien. Die oben gegebene Ein

theilung der Künſte legt den Grund näher an die Hand. Die Plaſtik

ehört zu den Künſten des Geſichtsſinnes. Die Poeſie gehört zu den

ünſten des Gehörſinnes. Das Schreien kann nur Gegenſtand des

Gehörsſinnes, niemals aber des Geſichtsſinnes ſein. Alſo kann das

Schreien von einer Kunſt des Geſichtsſinnes nicht zur Darſtellung ge

bracht werden. Der Schrei wird gehört, nicht geſehen, ein plaſtiſches

Kunſtwerk wird geſehen, nicht gehört. Laokoon hätte den Mund noch ſo

weit aufreißen mögen, man würde ihn niemals ſchreien gehört haben:

denn das Weſen des Schreies liegt im Laut, nicht im Mundaufſperren.

Der Laokoon hat den Zweck, angeſchaut zu werden; den Schrei aber

kann man nicht anſchauen. Man kann wohl einen offenen Mund

anſchauen, ein offener Mund aber iſt kein Schrei, wohl aber etwas

Häßliches.

Aehnlich ſagt Schopenhauer im dritten Bande ſeiner „Welt als

Wille und Vorſtellung“: „Man konnte nicht aus Marmor einen

ſchreienden Laokoon hervorbringen, ſondern nur einen den Mund auf

reißenden und zu ſchreien ſich fruchtlos bemühenden, einen Laokoon, dem

die Stimme im Halſe ſtecken geblieben: „vox faucibus haesit.“ Das

Weſen und folglich auch die Wirkung des Schreiens auf den Zuſchauer

liegt ganz allein im Laut, nicht im Mundaufſperren.“

Man kann im Allgemeinen ſagen: das was in das Gebiet des

Geſichtsſinnes gehört, darf nicht Gegenſtand der Kunſt des Gehörsſinnes

werden, und das, was in das Gebiet des Gehörsſinnes gehört, darf nicht

Gegenſtand der Kunſt des Geſichtsſinnes werden. Das Schreien, Singen,

Lachen gehört in das Gebiet des Gehörsſinnes, es wird gehört; es darf

alſo nicht Gegenſtand der Kunſt des Geſichtsſinnes werden. Der Laokoon

des Virgil, welcher den Zweck hat, gehört zu werden, ſchreit. Der Laokoon

in der berühmten plaſtiſchen Gruppe, welcher den Zweck hat, geſehen zu
werden, ſchreit nicht.

Freilich hatte nun der Künſtler der Laokoongruppe noch die Auf

gabe, dem Zuſchauer begreiflich zu machen, warum der Laokoon ſelbſt,

alſo der von der Schlange gebiſſene Prieſter, den der Künſtler darſtellte,

nicht ſchreit. Denn der Laokoon ſelbſt in Perſon, als ihn die Schlange

biß, wird doch nicht deßhalb nicht geſchrieen haben, weil ſich das Schreien

nicht mit der bildenden Kunſt verträgt. Nehmen wir z. B. an, daß auf

der plaſtiſchen Gruppe des Laokoon dargeſtellt wäre, wie die Schlange

eben den Kopf erhebt, um zu beißen. In dieſem Falle wäre es das

Natürliche geweſen, daß der Prieſter in ſeiner Todesangſt geſchrieen

hätte. Und wenn der bildende Künſtler einerſeits dargeſtellt hätte, wie

die Schlange eben beißen will, und andererſeits das Schreien des

Prieſters nicht dargeſtellt hätte, ſo wäre er unwahr geweſen. Der

Künſtler mußte vielmehr aus der Reihe von Momenten, während deren

Laokoon mit ſeinen Söhnen von den Schlangen erwürgt wurde, den

jenigen wählen, während deſſen der Laokoon in Wirklichkeit nicht ſchrie

oder zu ſchreien keine Urſache hatte oder nicht zu ſchreien vermochte,

nämlich den Augenblick, in dem die Schlange den Biß in die Seite aus

führte. Eine nothwendige und unausbleibliche Folge des Biſſes iſt es,

daß der Unterleib ſich einzieht. Sobald aber der Unterleib ſich einzieht,

iſt es unmöglich zu ſchreien, denn beim Schreien wird der Unterleib

herausgetrieben. In dem Augenblicke des Biſſes alſo wurde der Schrei

erſtickt. Dieſen Augenblick alſo mußte der Künſtler wählen, wenn es

ſeine Aufgabe war, den nicht ſchreienden Laokoon darzuſtellen. Und

dieſen Augenblick hat er auch gewählt. Wir ſehen in der Gruppe, wie

die Schlange den Laokoon in die Seite beißt, wie der Unterleib des

Laokoon ſich krampfhaft einzieht, wie der Schrei erſtickt, wie der Mund

ſchmerzvoll nur ein wenig geöffnet iſt. – Man muß alſo bedenken:

Laokoon in dem Moment, in welchem er dargeſtellt iſt, konnte nicht

ſchreien. Aber der Grund, warum der Künſtler gerade dieſen Augen

blick wählte, liegt darin, daß es ihm als plaſtiſchen Künſtler überhaupt

unmöglich war, den Schrei darzuſtellen, ſintemalen der Schrei gehört,

ſein Werk aber geſehen wird.

Ueberaus intereſſant iſt es nun, daß in der Aeneide Virgil's

Laokoon erſt von der Schlange ergriffen und gebiſſen wird, und daß

dann erſt „ſein Wehruf erſchallt wie des Stieres Gebrülle, der tief ver

wundet vom Altare läuft!“. Ebenſo wie Laokoon dicht vor dem Biſſe,

wird er dicht nach dem Biſſe geſchrien haben. Da der Schrei gehört

wird, der Schrei indeſſen in das Gebiet des Gehörsſinnes gehört und

von der Kunſt des Gehörsſinnes dargeſtellt werden kann, ſo erzählte

Virgil, wie Laokoon erſt gebiſſen wird und dann laut aufſchreit.

Der zweite Theil der Schrift heißt: „Laokoon und die Kunſt der

Renaiſſance“. Hier werden die im erſten Theil gefundenen kunſttheo

retiſchen Geſetze an Beiſpielen weiter erläutert. Das Gleiche geſchieht

im dritten Theil „Laokoon und die moderne Kunſt“. Sowohl die

bildenden Künſte als die Dichtkunſt und Muſik werden zur Erörterung

herangezogen, und ſtets war es das Beſtreben des Verfaſſers, nicht

trockene logiſch-äſthetiſche Dogmen aufzuſtellen, ſondern vielmehr von der

lebendigen Empfindung, die von der ſinnlichen Anſchauung angeregt

wird, auszugehen und die Kunſt ſelbſt als Empfindung aufzufaſſen.

Einige dieſer Eſſays ſind übrigens vordem in Zeitſchriften, auch in der

„Gegenwart“, erſchienen. Der Laokoon, gerade weil er ein kunſttheore

tiſches Buch iſt, ſoll ein Buch für das deutſche Volk ſein. Denn

Deutſchland iſt heute reich genug, ſelbſtſtändig genug und erzogen genug,

daß es ein Kunſtvolk werden kann. Deßhalb möge der Laokoon in

jedem derjenigen deutſchen Heime Eingang finden, in denen man ſich

ernſtlich bemüht, ſich nicht nur für Kunſt zu intereſſiren, ſondern auch

Kunſt verſtehen zu lernen. Dr. Heinrich Pudor.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens
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Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Deutſchland und die Monroelehre.

Von Kurd von Strantz.

Der leidige Venezuelaſtreit, wo ſich das großmächtige

Reich ſogar noch der engliſchen Mitwirkung unter italieniſcher

Heeresfolge verſichert hat, um weniger unſer gutes Geld zu

rückzuerhalten als die nordamerikaniſche Großmannsſucht in

Schranken zu halten. Der Venezuelaſtreit ſollte die euro

päiſche Intereſſengemeinſchaft gegenüber dem ſüdamerikaniſchen

--- - Freibeuterthum beweiſen. In dieſer Rechnung dürfte ein Um

ſtand nicht ſtimmen: der europäiſche Gegenſatz der königlichen

Engländer wider die republikaniſchen Angelſachſen über dem

großen Waſſer. Der großmäulige Nordamerikaner, der gern

mit dem ſogenannten amerikaniſchen Volke eigner Schöpfung

prahlt, iſt weiter nichts als ein überſeeiſcher Engländer Dank

der nationalen Schwäche der übrigen Beſtandtheile der Ver

einigten Staaten, die volklich die Mehrheit haben. Zu dem

Drittel deutſchen Blutes kommen nicht unbeträchtliche roma

niſche und ſelbſt ſlawiſche Bruchtheile, der lieben Judenſchaft

gar nicht zu gedenken, ſo daß die engliſch-iriſche Kopfzahl

nicht volle zwei Drittel der Geſammtbevölkerung bildet. Die

Iren ſind indeß nicht nur auf den engliſchen Inſeln Todt

feinde ihrer britiſchen Unterdrücker, und ſie halten den ameri

kaniſchen Engländern die Wage. Nur die Sprache eint ſie,

aber ich bin mit dem in Raſſenfragen ſachverſtändigen

Dr. Albrecht Wirth der Meinung, daß dem gegenwärtigen

politiſchen und wirthſchaftlichen Aufſchwung der Union, der

noch nicht ſeinen Höchſtſtand erreicht hat, der nationale Zer

fall folgen wird, der das deutſche Element dann zur gebüh

renden Geltung bringen wird, ſofern es ſich nicht nach dem

Beiſpiel ſeiner volksverrätheriſchen reichſten Dollarjäger in

kindiſcher engliſcher Nachahmung ſelbſt aufgiebt. Hat doch

ſelbſt der engliſchgeſinnte Prinz Heinrich bei ſeiner amerika

niſchen Hetzfahrt ſeiner früheren Ordonnanz den Gebrauch

der engliſchen Sprache verweiſen müſſen, obſchon dieſer deutſche

Matroſe erſt etliche Jahre amerikaniſche Luft geathmet hatte,

in der mehr als 20 Millionen deutſcher Landsleute leben.

Der europäiſche Engländer fühlt ſich trotz ſchlechter Behand

lung mit Recht eines Stammes mit dem engliſch redenden

Nordamerikaner und wird ihm nie ernſtlich die Zähne zeigen,

da ſonſt Canada überhaupt für das Mutterland verloren wäre,

dem thatſächlich nur das dortige einheimiſche Franzoſenthum

treu bleibt. Der franzöſiſche Canadier fürchtet nicht ohne

Grund im großamerikaniſchen Völkerbrei zum wirklichen Eng

länder werden zu müſſen, was er als politiſcher Unterthan

des engliſchen Königs ſtets mit Erfolg vermieden hat.

Hoffentlich gelingt der gutgemeinte deutſche Schachzug,

das europäiſche England von der engliſchen Republik zu

trennen, die unſer Volksthum unterdrückt und ſich ſogar er

laubt, uns den Schutz des Deutſchthums in Südamerika zu

verwehren. Wäre der deutſche Michel nicht erſt 1870 zum

eignen Volksbewußtſein erwacht, ſo würde er bei der Stärke

ſeines Volksthums, das zu Beginn des ſtaatlichen Lebens

der Union zahlenmäßig dem Engländerthum gleichſtand und

es im wichtigſten Staat Pennſylvanien ſogar an Kopfzahl

übertraf, die Gleichberechtigung der deutſchen Zunge erzwungen

haben, zumal bekanntlich nur durch den Unverſtand deutſcher

Unabhängigkeitskämpfer die Staatsſprache nicht die deutſche

geworden iſt, da ſie in üblicher deutſcher Fremdenſucht

ihre Stimmen zu Gunſten der engliſchen Mundart abgaben.

Natürlich ſtreitet jetzt der deutſche Republikaner, der ſich

von ſeinen Dollarkönigen willig knechten läßt und das be

ſtechlichſte engliſche Beamtenthum mit deutſcher Geduld er

trägt, im angelſächſiſchen Schlepptau für das engliſche Wahl

vaterland wider die deutſche Heimath, die gar nichts von

ihm haben will, nur die beſte Abnehmerin ſeiner Erzeugniſſe

iſt, ſich aber freuen würde, wenn er etwas weniger charakter

los ſein anſtändiges Volksthum bewahren würde, anſtatt es

für das ſchwindelhafte Amerikanerthum engliſchen Gepräges

würdelos fortzuwerfen. Wir erleben alſo jenſeits des Oceans

daſſelbe erbauliche Schauſpiel, daß unſer eigen Fleiſch und

Blut, unſer ſchlimmſter Widerſacher und der beſte Bundes

genoſſe unſerer Volksfeinde iſt, wie der Elſaß-Lothringer, der

Schweizer, der Belgier und der Holländer.

Daß wir einen ſüdamerikaniſchen Raubſtaat zur Er

füllung geſchäftlicher Pflichten anhalten, iſt kein neues Er

eigniß. Unter Bismarck ſpielte ſich der Vorgang faſt lautlos

ab, da ſelbſt Nordamerika vor dieſem Träger des deutſchen

Preſtiges ehrerbietig zurückwich. Das Uebermaß der an den

argwöhniſchen Amerikanern verſchwendeten Freundlichkeiten

hat auch folgerichtiger Weiſe nur eine um ſo größere An

maßung des emporgekommenen Gernegroß gezeitigt, dem man

nicht etwa zu Gemüthe geführt hat, daß ſein Staatsweſen

ein Völkergemiſch bildet, wo das Deutſchthum nicht an die

Wand gedrückt werden darf, ſondern den man mit geſchicht

lichen Erinnerungen höchſt zweifelhaften Werthes einfangen

zu müſſen glaubte. Der ungebildete, aber praktiſche Ameri

kaner hat kein Verſtändniß für den alten Fritz, der lediglich
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als berechtigten Racheact gegen das treuloſe Albion die amerika

niſcher Empörer als erſter Fürſt anerkannte. Die Kraft der

nordamerikaniſchen Vereinigten Staaten liegt aber auch gar

nicht auf nationalem Gebiet, der wahren Grundlage jedes

Volkslebens, ſondern lediglich in ihrer günſtigen wirthſchaft

lichen Lage als geſchloſſener Handelsſtaat, der jedoch vor

läufig theilweiſe am eigenen Reichthum erſtickt. Ohne Europa

wären ihre Ackerbauern vernichtet, und trotzdem wollen ſie der

alten Welt das politiſche und wirthſchaftliche Geſetz vor

ſchreiben.

Zum erſten Male hat Deutſchland ſich demüthig der

Genehmigung des Nordens zum Einſchreiten im Orinokobecken

vergewiſſert und leider ſoll neben kleineren Geldgebern die

Discontogeſellſchaft hauptſächlich geſchützt werden, deren Ge

ſchäfte unter eines ſpäteren preußiſchen Finanzminiſters Mit

arbeit dem alten Kaiſer ſo bedenklich erſchienen, daß er dieſen

findigen Kopf ſtets als Miniſter ablehnte. In Griechenland

und Portugal waren wir auch milder, obſchon gerade der

kleine Sparer in Mitleidenſchaft gezogen war. Uebler als

die ſpaniſchen Miſchlinge haben dieſe Staaten auch nicht ge

wirthſchaftet, mag auch der präſidentielle Freibeuter in Caracas

eine beſondere Züchtigung verdient haben. Wir wollen auch

nicht vergeſſen, daß die Hinterleute der Discontogeſellſchaft

die fanatiſchſten Freihändler und Wortführer der National

zeitung ſind, denen lediglich das Auslandsintereſſe als Groß

handelsgewinn zu vertreten ſelbſt der höfliche und keineswegs

agrariſche Herr Reichskanzler vorzuwerfen für nöthig fand.

Sind das Großbankenthum und die Händlerpartei auch nicht

gerade die würdigſten Volksglieder, für die unſere Kriegsſchiffe

klar zum Gefecht machen müſſen, ſo ſoll ihnen doch der An

ſpruch auf Reichsſchutz nicht verkümmert werden, da ſonſt

ausländiſche Schuldner überhaupt das Zinſenzahlen vergeſſen

könnten. Merkwürdig bleibt es aber doch, daß wir ſolchen

unſicheren Halbwilden ſo beträchtliche Geldbeträge zur Ver

fügung ſtellen, ohne völlig geſichert zu ſein, während der

letzte Großgewerbekrach unſere Armuth gezeigt hat und fremdes

Geld noch lohnende Anlagen bei uns in Hülle und Fülle

findet. Sollten nicht die etwas exotiſchen Gründergewinnſte

die weltbürgerliche Bankwelt allzu ſehr gelockt haben, da der

dumme Actionär gewöhnlich mit den urſprünglichen Machern

nicht identiſch iſt? Freilich die Discontogeſellſchaft und ihre

Vorgängerin ſind mit der großen Venezuelabahn hängen

geblieben, was aber kaum der Fürſorge der Banken entſprang,

ſondern die Antheile ließen ſich wohl-nicht mehr einführen. Den

Welſern war einſt das Land verpfändet und ſie ſelbſt zu Erb

ſtatthaltern Venezuelas ernannt worden, eine Erinnerung, die

vielleicht auch Herrn v. Hanſemann gereizt hat. Jedenfalls

wollen wir territorial gegenwärtig dort nichts ſuchen, da die

einzige ſchwäbiſche Bauernanſiedlung ein ausſichtsloſes Unter

nehmen war und deren Mitglieder richtiger nach Südbraſilien

zu überführen ſind.

Viel wichtiger als die ganz klare örtliche Lage ſind

freilich die nicht einwandsfreien internationalen Verhältniſſe.

Daß der Büttelbund der beiden Großmächte dieſſeits und

jenſeits des Canals unvolksthümlich iſt, kann man der Reichs

regierung nicht als Schuld anrechnen, da die verewigte eng

liſche Großmutter ſchon unter Bismarck die deutſchen Kreiſe,

freilich damals ziemlich erfolglos, geſtört hat. Obſchon uns

England ſtets dank der deutſchen Ehrlichkeit und manchmal

wohl auch Dummheit über den Löffel barbiert hat, wäre es

unklug, ſeine Hülfe im Einzelfall zurückzuweiſen, wo eine un

zweifelhafte Intereſſengemeinſchaft beſteht. Herzerfriſchend

wirkte auch die plumpe Anrempelung des deutſchen Volkes

durch Rudyard Kipling, eines mäßigen Novellenſchreibers

von angeblich orientaliſcher Herkunft, dem gegenüber das

Oberhaupt dieſes Volkes auf die Raſſengemeinſchaft unter

ſchmeichelhaften Worten für den Dichterling hingewieſen hatte.

Trotzdem ſteckt in dieſer undankbaren Rückſichtsloſigkeit viel

von der ſprichwörtlichen engliſchen Erbweisheit, die nur auf

das eigene Intereſſe ſieht. Der Satz: „right or wrong, only

my country“ iſt der höchſte Ausdruck einer ſtaatsmänniſchen

Vaterlandsliebe und nur für deutſche Philiſter unmoraliſch

Nicht die menſchlich bedauerliche, aber für Nichtdeutſche höchſt

gleichgiltige Vergewaltigung der Buren mußte uns mit dem

Unterdrücker verfeinden, ſondern unſere Intereſſengemeinſchaft

mit dieſem niederdeutſchen Stamm, der auf der ſüdafrika

niſchen Wacht gegen England ſtand und unſer Vorpoſten für

die Zukunft war, ehe wir den nackten Felſen Helgoland mit

Halbdeutſchafrika bezahlten. Bismarcks Weggang bewies es

überraſchend ſchnell, daß wir eben die britiſche Erbweisheit nicht

beſitzen. Seemänniſch gewährt uns England jetzt jedenfalls

eine Rückendeckung, politiſch liegt aber die Rückſichtnahme auf

den vermeintlichen amerikaniſchen Vetter zu Tage.

Die deutſchfeindlichen Hetzereien und das Bedauern, das

arme Albion auf unſerer Seite zu ſehen, entſtammen der

ſelben engliſchen Quelle auf beiden Geſtaden des Oceans.

Jedenfalls wird England der Monroelehre nur ſchwächlich

entgegentreten, nachdem wir dieſem Uebergriff Amerikas ſchon

unliebſame Zugeſtändniſſe gemacht haben. Thatſächlich haben

ſich die Vereinigten Staaten nach napoleoniſchem Muſter zu

Schiedsrichtern aufgeworfen und wir mußten dieſes Anerbieten

ergreifen, um der darin liegenden Ausſchließungstheorie die

Spitze abzubrechen. Daß jetzt Amerika den Haager Welt

gerichtshof vorzieht, beruht nur auf der praktiſchen Erwägung,

daß man dieſer harmloſen Behörde die Ausführung ihres

Beſcheides nicht zumuthen kann und ſomit die Entſchädigungs

frage verſumpfen muß, wenn die große Schweſterrepublik nicht

eingreift. Jede thatkräftige Einmiſchung ſelbſt zu Gunſten

unſerer Anſprüche verſtärkt den bisher recht ſchwachen und

mit ſpaniſcher Heftigkeit beſtrittenen Einfluß des Nordens im

übrigen neuen Welttheil und verdrängt wirthſchaftlich und

politiſch die verhaßten europäiſchen Nebenbuhler. Nur für

die Ehre der Großmacht wendet auch Nordamerika keine

Mittel auf, aber zum Vortheil des Geldſackes ſeiner Unter

nehmer könnte es leicht unſere Forderungen ſelbſt abfinden

oder ſich für deren Befriedigung verbürgen. Dann iſt es

aber der Gebieter von Orinoko und hat den erſten Schritt

zur wirthſchaftlichen Unterwerfung der ſpaniſch-luſitaniſchen

Colonialwelt gethan, die ſich ſelbſt im benachbarten Mexiko

trotz erheblicher Gebietsabtretungen bisher der republikaniſch

engliſchen Erwürgung erwehrt hatte. England verfolgt, ab

geſehen von der Erhaltung ſeines im Süden doch nur minder

werthigen Colonialbeſitzes, bloß Handelszwecke in Mittel- und

Südamerika, wo es zudem unter franzöſiſchem und deutſchem

Wettbewerb zu leiden hat. Es hat keinen Anlaß, nicht etwa

bei günſtiger Gelegenheit mit Nordamerika gegen das euro

päiſche Feſtland gemeinſame Sache zu machen, wenn es da

durch ſeine Handelsbetheiligung und ſeine Colonien rettet.

Alſo über den venezolaniſchen Schadenerſatz hinaus hat es

an unſerer Beihülfe gar kein Intereſſe.

Für uns ſtehen aber große geſchloſſene, deutſche Sied- -

lungen in Südbraſilien und am La Plata auf dem Spiele,

deren Beſtand und Erweiterung wir durch kluge Leitung

des Auswanderungsſtromes gegen luſitaniſche Uebergriffe zu

ſichern eben erſt begonnen haben, nachdem gerade dieſes Sied

lungsgebiet durch eine falſche Maßnahme der preußiſchen Re

gierung in der Zeit der ohnmächtigen Schwäche amtlich in

Verruf gethan worden war, ſtatt den Tücken der braſilia

niſchen Landbeſitzer durch kräftiges, völkerrechtliches Ein

ſchreiten zu begegnen. Wir müſſen die Kopfzahl thunlichſt

verſtärken, um den Maſſenniederlaſſungen von Italienern und

jüngſt Polen gewachſen zu ſein, ſoll ein volklich einheitliches

deutſches Gebiet entſtehen. Wir würdigen es, daß die Reichs

regierung mit äußerſter Behutſamkeit vorgeht und irgend

welche politiſche Abſichten leugnet, die zur Zeit auch in zweiter

Reihe ſtehen und nur den Argwohn der entarteten portu

gieſiſchen Miſchlinge erwecken würden. Aber dieſe Zurück

haltung ſollte ſich nur gegen die betreffenden ſüdamerikaniſchen

-



Nr. 2 Die Gegenwart. 19

»*

Staaten richten, wo die Deutſchenhetze auch luſtig blüht, da

die faulen, regierenden, ſtark mit indianiſchem Blut verſetzten

Colonialſpanier und -portugieſen den ernſten Fleiß der

deutſchen Ackerbauern fürchten.

Doch ſchon ſeit längerer Zeit gehen die Warnrufe von

Nordamerika aus, das ſich die urſprünglich verſtändliche

Monroelehre mit willkürlicher Verachtung der alten Welt zu

rechtgelegt hat. Natürlich iſt ſie lediglich eine Machtfrage,

die weniger der eigenen Kraft als der Hoffnung auf die Un

einigkeit Europas entſpringt, ein Umſtand, der ſicherlich bei

England am meiſten zutrifft. Der Präſident, der dem ge

dachten Grundſatz ſeinen Namen gab, wollte bloß bei dem

Erwerb des ſpaniſchen Florida das dortige Feſtſetzen einer

anderen europäiſchen Macht verhindern, und in der Be

ſchränkung auf das nördliche Feſtland erſcheint das amerika

niſche Begehren verſtändlich. Die Ausdehnung auf die ganze

neue Welt bedroht die Aufſaugung der minderwerthigen ibe

riſchen Raſſe durch das kräftigere Angelſachſenthum, aber auch

den wirthſchaftlichen Ausſchluß Europas und die Verenglände

rung ſeiner Siedler. Weder unſern Handel, noch weniger aber

unſer Volksthum dürfen wir nach deſſen ſchmählicher Er

droſſelung in Nordamerika dieſen republikaniſchen Engländern

überlaſſen. Ja, zerfiele die Union auch in einen deutſchen

Freiſtaat, dem ſich ein ſüdamerikaniſcher anſchließen könnte,

ſo würden wir den Grundſatz achten, da alles Deutſchthum

im eigenen Intereſſe von ſelbſt dann zum Mutterlande drängt.

Darin liegt auch das Geheimniß der angelſächſiſchen Ver

brüderung in allen Welttheilen und gerade in Nordamerika,

wo man wohl gelegentlich den Stammverwandten mit Worten

ärgert, aber ihn im Grunde als Bruder liebt. Nur ameri

kaniſche Unverfrorenheit hat es daher auch bewerkſtelligen

können, die bequeme Lehre nach eigenem Belieben zu deuten

und zugleich außerhalb der neuen Welt Eroberungen, wie

Hawai, Philippinen, Samoa und die größte Karolina zu

machen. Deutſchland wird dauernd mit der liebenswürdigen

Bitte um Zuſtimmung ein erforderliches Einſchreiten in Süd

amerika nicht erreichen, wenn es nicht im Nothfall gewillt

iſt, ſeine Handlungsfreiheit unter Ablehnung der anmaßenden

Monroelehre zu erzwingen. Dem unkriegeriſchen Säbelraſſler

Bruder Jonathan in ſeiner unvergleichlich günſtigen land

ſchaftlichen Lage gleich die Piſtole auf die Bruſt zu ſetzen,

iſt ſicherlich undiplomatiſch und würde vielleicht einen vor

zeitigen Krieg heraufbeſchwören, der unſeren mittel- und ſüd

amerikaniſchen Handelsintereſſen ſchädlich ſein würde. Aber

nirgends iſt die gepanzerte Fauſt, die im Auslande leider

ſtets zur Sammetpfote wird, angewandter als gegenüber dem

frechen und rückſichtsloſen A)ankee, dem lediglich die rohe

Gewalt Eindruck macht. -

Marokko und die europäiſchen Mächte.

-- Von Dr. J. Wieſe (Berlin).

In dem unabhängigen Sultanat Marokko, dem Magreb

el Akſa, dem Lande des äußerſten Weſtens, wie es der Araber

nennt, haben ſich die Verhältniſſe bedenklich zugeſpitzt. Der

junge Sultan Abdul Aziz hatte durch ſein Verhalten

ſchon längſt die Unzufriedenheit der Bevölkerung erregt.

Namentlich wurde ihm ſeine Beſchäftigung mit Automobilen,

photographiſchen Apparaten u. ſ. w. verübelt. Andere wieder

behaupten, daß der Sultan thatſächlich die Culturfortſchritte

civiliſirter Staaten ſchätze, ſein Land wirthſchaftlich zu heben

verſuche und den im Lande Weilenden ſeinen Schutz ange

deihen laſſe. Jedenfalls hat die Thatſache, daß er den Mörder

eines evangeliſchen Miſſionars aus dem Hauptheiligthum der

Stadt Fez hervorholen, durch die Straßen peitſchen und

öffentlich erſchießen ließ, einen Aufſtand gegen den Sultan

hervorgerufen. Ein Gegenſultan iſt aufgetaucht, die Empörer

ſind ſiegreich vorgedrungen und beunruhigen das Land der

maßen, daß die vor Allem in Marokko intereſſirten euro

päiſchen Mächte, Spanien, England und Frankreich, aus Furcht,

daß eins dem anderen zuvorkommen möchte, wenn der große

Fiſchzug in trüben Waſſern vor ſich geht, Kriegsſchiffe nach

dem Nordweſtwinkel Afrikas geſandt haben. Damit wendet

ſich wieder das Intereſſe der marokkaniſchen Frage zu, die

im Völkerconcert eine höchſt wichtige Rolle ſpielt und eine

noch wichtigere in Zukunft ſpielen wird.

Es iſt eigentlich ein blutiger Hohn auf die Weltpolitik

Europas, daß unmittelbar an ſeinen Pforten, an den Ge

ſtaden des Mittelmeeres, nur durch wenige Seemeilen von

Spanien getrennt, noch ein Staat exiſtirt, dem bis tief in

das 19. Jahrhundert hinein die europäiſchen Großmächte

Tribut zahlten, und in dem noch heute die Vertreter fremder

Nationen nicht in der Reſidenz des Herrſchers wohnen dürfen,

ſondern in einem entfernten Küſtenorte. Ein Land, das ſich

überhaupt gegen alle fremdländiſchen Einflüſſe feſter abge

ſchloſſen hat als China und Korea! Und dennoch iſt dieſes

Land Marokko dank ſeinen Herrſchern, die es durch jahr

hundertelange blutige Kriege, Erpreſſungen, wahnwitzige Hof

haltungen u. ſ. w. wie eine Citrone ausgepreßt haben, ſeinem

völligen Zuſammenbruch nahe.

Frankreichs Stellung zur Marokkofrage iſt ſeit Langem

zur Genüge bekannt. Gelehrte und Politiker, Schriftſteller

und Militärs haben ſeit langen Jahren die Begierde nach

Marokko wachgerufen und genährt. Die Beſetzung Marokkos

gehört zu einem Stück der großen franzöſiſchen Mittelmeer

politik, die Frankreich hartnäckig ſeit der Eroberung Algeriens

verfolgt, das „durch Tunis und Marokko complimentirt

werden müſſe“. Frankreich iſt vor zwei Jahren in die Wüſte

Sahara vorgedrungen und hat die Tuatoaſen erobert. Damit

hat es ſich ſeinen Weg zur Senegalcolonie frei gemacht, und

es könnte, wenn es wollte, jenes kühne Werk einer Trans

ſaharabahn ins Leben rufen. Daß es aber nicht der ärm

liche Handel der Oaſen war oder hin und wieder vorkommende

Streitigkeiten der alten Berberſtämme, die Frankreichs Vor

ſtoß veranlaßt, iſt ohne Weiteres erſichtlich. Die Umklamme

rung Marokkos iſt das Ziel, die Eroberung des Tafilelt, der

Durchbruch zum Atlantik, die Occupirung des minen

reichen Sus.

Was Spanien und ſeine Stellung zur marokkaniſchen

Frage betrifft, ſo zeigte man ſich zwar vor zwei Jahren über

das Vorgehen Frankreichs verſtimmt. Noch bis in die jüngſte

Zeit hat man in Spanien, das ſeit langen Jahren in Ma

rokko die ſogenannten Preſidios und die Hafenſtadt Ceuta

beſitzt, von der großen ſpaniſchen Tradition, dem Kampfe

gegen die Mauren, geträumt. Aber im Allgemeinen herrſcht

doch jetzt in Spanien die Erkenntniß vor, daß man die

Mittel nicht beſitzt und in Zukunft nicht beſitzen wird, ſeinen

Wünſchen auch den nöthigen Nachdruck zu geben. Man ver

tröſtet ſich auf beſſere Tage in unabſehbarer Ferne und

wünſcht daher den Status quo in Marokko.

Für England aber ſtehen in Marokko ſo wichtige Inter

eſſen auf dem Spiele, daß man deſſen Aerger über das Vor

gehen Frankreichs um ſo mehr begreifen kann, als es in

einen Zeitpunkt fiel, wo von allen Seiten Englands imperia

liſtiſcher Politik Schwierigkeiten entgegen traten und es nicht

mit dem nöthigen Nachdruck auftreten konnte. Fällt Marokko

nämlich Frankreich oder dem franzöſiſchen Protectorat anheim,

ſo hat England nicht mehr allein den Schlüſſel zum Mittel

meer und zum Seeweg nach Indien. Ja, Frankreich gewinnt

in dieſem Falle zu einer an ſich wichtigen Poſition ein wich

tiges und reiches Hinterland, das durch die Sahara, deren

wichtigſte Oaſengruppen bereits in franzöſiſcher Gewalt ſind,

mit den Beſitzungen in Senegambien, im Sudan, am Tſchad

ſee, Franzöſiſch Kongo-Ubangi, ein Ganzes bilden würde.
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Ein Alarmartikel der „Morning Poſt“ beklagt es bitter,

daß von Tanger bis Marokko der franzöſiſche Einfluß vor

herrſche, während das bisherige Anſehen Englands, das in

den Tagen des Sir Drummond Hay unantaſtbar war, der

Verachtung preisgegeben ſei. Der Artikel iſt für die engliſche

Auffaſſung ſo charakteriſtiſch, daß ich ihn im Auszuge

bringen möchten: „Wenn ſich irgendwo ein Brite zu beklagen

hat, dann erhält der Kläger noch von ſeinem eigenen Con

ſulat eine Zurechtweiſung, während bei Klagen eines Fran

zoſen ſofort nach dem Rechten geſchaut wird. Die franzöſiſche

Sprache wird in den Schulen der Richterſtädte gelehrt. Die

Franzoſen haben immer die Wichtigkeit der Erlernung ihrer

Sprache zu ſchätzen gewußt. Frankreich gewährt Tauſenden

von Mauren Schutz, die als ſeine Unterthanen eingetragen

ſind, während Großbritannien nur unwillig eine Art von

Schutz zu Handelszwecken ausübt. Das iſt zweifellos ſehr

ehrenhaft, aber die Politik bringt Großbritannien in Marokko

im Vergleich zu Frankreich große Nachtheile. Die „Richter“

in Hazan, die als unmittelbare Nachkommen des Propheten

einen außerordentlichen politiſchen und religiöſen Einfluß in

Marokko haben, ſind zwei Generationen hindurch franzöſiſche

Unterthanen geweſen. Frankreich ſteht an der Spitze der

wiſſenſchaftlichen und militäriſchen Unternehmungen in Ma

rokko und ſchließt ſo allmälig einen immer engeren Kreis um

das Land. Großbritannien kann nicht müßig zuſehen, wie

das alte Reich zum Todeskampf gedrängt wird. Wir haben

niemals gemeint, daß Großbritannien ſich mit Frankreich um

den Beſitz von Marokko bewerben ſollte. Aber wir haben

große Intereſſen im Lande, die ſich hauptſächlich auf die Be

herrſchung der Straße von Gibraltar beziehen. Schätzen wir

dieſe Intereſſen oder laſſen wir ſie trotz der jüngſten Droh

ungen außer Acht? Es iſt nicht gerade leicht zu ſagen, was

geſchehen ſoll. Neutraliſation in Verbindung mit gewiſſen

inneren Reformen und einer Auffriſchung der Beziehungen

zwiſchen der mauriſchen Regierung und den auswärtigen

Mächten wird vorgeſchlagen. Frankreich würde dieſen Vor

ſchlag nicht gutheißen, aber die anderen Feſtlandsmächte, vor

Allem Deutſchland, in Verbindung mit Großbritannien,

könnten Frankreich die Nothwendigkeit eines ſolchen Schrittes

klar machen.“ -

Die Rolle, die die „Morning Poſt“ Deutſchland in der

marokkaniſchen Frage zutheilen möchte, wird es kaum bereit

ſein zu übernehmen. Daß wir bei einer künftigen Auf

theilung Marokkos unſere Intereſſen wahren und beſonders

in Nord- und Weſtmarokko Kohlenſtationen erwerben müſſen,

iſt ſelbſtverſtändlich.*) Im Uebrigen muß Deutſchland vor

Allem in Marokko ſeine Handelsintereſſen weiter ausbauen

und befördern. Wie bedeutend dieſe ſchon heute ſind,

geht aus einer ſoeben erſchienenen Schrift von Paul

Mohr „Marokko“ (Siemenroth, Berlin) hervor, aus der ich

Weſentliche über den deutſch-marokkaniſchen Handel wegen

der Wichtigkeit der Sache bringen möchte.

Im Handel mit Marokko ſteht England an erſter,

Deutſchland an zweiter Stelle, wenn man den Handel mit

Algerien dem von Frankreich nicht hinzurechnet. Seit dem

1. Juni 1890 hat Deutſchland mit dem Sultanat einen

Handelsvertrag geſchloſſen; Graf Tattenbach hat damit einen

großen diplomatiſchen Erfolg errungen. Alle durch Deutſch

land eingeführten Waaren zahlen einen zehnprocentigen Ein

fuhrzoll. Die Berechnung der Zölle geſchieht nach dem

Engrospreis, den die Waaren auf dem Markte des Einfuhr

handels bei Baarzahlung haben. Das Charakteriſtiſche an dem

Vertrage iſt, daß er Breſche in die berechnete Handelsiſo

lirung Marokkos legt. Für einen großen Theil der Waaren

wird erſt eine Ausfuhrerlaubniß – allerdings gegen einen

mitunter nicht geringen Ausfuhrzolltarif – geſtattet. In

*) Bei der Haltung unſerer Regierung und nach der venezola

niſchen Blamage aber trotz aller Selbſtverſtändlichkeit nicht wahr

ſcheinlich. D. H.

der Hauptſache bringt Deutſchland auf den marokkaniſchen

Markt neben billigen Metallwaaren Artikel des Wohlſtandes,

für die ſich ſtets ein ſchwierigerer Abſatz erzielen läßt als

für ſolche des unmittelbaren Bedarfs. Stückfarbige und woll

farbige Tuche, aus reiner Wolle hergeſtellt, ſogenannte Levan

tiner, farbige und indigowollblaue Tuche, ſeidener Satin aus

Elberfeld, Wollſatin aus Gera und Greiz ſind die haupt

ſächlichſten Importartikel. Die feineren Tuche werden zu

Hoſen, Jacken und Mänteln der wohlhabenden Araber und

Juden verarbeitet, für die Armee des Sultans werden haupt

ſächlich rothe und gelbbraune Wollſtoffe geliefert. Groß iſt

der Bedarf wie überall in Nordafrika an Seiden- und Brocat

ſtoffen. Was die weiteren aus Deutſchland importirten

Artikel betrifft, ſo ſind zu nennen Nähmaſchinen, und zwar

ſolche mit Handbetrieb, ferner billige Näh- und Packnadeln

aus Nürnberg und Fürth, weſtfäliſche Drahtſtifte, Thür- und

Vorlegeſchlöſſer, Emaille, Kochgeſchirr, Nürnberger Spiel

waaren, billiges Glas, Porzellan und Steingut. Die Stein

gutwaaren kommen aus Saargemünd, die Porzellantaſſen aus

Schleſien. Unter den weiter aus Deutſchland eingeführten

Producten ſpielen noch eine große Rolle Anilinfarben, Spiritus,

Schreibwaaren, Pappe, Pottaſche, welches letzteres zur Fabri

kation von Schmierſeife verwendet wird. Der Spiritus wird

meiſt von den Juden conſumirt, die ihn zur Aniſette-Erzeu

gung gebrauchen.

Bedeutender als der Import aus Deutſchland iſt der

Export von Marokko zu uns trotz der mangelhaften und

theueren Schiffsverhältniſſe. Für faſt alle marokkaniſchen

Ausfuhrartikel iſt Deutſchland ein ſehr bedeutender Abnehmer.

Nach Deutſchland gehen große Mengen von Ziegen-, Ochſen

und Schaffellen, ferner iſt Deutſchland ein ſtarker Abnehmer

von bitteren und ſüßen Mandeln, Bohnen, Erbſen, Eiern,

Datteln, Bienenwachs, Olivenöl, Gummi, Wolle. An dem

Getreidegeſchäft Marokkos iſt Deutſchland noch unbetheiligt.

In geradezu bewundernswerther Weiſe hat ſich der

deutſche Handel ſeit der Jannaſch'ſchen Handelsexpedition in

Marokko im Jahre 1866 gehoben und das engliſche Monopol

gebrochen. Deutſchland hat ſich hier mit einem Schneid auf

einigen Plätzen eine geradezu beherrſchende Stelle erobert,

daß wir mit großem Vertrauen in die Zukunft blicken können,

wenn es in der gleichen Weiſe fortfährt, wenn es nie vergißt,

mit welch unabläſſiger Mühe und Arbeit hier der Grund

gelegt iſt. Wir haben in Deutſchland eine Anzahl Export

vereinigungen und große Handelskammern; wenn dieſe ſich

zu einer gemeinſamen Action zuſammen fänden, um den

marokkaniſchen Handel ſtudiren zu laſſen, dann würde Deutſch

land vielleicht den erſten Rang im Maghreb erringen. Es

iſt aber keine Zeit zu verlieren, ſonſt kommen uns Andere

zuvor. Marokko iſt leider in Deutſchland noch zu unbekannt.

Wenn der kaiſerliche Conſul in Fez ſchreibt: „Ein Hemmniß

für die Ausbreitung des deutſchen Handels mag auch ſein,

daß man die marokkaniſchen Verhältniſſe noch zu wenig kenne

und kein rechtes Zutrauen zu denſelben hat“, ſo bezeichnet

das aufs Beſte den herrſchenden Zuſtand. Marokko müſſe

in Deutſchland bekannter werden als ein Abſatzgebiet von

immenſer Zukunft.

Was fehlt, iſt eine neuere gewiſſenhafte Unterſuchung

der gegenwärtigen wirthſchaftlichen Verhältniſſe, um darauf

hin energiſcher den marokkaniſchen Markt von Deutſchland

aus verſorgen zu können. Geradezu unverſtändlich iſt es,

weßhalb unſere Zuckerinduſtrie ſich dieſen großen Markt noch

ſo vollkommen entgehen läßt. Gegen den belgiſchen Zucker,

der jetzt viel nach dem Maghreb kommt, wird deutſcher ſicher

concurriren können. Bedauerlich iſt es auch, daß jeder Con

ſulatsbericht darüber Klage führt, daß im Verkehr mit Deutſch

land – 1901 liefen allein 312 deutſche Schiffe die ſieben

marokkaniſchen Häfen an – die Frachtraten zu theuer, die

Verbindung zu ungleichmäßig und, was das Bedauerlichſte

iſt, die Schiffe mit voller Fracht die marokkaniſchen Häfen
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anlaufen. Auf die Weiſe geht einestheils ein enormer Pro

centſatz des deutſchen Handels auf fremde Schiffe, und andern

theils wird der Ausbreitung des deutſchen Handels ein

ſchweres Hemmniß in den Weg gelegt.

Bau und Leben der Belle.

Von Eduard von Hartmann.

(Fortſetzung.)

2. Das Leben der Zelle.

Die Lebenserſcheinungen ſind zunächſt chemiſcher Art

und bekunden ſich durch den Stoffwechſel. Die Zelle ver

braucht die chemiſche Energie ihrer Körperſubſtanz und muß

deßhalb die verbrauchte durch neu zugeführte und angeeignete

erſetzen. Sie baut beſtändig ihren Körper ab, um ſeine Sub

ſtanz zu verbrauchen, und baut ihn ebenſo beſtändig wieder

auf, um ihn in ſeiner Form und ſeinem chemiſchen Beſtande

zu erhalten. Auch die Flamme verbraucht Stoff und erhält

ihre Form ſo lange, als ihr an gleichem Orte neuer Stoff

zum Erſatz des verbrauchten zugeführt wird; aber die hierfür

ſorgende Structur (Docht, Brenner, Heerd u. ſ. w) iſt ihr

von außen durch menſchliche Abſicht gegeben, während die

Zelle ſie ſich ſelber giebt oder von ihrer Mutterzelle empfängt.

Das Verbrauchte wird nicht nur erſetzt, ſondern mehr

als erſetzt, und der Ueberſchuß, der zum Aufbau gelangt, ſtellt

ſich als Wachsthum dar. Auch die Kryſtalle wachſen in der

Mutterlauge; aber ſie haben keinen Verbrauch, alſo keinen

Stoffwechſel, und ſie bedürfen ſeiner nicht, da ſie keine Ver

wendung für frei werdende chemiſche Energie haben, wie die

Zelle. Die Zelle ſetzt die beim Stoffverbrauch frei werdende

chemiſche Energie theils in Wärme um, theils in chemiſche

Leiſtungen der Aſſimilation, die einen Energieaufwand er

fordern, theils in mechaniſche Bewegung, theils endlich in

Licht oder Elektricität. Auch unorganiſche Gebilde können

chemiſche Energie in Bewegung oder ſonſtige Energieformen

umſetzen, z. B. ein Gewehr die chemiſche Energie des Pulvers

in die Bewegung des Geſchoſſes; auch ſie bedürfen dazu eines

Anſtoßes, der ſehr ſchwach im Verhältniß zu den von ihm

veranlaßten Energieentbindungen ſein kann und deßhalb tech

niſch „Auslöſung“ heißt. Die Zelle bewegt ſich ebenfalls nur

in Folge von Auslöſungen; aber ihre ausgelöſten Bewegungen

oder ſonſtigen Energieumſätze unterſcheiden ſich dadurch von

denen eines unorganiſchen Gebildes, daß ſie den Zwecken des

Lebens dienen, d. h. der Athmung, Verdauung und Ausſchei

dung, der Aufſuchung und Aufnahme von Nährſtoffen, der

Flucht vor Schädlichkeiten und endlich der Zelltheilung und

Zellverſchmelzung.

Die Bewegungen gelten uns als Lebenserſcheinungen,

als deutliches Merkmal des Lebens, wenn ſie erſichtlich dieſen

Zwecken unmittelbar oder mittelbar dienen. Wir nennen die

Auslöſungen, welche die innere Energie der Zelle ins Spiel

ſetzen, Reize, ſofern wir die Bewegungen, mit denen die Zelle

auf ſie reagirt, als Lebensbewegungen, d. h. als den Zwecken

des Lebens dienende Bewegungen, anerkennen. Nicht der

Begriff des Reizes unterſcheidet die Lebensvorgänge von

mechaniſchen Auslöſungsvorgängen, ſondern nur die Zwecke,

die durch die erſteren erfüllt werden. Wenn eine beſchädigte

Zelle ſich regenerirt, ſo ſehen wir darin eine Lebenser

ſcheinung, weil die Wiederherſtellung dazu dient, die durch

die Verletzung geſtörten Lebensfunctionen wieder in Ordnung

zu bringen, die verlorenen Organe oder Theile von Organen

zu erſetzen u. ſ. w. Wenn ein beſchädigter Kryſtall oder ein

durchſchnittener Tropfen ſich wieder herſtellt, ſo ſehen wir

darin keine Lebenserſcheinung, weil der Kryſtall und der

Tropfen weder vor der Verletzung noch nach der Wiederher

ſtellung Lebenserſcheinungen zeigen. In demſelben Sinne

rechnen wir die Theilung einer Zelle zu den Lebenserſchei

nungen, weil ihr Ergebniß zwei lebende Zellen ſind; die

Theilung eines hängenden Tropfens bei zu ſtarkem Flüſſig

keitszufluß nennen wir dagegen nicht eine Lebenserſcheinung,

weil ſie keinem Leben dient, weil die beiden Producte der

Theilung ſelbſt kein Leben zeigen. In ähnlicher Weiſe ſehen

wir in der Bildung von Hohlräumchen mit Zellſaft inner

halb des Zellplasma eine Lebenserſcheinung, weil jedes der

ſelben eine Retorte für lebensdienliche chemiſche Proceſſe dar

ſtellt; in der Schaumſtructur, die ſich in einem Oeltröpfchen

unter Zufuhr von Seifenlöſung bildet, ſehen wir dagegen

keine Lebenserſcheinung, weil bei ihr kein Stoffwechſel im

Dienſte des Lebens ſtattfindet.

Wenn geriebener oder erwärmter Phosphor leuchtet, ſo

iſt das keine Lebenserſcheinung, weil er nicht der Erhaltung

einer typiſchen Form im Wechſel des Stoffes dient; wenn

dagegen erwärmte oder geriebene oder chemiſch gereizte niedere

Thiere oder Pflanzen leuchten, ſo zeigt das eine geſteigerte

Athmung an, die dazu dient, das Gleichgewicht des Lebens

den veränderten Verhältniſſen gegenüber zu erhalten. Oft

dient auch das thieriſche Leuchten dem Zuſammenfinden der

Geſchlechter (Johanniswürmchen) oder dem Aufſuchen der

Nahrung in den lichtloſen Tiefen des Meeres. Die elek

triſchen Entladungen einer Leydener Flaſche weiſen auf kein

Leben hin, wohl aber die eines elektriſchen Rochens oder

Aales, weil ſie der Ueberwältigung der Beute oder der Ab

wehr von Feinden dienen. Sie ſtammen aus dem Proto

plasma von Zellen, die eine ſonſt unmerkliche Eigenſchaft alles

Protoplasmas zu beſonderer Stärke herausdifferenzirt haben.

Man ſieht, daß ganz verwandte Vorgänge in unorga

niſchen Gebilden anders beurtheilt werden als in organiſchen,

weil ſie ſich dort als Mittel zu Lebenszwecken darſtellen und

hier nicht. So greift die teleologiſche Betrachtung ſchon in

die Unterſcheidung der organiſchen von der unorganiſchen

Natur ein; nur die zweckmäßige Verwendung der durch die

Auslöſungsreize actualiſirten inneren Energie, nur die zweck

mäßige Reaction im Dienſte der ſtoffwechſelnden Formerhal

tung, Vergrößerung und Vermehrung der Zelle ſcheint uns

das Vorhandenſein eines Lebens zu verbürgen.

In Folge der chemiſchen Zuſammengeſetztheit des Proto

plasma iſt die Reizempfänglichkeit der Zelle ſelbſt auf ſchwache

Reize bedeutend, und zugleich ſpricht ſie auf ſehr mannig

faltige Reize an, z. B. auf ſolche der Schwere, des Lichtes,

der Wärme, auf elektriſche und chemiſche Löſungen von außer

ordentlicher Verdünnung können noch frei herumſchwimmende

Zellen anlocken. Männliche Fortpflanzungszellen werden von

weiblichen nur der gleichen Art angezogen und ſchon dadurch

bei frei durch einander herumſchwimmenden Fortpflanzungs

zellen die Kreuzung vermieden. Wenn die ausgeſtreckten

Scheinfüße eines Rhizopoden ſich begegnen, ſo fließen ſie mit

Leichtigkeit zuſammen; wenn dagegen die Scheinfüße zweier

gleichartiger Rhizopoden ſich begegnen, ſo ziehen ſie ſich vor

einander zurück. Dieſe Erſcheinung iſt nicht daraus zu er

klären, daß das Protoplasma zweier Individuen derſelben

Art ſo verſchieden iſt, um Abſtoßung ſtatt Anziehung zu be

wirken, ſondern nur daraus, daß die Reize von der Peri

pherie zum Centrum der Zelle geleitet werden, daß das

Centrum verſchieden reagirt, je nachdem ihm zwei gleichzeitige

Berührungsreize aus zweien ſeiner Scheinfüße zugeleitet

werden oder nur einer aus einem, und daß ein Bewegungs

centrum die Verſchmelzung und das Zurückweichen der Schein

füße leitet. Es muß alſo das Zellplasma nicht nur Reiz

empſänglichkeit, ſondern auch Leitungsfähigkeit ſowohl für

äußere Reize als auch für innere Erregungsimpulſe beſitzen.

So weit es an einer Centraliſation der Reactionen noch

fehlt, muß jeder Theil die Reize, die jeder andere aufnimmt,

zugeleitet erhalten, damit jeder Theil ſo reagiren kann, wie

es das Zuſammenwirken aller Theile zu den Zwecken des

Lebens verlangt. So iſt z. B. die Wurzelſpitze nur in zwei
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Millimeter Länge reizbar für die Einwirkung der Schwere,

aber nicht ſie ſelbſt vermag eine erforderliche Biegung oder

Krümmung auszuführen, ſondern nur das hinter ihr liegende

Gewebe, das für die Einwirkung der Schwere ſelber nicht

mehr reizempfänglich iſt. Inſoweit bereits Centraliſation

beſteht, müſſen alle Theile ihre Reize zum Centrum ſenden

und von dieſem ihre Impulſe erhalten. Wo mehrere Centra

für beſtimmte Functionen beſtehen (z. B. für Ernährungs

und Bewegungsimpulſe), da muß auch zwiſchen dieſen Centren

(z. B. Kern und Centralkörperchen) ein harmoniſches Zu

ſammenwirken beſtehen, wie wir es im höchſten Maße bei der

Zelltheilung ſehen. Bei mehrzelligen Organismen muß für

eine Reizleitung zwiſchen den Zellen geſorgt ſein. Dieſe be

ſteht in ausgeſtreckten Scheinfüßen oder Plasmafäden, Ver

längerungen des Zellplasma; ſie reguliren bei den Pflanzen

und in manchen nervenloſen thieriſchen Geweben das harmo

niſche Zuſammenwirken der Zellen, indem ſie die Zellhüllen

durchbrechen. Bei fortſchreitender Centraliſation werden ſie

zu Nervenfibrillen. Jede Nervenzelle bildet mit dem Nerven

fortſatz einerſeits und den Verzweigungen der von ihr aus

gehenden Fibrillen (den Dendriten) andererſeits ein einheit

liches Ganze, ein Neuron. Wie aber bei den Pflanzen feine

Plasmafäden von einer Zelle zur anderen gehen, ſo ſind auch

die Neuronen nicht unbedingt gegen einander abgeſchloſſen,

ſondern ſind vielfach durch Fibrillen verbunden. Indem das

zeitweilige Ausſenden von Scheinfüßen oder Plasmaverlänge

rungen ſich zu dauernden Organen der Zelle verfeſtigt, z. B.

zu Nervenfibrillen, Bindegewebs- oder Muskelfaſern, bildet die

Zelle mit ihnen Gewebe, die in zuſammengeſetzten Organismen

für beſtimmte Zwecke ſpecialiſirt ſind. Dieſe Lebensthätigkeit

der Zelle nennt man deßhalb die gewebebildende oder formative.

Die Bewegungen der Zelle ſind theils innere, theils

äußere. Zu den erſteren gehören die Verſchiebungen und

Contractionen des Protoplasma in den Fäden und Strängen,

die Wanderungen der Körnchen an den Plasmafäden entlang,

die Bildung und Auflöſung, Vergrößerung und Verkleinerung

und Spaltung von Hohlräumchen, die Wanderungen des Zell

ſaftes, die Veränderungen in der osmotiſchen Durchläſſigkeit

der Zellhülle, Kernhülle und Hohlräumchenwände, und endlich

die inneren Bewegungsvorgänge bei der Zelltheilung. Zu den

äußeren Bewegungen gehören die Bewegungen der Wimpern,

Geißeln und Scheinfüße und die Glitſchbewegung der kieſel

ſchaligen Diatomeen und zellſtoffſchaligen Oscillarien. Bei den

beiden Letzteren iſt die Schale mit einer ganz feinen, körner

freien Plasmaſchicht überzogen, durch deren Verſchiebungen ein

langſames Gleiten der Zellen auf feſter Unterlage bewirkt wird.

Die Bewegung durch Scheinfüße iſt zuerſt an Amöben

beobachtet und danach amöboide Bewegung genannt, ſie kommt

aber auch bei vielen einzelligen Organismen, bei Wander

zellen in mehrzelligen Organismen und bei vielen Zellen im

Jugendzuſtande, z. B. den Furchungszellen der Amphibieneier

vor. Dieſe nackten Zellen haben zwar keine Hülle, aber

doch eine Oberflächenſchicht von körnchenfreiem, verdichtetem

Protoplasma, das mit dem inneren, körnchenhaltigen Proto

plasma in beſtändigem Stoffaustauſch ſteht. Wo die Span

nung der Oberflächenſchicht durch Erſchlaffung nachläßt, da

drängt das Plasma hin und bildet eine Ausſtülpung. Bald

zeigen ſich in ihr feine Fädchen, an denen Körnchen hinein

gleiten. Strömt dann der Haupttheil des Zellplasma nach,

ſo hat die Zelle ſich verſchoben, vorausgeſetzt, daß ihre Reibung

auf der Unterlage genügend groß iſt. Um die Reibung zu

erhöhen, ſondert die Zelle einen klebrigen Saft ab. Die Ver

dichtung der Oberflächenſchicht des Protoplasma iſt erheblich

größer, als ſie nach den phyſikaliſchen Geſetzen der Tropfen

bildung ſein würde; demgemäß iſt auch die Erſchlaffung der

Oberflächenſchicht oder ihr Contractionsnachlaß an einer Stelle

nicht als ein zufälliger phyſikaliſcher Vorgang, ſondern als

eine Lebenserſcheinung aufzufaſſen, die wahrſcheinlich mit einer

verſtärkten Contraction anderer Theile zuſammenwirkt, um

das Plasma an der Stelle geringſten Widerſtandes heraus

zu preſſen. Die von einander getrennten Furchungszellen

eines Froſcheies zeigen in ihrem Verhalten zu einander

deutlich, daß die Zellen nach eigenen Geſetzen leben und die

phyſikaliſchen Geſetze der Tropfen und Flüſſigkeitsblaſen zwar

benutzen, aber zu ihren Zwecken modeln und zum Theil in

ihr Gegentheil verkehren. Manchmal nähern ſie ſich einander

ruckweiſe, fügen ſich zuſammen, gleiten an einander entlang,

vollführen Drehungen, lagern ihren Zellinhalt mit Rückſicht

auf die berührten Nachbarzellen um; manchmal fehlen aber

auch der einen oder der anderen Zelle dieſe Neigungen. –

Die höchſte und verwickeltſte Lebenserſcheinung der Zelle

iſt ihre Vermehrung, die durch Selbſttheilung erfolgt. Während

bei vielzelligen Organismen das Mutterindividuum als ſolches

fortbeſteht, wenn es Tochterindividuen bildet und abſtößt,

hört bei den einzelligen Organismen das Mutterindividuum

als ſolches auf zu exiſtiren, während ſeine Beſtandtheile in

zwei neu gebildeten Tochterindividuen fortbeſtehen. Es giebt

eine einfache oder directe und eine verwickelte oder indirecte

(mitotiſche) Zelltheilung. Die Erſtere beginnt mit einer Kern

theilung, wie ſolche auch bei der Umwandlung einkerniger in

mehrkernige Zellen vorkommt; ſie ſchreitet aber zur Theilung

der Zelle fort, welche bei mehrkernig bleibenden Zellen unter

bleibt. Die Kerntheilung iſt mit einer Theilung des oder

der Kernkörperchen verbunden, dagegen iſt eine Theilung des

Centralkörperchens bis jetzt bei der directen Theilung nicht

beobachtet worden. Die directe Theilung ergiebt Gebilde, die

zwar gewiſſen Lebensverrichtungen vorſtehen können, aber

weder dauernd beſtandfähig noch fortpflanzungsfähig ſind.

Um den Beſtand der Art zu ſichern, muß die indirecte, mito

tiſche Theilung eintreten, die ſich unter der Leitung des

Centralkörperchens vollzieht. Wenn man eine in mitotiſcher

Theilung befindliche Zelle durch vorſichtige Aetheriſirung in

ihrem Bewegungscentrum lähmt, ſo geht ſie zu der einfachen

Theilung über, nimmt aber nach dem Aufhören der Narkoſe

die mitotiſche Theilung wieder auf. Dies iſt der deutlichſte

Beweis, daß die mitotiſche Theilung nicht aus phyſikochemiſchen

Urſachen entſpringt, ſondern von Impulſen abhängig iſt, die

denjenigen des motoriſchen Nervenſyſtems in den Thieren ent

ſprechen; denn nur ſolche ſind der Lähmung durch Narkoſe

unterworfen.

Die einfache oder directe Theilung iſt zu vergleichen mit

dem Durchſchneiden einer hölzernen Uhr in zwei halb ſo dicke

Stücke, deren jedes halb ſo lange Achſen und die Hälfte der

Räder enthält. Die mitotiſche Theilung dagegen iſt vergleich

bar dem Verfahren eines Uhrmachers, der die Uhr in ihre

Theile zerlegt, nicht nur jede Achſe ihrer Länge nach, ſondern

auch jedes Rädchen ſeiner Dicke nach halbirt, und dann die

Theile wieder zu zwei halb ſo dicken Uhren zuſammenſetzt.

Nur das letztere Verfahren kann Uhrwerke liefern, die daſſelbe

leiſten wie die ungetheilte Uhr. Man kann ſich ein Uhrwerk

denken, das zu einem beſtimmten Zeitpunkt ſich durch eine

mechaniſche Vorrichtung in zwei Hälften theilt nach Art der

einfachen Theilung, aber nicht eines, das ſich von ſelbſt auf

mechaniſchem Wege nach der zweiten Art theilt, d. h. die

Lage ſeiner Theile umordnet, jeden ſeiner Theile halbirt und

dann die Hälften aller Theile wieder in die ihnen entſprechende

Lage bringt. Am wenigſten könnten die Producte der mecha

niſchen Selbſttheilung eines Uhrwerkes die Fähigkeit des

ganzen Uhrwerkes bewahren, ſich auch weiterhin von Neuem

zu theilen, wie dies bei den Producten der indirecten Zell

theilung wirklich der Fall iſt. Die mitotiſche Theilung iſt

deßhalb beſonders geeignet, die Eigengeſetzlichkeit und Ziel

ſtrebigkeit der Lebenserſcheinungen ſchon am Elementarorganis

mus der Zelle zur Anſchauung zu bringen, ähnlich wie die

Regeneration verletzter und beſchädigter Zellen es nach anderer

Richtung hin vermag. (Schluß folgt.)
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<Literatur und Kunſt.

Guſtav Falke.

Zu ſeinem 50. Geburtsfeſte. Von Otto Promber.

Es wird heutzutage viel gedichtet. Vom begeiſterungs

fähigen Primaner und Backfiſch, die ihre erſten Reimverſuche

unternehmen, über den Reimſchuſter, Durchſchnittsdichter und

geſchickten aber epigonenhaften „Goldſchnittlyriker“ hinaus

bis zum gottbegnadeten Künſtler giebt es Tauſende von

Muſenjüngern, die gar zu gern den deutſchen Dichterwald

bereichern möchten. Für die weitaus Meiſten kommt früher

oder ſpäter die Ernüchterung. Sie finden ſchließlich, daß

der gute Wille allein noch lange nicht zum Berufenen macht

und der Berufene noch nicht zu den Ausgewählten gehört!

Unter den vielen Tauſenden, die im Garten der Poeſie luſt

wandeln und ſich in dem Glauben berauſchen, daß auch ihr

Kopf einmal zu den lorbeergekrönten Häuptern zählen wird,

giebt es kaum ein Dutzend, die den Gnadenbrief auf zu

künftigen Künſtlerruhm heimlich in der Taſche tragen. Und

was haben dieſe Wenigen bei aller Begabung an Fleiß und

Mühe aufzubieten, ehe ſie das hohe Ziel ihrer künſtleriſchen

Laufbahn erreichen! Auf wie viele Enttäuſchungen und

Hinderniſſe müſſen ſie ſich gefaßt machen! Die Zeiten, wo

ein Ludwig Uhland ſang:

Singe, wem Geſang gegeben,

In dem deutſchen Dichterwald!

Das iſt Freude, das iſt Leben,

Wenn's von allen Zweigen ſchallt –

die Zeiten ſind längſt vorüber. Zu dem naiven Herzenston, der

ehemals den Dichter beſtimmte, hat ſich im Laufe der Zeit

das Erforderniß rhythmiſchen Feingefühls uud geiſtiger

Speculation geſellt. Da wir bereits eine ganze Anzahl

von dichteriſchen Größen beſitzen, die für irgend eine Dich

tungsart als Meiſter betrachtet werden können, iſt es ſehr

leicht, in blinde Nachahmung zu verfallen, ſehr ſchwer aber,

eine neue Fährte, die zum Gipfel des Muſenberges führt, zu

entdecken. Das ſtärkſte Talent überkommt zeitweilig ein ge

lindes Gruſeln, wenn es wahrnimmt, was ſchon alles an

lyriſchen Schönheiten erzeugt worden iſt; wenn Aufſtrebende

aber bedenken, daß unſere großen Unterhaltungsblätter manchen

Tag über hundert Gedichte „zur gütigen Prüfung“ erhalten,

ſo können ſie bald die Luſt verlieren, in dem großen lyriſchen

Concert mitzuſingen. Das Angebot überſteigt lange ſchon

ganz bedeutend die Nachfrage, und da das Verſtändniß für

die Lyrik im Zunehmen begriffen iſt, iſt keine Ausſicht vor

handen, daß das Mißverhältniß abnehmen werde. Je mehr

Intereſſe eben für die Lyrik vorhanden iſt, deſto mehr Lyriker

entſtehen! Viele Blätter ſind bereits ſo weit, daß ſie ſelbſt

auf den Abdruck wirklich hervorragender lyriſcher Darbietungen

verzichten, wenn nicht bereits einen allgemein bekannten

Poeten zum Autor haben oder nicht eine maßgebende Stimme

der Protection für den Verfaſſer ſpricht.

Doch genug mit dieſen ſachlichen Erörterungen. Ich

will mich heute mit einem Dichter beſchäftigen, der zu den

beſten lyriſchen Kräften Deutſchlands zählt und jedem Ge

bildeten längſt eine liebe, achtunggebietende Erſcheinung iſt.

Ich meine Guſtav Falke. Geboren am 11. Januar 1853

zu Lübeck, lebte Falke ſeit vielen Jahren, den Beruf eines

Muſiklehrers ausübend, in Hamburg. Neben größeren Proſa

dichtungen wie Romanen, Humoresken u. ſ. w, die bei Be

handlung des Lyrikers nicht in Frage kommen, gab uns der

Dichter die Gedichtbände „Mynheer der Tod“ (1891), „Tanz

und Andacht“ (1893), „Zwiſchen zwei Nächten“ (1894),

„Neue Fahrt“ (1897) und „Mit dem Leben“. In allen

dieſen Büchern, die – mit Ausnahme von „Zwiſchen zwei

Nächten“ (Cotta, Stuttgart) bei Alfred Jansſen, Hamburg,

erſchienen ſind – offenbart ſich ein hervorragendes Talent,

das ſich getroſt neben den bedeutenden Lyrikern der Ver

gangenheit und Gegenwart ſehen laſſen kann.

Guſtav Falke beſitzt in der Vielſeitigkeit ſeiner Begabung

wohl alle Eigenſchaften, die einen gediegenen Lyriker aus

zeichnen. Er verfügt in gleichem Maße über Kraft und

Zartheit, Gedankentiefe und rhythmiſche Feinfühligkeit, Schön

heit des Wortes und Eigenart der Darſtellung. In ſeinen

Dichtungen tritt dem Leſer eine liebenswürdige Perſönlichkeit

entgegen, dazu ein ſcharf umriſſener Charakter von durchaus

vornehmer Prägung. Das Bemerkenswertheſte an ihm iſt

die Thatſache, daß ihm ein überaus feines Gefühl für An

muth eigen iſt – eine Eigenſchaft, die bei deutſchen Männern

von jeher nicht gerade oft zu finden war. Man entſchuldigte

dieſen Mangel gern mit der Erklärung, daß Kraft, Tiefe

und männlicher Ernſt neben gefälliger Anmuth und Grazie

nicht beſtehen können – eine Folgerung, die durch Niemand

beſſer als durch die Weſenheit unſeres Dichters widerlegt

wird. Falke iſt ein durch kluge Selbſterziehung äußerſt viel

ſeitiger Charakter, der in oft entgegengeſetzten Eigenſchaften

zur Reife gediehen iſt. Dieſe Wahrnehmung ſcheint auch

Dr. M. Spanier gemacht zu haben, der in ſeinem Buche

„Guſtav Falke als Lyriker“ (Alfred Jansſen, Hamburg)

ſchreibt: „Es giebt in deutſchen Landen nicht Viele, die ſo

voll tiefer Andacht ſein können und zugleich ſo graziös tanzen

wie unſer Poet. Wenn man ſeinen Verſen lauſcht, iſt es

Einem oft, als ſähe man zarte Mädchen in zierlichem Neigen

und Weichen, in ſanftem Schweben und Wiegen einen bunten

Reigen ſchlingen.“ Ich illuſtrire dieſe Worte durch das ſchöne

Falke'ſche Bild „Das Gartenfeſt“:

Roſen, Guitarren und Lachen!

Schatten geiſtern von ferne –

Ach wie bald, und der heiterſte Tag

Schläft, und es wandeln die Sterne.

Becher und athmende Brüſte!

Glück iſt ein Augenblinken –

Einmal muß auch der zärtlichſte Arm

Vom Nacken ſich löſen und ſinken.

Trübſinn iſt Sünde, ſeid fröhlich!

Horch! wer trat in den Garten?

Sieh' in geöffneter Pforte den Tod,

Wortloſes Winken und Warten.

Fräulein, was brachte euch Schrecken?

Lachen verſtummt und Geklimper –

Klirrendes Glas und entblätterter Kranz,

Seufzer und ſinkende Wimper.

Wie anmuthig iſt hier das Wechſelſpiel der bacchantiſchen

Freude und des mahnenden Ernſtes dichteriſch kryſtalliſirt,

und welche eigenthümliche Empfindung läßt der vornehme

Schlußklang im Herzen des Leſers zurück! Man darf nur

die letzten beiden Zeilen jedes der vier Abſchnitte aufmerkſam

leſen, um zu fühlen, wie ſicher der Dichter das Verhängniß,

das der Tod unbemerkt über das Luſtgelage ausbreitet, fort

ſchreiten läßt, und wie wenig Worte er nöthig hat, um ein

Miniaturbild der Lebenskomödie zu zeichnen. Jede Phraſe,

jedes Breittreten von Gedanken und Stimmungen liegt ihm

fern. Mit den knappſten Mitteln weiß Guſtav Falke die

größten Wirkungen zu erzielen. Bei alledem haben wir noch

die vornehme Ruhe unſeres Dichters zu bewundern, die ſeinen

Darbietungen einen claſſiſchen Anſtrich giebt. Allerdings iſt

dieſes claſſiſche Gepräge nicht von der Art, wie wir es bei

unſeren „Claſſikern“ zu finden gewohnt ſind, da Falke zu

jenen Poeten gehört, die ſich neue Errungenſchaften auf

dem Gebiete der Dichtkunſt zu eigen machen und ſelber bahn

brechend wirken. Man könnte ſeine Dichtungsweiſe neu

claſſiſch nennen.

Manchmal freilich führt ihn das Beſtreben, durch neue

Ausdrücke und dem Bilde angepaßte rhythmiſche Einlagen

abgebrauchte Vorſtellungen aufzufriſchen, auf kleine Abwege.

So finden ſich z. B. in dem Poem „Vorbeimarſch“ – das
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etwas an Liliencron erinnert – Bezeichnungen, die ſich nicht

gerade gut ausnehmen und den Eindruck des Gekünſtelten

machen. Doch ſind dies nur Einzelheiten.

Unſer Dichter will kein träges Genußleben, das nur

verweichlicht. Er will der bleiben, der er bisher geweſen iſt:

ein muthiger Lebenskämpfer. Ruhigen Schrittes ſteigt er zur

Höhe, kein Abgrund kann ihn mehr ſchrecken. Sein Ringen,

das ſich von demjenigen lyriſcher Schwärmer ſehr unter

ſcheidet, zeigt uns einen thatkräftigen feſten Charakter, einen

Mann, der Kopf und Herz auf dem rechten Flecke hat. Wie

bezeichnend für ihn iſt ſein „Gebet“:

Herr, laß mich hungern dann und wann,

Satt ſein macht ſtumpſ und träge,

Und ſchick' mir Feinde, Mann um Mann,

Kampf hält die Kräfte rege.

Gieb leichten Fuß zu Spiel und Tanz,

Flugkraſt in goldne Ferne,

Und häng' den Kranz, den vollen Kranz,

Mir höher in die Sterne.

Was viele Leſer bei Guſtav Falke's Dichtungen an

heimeln wird, iſt deſſen inniges Empfinden für Weib, Kind

und Familie. Welche Herzlichkeit tritt z. B. in dem Poem

„Die feinen Ohren“ zu Tage, das er ſeiner Mutter ge

widmet hat:

Du warſt allein,

Ich ſah durchs Schlüſſelloch

Den matten Schein

Der ſpäten Lampe noch.

Was ſtand ich nur und trat nicht ein?

Und brannte doch,

Und war mir doch, es müßte ſein,

Daß ich noch einmal Deine Stirne ſtrich

Und zärtlich flüſterte: Wie lieb ich Dich.

Die alte böſe Scheu,

Dir ganz mein Herz zu zeigen,

Sie quält mich immer neu.

Nun lieg' ich durch die lange Nacht

Und horche in das Schweigen –

Ob wohl ein weißes Haupt noch wacht?

Und einmal hab' ich leis gelacht:

Was ſorgſt du noch,

Sie weiß es doch,

Sie hat gar feine Ohren,

Ihr geht von deines Herzens Schlag,

Obwohl die Lippe ſchweigen mag,

Auch nicht ein leiſer Ton verloren.

Dieſes Gedicht iſt im Fluſſe erſtarrtes Gold, ein feines

Cabinetſtück, deſſen Werth durch keinerlei äußere Mittel auf

gewogen werden könnte! Anmuthige Sinnigkeit und Lieblich

keit gehen bei unſerem Dichter Hand in Hand und geben be

ſonders ſeinen Kinderbildern einen oft entzückenden Reiz. Ich

denke dabei an die innigen Verſe „Meinem Kinde“, an das

zarte Gedichtchen „Das Licht“, an das ſchalkhafte Poem

„Confirmandinnen“, an das Amorettenbild „Seliger Eingang“

und an das naive, aus intimſter Anſchauung geborene Gedicht

„Unſchuld“, das hier Platz finden möge:

Knarrt die Thür und durch halben Spalt

Schiebt ſich die zierlichſte Geſtalt,

Trägt eine Tulpe in der Hand:

Sieh' mal, Papa, was Urſel fand!

Wirklich? Was Du nicht ſagſt. Ei ſeht!

Die ſchönſte Tulpe vom ganzen Beet.

Gefunden haſt Du den Feuerhelm?

Ich fürchte, Du flunkerſt, kleiner Schelm.

Sie kichert und guckt in den Kelch hinein,

Freut ſich, und ich ſoll böſe ſein?

Gelbt ſich am Griffel das Näschen und macht

Hatſchi, hatſchi, ganz fein und ſacht.

Hellſtes Glück, kindliche Luſt,

Die keines Böſen ſich bewußt,

Lautere Unſchuld, die nicht wägt,

Ob ihr Thun auch Thränen trägt.

Dienert nicht lange: Mit Verlaub?

Nimmt ſich von Allem ihren Raub,

Liebt, was leuchtet, ſchmauſt, was ſchmeckt.

Für wen iſt denn der Tiſch gedeckt?

Iſt mir's auch um die Tulpe leid,

Fühl' keinen Zorn, nur leiſen Neid:

Viel ſchönere Blumen weiß ich ſtehn

Und muß daran vorüber gehn.

Es wäre zu wünſchen, daß die Feinheit der Nuance, die

die Falke'ſchen Poeſien athmen, gebührende Würdigung fände

und auch der geiſtige Mittelſtand endlich den großen Unter

ſchied zwiſchen ſchlechten und guten Gedichten herausfühlen

lernte. Bisher war den weitaus meiſten Leſern immer der

Stoff ſelbſt, nicht aber die Behandlung des Stoffes die

Hauptſache. Grobe Effecte, ob ſie nun ins ſentimentale oder

humoriſtiſche Genre fielen, fanden mehr Theilnahme als ge

dankenvolle und herzerquickende Feinheiten . . .

Guſtav Falke liebt es, in wenigen Zeilen eine Begeben

heit darzuſtellen, wodurch ſeine Dichtungsweiſe, auch wo ſie

in lyriſcher Form auftritt, einen epiſchen Anſtrich erhält.

Dies gilt z. B. von den Poeſien „Ein Gang durchs Fiſcher

dörfchen“, „Das Birkenbäumchen“, „Die zierliche Geige“,

„Der Alte“, „Am Himmelsthor“ u. ſ. w, die alle von be

ſonderer Schönheit ſind. Zum Schluſſe der angeführten

Proben möchte ich noch das prächtige, in der „Gegenwart“

bereits einmal erwähnte Gedicht „Ein Tageslauf“ hier wieder

geben, in dem das Perſönliche des Dichters am markanteſten

in den Vordergrund tritt:

Sitz ich ſinnend, Haupt in Hand geſtützt:

Schöner Tag, hab' ich dich recht genützt?

Einen Kuß auf meines Weibes Mund,

Liebesgruß in früher Morgenſtund'.

Sorg ums Brot in treuer Thätigkeit.

Offnes Wort in ſcharfem Männerſtreit.

Einen guten Becher froh geleert, -

Kräftig einem argen Wunſch gewehrt.

Leuchtend kommt aus ewigem Sternenraum

Noch zuletzt ein ſeliger Dichtertraum.

Sinnend ſitz ich, Haupt in Hand geſtützt:

Schöner Tag, ich hab' dich ausgenützt.

Und nun eine kleine Mahnung an das Volk der Denker

und Dichter:

Geht hin und holt euch die ſchönen Werke eines Poeten,

der werth iſt, geleſen und geliebt zu werden und ohne Zweifel

zu den glänzendſten Sternen am deutſchen Dichterhimmel

zählt! Schlagt aber nicht den Weg zur Leihbibliothek ein,

ſondern den zu eurem Buchhändler. Was ſind ein paar

Mark, die nur zu oft für äußeren Tand ausgegeben werden,

gegenüber dem Genuſſe, den ein gutes Gedichtbuch bietet!

Und wie ſchön iſt es, einen Dichter ſein eigen zu nennen,

den man nicht bloß aus Anthologien, und Zeitſchriften kennen

gelernt hat – nein, dem man ſich hingeben kann wie einem

brüderlichen Freunde, wenn des Tages Lärm und Toſen ver

rauſcht iſt!

Deutſches Kunſtgewerbe.

Von Dr. Hans Schmidkunz (Berlin-Halenſee).

Die deutſche bildende Kunſt der Gegenwart und letzten

Vergangenheit ſchaut in einer merkwürdigen Vereinigung des

anſcheinend Unverträglichen zugleich vorwärts in die Zukunft

und rückwärts in alte Zeiten. Sie ſchafft ſelbſtſtändig, und

ſie reproducirt auch wieder ſo unſelbſtſtändig, als wäre jene

Selbſtſtändigkeit eine Sünde und ſie ſelbſt keine Kunſt,

ſondern eine Wiſſenſchaft. Sie macht ſich mit Stylen ſo
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viel zu thun, wie früher wohl nie, und ſie hat den Vorwurf,

es mangle ihr an Styl, doch noch lange nicht überwunden.

Sie theilt mit dem jetzigen und letztvergangenen Stand der

übrigen Küuſte den häufigen Typus des Künſtlers, der über

ſeine Sache auch ſchreibt und redet.

Nicht von jeder der bildenden Künſte gilt das Geſagte

in gleicher Weiſe. Am wenigſten wohl von der Malerei; ſie

hatte ſeit jener Zeit, da das Nachbilden claſſiſcher Vor

bilder ein erhabenes Ideal war, viel und lang Vergangenheit

gemacht und hat ſich dann, trotz fremder Einflüſſe, um ſo

eigenartiger aufgeſchwungen. Die Plaſtik ſcheint ihr zu folgen.

Ganz anders die Architektur, die eigentliche Vertreterin des

ſogenannten Styls. Sie hat es jetzt ſo weit gebracht, daß

in ihrem Repertoire nur noch einige ſehr entfernte Style zu

vermiſſen ſind. Dabei fehlt zwiſchen theoretiſch genaueſter

Nachbildung und freieſter Verwendung kaum eine Zwiſchen

ſtufe, und dieſe Reihe ſetzt ſich, am eheſten durch eine Weiter

bildung der deutſchen Renaiſſance einerſeits („Villenſtyl“),

durch eine Anpaſſung an Geſchäftsbedürfniſſe andererſeits

(„Waarenhausſtyl“) fort in die erſten Spuren einer kommen

den Eigenkraft.

Am meiſten wohl gilt das Eingangs Geſagte, das Bild

eines doppeltblickenden Januskopfes in unſerer bildenden Kunſt,

von dem Kunſtgewerbe und jetzt genauer von dem, deſſen

Begriff man heute gern an die Stelle des Begriffs „Kunſt

gewerbe“ ſetzt: von der ſogenannten decorativen oder ange

wandten Kunſt, ſeit längerem auch als „anhängende Künſte“

bezeichnet. Es wäre intereſſant, in knapper Ueberſicht die

jüngſte Geſchichte dieſer „vierten“ Kunſt daraufhin anzuſehen:

etwa beginnend mit der erſten allgemeinen Induſtrie-Aus

ſtellung in London 1851, welche die Engländer zu einem

nunmehr ſo erfolgreichen Wettkampf mit den Franzoſen an

trieb, fortgeſetzt beſonders durch die Muſeumsgründungen in

Wien, Berlin, München während der ſechziger Jahre, neu

vorwärts gebracht durch die kunſtgewerbliche Ausſtellung zu

München 1876 und die Gewerbeausſtellung zu Berlin 1879,

dann verſtärkt durch die üppig anſchwellende, zumal Vorlagen

aufhäufende kunſtgewerbliche Literatur – Alles noch vor

wiegend reproducirend und rückwärts gewandt, bis endlich die

neue, vorwärts ſchauende Productivität kam, zum Ausdruck

gebracht namentlich durch die berühmt gewordenen Kleinkunſt

zimmerchen auf der Ausſtellung zu München 1897 und durch

die in dieſem Jahre aufſchießenden neuen Zeitſchriften für

„decorative“ Kunſt u. ſ. w.

Dazu gehört aber noch eine Bewegung der letzten Jahre,

deren näherer Verfolg ebenfalls ſehr lehrreich wäre: die unter

den Schlagworten „volksthümliche Kunſt“ und „künſtleriſche

Erziehung“ gehende Bewegung. Die bildende Kunſt und die

Kunſtwiſſenſchaft ſollen demnach ebenſo populariſirt werden,

wie es andere Künſte und Wiſſenſchaften ſchon ſind. Wir

Alle ſollen wenigſtens einigermaßen theilnehmen am Leben

der bildenden Kunſt, ſollen uns genügende Vorſtellungen

machen von griechiſchem Styl oder von der Barocke, ſollen

ſehen und kaufen lernen und ſollen dadurch zurückwirken auf

die Praxis der Kunſt, zumal in nationalem Sinne.

Dazu genügt natürlich nicht ein traditionsloſes Neu

ſchaffen in der Kunſt, das ja ſo häufig eine Specialſache

einzelner reformeriſcher Kräfte iſt und, ſo lange es unter

dem Druck einer Theuerkeit ſteht, wie eben beim meiſten jetzigen

Kunſtgewerbe u. ſ. w., mit den Maſſen zu wenig Fühlung

bekommt. Dazu gehört auch eine Berückſichtigung der heute

nun einmal nicht zu vertilgenden und nicht durchaus zu be

ſtreitenden Intereſſen für Traditionelles. Die gegenwärtigen

Kirchen ſind nicht ſo beſchaffen, daß ſie eine Moderne in der

kirchlichen Kunſt begünſtigen könnten; die neuen Aufraffungen

der römiſchen Kirche zu einem Geiſtes-, nicht bloß einem

hierarchiſchen und politiſchen Leben ſchließen ein ausdrück

liches Verlangen nach Zurückgehen ſogar über die Renaiſ

ſanceſtyle zur Romanik und Gothik ein. Und ſo lange

Rococomöbel, Barockhäuſer, Renaiſſancezimmer, gothiſche

Schnitzereien und romaniſche Ornamente nun einmal allerorts

gewünſcht werden; ſo lange ferner maßgebende Stimmen ein

Ausnützen deſſen, was uns alte Style bieten, geradezu fordern:

ſo lange wird die Praxis und die Theorie der Kunſt dem

nachfolgen müſſen. Unſere Sammlungen ſchließlich wollen,

ſelbſt wenn ſie noch ſo reichlich eine ihnen dringend zu

wünſchende Reformirung erhalten, wenigſtens in der Haupt

ſache verſtanden werden. So thut auch eine rückwärts

ſchauende Kunſtpflege und Kunſtbetrachtung allenthalben noth.

Ein moderner Künſtler, den wir näher kennen lernen werden,

erzählt von ſeinen Lehrjahren in der Kunſtgewerbeſchule zu

München Ende der ſiebziger Jahre, daß dort zu ſeinem Be

dauern jeder Unterricht über romaniſchen und gothiſchen Styl

fehlte. Und ſo reich auch die Kunſtliteratur an unvermeid

lichen und vermeidlichen Darſtellungen der Kunſtgeſchichte und

vieler ihrer Einzelheiten iſt: an überſichtlicher Belehrung über

die Beſchaffenheit und die ſpringenden Punkte der verſchiedenen

Style, an möglichſt einfachen Anſchauungshülfen und Muſter

formen fehlt es doch noch.

Inmitten all' dieſer neuen Bewegungen und alten

Mängel und bei dem Umſtand, daß unſere bildende Kunſt

ihre Blicke ſo weit über die Zeiten ſpannt, wird es zunächſt

aus dem allgemeinen Intereſſe einer Erkenntniß dieſer Lage

und dann auch aus perſönlichem Intereſſe die Mühe lohnen,

eine künſtleriſche Individualität näher kennen zu lernen, die

in ſich wie nicht bald eine jener weiten Spannung gerecht

wird: einen Mann, deſſen eine Arbeitsſeite uns zurückführt

in die Vergangenheit, und deſſen andere Arbeitsſeite uns in

die jüngſte Gegenwart ſtellt, der als Schriftſteller und als

Künſtler uns gleich ſehr Grund giebt, ihn aufmerkſam zu

verfolgen.

Ich meine den zu München wirkenden Bildhauer, Kunſt

maler und Kunſtgewerbemann Hans Sebaſtian Schmid.

Was ich von ſeinen ausgeführten Werken (meiſt knnſtgewerb

lichen), von ſeinen Entwürfen und ſeinen literariſchen Werken

vor mir habe, iſt nicht Vieles, aber viel. In erſter Linie

denke ich an die verſtreuten kurzgewerblichen Einzelarbeiten

in Ausführung. Sie charakteriſiren ihren Schöpfer als be

ſtrebt, der Heimath Materialien zu einem heimiſchen Styl ab

zugewinnen. Sein Ornament iſt reichlich, manchmal etwas

unruhig, doch nie bloß aufgeſetzt, ſondern ſtets aus dem Sinn

des Ganzen herausgearbeitet.

Die vielleicht beachtenswertheſten unter den mir vor

liegenden Stücken ſind Tafelgeräthſchaften, namentlich Thee

geräthe. Sie wurden zumeiſt ausgeführt von J. Winhart in

München, deſſen Kupfergefäße auch ſonſt ſehr geſchätzt werden,

und deſſen ſtändiger Mitarbeiter und alleiniger Modelleur

unſer Künſtler iſt. Seine Neuheiten in Theegeräth, zum

Theil heraldiſche Menſchenfiguren und Fabelthiere darſtellend,

wurden in einem Muſterſchutzproceß von einem maßgebenden

Fachmann als außergewöhnlich eigenartige und hervorragende

Leiſtungen bezeichnet. Im Uebrigen wiegen Pflanzenmotive

vor; der ornamentale Reichthum herrſcht überall, doch zeigt

er allmälig eine größere Ruhe. Beſonders originell ſind vier

Theekeſſelträger, ebenfalls von Winhart ausgeführt; der eine

iſt ein Amor, den Theekeſſel über dem Feuer haltend und

dieſes anblaſend. Aehnlich iſt die Zeichnung zu einem Flacon:

auf dem wieder ſehr reich geſchwungenen Unterſatze des Be

hälters balancirt ein Amor, ſich ſehnend nach dem Duft der

Blumen, die aus der Deckelſpitze des Behälters heraus

wachſen. Das Werk wurde in Silber ausgeführt (durch

M. Strobl) und befindet ſich im Beſitz eines privaten Käufers.

Eine ſehr humorvolle, reich umrankte Tiſchglocke erſchien als

Illuſtration im Adreßbuch deutſcher Kunſtgewerbezeichner. Ein

kleiner Renaiſſancekelch (ebenfalls von Strobl in Silber aus

geführt) kam an einen bekannten katholiſchen Kunſtfreund;

ſeine Ornamentirung gehört zu den ruhigſten, die ich von

Schmid kenne. Ein gothiſcher Altar, nach M. Schongauer
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ſelbſtſtändig entworfen und mit Ausnahme einiger vorhandener

Theile ebenſo modellirt, erhielt auf einer Ausſtellung zu

Nürnberg u. A. einen Preis. Ein Reliquienaltar im alten

Dom von St. Zeno in Reichenhall iſt mir unbekannt ge

blieben; ebenſo ein Prunkſchreibzeug und ein reichverzierter

Ehrenſäbel, die beide für Adelige ausgeführt worden ſind.

In zweiter Linie denke ich bei H. S. Schmid an

Kunſtgewerbewerke, die nicht in Ausführung, ſondern nur im

Entwurfe vorliegen. Ich meine hauptſächlich ſeine „Ent

würfe für modernes Kunſthandwerk“ (München, H. Lukaſchik).

Es ſind ſechs Hefte Vorlagen, zum Theil farbig. Sie führen

durch verſchiedene Sparten des künſtleriſchen Handwerkes hin

durch, von Zimmermöbeln bis zu Kirchengeräthen. Immer

wieder waltet bei ihnen das Beſtreben, das Ornament aus

der Conſtruction erwachſen zu laſſen, es zum Ausdruck der

Beſtimmung des Werkes zu machen und ihn, namentlich durch

Vorlagen aus der heimiſchen Flora und Fauna, nationalen

Charakter zu geben. Den Geiſt dieſer Werke durch Beiſpiele

zu erläutern, iſt hier nahezu unmöglich. Ein paar abgeriſſene

Bemerkungen müſſen genügen.

Vor Allem verſteht es Schmid, ſich von fremden Moden

fernzuhalten und lieber noch in älterer Tradition zu gehen,

als durchaus apart ſein zu wollen. Neben den Anklängen

an ältere Style finden ſich jedoch auch Entwürfe, die „in

ihrer Geſammterſcheinung völlig neu und unbeeinflußt von

allen bisherigen Stylarten ſind“. So drei hohe, verzierte

Aufſatzthüren: „baum- oder ſtrauchartige, modern ſtiliſirte

Pflanzen verſperren ſymboliſch den Eingang, bis die Zauber

kraft des Schlüſſels und ein Druck auf die Klinke das

Hinderniß beſeitigt.“ Aehnliche Symbolik findet ſich bei einer

Bettlade, an der die Mohnblumen über dem Haupte auf den

Schlaf, die aufgehende Sonne zu den Füßen auf das Er

wachen hindeutet; bei einem Waſchſchränkchen, deſſen Decora

tion ſich auf das Waſſer bezieht, und dergleichen mehr.

Noch ein beſonderes Verdienſt, allerdings mehr techniſcher

Art, könnte ſich der Schöpfer dieſer Entwürfe erwerben, wenn

er Vorſchläge zu Möbeln machte, die theils „in einander zu

verwandeln“, theils als eine verwandte und für den Gebrauch

einheitliche Gruppe zuſammen zu ſtellen ſind – etwa ein

Erkerdivan mit angefügten Schränkchen u. ſ. w. – oder der

gleichen mehr. Es ließen ſich dabei wohl erſt recht originelle

Decorationswirkungen erzielen. Die vorliegenden Vorwürfe

widerſprechen dem inſofern nicht, als ſie überhaupt den Aus

führenden keineswegs binden wollen; ſie ſind auch für Den

werthvoll, der ſich mit einem Drittel der Ornamentik und mit

der Hälfte der Colorirung begnügen will. Grundlagen aber, die

nicht mehr zu verlieren ſind, hat unſer Künſtler jedenfalls gegeben.

„Edelmetall- und Broncearbeiten, Kirchengeräthe“ ſind

– um noch ein Beiſpiel zu nennen – der Inhalt des

fünften Heftes. Schreiber dieſes hat ſie anderswo etwas

näher beſchrieben und beurtheilt. Hier nur ſo viel, daß auch

in ihnen eine reiche Flora auftritt, und daß der Künſtler bei

den Schmuckſachen noch mehr als ſonſt dem Ausführenden

freie Hand läßt: es wäre „haltlos, Beſtimmtes vorſchreiben

zu wollen. Verſchiedene Auffaſſung und Ausführung kann

nur erwünjcht ſein“. Hervorgehoben ſei auf Tafel 21 ein

großer Silbertafelaufſatz, der Schmids Geſchicklichkeit im eon

ſtructiven Verwerthen des Pflanzlichen ganz beſonders glücklich

zeigt. Leider ſind durch ein Verſehen zwei Tafeln dieſes

Heftes, die in Farbentönen erſcheinen ſollten, farblos aus

gefallen.

In dritter und letzter Linie denke ich bei Hans

Sebaſtian Schmid an den Kunſtſchriftſteller. Sein Haupt

werk iſt die „Kunſt - Styl-Unterſcheidung“, ein bequem zu

gängliches, aber reichhaltiges Büchlein, das uns über die ge

ſchichtlich wichtigſten Style bis herab zum Kunſtſchaffen von

heute belehrt. In vier Auflagen hat es ſich (ebenfalls bei

H. Lukaſchik in München) aus einem kleinen Anfang viel

ſeitig entwickelt; Manchem wird die vorletzte Auflage lieber

ſein, Manchem die letzte, die an Irrthümern reiner und im

Ganzen an Specialcapiteln reicher iſt. Auch dieſem Werke

kann ich hier kein näheres Eingehen, ſondern nur eine

oder die andere Beleuchtung widmen. Ein Hauptverdienſt

des Büchleins iſt jedenfalls ſeine Knappheit, die lieber Vieles

unberückſichtigt läßt, als an Ueberſichtlichkeit zu verlieren.

Immerhin möchte man nicht bloß dies und das zur Noth

berückſichtigt, ſondern auch noch manches Weſentlichere ein

bezogen ſehen. Die „Uebergangsſtyle zur mittelalterlichen

Kunſt“ treten in ihrer dreifachen Geſtalt, als „römiſch-chriſt

licher Styl“, als „germaniſch-altchriſtliche Kunſt“ und als

„byzantiniſcher Styl“ in der dritten Auflage greifbarer hervor,

als es in den übrigen Auflagen geſchieht. Allein auch die

weiteren Kreiſe der Kunſtliebhaber wird es intereſſiren zu

erfahren, was es da noch alles an wirklich Beachtenswerthem

giebt. Mehrmals macht Schmid aufmerkſam auf die ur

germaniſche Form des Ornamentes, auf das „Flechtwerk“:

es ergab mannigfache „band- oder riemenartig verſchlungene

Muſter“. Wir bekommen auch einige Illuſtrationen zu ſehen,

die es veranſchaulichen; dabei wird irrthümlicher Weiſe

„Keltiſches“ ohne Weiteres zum „Altgermaniſchen“ gerechnet.

Die Sache liegt aber nun doch etwas anders. Nicht

allein eine „altgermaniſche“ und zunächſt keine chriſtliche Er

ſcheinung iſt das, was Schmid meint, ſondern eine alteuro

päiſche überhaupt. Es handelt ſich um den Styl, der noch

gar nicht lange (und zwar hauptſächlich von A. Conze) ent

deckt iſt und wegen ſeiner rudimentären Ausbildung und

ſeiner mangelnden Sicherſtellung eine Menge mehr taſtender

als treffender Namen führt. Man ſpricht am liebſten, wenn

gleich wohl am irrigſten, von „prähiſtoriſcher“ Kunſt, daneben

auch vom „Styl des Nordens“, von (alt)indogermaniſcher,

alteuropäiſcher, pelasgiſcher Kunſt. Sie findet ſich mit merk

würdiger Uebereinſtimmung ſowohl im Norden, z. B. in

Gräberfunden und Pfahlbauten, als auch auf griechiſchem

und vorderaſiatiſchem (trojaniſchem) Boden, auf Kreta und

auf Cypern. Sie blühte vor Homer und wurde ungefähr

zu ſeiner Zeit aus den griechiſchen Landen von den deutlich

verſchiedenen orientaliſchen Einflüſſen verdrängt. Sie kenn

zeichnet ſich beſonders durch jenes auf Flechtwerk zurückgehende

geometriſche und Bandornament(„Entrelasses“); neben dieſem

fehlen zwar Pflanzen völlig, wohl aber kommen Thiere (mit

Ausſchluß des Löwen) und, namentlich im „Pelasgiſchen“,

auch Menſchen als Ziermotive vor, die zum Theil, beſonders

ſpäter im Altchriſtlichen, eine eigenthümliche Auflöſung in's

Ornament oder eine Zuſammenſetzung aus Schnörkeln zeigen.

Dieſer Styl iſt zunächſt der einer kaum jemals fehlenden

Ornamentik auf Geräthen, namentlich in Töpferarbeiten; die

älteſten Epochen der griechiſchen Vaſenmalerei, die „mykeniſche“

und die „geometriſche“, bieten für ihn Hauptbeiſpiele. Viel

ſpäter, in einer Zeit, da ſonſt Römiſches das „Prähiſtoriſche“

immer mehr verdrängte, finden wir ihn wieder in der

„iriſchen Schreibkunſt“, die in der zweiten Hälfte des erſten

Jahrtauſends einen bekannten und intereſſanten, durch deco

rative Fülle wohl unterſchiedenen Zweig der älteren chriſt

lichen Miniaturmalerei bildet.

Ueber dieſe letztere Kunſtart, die überhaupt in der

„germaniſch - altchriſtlichen Kunſt“ eine große Rolle ſpielte,

möchte ich von unſerer Vorlage ebenfalls gern Einiges

erfahren. Dabei könnte auch der Begriff der „carolingiſchen

Kunſt“ mit einbezogen werden. Die flechtwerkartige Structur

als „germaniſche Ureigenheit“ finden wir dann an der Hand

unſeres Führers wieder im romaniſchen Styl. „Die deut

ſchen Urwälder und Sümpfe hatten Flechtmaterial reichlich

geboten. Wir haben Kunde, daß es zu Beginn der romani

ſchen Zeit im deutſchen Lande noch ganz aus Reiſern und

Weiden geflochtene, mit Lehm verkittete, bewohnte Burgen

gab. Im deutſch-romaniſchen Bandornament finden wir die

verſchiedenen Muſter der germaniſchen Zierflechterei nach

gebildet.“

s
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Dieſe kritiſche Probe aus unſerem Büchlein (deſſen

neueſte Auflage gerade hier dürftiger iſt) war mit Abſicht

ausgewählt. Die Sache iſt für die Allgemeinheit inſofern

wichtig, als ein Streben nach nationaldeutſchem Styl in der

Gegenwart gerade an jenem „flechtwerkartigen Element“ eine

nahe liegende Anknüpfung findet. Und Schmid's vorerwähnte

„Entwürfe“ zeigen ſogar, daß derſelbe Mann, der hier als

unſer hiſtoriſcher Lehrer auftritt, in ſeinen eigenen künſtleri

ſchen Leiſtungen auf jenes Element als auf ein urgermaniſches

Gut zurückkommt.

Aber noch eine andere Gruppe von Umſtänden iſt aus

jenen Zeiten von weitergreifender Wichtigkeit. In der ſpät

römiſchen und frühchriſtlichen Kunſt erſcheinen nämlich manche

Züge der gegenwärtigen Kunſt in ſehr naher Weiſe vorge

bildet. So waltet das, was heute als „Naturalismus“ um

ſtritten wird, einigermaßen auch ſchon in der älteſten chriſt

lichen Kunſt. Ebenſo aber gab es den „Illuſionismus“ in

eigenthümlichen Geſtaltungen auch ſchon damals; noch mehr:

er iſt eine (ſpätere) Eigenthümlichkeit der römiſchen Bildkunſt,

die auch bei Schmid nicht eben beſſer wegkommt, als es ſonſt

üblich iſt. Die in der Literaturgeſchichte viel genannte „Wiener

Geneſis“ iſt jetzt ſeit ihrer Herausgabe und Erklärung durch

Fr. Wickhoff (Wien 1895) auch ein reichhaltiges Zeugniß

der Kunſtgeſchichte geworden; die Aufſchlüſſe ihres Heraus

gebers, namentlich über Styliſtiſches, wie z. B. über die

(ſpecifiſch römiſche) „ continuirende Darſtellung“ ſollten jetzt

ebenſo für das Allgemeinintereſſe verarbeitet werden, wie wir

es ſchließlich auch von den Ergebniſſen der „Byzantiniſtik“

wünſchen dürfen.

Zum Wichtigſten bei all dem gehört ein ſehr enger

Zuſammenhang all dieſer mittelalterlichen Anfänge mit den

heidniſchen Ueberlieferungen. Es mag dahingeſtellt bleiben,

wie weit ein ſolches Stylbüchlein darauf einzugehen hätte;

jedenfalls darf aber auch andererſeits der Zuſammenhang

nicht zu einfach genommen werden. Die chriſtliche Baſilica

iſt nicht unabhängig von der Grundform des Tempels im

weſteuropäiſchen Alterthum, ſollte aber jedenfalls nicht, wie

es häufig immer noch geſchieht, ſchlechtweg als „Nachbildung

der ºrien Baſilica (Gerichts- und Markthalle)“ hingeſtellt

WUELOell.

In den Stylen der „Neuzeit“ weiß uns Schmid, gegen

über dem ſonſtigen Zuſammenwerfen der verſchiedenen Arten

der Renaiſſance ſowie dem der folgenden Style unter eine

gemeinſame Vorſtellung von „barock“, in eine feingegliederte

Reihe von Stylfolgen hineinzuführen. Wer ſo viel giebt, er

weckt das Verlangen nach mehr. So könnte zwiſchen Barock

und Rococo noch die franzöſiſche Unterſcheidung eines Ueber

gangsſtyles, des „Régence“, erwähnt und als Nebenform der

Barocke der Jeſuitenſtyl etwas deutlicher herausgearbeitet

werden. Die Barocke ſelbſt ſchien mir beinahe in der erſten

Auflage des Büchleins von der Spätrenaiſſance genauer

unterſchieden zu ſein; über ihr Verhältniß zu Ludwig XIV.

und über eine weſentliche Verſchiedenheit zwiſchen ihrer

franzöſiſchen und ihrer deutſchen Geſtalt erhält man eine ſo

knappe Andeutung, daß ich Näheres ungern vermiſſe.

Von da an folgt nun im Laufe der letzten zwei Jahr

hunderte ungefähr ein halbes Dutzend „Style“ (wir citiren

wieder nach der dritten Auflage). Zunächſt der Rococo

oder „Muſchelſtyl“ (1700–1780), dann ſeine Endform, der

„Zopfſtyl“ (deſſen Beſchreibung allerdings etwas undeutlich

bleibt). Nun kommt der tiefgehende Einſchnitt, den die

franzöſiſche Revolution zwiſchen das „ancien régime“ und

die ſeitherige Zeit des „dritten“ Standes legte. Das nächſte

Ergebniß dieſer Wandlungen für die Kunſt war der „Empire

ſtyl“ (in Schmid's ziemlich guter Darſtellung den Jahren

1800 bis 1820 zugeſchrieben); ſeine Endperiode wird in

Deutſchland als „Biedermaierzeit“ (1820 bis 1840) unter

ſchieden und von unſerer Vorlage deutlich gekennzeichnet.

Dabei hieß es früher: „Die Schwärmerei für idylliſche

Zurückgezogenheit bekunden wunderlich erfundene Garten

häuschen, Stege, Ruhebänke aus wirklichen Baumäſten zu

ſammengeſtellt und dergleichen mehr.“ Die letzte Auflage

des Stylbüchleins hat dieſe Stelle geſtrichen. In der That

dürfte die erwähnte Eigenthümlichkeit nicht erſt dieſe ſpäte

Zeit charakteriſiren: ſie gehörte bereits zu den gefühlvollen,

dilettirenden Spielereien der fin de dix-huitième siècle und

iſt z. B. ſchon aus Schillers berühmter Gartenkalender

recenſion von 1794 zu erſehen.
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In ſolcher Weiſe könnten wir uns noch lange und viel

fach mit dem Künſtler und Autor unterhalten, und zwar um

ſo mehr, als nicht bald eine kunſtſchaffende und kunſtver

ſtehende Perſönlichkeit ſo wie Hans Sebaſtian Schmid im

Stande iſt, auf die uns nahe liegenden Intereſſen einzugehen.

„Volksthümlich“ tritt er überall auf; und wie ſehr wir

dies brauchen, erkennt man vielleicht erſt ſo recht bei ſeinen

Leiſtungen.

––-F-Ak–

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Nach den Flitterwochen.

Von Guſtav Beßmer.

Man braucht gerade kein Pechvogel zu ſein, um die überlegene

Miene, die gewiſſe Glückliche aufſetzen, ärgerlich zu finden. Häufig

findet man ſie bei Verlobten oder Jungverheiratheten männlichen Ge

ſchlechts, ſehr ſelten beim weiblichen Theil.

Fritz Käſtner, von Beruf Rechtsanwalt, gehörte nicht zu Denen,

die ihren Gefühlen einen Zwang auferlegen, allein die theilnahmvolle

Ueberlegenheit, die er als neugebackener Ehemann für unverheirathete

Freunde hatte, war einfach unangenehm.

Es war einige Wochen nach ſeiner Verheirathung, als er auf

der Straße mit einem ſolchen zuſammenſtieß. Hans Georg Wagner

war ein Schulgenoſſe des Rechtsanwalts. Er war Architekt; ſeine Ent

würfe erfreuten ſich eines gewiſſen Ruſes. Er war noch unverheirathet,

obgleich er die Dreißig längſt hinter ſich hatte. Weit entfernt, der hart

geſottene Egoiſt und Lebemann zu ſein, als den ihn einzelne töchter

reiche Familien bezeichneten, beſaß er nur eine gewiſſe Scheu vor allem

Bindenden, ſomit auch vor dem Standesamte. Für ſeine Jahre war

er noch gut erhalten, ſein Blondhaar reichte noch aus, die Blöße des

Schädels zu decken. Gelaſſen und ſtillvergnügt ſchritt er durchs Leben,

das Schickſal ſeiner Eheloſigkeit mit gutem Humor ertragend.

Käſtner, der ſich herablaſſend nach ſeinem Befinden erkundigt und

die Mittheilung, daß er ſich wohl befinde, ungläubig angehört hatte,

machte den Vorſchlag, ein nahes Weinhaus aufzuſuchen. Unter dem

Einfluß des Weines knöpfte ſich ſein innerer Menſch auf; nach der

erſten Flaſche genoß der Architekt eine, mitunter etwas intime Schilde

rung ehelichen Glückes. Bei der zweiten wurde er über die tiefe Stufe

des Junggeſellenthums im Allgemeinen und des ſeinen im Beſonderen

aufgeklärt. Zum Schluſſe wurde er wieder etwas aufgerichtet durch die

tröſtende Verſicherung, daß es noch Zeit, allerdings hohe Zeit ſei, aus

der Wüſte ſeines Daſeins in das Mekka der Ehe einzuziehen. Freudig

erregt über dieſe Mittheilung bezahlte er die Zeche.

Wieder auf der Straße, behielt ihn ſein Begleiter im Schlepp

tau. In einer ſtillen Villenſtraße, die von zweiÄn durch

zogen war, machte er Halt. Es war inzwiſchen Abend geworden, die

Ä Gaslaternen flammten auf; auf einem nahen Kirchthurme ſchlug

es Acht.

„Haſt Du ſchon einmal eine ordentliche Häuslichkeit geſehen?“

fragte er freundlich. Der genoſſene Wein hatte ihn leutſelig gemacht.

Hans Georg Wagner drehte an ſeinem Schnurrbart. Der Andere bot

ſo viel Anlaß, ſich im Stillen über ihn luſtig zu machen, daß er ihm

nicht gram ſein konnte.

„Bis jetzt habe ich geglaubt, in einer ſolchen aufgewachſen zu

ſein,“ ſagte er lächelnd.

„Komm mit!“ beſchied Käſtner, ſeine Gefühle ſchonend, lakoniſch.

2: 2:
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Einige Wochen waren ins Land gegangen, als es der Zufall

wollte, daß ſich der Weg der Beiden wieder kreuzte. Die Erſcheinung

des Rechtsanwaltes hatte eine tiefgreifende Veränderung erlitten. De

Blick am Boden, theilnahmslos für die Umgebung, kam er einher. Der
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feſtliche Gefühle andeutende Cylinder war einem runden Hute gewichen;

die Augen darunter blickten trüb und finſter; der ſonſt ſo zärtlich ge

hegte Schnurrbart ſchien ohne Binde genächtigt zu haben.

Als der Freund ihn anſprach, wollte er Eile vorſchützen, allein

ſo billig ließ Jener ihn nicht ziehen. Unter dem Vorwande ſeinen

Rath zu benöthigen, nagelte er ihn auf eine Bank in den nahen

ſtädtiſchen Anlagen feſt. Die vorgeſchützte Angelegenheit war bald er

ledigt; der Mann des Rechtes machte keine Miene, ſich zu erheben, er

ſtarrte auf den Wegſand, den ſchon die fallenden Blätter deckten. Zu

Häupten des Paares breitete eine Birke ihr graziöſes Zweiggehänge aus,

behängt mit goldgelbem Laube, das in der Herbſtſonne einen leuchtenden

Glanz annahm.

„Wer mir das vor vierzehn Tagen geſagt hätte!“ murmelte er

ſchließlich, die Stille unterbrechend; ein tiefer Seufzer folgte. Der

Architekt betrachtete ihn von der Seite.

„Der Arme hat gewiß ſeine Frau verloren!“ durchzuckte es ihn.

Er, Hans Georg Wagner, hatte natürlich die Anzeige überſehen, wie

Alles, was ſich auf den Familienſtand bezog. Wenn er bedachte, daß

ſie wenige Wochen vordem noch in Geſundheit und Frohmuth vor ihm

geſtanden!

Er ergriff die Hand des Gebeugten und ſchickte ſich an, ſein Bei

leid auszuſprechen.

„ Du biſt verrückt!“ ſtöhnte Käſtner, ſich losmachend. „Sie

lebt! . . . Aber verloren habe ich ſie dennoch,“ ſetzte er dumpf hinzu.

Der Andere athmete auf. Obgleich – klarer geworden war ihm

die Sache dadurch nicht. „Wahrſcheinlich Untreue!“ dachte er, tactvoll

ſchweigend. Das Gefühl, daß eine Erklärung am Platze ſei, mußte der

Gute auch ohne beſondere Andeutung haben.

„Erinnerſt Du Dich des Fenſterpfeilers in dem grünen Salon?“

begann der nach einer Weile ſchmerzlich. Wagner erinnerte ſich dunkel.

Das Verhalten des Freundes erſchien ihm nachgerade etwas ſeltſam.

„Dieſer Fenſterpfeiler iſt Schuld an meinem Unglück!“ ſtöhnte der

Anwalt.

„Aber –.“ Er brach ab. Rechtzeitig noch ſagte er ſich, wie gefährlich

Widerſpruch einem geiſtig Geſtörten gegenüber ſein konnte, und geiſtig

geſtört mußte der Arme ſein. Für alle Fälle rückte er etwas fort, dem

Bankende zu.

„Kein Aber! . . . Es iſt ſo . . . Laß Dir's erzählen!“ Der

Architekt war am äußerſten Bankende angelangt. „Es mögen jetzt acht

Tage ſein, daß ſich im Weſen meiner Frau eine eigenthümliche Zer

ſtreutheit zeigte. Ich fand ſie öſter vor dem Fenſterpfeiler ſtehen und

ihn tiefſinnig betrachten. Es iſt nicht meine Sache, neugierige Fragen

zu ſtellen, allein ſchließlich bat ich ſie doch, mir den Grund dieſes

ſeltſamen Intereſſes mitzutheilen. Sie ſeufzte nur und wandte ſich ab.

Hand in Hand mit dieſer ſeltſamen Erſcheinung zeigte ſich eine Ver

minderung ihres Appetits. Ich drang auf Auſklärung.

Was nun folgte, iſt mir dem Sinne nach noch ſo im Gedächtniß,

wie wenn es ſich geſtern ereignet hätte. Ich erzähle Dir den Hergang.

Schließlich iſt es mir auch ein Bedürfniß, zu hören, ob ich wirklich in

einem Punkte unrecht gehandelt haben ſollte . . . Alſo, ich drang in ſie.

z, Nun denn, ſagte ſie nach einem letzten Zögern, „aber vergiß

nicht, daß Du die Ausſprache gewollt haſt.“

Ich betheuerte ihr, daß ich die Thatſache nicht aus dem Ge

dächtniß verlieren werde. Wir traten vor den ominöſen Fenſterpfeiler.

„,Findeſt Du nicht auch, daß dieſer Platz leer, ärmlich leer iſt?

begann meine Frau. Dieſer leere Fleck giebt dem Zimmer etwas ge

radezu Unmöblirtes.“ Sie betrachtete abwechſelnd mich und den Fenſter

pfeiler mit geſpannten Blicken. Wären wir nicht erſt zwei Monate ver

heirathet geweſen, ich hätte ihr ins Geſicht gelacht, allein in den erſten

Wochen hat man Rückſichten zu nehmen – ich zwang mich zum Ernſt.

Ich fände den Platz nicht leer, ſagte ich freundlich.

„ „Aber Männchen! ſtöhnte ſie. „Ich begreife nicht, wo Du Deine

Augen haſt! . . . Mir iſt es geradezu unbegreiflich, wie Mama dieſe

ganze Wand“ – die „Wand“ iſt, ich habe es nachträglich genau ge

meſſen, neunundzwanzigeinhalb Centimeter lang – , eine Fläche von

dieſer Ausdehnung völlig unmöblirt laſſen konnte!“

Meine gegentheiligen Verſicherungen verhallten. Der Platz mußte

ausgefüllt werden. Man hätte ſonſt frei an's Fenſter treten, auf einer

kleinen Fläche ſich frei bewegen können. Meine Frau triumphirte, ſie

hatte auch bereits eine Idee, eine ganz beſtimmte und ganz vorzügliche

Idee. Sie perſönlich würde auf die Durchführung verzichtet haben, aber

da ich ſelbſt den Zuſtand unmöglich fand – eine Behauptung, die mich

einfach verblüffte – ſah ſie nicht ein, weßhalb ſie mir dieſe Idee noch

länger vorenthalten ſollte. Sie hatte in der Auslage einer Möbelfabrik

ein reizendes Stück geſehen, einen Salonſtänder, Jugendſtyl, wunder

bar ſchlank, kurz – entzückend! . . . Ob ich ihn mit anſehen wolle?

Ich dankte. Ihrer Beſchreibung nach hatte ich es ſchon geſehen.

Es war mir durch ſeine totale Verrücktheit aufgefallen. Es mochte

nicht ganz ſo hoch ſein wie das Zimmer; in der Form erinnerte es an

einen Bohrthurm. Viel Material war an dem Dinge trotzdem nicht;

es konnte billig ſein. So viel ſtand feſt: ſein Anblick wirkte erheiternd.

Ich erfuhr, daß noch zwei Büſten dazu gehören; die eine komme oben

zu ſtehen, die andere in die Mitte. Das Ganze ſolle nur etwa drei

hundert Mark koſten. -

Ich ſetzte mich unwillkürlich; ſie trat neben mich und legte mir

den Arm um den Nacken. Eine Art Gedanken-Aſſocation ließ mich an

das kaudiniſche Joch denken. „Weißt Du, Schatz, der Verkäufer hat

mir erklärt, daß ſie zu dem Preiſe einfach geſchenkt ſeien. Der ur

ſprüngliche Preis ſei fünfhundert Mark geweſen. . . . Du ſiehſt, daß

wir eigentlich zweihundert Mark ſparen.“

un wollte mir dieſe Art, Erſparniſſe zu machen, nicht einleuchten,

allein, wenn ich in erſter Leſung nicht einwilligte, kam es zur zweiten;

ſo viel hatte ich in den zwei Monaten unſerer Ehe bereits gelernt.

Zudem war Lilli ſeit etwa vierzehn Tagen „für Jugendſtyl“. Meine

Schwiegereltern hatten dieſen Styl bei ihren Einkäufen ſtiefmütterlich

behandelt . . . Ich hatte übrigens gerade einen langwierigen Proceß ge

wonnen, den ich ſo gut wie verloren erachtet hatte. Das Honorar hatte

ich für einen großartigen amerikaniſchen Jalouſieſchreibtiſch in ähnlicher

Preislage und für einen Pelzmantel für meine Frau beſtimmt.

„Ach, Du ſüßes Huhn . . . Nein, wie unpraktiſch Ihr Männer

doch ſeid!“ rief ſie lachend. „Die Sache könnte nicht einfacher ſein.

Statt des Schreibtiſches kaufen wir den Ständer, und wenn Du Deiner

kleinen Frau abſolut den Pelzmantel verehren willſt, wird er mit Dank

angenommen.“ Ich war überwältigt. Welcher Mann würde es mit

mir nicht auch geweſen ſein! . . . So viel Uneigennützigkeit hatte ich

nicht erwartet.

Zwei Tage vergingen, ohne daß von der Sache weiter geſprochen

wurde. In einem Winkel meines Herzens tauchte die Hoffnung auf,

ſie könne vielleicht anderen Sinnes geworden ſein und auf den Kauf

verzichten. Heute wüßte ich beſſer Beſcheid; man iſt als neugebackener

Ehemann doch noch unglaublich naiv.

Da, plötzlich, zeigte ſich der alte Zuſtand wieder, nur ſtärker, als

das erſte Mal. Bei Tiſche ſaß ſie in ſich verſunken; ab und zu ſtarrte

ſie mich von der Seite an und ſchien die Lippen öffnen zu wollen.

Das war von ihr aus die ganze Unterhaltung. Ihr Geiſt ſchien bei

dem Ständer zu ſein. So fragte ich denn, ob er noch nicht gekauft ſei.

„Er iſt gekauft!“ ſeufzte ſie mit einer geradezu unglücklichen

Miene. Einige Augenblicke ſpäter brach ſie in Thränen aus. Ich

beugte mich über ſie; ihre kalte thränenfeuchte Wange legte ſich gegen

die meine. Ich zeigte mich von der weichſten Seite und ſprach zu ihr,

wie man zu einem Kinde ſpricht. Und da kam es denn heraus: der

Verkäufer hatte ihr zu dem Ständer – Stück für Stück – eine ganze

Saloneinrichtung im Jugenſtyl aufgehängt! . . .

„Weißt Du,“ ſchloß ſie unter Schluchzen, „immer wieder ſagte er:

„Gnädige Frau, wenn Sie den Styl wahren wollen, müſſen Sie dieſes

Stück unbedingt noch dazunehmen.“ , . . . Gott, ich glaube, der Menſch

hat mich hypnotiſirt! . . . Und dann waren die Sachen zum Unglück

alle ſo entzückend . . . Und dann war noch Erna Rothe mit, und die

ſagte immer: „Aber Lilli, ich kenne Dich einfach nicht mehr. Woher

haſt Du denn dieſes Rechnen? . . . Und was die alte Garnitur betrifft,

die ſtellſt Du doch einfach auf die Bühne. . . . Ich konnte ihr doch

nicht ſagen, daß Du nichts von den Zinſen nehmen willſt.“

„Sie war ſo geſchmackvoll geweſen, nicht zu ſagen, von ,meinen

Zinſen“. Ich ſchwankte, ob ich eine Scene machen oder lachen ſollte.

Ich entſchied mich für den Mittelweg.

„Beruhige Dich!“ tröſtete ich ſie. „Dieſer geriebene Kerl hat ein

fach Deine Geſchäftsunkenntniß benutzt . . . Na, wozu bin ich Anwalt . . .

Ich ſage Dir, die Sache iſt in einer halben Stunde erledigt . . . Im

Uebrigen, Schatz, wirſt Du Dir eine Lehre nehmen.“ Ich führte gleich

einige Paragraphen an, mittelſt deren ich ihm auf den Leib rücken

konnte, falls er ja Schwierigkeiten machen wollte. Im Eifer dieſer fach

lichen Erörterungen hatte ich nicht bemerkt, daß ſich im Weſen meiner

Frau eine Veränderung vollzogen hatte. Haltung und Miene zeigten

eine Energie, die in ſeltſamem Gegenſatz ſtand zu der Gebrochenheit, die

ſie kurz zuvor noch an den Tag gelegt. Sie ſtand am Tiſch, mit einer

Hand ſich auf die Platte ſtützend.

„,Du . . . Du wirſt doch nicht ſagen wollen, daß Du eine Be

ſtellung, die ich gemacht, rückgängig machen, mich gewiſſermaßen mund

todt erklären wollteſt?!““ ſagte ſie, jedes Wort betonend. ,Zudem er

klärte ich Dir doch ſchon, daß ich nicht allein war. Ich könnte mich

nicht mehr auf der Straße zeigen, ſo würde ich von Erna lächerlich ge

macht!“ . . . -

Ich war ſtarr. Sie glaubte alſo wirklich, ich werde mich von

dieſem Gauner über das Ohr hauen laſſen! – Unter uns geſagt: heute

bezweifle ich, ob der Kerl wirklich ſo ſchuldig war. – Ich war als An

walt einfach unmöglich, wenn die Geſchichte herauskam. Das Haar

ſträubte ſich mir, wenn ich an die Witze dachte, die meine Collegen

Ä würden. Ich ſagte ihr das Alles unumwunden und ſehr be

timmt.

„ , Natürlich Du und wieder Du!“ lachte ſie auf. ,Du, als Mann,

als Herr der Schöpfung, Du wachſt ängſtlich über Dein Anſehen! . . .

Aber ich, ich bin ja nur eine Frau!“ . . . Was hat's zu ſagen, wenn

ich zum Geſpött werde! Und meinſt Du, meine Freundinnen wüßten

weniger zu ſpotten, als Deine „Herren Collegen?!“ . . . Ueberhaupt:

wer weiß denn von der Sache, wenn Du ſelbſt ſchweigſt?! Erna glaubt

Dich einverſtanden . . . Gott, man wird doch eine Zimmereinrichtung

wechſeln dürfen!“

„Die Deine Eltern vor zwei Monaten gekauft haben,“ ſetzte ich

kalt hinzu.

Sie zuckte die Achſeln. „Sei unbeſorgt! Ich werde es ihnen bei

zubringen wiſſen,“ ſagte ſie hochmüthig. Der Zorn packte mich; ich

machte eine Bemerkung über die Erziehung einziger Töchter reicher
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Eltern und über die Ergebniſſe dieſer Erziehung. Weißt Du, was ſie

mir zur Antwort gab: „Das einzige Gute iſt, daß dieſes ſo ſchlecht er

zogene Geſchöpf die Koſten von ſeinem Vermögen zu bezahlen vermag.“

Einen Augenblick war ich wie vor den Kopf geſchlagen. Ich hatte

es ihr vor unſerer Verheirathung angedeutet, daß nichts mich ſo im

Innerſten empören würde, wie eine Anſpielung auf unſere verſchiedene

beiderſeitige Vermögenslage. So hübſch mein kleines Vermögen genannt

werden konnte, verglichen mit dem ihren, war es beſcheiden. Auf der

anderen Seite reichte mein Einkommen reichlich für unſere Lebensfüh

rung aus; meine ausdrückliche Bedingung war, daß ich Alles beſtreiten

würde und das Vermögen für allenfallſige Nachkommenſchaft reſervirt

bleiben ſolle. Ich habe keine Semmel genoſſen, die von ihren Zinſen

bezahlt worden wäre . . . Und nun ſtand ſie vor mir, hochmüthig, auf

ihr Geld protzend, das Ganze auf den Geldſtandpunkt hinausſpielend!

Sie, die wußte, daß dieſes Geld bei mir gar nicht mitbeſtimmend ge

weſen war, daß ich einzig ſie ſelbſt gewollt hatte! . . .

„Nach den Flitterwochen

Kommen die Zitterwochen,““

citirte der Architekt. „Im Uebrigen ſollteſt Du bedenken, daß ſie ge

reizt war,“ ſetzte er beſänftigend hinzu. „Und dann ſcheinſt Du den

Anfang mit den perſönlichen Bemerkungen gemacht zu haben.“

„Wirklich?! . . . Habe ich vielleicht die Saloneinrichtung gekauft?!“

rief der Anwalt gereizt. „Natürlich . . . ich hätte mir's denken können!

Du, als Junggeſelle, und nachdem Sie Dir neulich hübſche Augen ge

macht hat und Ihr Euch ſo gut unterhalten habt, wie ſollteſt Du Dich

in die Lage des Ehemannes und noch dazu in meine verſetzen können!“

(Fortſetzung folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Cui prodest?“)

Wie ein gefangener Vogel im goldenen Käfig, an deſſen Gitter

ſtäben er ſich beſtändig Kopf und Flügel verletzt, ſo friſtete Prinzeſſin

Luiſe im Dresdener Palaſt am Taſchenberg als Gemahlin des ſächſiſchen

Thronfolgers ihr Daſein. Zwar iſt es ihr zuletzt gelungen, die Gitter

ſtäbe zu durchbrechen. Aber ſehr theuer iſt ihr die Freiheit zu ſtehen

gekommen. Mit gelähmten Flügeln liegt der Vogel am Boden. Mag

es ihr ſpäter auch ſo ſcheinen, als wenn ſie wieder fliegen könne, für

die jetzt tief gekränkten und ſchwer niedergedrückten Freunde, die ſie auf

des Erdenlebens Höhen haben wandeln ſehen, wird Prinzeſſin Luiſe ſich

nie wieder erheben.

Iſt es indeſſen nicht Thorheit, zu ſagen, ſie wäre eine Gefangene

geweſen? Werden denn vor Eingekerkerten die Flügelthüren weit auf

geriſſen, wenn ſie aus einem Zimmer in ein anderes treten wollen?

Steht etwa für ſie ſogleich ein elegantes Gefährt am Portal bereit, wenn

ſie die Luſt anwandelt, das Haus zu verlaſſen? Sind Eingekerkerte bald

in München, bald in Salzburg, bald in Paris, bald in einem faſhio

nablen Seebade anzutreffen und weicht vor ihnen die Menge der Freien

in ehrfurchtsvoller Scheu zurück, um ihnen die Straße zu öffnen? Bringt

endlich etwa eine Gefangene überall dorthin, wohin ſie ihren Fuß ſetzt,

Freude und Frohſinn mit, wie es die ebenſo anmuthige wie liebens

würdige Kronprinzeſſin von Sachſen gethan hat? Regt ſich nicht bei

dem Anblick einer Unfreien weit eher Traurigkeit und Mitleid? Wie

Wenige wußten aber, daß, wohin ſich auch die Prinzeſſin begab, ihr

Kerkermeiſter ſich ſtets in ihrem Gefolge befand? Und dieſer war kein

Anderer als die Etiquette der Höfe. Sich ſelber gehörte ſie nur, wenn

ſie allein in ihrem Zimmer war und deſſen Thüren feſt verſchloſſen

hatte. Sonſt ſtand ſie vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend unter

der Obhut von Aufpaſſern, welche die Etiquette angeſtellt hatte, und die

in der Maske des perſönlichen Dieners ſtreng darauf zu ſehen hatten,

daß ſie innerhalb der Schranken des höfiſchen Zwanges blieb.

Nun giebt es wohl ein Mittel, ſolches Fürſtenleid zu mildern.

Vor der Arbeit hält das Leid nicht Stand. Aber einer Prinzeſſin iſt

ſie faſt immer verſagt. Mag ein Prinz den inneren Frieden finden,

indem er ſich in den Dienſt ſeines Vaterlandes ſtellt, wie ſoll eine

Fürſtin dieſes Friedens theilhaftig werden, deren berufliche Thätigkeit

nicht über die Erfüllung der Pflichten der Repräſentation hinausgeht?

Wo es für eine Frau wirklich etwas zu thun giebt, da ſtrecken ſich ihr

tauſend dienſtbefliſſene Hände entgegen, um ihr die Arbeit abzunehmen.

*) Ich gebe dieſe Ausführungen eines nicht ganz Uneingeweihten

Raum, da ſie ſich bemühen, neues Licht in die Scandalſache zu bringen.

Viele Einzelheiten des Aufſatzes vertragen aber durchaus ein Frage

zeichen. Die pſychologiſche Seite des Falles wird ſich erſt ſpäter be

handeln laſſen. D. H.

leiten.

Nicht einmal iſt ihr erlaubt, ihre Kinder ſelber zu erziehen Sie darf

nur zuſehen, wie Andere ſich um ſie bemühen und durch's Leben ge

Um ſich aber ungeachtet der Ungunſt dieſer Verhältniſſe ein

Feld befriedigender Thätigkeit zu verſchaffen, dazu gebrach es der Kron

prinzeſſin an der erforderlichen Kraft. Zweifellos iſt ſie regen und

empfänglichen Geiſtes. Was ihr auch begegnen mag, an Nichts geht ſie

gleichgiltigen Blickes vorüber. Die Kunſt, namentlich die Muſik, iſt ihr

eine Quelle reiner Freuden; und ſtets hat ſie ſelber zu prüfen geſucht,

wenn von ihr verlangt wurde, ſie ſolle von Anderen feſtgelegte Wahr

heiten als vollgiltig anerkennen. Die Dogmen der katholiſchen Kirche

verloren bei dem Durchleſen evangeliſcher Schriſten ihre Macht über ſie;

und je mehr dieſe ſich von der lutheriſchen Orthodoxie entfernten, deſto

mehr fühlte ſie ſich durch ſie in ihrem religiöſen Empfinden gehoben.

Aber zu wenig waren doch Geiſt und Wille geſchult, als daß ſie fähig

geweſen wäre, ſich einer andauernden geiſtigen Arbeit zu widmen, die

ihr über die Gefangenſchaft hinweghalf.

Weniger beängſtigend wäre auch der Kronprinzeſſin der goldene

Käfig erſchienen, wenn ſie irgend einer wahlverwandten Seele ihr ge

preßtes Herz hätte erſchließen können. Wo hätte ſie aber auf Verſtändniß

rechnen dürfen? In Dresden begriff man nicht, wie ſie für ſich Anderes

als die Uebrigen beanſpruchen konnte. Wandte ſie ſich um Troſt an das

Elternhaus in Salzburg, ſo wies man ſie an ihren Beichtvater, ſie, die

längſt verlernt hatte, in dem katholiſchen Prieſter den Vermittler in

ihren Anliegen bei Gott zu erblicken.

Baar jedes Rückhalts, den der Segen der Arbeit gewährt, und jedes

Zuſpruches von naheſtehenden Freunden, die mit ihr fühlten, wäre die

Kronprinzeſſin Luiſe in ihrem Käfig ſchon längſt der Verzweiflung an

heimgefallen, wenn ihr nicht die Ausſicht auf eine Königskrone gewinkt,

und wenn ſie ihre Kinder weniger innig geliebt hätte. Halb im Ernſt,

halb im Scherz meinte ſie oft, daß Vieles anders und beſſer werden

würde, wenn ſie ſich erſt Königin nennen dürfe. Von dieſer Wandlung

erhoffte ſie nicht bloß die eigene Freiheit, ſondern auch eine gründliche

Auffriſchung der dumpfen Luft, von der nach ihrer Anſicht die ſächſi

ſchen Königsſchlöſſer erfüllt waren. Zu den Kindern zog es ſie aber

unwiderſtehlich hin; und wer ſie in dem Kreiſe ihrer kleinen Schaar be

obachten konnte, mußte die Ueberzeugung gewinnen, daß es keine beſſere

Mutter unter den Fürſtinnen geben könne. Indeſſen wohl verſtanden:

unter Fürſtinnen. Niemals knüpft ſich in Königshäuſern das Band

zwiſchen Eltern und Kindern ſo feſt wie in dem ſchlichten Heim des Bürgers.

Dort gehören die Kinder dem Vater und der Mutter nur zum Theil;

und weil ſie ſich mit ihnen nur verhältnißmäßig ſelten beſchäftigen

können, bleiben ihre Kinder ihnen am letzten Ende fremd.

Da leuchteten mit einem Male in den düſteren Käfig aus dem ſym

pathiſchen Antlitz eines jungen Mannes zwei verführeriſch ſchöne Augen

hinein. An einem dritten Ort hätte die Kronprinzeſſin Luiſe ſicherlich ihrer

auch dann kaum geachtet, wenn ſie von anderer Seite darauf beſonders auf

merkſam gemacht worden wäre. Aber dieſe Augen begegneten ihr täglich,

nein ſtündlich unter demſelben Dache, oft gerade dann, wenn ſie ſich am

unglücklichſten fühlte. Und immer ſchienen ſie ihr zu ſagen: Ich verſtehe

Dich, und daher bemitleide ich Dich auch. Ein ſtarker Charakter konnte

die Kronprinzeſſin niemals genannt werden; und ſo gab ſie ſehr bald

die Sympathie, die ſie ſelber erweckt hatte, dankbaren Herzens zurück.

Die große geſellſchaftliche Kluft, die zwiſchen ihr und dem Gegenſtand

ihrer erwachenden Neigung lag, konnte dieſe nicht zurückhalten. In der

engen Umgebung und in dem täglichen Verkehr trat der untergeordnete

Sprachlehrer ſehr bald vor dem liebenswerthen Menſchen zurück. Nament

lich in der Kinderſtube der Fürſtenhäuſer fallen leichter als anderswo

die Schranken der Standesunterſchiede. Hier wollen die Fürſten einmal

nicht Fürſten ſein und ſich ſo geben und auch ſo von den Anderen ge

nommen werden, wie es unter den geringeren Sterblichen gebräuchlich

iſt. Von ausgetauſchter Sympathie bis zur hingebenden, zu jedem Opfer

bereiten Liebe wird aber der Weg um ſo ſchneller zurückgelegt, je ver

lockender die Ausſichten ſind, die das gebrachte Opfer eröffnet. Der Ge

liebte ſollte ſie auch aus dem Käfig befreien. Hätte Prinzeſſin Luiſe am

ſächſiſchen Hofe frei athmen können, die verführeriſch ſchönen Augen des

Sprachlehrers hätten niemals eine Macht über ſie gewonnen. Vor dem

Drange nach Erlöſung aus der erdrückenden Luft hielt aber weder die

zur Vernunft mahnende Anwartſchaft auf eine Königskrone noch die

warnende Stimme der Liebe zu ihren Kindern Stand.

Ein Verhängniß war es, daß der junge Sprachlehrer ſich gerade

zu der Zeit im Königsſchloſſe einfand, wo die Kronprinzeſſin der Ver

zweiflung am nächſten war; aber nur für die Fürſtin ſelber, ihre An

gehörigen und ihre Freunde. Den Römlingen kam der Belgier ſicherlich

nicht ungelegen. Eine Königin nach Art der Prinzeſſin Luiſe konnte

nie und nimmer ihren Beifall finden. Sehr treffend wurde neulich von

einem Hiſtoriker ausgeführt, daß das chriſtlich-katholiſche Bekenntniß und

die römiſche Kirche ſcharf von einander zu trennen ſind. Jenes ſtehe

auf religiöſem Boden, die römiſche Kirche habe aber mit der Religion

abſolut Nichts gemein. Ihr alleiniges Ziel ſei ſeit undenkbaren Zeiten

die Ausübung der Herrſchaft um des Herrſchens willen. Wahrhaftig,

nicht darauf kommt es ihr an, den Pilgern auf Erden das Daſein zu

erleichtern und ſie würdig auf das Jenſeits vorzubereiten, ſondern nur

dahin will ſie hinaus, daß die geſammte Welt ihr Ordre parire. Ein

fältige Politiker haben gemeint, die Einführung von Verfaſſungen würde

ihrer Macht in den civiliſirten Staaten Abbruch thun. Das Gegentheil

iſt eingetreten. Früher leitete Rom die Geſchicke der katholiſchen Nationen
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vermittels der Fürſtenhäuſer, deren Nachwuchs von ſeinen Dienern in

ſeinem Sinne erzogen wurde. Jetzt, wo der Prieſter die Pfarrkinder

an die Wahlurne treiben kann, hat es noch ein zweites Eiſen im Feuer.

Seit Jahrhunderten iſt die Poſition der römiſchen Kirche nicht ſo günſtig

geweſen wie heute; und in dem Bewußtſein ihrer Machtfülle iſt ſie auch

weiter denn je davon entfernt, auch nur das Geringſte von ihrem

Beſitzſtand fahren zu laſſen. Neben der Centrumspartei ſichern ihr

einen großen Einfluß auf die Entwickelung des Deutſchen Reiches die

ihr treu ergebenen katholiſchen regierenden Fürſtenhäuſer. Wurde dieſer

Einfluß aber nicht durch die Kronprinzeſſin Luiſe bedenklich gefährdet?

In den Zeitungen war vielfach die Flucht der Kronprinzeſſin mit

ehelichen Zerwürfniſſen begründet worden. Bevor der Sprachlehrer auf

dem Plan erſchien, iſt hiervon niemals etwas zu ſpüren geweſen; und

auch nachher ſind ſie aller Wahrſcheinlichkeit nach ebenſo wenig ein

getreten. Bis in die letzte Zeit iſt der Kronprinz ſeiner Gemahlin in

inniger Liebe zugethan geweſen; und bis zu dem Erſcheinen des Sprach

lehrers hat Nichts die Prinzeſſin in dem Entſchluß wankend machen

können, ihrem Gatten für das ganze Leben eine treue Gefährtin zu

ſein. So ſehr ſchienen ihr die beiderſeitigen Intereſſen mit einander

verwachſen zu ſein, daß ſie den Prinzen zu ihren Anſichten und An

ſchauungen hinüberzuziehen ſuchte, wenn ſie dieſe als die allein richtigen

erkannt hatte, damit ſie eben friedlich und glücklich neben einander her

gehen könnten. Und Kummer und Herzeleid bereitete es ihr ſtets, wenn

ſie wahrzunehmen glaubte, daß Andere ſich zwiſchen ſie und den Prinzen

drängten und die von ihr erſtrebte Uebereinſtimmung hintertreiben

wollten. Hatte nicht außerdem eine gütige Vorſehung die Prinzeſſin

mit einer ſeltenen Anmuth des Körpers, des Gemüths und des Geiſtes

ausgeſtattet, der gegenüber kalt zu bleiben auch weniger empfänglichen

Naturen als der ihres Gemahles kaum gelungen wäre? So lange der

Kronprinz ſelber noch abhängig war, ließ ſich der Einfluß der

Prinzeſſin auf ihn noch leicht paralyſiren. Wie aber, wenn er König

war? War dann nicht auch für die Prinzeſſin die Bahn frei? - Und

hatte ſie nicht ketzeriſche Neigungen, mit denen ſie ſich bedenklich den

religiöſen Anſchauungen des ſächſiſchen Volkes näherte, des Volkes, das

den confeſſionellen Riß zwiſchen ſich und ſeinem Herrſcherhauſe niemals

überwinden, niemals aufhören wird, auf deſſen Rückkehr zum evange

liſchen Bekenntniß zu hoffen? Wahrſcheinlich wäre zwar ein ſolcher

Schritt Seitens des muthmaßlich nächſten ſächſiſchen Königs auch unter

dem Einfluß der Prinzeſſin Luiſe nicht geweſen. Aber er war doch

nicht unter allen Umſtänden ausgeſchloſſen; und wenn er von ihrem

Gemahl nicht zu befürchten war, ſo konnte ihn vielleicht doch ſein Nach

folger auf dem Throne thun, deſſen Mutter dieſelbe ketzeriſche Luiſe iſt.

Rom läßt ſich nur ſehr ſelten von unwillkommenen Ereigniſſen über

raſchen. Auch der unwahrſcheinlichſten Eventualität weiß es in der

Regel rechtzeitig vorzubeugen. Und welche Opfer die Erweiterung oder

die Wahrung ſeines Beſitzſtandes koſtet, iſt ihm durchaus gleichgiltig.

Ob Menſchenleben, an die ſich reiche Hoffnungen knüpften, für immer

vernichtet werden, ob ganze Familien in tiefe Traurigkeit auf un

abſehbare Zeiten verſetzt werden, ob Schmach und Schande ſich an

glänzende Namen heftet, das verſchlägt nichts, wenn es den Triumph

der Kirche gilt. Es ſoll hier nicht geſagt werden, daß der Sprach

lehrer, dem die Kronprinzeſſin ins Ausland folgte, und dem zu

liebe ſie ihre ganze Vergangenheit und ihre ganze Zukunft preisgab,

nicht auf einwandfreiem Wege in ſeine Stellung am kronprinzlichen

Hofe gelangt wäre. Aber andererſeits läßt ſich nach den Praktiken der

römiſchen Kirche auch nicht darauf ſchwören, daß ſie bei der Wahl des

ſtreng katholiſchen Sprachlehrers ihre Hand nicht mit im Spiel gehabt

und ihre Rathſchläge ihren eigenen, auf die Entfernung der Prinzeſſin

Luiſe von der Seite ihres Gemahls gerichteten Intereſſen nicht ange

paßt hätte. Daß ſie bei der Anſtellung des jungen Belgiers mitge

ſprochen hat, erſcheint mir unzweifelhaft. Einerſeits iſt es ja allgemein

bekannt, daß die Mitglieder des ſächſiſchen Königshauſes ihren Pflichten

als katholiſche Chriſten untreu zu werden fürchten, wenn ſie ſich bei der

Löſung ernſterer Fragen nicht der Zuſtimmung ihrer Geiſtlichen ver

gewiſſern wollten. Und die Frage, wer als Lehrer im täglichen Verkehr

mit den kronprinzlichen Kindern ſtehen ſoll, von denen mindeſtens Eines

einmal den Thron beſteigen wird, iſt doch wirklich nicht von nebenſäch

licher Bedeutung. Andererſeits kann als erwieſen gelten, daß der

belgiſche Sprachlehrer erſt gewählt wurde, nachdem die römiſche Geiſt

lichkeit vor der Anſtellung einer anderen Perſönlichkeit ge

warnt hatte. Und endlich: um den Urſachen einer befremdlichen Be

gebenheit und Handlung auf die Spur zu kommen, empfiehlt es ſich

ſtets, darnach zu forſchen, wer aus ihnen Nutzen gezogen hat oder

wenigſtens hätte ziehen können. Stößt man aber mit der Frage „Cui

prodest?“ nicht unmittelbar auf die römiſche Kirche? Nach der Flucht

der Kronprinzeſſin iſt ſie für abſehbare Zeiten von jeder Beſorgniß um

ihren Beſitzſtand im ſächſiſchen Fürſtenhauſe befreit. Sollte der Kron

prinz eine zweite Ehe eingehen, ſo dürfte die Nachfolgerin der Prinzeſſin

Luiſe die Leetüre evangeliſcher Schriften nicht minder heftig verabſcheuen

als die Römlinge ſelber. Wer außer der römiſchen Kirche hätte aber

noch Anlaß, die Tragödie im Dresdner Königsſchloß mit Genugthuung

zu begrüßen?

„Aber Beweiſe! Beweiſe!“ Verzeihung! Nur Vermuthungen,

nicht Behauptungen werden hier ausgeſprochen. Ueberdies iſt die

römiſche Kirche viel zu vorſichtig, um ihren Widerſachern Beweismaterial

zu liefern. Nicht einmal die von ihren Schlägen Vernichteten, noch

Diejenigen, die dieſe Schläge geführt haben, noch endlich die als Hand

langer an dem Werke Betheiligten kommen jemals in die Lage, gegen

ſie zu zeugen. Die Prinzeſſin Luiſe wird ebenſo wenig davon etwas

wiſſen wollen, daß die Herrſchſucht Roms ſie zu Falle gebracht hat, wie

ihr Geliebter annehmen, daß er in der Römlinge beſonderen Dienſt trat,

als er in die Stelle eines Sprachlehrers am kronprinzlichen Hofe in

Dresden berufen wurde. Wie Marionetten ſetzt die römiſche Kirche ihre

Acteure in Bewegung. Aus dem Mangel an greifbaren Beweiſen geht

noch lange nicht ihre Unſchuld hervor. Fällt aber nicht auch noch der

Umſtand erheblich ins Gewicht, daß den Römlingen die Gemüthsver

faſſung, in welche ſchließlich die warmblütige, lebensdurſtige Prinzeſſin

durch die troſtloſe Exiſtenz in dem goldenen Käfig verſetzt worden war,

aus erſter Hand bekannt ſein mußte? Der römiſchen Kirche Diener

gehen in ſtreng katholiſchen Fürſtenhäuſern täglich ein und aus. Nicht

einmal des Beichtſtuhles bedürfen ſie, um dort zu erfahren, was in dem

Einzelnen vorgeht; und zudem hielt die Prinzeſſin Luiſe mit ihren Ge

Ä niemals hinter dem Berge. Mit Heimlichkeiten dürfte ſie ſich

zum erſten Male in ihrem Leben abgegeben haben, als ſie ihre Flucht

über Salzburg nach Zürich vorbereitete. Nichts wäre leichter geweſen,

als zur Ausführung des gegen ſie geplanten Schlages den richtigen

Zeitpunkt und das richtige Werkzeug zu wählen.

Der goldene Käfig iſt geſprengt. Der beſreite Vogel liegt aber

gebrochen am Boden. Wer die Kronprinzeſſin Luiſe genauer gekannt

hat, weiß, daß ſie ſchon jetzt bittere Thränen über ihr grauſiges Schickſal

vergießt. Und zu dieſen Thränen geſellen ſich die Klagen aller Derer,

die davon durchdrungen ſind, daß ſie die Letzte geweſen wäre, die ein

ſolches Ende verdiente. In dem ſächſiſchen Volke ließ ſich in den Weih

nachtstagen ſehr häufig die Anſicht vernehmen: „Es iſt ja klar, die

Ketzerin mußte fort.“ Mag auch jede unmittelbare Schuld der römiſchen

Kirche an dem Fall der jungen, anmuthigen, von zahlloſen Freunden

verehrten, von manchen unter ihnen geradezu angebeteten Fürſtin mit

Erfolg in Abrede geſtellt werden, – von aller Verantwortung für ihr

tragiſches Ende wird ſie um keinen Preis freigeſprochen werden können.

Wird auch die Frage „Cui prodest?“ außer Betracht gelaſſen, ſo iſt

doch immer noch auf der Römlinge Conto die dumpfe, ſchwüle Luft zu

ſetzen, in welcher der eingefangene Vogel zu erſticken glaubte. Nur an

einem Hofe konnte ſie ſich entwickeln, der ſeit Jahrhunderten im Banne

der römiſchen Herrſchaft ſteht. K. V. ).

Der Retter.

Die Neujahrsbeſuche ſind inſofern eine vortreffliche Einrichtung, als

ſie den Strebern empfindlichen Schaden bringen. Am erſten Morgen des

neuen Jahres pflegt jede anſtändige Excellenz ein entſchiedener Alkohol

Feind und außerdem in einer Stimmung zu ſein, die ihn ſelbſt gegen

Caſtro aufreizen könnte. Carrièrefreudige junge Leute bringen ſich deß

halb durch eine unvorſichtige Viſite zwölf Stunden nach Silveſter leicht

um die Früchte arbeitsvoller Monate. Krummer Rücken zur Unzeit

thut Gott leid.

Excellenz zerriß ärgerlich die Karte, die ihm der Diener auf dem

herkömmlichen Silbertablett gereicht hatte. „Er wollte ſich abſolut nicht

hinauswerfen laſſen,“ bemerkte Anton ſchüchtern. „Und im Intereſſe

# Landes fordert er Sie auf, unverzüglich den beiliegenden Brief zu

eſen.“ -

Kein ehrenwerther Menſch verlangt am Neujahrsmorgen von einem

Mitmenſchen, daß er Briefe leſe. Darum ſind ja die poſtaliſchen Neujahrs

Glückwünſche erfunden worden, die man uneröffnet ſofort in den Papier

korb werfen kann. Excellenz legte die Linke feſt auf die Magengegend,

die Rechte auf die hohe Stirn. Dann erſt benutzte der Würdenträger

beide Hände dazu, um den Brief des Fremdlings zu öffnen.

Seine Miene hellte ſich plötzlich auf. Wie wenn Sodawaſſer die

# fragwürdigen Sectes fortſpült. „Eintreten laſſen!“ be

ahl er.

„Sie rauchen doch nicht?“ waren ſeine erſten Worte an den Be

ſuch. „Offen geſtanden – ich vertrage den Cigarrenrauch ſchlecht.

Wenigſtens heute Morgen. Alſo ſagen Sie – welches iſt Ihr Recept

zur Beſeitigung des Zweihundert Millionen-Deficits?“

Der Fremde ließ ſich mit natürlichem Anſtand auf dem nächſten

Seſſel nieder. „Die Branntweinſteuer wird Ihnen von denen um Zu

beil nicht bewilligt werden; mit der Bierſteuer erzürnen Sie Roeſicke

Deſſau, der jetzt zur Freiſinnigen Vereinigung gehört und der nächſt

kommende Mann hinter Barth iſt. Ich ſchlage Ihnen die Reichs-Ein

kommenſteuer mit Lotterie vor. Sie erheben die geplante Steuer nicht

erſt vom Einkommen über 2500 Mark, ſondern von jedem Bürger ohne

Ausnahme. Sie nehmen nicht ein bis drei Procent, ſondern den

doppelten Satz.“

Das fahle Antlitz der Excellenz röthete ſich leicht. Ein herz

gewinnendes Lächeln ſpielte um ſeine etwas ſchlaffen Lippen.

„Gleichzeitig aber,“ ſo fuhr der Fremde eintönig fort, „laſſen Sie

auf jede Steuerquittung eine Loosnummer drucken. Jeder Steuerzahler

nimmt damit koſtenfrei an der großen Reichslotterie theil, die allviertel

--
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jährlich gezogen wird und neben zahlreichen kleinen Gewinnen einen

Hauptgewinn von fünf Millionen Mark bringt. Seien Sie überzeugt,

das Steuerzahlen wird unter dieſen Umſtänden in Deutſchland zu einer

Volksbeluſtigung, und auch der begabteſte Finanzminiſter kann von nun

an keine Deficits mehr machen.“

Die Excellenz langte nach der Cigarrenkiſte. „Sie rauchen.“

fragte der Staatsmann zärtlich. „Bitte, zünden Sie ſich eine an. Mir

thut der Dampf wohl. Und wie wollen Sie neben den Geldſchwierig

keiten die politiſchen beſeitigen?“

„Dieſe Henry Clay bringt mich darauf,“ entgegnete der Fremde.

„Der amerikaniſche Plan eines Tabak-Truſtes wird Ihnen bekannt ge

worden ſein? Der Truſt will Deutſchland erobern und die deutſchen

Fabriken ihrer Abnehmer berauben. Er legt zu dem Ende in einen

Bruchtheil der von ihm verkauften Cigarrenkiſten Anweiſungen auf

Pfropfenzieher, Automobile und andere Gebrauchsgegenſtände. Geſetzlich

läßt ſich gegen dies Prämienſyſtem wenig thun, nicht wahr?“

„Gar nichts.“ Die Excellenz lauſchte geſpannt.

„Na alſo. Wir übertragen die Idee einfach ins Politiſche. Bei

der nächſten Reichstagswahl erhält jeder Wähler ein amtlich verſchloſſenes

Couvert. In allen liegt der regierungsfreundliche Wahlzettel; in einem

Bruchtheile außerdem noch eine Anweiſung auf Automobile, lenkbare

Luftballons, Villen am Gardaſee, Millionär- und Intendantenſtellen.

Der Wähler hat nun nichts zu thun, als dem Wahlcommiſſar das ver

ſchloſſene Couvert zu reichen. Der legt den regierungsfreundlichen Zettel

in die Urne und händigt die etwa vorhandene Anweiſung auf eine

Prämie dem Wähler ein. Ich verbürge mich dafür, es kommen bei

dieſem Wahlſyſtem höchſtens drei Agrarier, aber keine Socialdemokraten

in's hohe Haus. Sehr angenehm iſt übrigens für Sie, daß das

Wahlcouvert gleichzeitig eine alte liberale Forderung erfüllt, beſſere

Wahrung des Wahlgeheimniſſes betreffend. Barth wird alſo einver

ſtanden ſein.“

Die Excellenz fühlte keine Spur eines Magendrückens mehr.

„Bleiben Sie doch zu Tiſch,“ ſagte ſie, dann ſchwanden ihr vor Ent

zücken die Sinne . . .

„Es muß zu viel Likör in die Bowle gethan worden ſein,“ meinte

die Frau des Hauſes beſorgt, als ſie ihren hohen Gatten fünf Minuten

ſpäter halb bewußtlos in ſeinem Arbeitszimmer fand. „So ſchlimm

haſt Du es ja noch nie gehabt, Männchen!“

„Zu viel Zucker!“ ſtöhnte die Excellenz „Zucker verwandelt ſich

eben im Magen in Alkohol, und das wiſſen die Dummköpfe nicht. –

Laß mich zu Bette bringen!“ Timon d. J.

Notizen.

Zur Einführung in die Philoſophie der Gegenwart.

Acht Vorträge von Alois Riehl. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Weniger zu belehren, als vielmehr anzuregen, iſt die Beſtimmung der

Schrift. Sie will der Philoſophie unter den wiſſenſchaftlich Gebildeten

neue Freunde gewinnen und weiteren Kreiſen das Verſtändniß für die

philoſophiſchen Beſtrebungen der Gegenwart vermitteln. Von den Vor

trägen, die den Inhalt der Schrift bilden, ſind die fünf erſten den

theoretiſchen Aufgaben der Philoſophie gewidmet. Sie erörtern das Ver

hältniß der Philoſophie zur Wiſſenſchaft im Alterthum und in der

neueren Zeit und handeln von der kritiſchen Philoſophie, den Grund

lagen der Erkenntniß, dem naturwiſſenſchaftlichen und dem philoſophiſchen

Monismus; der ſechſte Vortrag über Werthprobleme zeigt in der Perſon

des Sokrates das Beiſpiel philoſophiſcher Lebensführung, der folgende

hat die Frage des Peſſimismus (Schopenhauer und Nietzſche) zum Gegen

ſtande; eine Betrachtung über Gegenwart und Zukunft der Philoſophie

faßt zum Schluſſe die Ergebniſſe der Schrift zuſammen.

Goethes Sämmtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in vierzig

Bänden. In Verbindung mit Anderen herausgegeben von Eduard von

der Hellen. (Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachf.) Dieſe „Jubi

läums-Ausgabe“ ſoll daran erinnern, daß die erſte Geſammtausgabe

von Goethes Werken, die Grundlage aller folgenden, 1806 bei Cotta zu

erſcheinen begann; ſie ſoll „das Jahrhundert dieſes Bundes“ als würdiges

Denkmal abſchließen. Es liegen bis jetzt zwei Bände von den vierzig,

der 1. und der 12., vor, und ſie geben uns das feſte Vertrauen, daß

die neue Ausgabe wirklich dem äußeren Anlaß ihres Hervortretens und

dem Namen, den ſie trägt, Ehre machen wird. Die Prinzipien, nach

denen die Werke aufgenommen ſind (aus dem Nachlaß nur das in

künſtleriſcher und wiſſenſchaftlicher Beziehung wirklich Bedeutende), nach

denen die Geſtaltung des Textes durchgeführt iſt; die Anordnung, wonach

jeder Band mit einer allgemeinen Einleitung eröffnet, mit erläuternden

Anmerkungen zu den einzelnen Werken beſchloſſen wird; die Ausſtattung

in Papier und Druck, das Alles verdient volles Lob. Der 1. Band,

den erſten Theil der Gedichte (in der Reihenfolge der Ausgabe letzter

Hand, die überhaupt für die Anordnung der Werke maßgebend war)

enthaltend, iſt von Eduard v. d. Hellen herausgegeben, eingeleitet und

mit Erläuterungen verſehen. Die Einleitung giebt eine gute, wenn auch

nicht erſchöpfende Charakteriſtik der Goethe'ſchen Lyrik; die Anmerkungen

enthalten das Wichtigſte über Entſtehungszeit, Textwandlungen, äußere

Vorbilder, biographiſche und ſonſtige Beziehungen der einzelnen Gedichte,

ſie ſind in ihrer knappen Faſſung, die ſich nicht an Goethe-Philologen

wendet, wohl aber dem gebildeten Literaturfreund eine Menge intereſſanter

Aufſchluß-Details vermittelt, geradezu vorbildlich für ähnliche Ausgaben

zu nennen, die in gutem Sinn volkstümlich ſein wollen. – Der 12. Band

enthält die drei „klaſſiziſtiſchen“ Versdramen: Iphigenie, Taſſo, Natür

liche Tochter; Herausgeber iſt Albert Köſter. Auch er hat ſeines Amtes,

beſonders als Komentator, trefflich gewaltet. Mag in der Auffaſſung des

Taſſo, als einer im tiefſten Kern tragiſchen Dichtung, immerhin auch

Derjenige, der ihm darin beiſtimmt, bekennen, daß hier etwas Definitives,

unbedingt Bindendes ſich ſchwerlich wird ſagen laſſen, ſo gebührt ihm

allgemeiner Dank für die Einführung zur „Natürlichen Tochter“, dem

in ſeiner Seelentiefe und unerbittlichen Tragik ſo oft verkannten Drama,

und für den Anhang, in dem er über den Plan der ganzen Trilogie,

deren erſter Theil bekanntlich die uns vorliegende Tragödie bildet, alles

noch Auſfindbare mittheilt. – Wir dürfen, nach den Namen der Mit

arbeiter, unter denen wohl keiner der heutigen Goetheforſcher von Be

deutung fehlt, mit Beſtimmtheit annehmen, daß die folgenden Bände

den Erwartungen, die durch die vorliegenden geweckt werden, vollauf

gerecht werden; und ſo ſei denn der Jubiläums-Ausgabe ein guter

Fortgang und ein ſchöner Erfolg bei der Goethe-Gemeinde gewünſcht,

die ſie erweitern und bereichern möge!

Die gute und ſchlechte Erziehung in Beiſpielen von *, *.

(Verlag von Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunſchweig.) Es iſt kein Büch

lein für gelehrte Pädagogen, es wendet ſich unmittelbar an die Väter

und Mütter unſerer Kleinen in einer Reihe von Beiſpielen guter und

ſchlechter Erziehungsmethoden, die vortrefflich geeignet ſind, ſorgſame

Eltern zum Nachdenken anzuregen und in Stand zu ſetzen, Fehler gegen

die Hauptgrundſätze guter Erziehung zu vermeiden.

Dichtung und Wahrheit von Goethe. Illuſtrirte und kom

mentirte Ausgabe, unter Mitwirkung von Prof. Julius Vogel und

Dr. Jul. Zeitler herausgegeben von Prof. Dr. R. Wülker. (Verlag von

Herm. Seemann Nachfolg, Leipzig.) Mit einem wirklichen Staats- und

Prachtbuch, das ſowohl den Goetheliebhabern im Beſondern, der deutſchen

Familie jedoch im Allgemeinen Freude machen muß, iſt der Verlag von

Hermann Seemann Nachfolger auf dem Markt erſchienen. Es ſei gleich

geſagt, daß es ſich nicht um eines der überladenen und übelberufenen

„Prachtwerke“ handelt, wenngleich das Beſtreben zu erkennen iſt, einen

geeigneten Geſchenkartikel zu ſchaffen und ſich nicht etwa rein-wiſſenſchaft

lich zu gebärden. Die Ausſtattung wurde ſowohl im Innern wie im

Aeußern ruhig, zum Vortrag des Werkes paſſend, gehalten, jedes ſpecifiſch

moderne Buchzierath, das nur ſtörend gewirkt hätte, wurde vermieden;

es wurde vielmehr – und darin beruht der Gegenſatz zu den meiſten

bisherigen Klaſſikerausgaben – der Hauptnachdruck auf durchaus authen

tiſche, zeitgemäße Illuſtrationen gelegt. Das Werk enthält nur ſolche

Bilder, welche thatſächlich Bezug auf den Inhalt haben, alſo die Bilder

jener Städte und Perſonen, welche in Goethes „Dichtung und Wahrheit“

eine Rolle ſpielen und aus jener Zeit ſtammen. Die wenigen darin

verwendeten Zier- und Schlußſtücke ſind in dieſem Werke zu erſten Mal

aus alten Sammlungen reproducirt und ſtammen aus der Jugendzeit

Goethe's. Ein großer Theil der Illuſtrationen wird zum erſten Mal in

dieſem Werke veröffentlicht; der Herausgeber ſelbſt, Geheimrath Prof. Dr.

Wülker, ſowie ſein Bruder in Frankfurt haben ihre reichhaltigen Goethe

ſammlungen ſpeciell für dieſes Werk zur Verfügung geſtellt. Die Schrift

endlich ſtammt ebenfalls aus der Zeit von ca. 1800 und iſt nach alten

Formen ausgegoſſen. In einem ſolchen Gewande iſt noch kein Monu

mentalwerk unſerer großen Dichter erſchienen, es macht eine ungemein

ſympathiſche Ausnahme. Man wird nochmals zum Leſen des Werkes

angeregt, deſſen verborgene Koſtbarkeiten hell an's Licht treten. Es iſt

ein Geſchenkwerk von literariſchem, von kunſt- und kulturhiſtoriſchem Werth.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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C. J. v. Dühren,

Atelier für Kunſt-FHotographie,

Berlin W., Lützowſtraße 97.

Telephon: VIa 11809.

Dem kunſtliebenden Publikum empfehle

ich mich zur Anfertigung von Photographien

jeder Art. – Für die künſtleriſche Vollendung

meiner Arbeiten bürgt das Intereſſe, das her

vorragende Künſtler und Kunſtkenner an den

ſelben nehmen.

Ich lade die verehrlichen Intereſſenten zur

Beſichtigung der Ausſtellung in meinem

Atelier ein, und bitte mir etwaige Weihnachts

aufträge möglichſt zeitig zukommen zu laſſen. –

Vorherige Anmeldung der Aufnahmen wäre

erwünſcht. C. B. v. Dühren.

TELLLLLLLE EXTTELTTEILTZELLTTELIXELITILITTLEITETTLTTLITETTE.ETLETTTTTTTTTTEILTTE

Alle Buchhandlungen,

Bestellungen werden von den

Bismarcks Mahfolger
Roman

Gheophil Bolling.

B-FT Volksausgabe. "Da

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Postanstalten und Zeitungsexpeditionen

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. Im Weltpost

Verein 5 Mk. 25 Pf.

Briefträgern entgegen genommen,

die auch gleichzeitig den Betrag einziehen.

Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen in Berlin. Redactton: Berlin W 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin W 57, Katzlerſtr. 4I. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.



M 3.
ABerlin, den 17. Januar 1903. 32. Jahrgang.

Band 63.

–>-o-K–

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Richard Nordhauſen.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Das Grundeigenthum. Von Leo N. Tolſtoy.

v. Horn (Weimar). – Bau und Leben der Zelle.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
Vierteljährlich 4 M. 50 Wf. Eine Nummer 50 Vf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Deutſch von Wilhelm Thal. – Diäten für Reichstagsmitglieder. Von

Von Eduard von Hartmann. (Schluß) – Literatur und Kunſt.

Inhaſ • Gedankenmelodien. Studie über die lyriſchen Mittel in der Dichtung. Von Julius Konſt. v. Hoeßlin. – Die Ehe zwiſchen

• Vetter und Baſe als dramatiſches Problem. Von Rudolf Krauß. – Feuilleton. Nach den Flitterwochen. Von Guſtav

Beßmer. (Schluß) – Aus der Hauptſtadt. Politiſche Tagebuchblätter. Von Prinz Vogelfrei. – Dramatiſche Aufführungen. –

Offene Briefe und Antworten. Frau Luiſa. Von H. v. G. (Dresden). – Notizen. – Anzeigen.

Das Grundeigenthum.

Von Ceo M. Tolſtoy. Deutſch von Wilhelm Thal.

Es bleibt mir nur noch wenig Zeit zum Leben, und vor

meinem Tode möchte ich Euch Arbeitern ſagen, was ich über

Eure bedrückte Lage gedacht habe, und wie ich mir die

Mittel denke, die Euch aus dieſer Lage befreien ſollen.

Vielleicht wird Euch etwas von dem, was ich gedacht

habe und noch denke – und ich habe viel darüber nachgedacht

– von Nutzen ſein.

Ich wende mich natürlich zuerſt an die ruſſiſchen Ar

beiter, unter denen ich lebe, und die ich beſſer kenne als die

Arbeiter der anderen Länder, doch ich hoffe, auch dieſen

werden einige meiner Gedanken nutzbringend erſcheinen.

I

Die Thatſache, daß Ihr Arbeiter gezwungen ſeid, Euer

Leben im Elend zu verbringen, daß Ihr zu einer harten, für

Euch nutzloſen Arbeit verurtheilt ſeid, während andere Leute,

die gar nicht arbeiten, von den Ergebniſſen Eurer Arbeit

profitiren; die Thatſache, daß Ihr die Sclaven dieſer Männer

ſeid, was nicht ſein ſollte – dieſe Thatſache fällt Jedem

ins Auge. -

Doch wie ſoll man ihr abhelfen?

Das erſte, einfachſte und natürlichſte Mittel, das ſich

ganz zuerſt bietet und ſeit langer Zeit geboten hat, beſteht

darin, mit Gewalt denen, die von Eurer Arbeit leben, das

fort zu nehmen, wovon ſie unrechtmäßig profitiren. So han

delten im Alterthum die Sclaven im Rom, im Mittelalter

die Bauern in Deutſchland und Frankreich, ſo handelten ſie

mehrmals in Rußland, zu den Zeiten des Stenka Razin, des

Pugatſcheff, und ſo handeln die ruſſiſchen Arbeiter manchmal

noch heute.

Dieſes Mittel bietet ſich den unterdrückten Arbeitern vor

allen anderen, und doch erreicht es nicht nur nie ſein Ziel,

ſondern es verſchlimmert die Lage der Arbeiter noch, anſtatt

ſie zu verbeſſern. Im Alterthum, als die Macht der Re

gierungen noch nicht ſo ſtark war wie heute, konnte man auch

auf den Erfolg einer Revolte hoffen, doch heute, wo die Re

gierung, die ſtets die Nichtarbeitenden beſchützt, ungeheure

Geldſummen, Eiſenbahnen, Telegraphen, Polizei, Gendarmerie

und Armee in Händen hat, werden alle Verſuche dieſer Art

ſtets enden, wie kürzlich die Aufſtände in den Regierungs

bezirken Pultawa und Charkow geendet haben, nämlich mit

der Unterdrückung der Aufſtändiſchen, und die Machtgewalt

der Nichtarbeitenden über die Arbeitenden wird nur noch

ſtärker werden.

Wenn Ihr verſucht, mit Gewalt gegen die Gewalt zu

kämpfen, ſo handelt Ihr ähnlich wie ein Gefeſſelter, der, um

ſich zu befreien, an den ihn umwindenden Stricken zerrt. Er

wird die Knoten nur feſter zuſammenziehen. Ebenſo ſteht es

mit Euren Verſuchen, mit Gewalt wieder zu gewinnen, was

man Euch mit Gewalt genommen hat.

II.

Dieſe Thatſache, daß das Mittel des Aufſtandes ſein

Ziel nicht erreicht und die Lage der Arbeiter nicht verbeſſert,

ſondern ſie eher verſchlimmert, iſt jetzt allen klar. Das er

klärt auch, warum die Männer, die den Arbeitern wohlwollen

oder es wenigſtens behaupten, in der letzten Zeit ein neues

Mittel erſonnen haben, um ſie aus der Sclaverei zu befreien.

Dieſes Mittel baſirt auf folgender Doctrin. Wenn alle Arbeiter

des Landbeſitzes beraubt ſind, den ſie vorher inne hatten,

und Alle Fabrikarbeiter werden (was nach dieſer Doctrin zu

ebenſo beſtimmter Stunde wie der Sonnenaufgang eintreten

muß), wenn ſie Syndicate und Genoſſenſchaften gründen,

Proclamationen erlaſſen und ihre Anhänger in die Parla

mente ſchicken, ſo werden ſie ihre Lage immer mehr verbeſſern,

ſich ſchließlich ſelbſt alle Fabriken, alle Productionswerkzeuge,

auch den Grundbeſitz aneignen und dann vollſtändig frei und

wohlhabend ſein. Obwohl dieſe Doctrin unklar iſt und will

kürliche Vorſchläge, Widerſprüche, ja, ganz einfach Dumm

heiten aufweiſt, ſo verbreitet ſie ſich doch ſeit einiger Zeit

immer mehr und mehr.

Dieſe Doctrin iſt nicht nur in den Ländern zur Geltung

gekommen, wo die Mehrzahl der Bevölkerung ſchon ſeit

mehreren Generationen der Feldarbeit abtrünnig geworden

iſt, ſondern auch da, wo die Mehrzahl der Arbeiter noch nicht

daran denkt, der Erde untreu zu werden. Eine ſolche Lehre,

die vor Allen den Feldarbeiter, den gewöhnlichen, geſunden

und heiteren Bedingungen der verſchiedenartigen, ländlichen

Arbeiten entreißt und ihn den ungeſunden, traurigen und ge

fährlichen Bedingungen der eintönigen und ſtumpfſinnig

machenden Arbeit unterwirft, die ihm die Unabhängigkeit

raubt, deren ſich der Feldarbeiter erfreut, eine ſolche Lehre,
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ſollte man meinen, könne in den Ländern, wo die Arbeiter

noch von der Erde leben, nicht den geringſten Erfolg haben.

Doch dieſe Lehre, und was man den Socialismus nennt,

wird ſelbſt in einem Lande wie Rußland, wo 98 % der Ar

beiter ſich noch mit dem Ackerbau beſchäftigen, gern von den

übrigen 2% anerkannt, die der Feldarbeit untreu ge

worden ſind.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Der Arbeiter, der

die Feldarbeit aufgiebt, läßt ſich unwillkürlich von der dem

Stadt- und Fabrikleben anhaftenden Verführung fortreißen.

Und die Berechtigung dieſer Verführung liefert ihm die

ſocialiſtiſche Lehre, die die Vermehrung der Bedürfniſſe als

eine Bedingung für die Vervollkommnung des Menſchen be

trachtet.

Kaum haben dieſe Arbeiter einige Brocken der ſocia

liſtiſchen Doctrin gelernt, ſo rühmen ſie ſie ihren Kameraden

mit ganz beſonderem Eifer und betrachten ſich, dank dieſer

Propaganda und den neueren Bedürfniſſen, die ſie ange

nommen haben, als vorgeſchrittene Männer, die dem groben

Muſchik, dem Feldarbeiter, weit überlegen ſind.

Glücklicher Weiſe giebt es in Rußland nur wenige dieſer

Arbeiter, und die ungeheure Maſſe der ruſſiſchen Feldarbeiter

hat die ſocialiſtiſche Lehre noch nicht vernommen oder be

trachtet ſie, wenn ſie ſie vernommen, als etwas gänzlich

Fremdes, das mit ihren wirklichen Bedürfniſſen in keinem

Einklang ſteht. Alle ſocialiſtiſchen Mittel, Verſammlungen,

Propaganda, Wahlen, mit einem Worte Alles, was dazu bei

trägt, das traurige Loos der Fabrikarbeiter zu mildern, hat

für die ſreien Feldarbeiter nicht das geringſte Intereſſe.

Der Feldarbeiter braucht nicht einen erhöhten Lohn,

kürzere Arbeitszeit, gemeinſchaftliche Caſſe; er braucht nur

Eins: Grund und Boden. Daran aber fehlt es überall, ſo

daß er ſich mit ſeiner Familie nicht ernähren kann. Und

von dieſem einzigen, wirklich nothwendigen Bedürfniß ſteht

Nichts in der ſocialiſtiſchen Lehre.

III.

Daß die Erde, die freie Erde, das einzige Mittel zur

Verbeſſerung ihres Schickſals und zur Befreiung von der

Sclaverei bildet, darüber ſind ſich alle intelligenten ruſſiſchen

Arbeiter klar.

Ueber dieſen Punkt ſchreibt ein ruſſiſcher Arbeiter an

einen Freund:

Wenn man Revolution macht und der Grund und

Boden trotzdem Privateigenthum bleibt, ſo iſt dieſe Revolution

ſelbſtverſtändlich nutzlos. So erzählen unſere Brüder, die im

Auslande, in Rumänien leben, es gäbe dort eine Verfaſſung,

ein Parlament, doch faſt der ganze Grund und Boden iſt in

den Händen der Beſitzer. Welchen Vortheil hat das Volk

von dieſem Parlament, wo man ſich nur mit dem Partei

kampfe beſchäftigen ſoll, während das Volk von den Beſitzern

auf das Härteſte bedrückt wird? Die Beſitzer haben auf

dieſen Ländereien Weiler, d. h. Wohnungen erbaut. Gewöhn

lich geben ſie die Hälfte des Ertrages den Pächtern, und

zwar gewöhnlich nur für ein Jahr. Hat der Bauer tüchtig

gearbeitet, ſo ſäet im nächſten Jahre der Beſitzer ſelbſt auf

dem ſo vorbereiteten Felde und ſchickt den Landmann nach

einer andern Gegend. Der Unglückliche iſt, wenn er einige

Jahre bei einem Beſitzer gelebt, noch deſſen Schuldner. Die

Regierung nimmt ihm für ihre Steuern die letzten Mittel,

das Pferd, die Kuh, den Wagen, den Pflug, die Wäſche, das

Bett, das Geſchirr, und Alles wird für ein Spottgeld ver

kauft. Dann zieht der arme Bauer mit ſeiner hungrigen

Familie zu einem anderem Beſitzer, der ihm beſſer erſcheint.

Dieſer giebt ihm Ochſen, Pflüge, Korn u. ſ. w, doch nach

einiger Zeit wiederholt ſich dieſelbe Geſchichte. Er geht zu

einem dritten – dieſelbe Sache. Was die Ernte betrifft, ſo

miethen ſich die Beſitzer, die ſelbſt geſäet, Arbeiter, und die

Bezahlung erfolgt gegen Ende der Ernte; doch wenige Be

ſitzer bezahlen die Arbeiter; die meiſten behalten, wenn auch

nicht den ganzen Lohn, ſo doch wenigſtens die Hälfte zurück.

Und dagegen giebt es kein gerichtliches Urtheil! Das iſt Eure

Verfaſſung, das iſt Euer Parlament!

Der Grund und Boden iſt das Erſte, wonach das Volk

ſtreben müßte. Ich glaube, die Fabriken werden von ſelbſt

das Beſitzthum der Arbeiter werden, wenn die Bauern Land

beſitzen, es bearbeiten und frei und ungehindert von dieſer

Arbeit leben. Dann werden. Viele thatſächlich darauf ver

zichten, in den Fabriken zu arbeiten, d. h. die Concurrenz

wird für die Handwerker geringer werden, der Lohn wird

ſteigen, die Arbeiter werden ihre Genoſſenſchaften, Caſſen u. ſ.w.

gründen und den Principalen ſelbſt Concurrenz machen können.

Die Letzteren werden dann keinen Vortheil mehr haben, ſelbſt

Fabriken zu beſitzen, und ſich mit den Arbeitern einigen. Der

Grund und Boden iſt der hauptſächlichſte Gegenſtand des

Kampfes. Und das muß man den Arbeitern erklären. Selbſt

wenn ſie die Erhöhung des Lohnes durchſetzen, ſo werden ſie

doch nur ein vorläufiges Zugeſtändniß erzielen, bis die Ge

müther ſich beruhigt haben, dann werden ſich die Lebens

bedingungen von Neuem ändern. Anſtatt eines Unzufrie

denen wird es zehn geben, die ſeine Stelle einnehmen wollen,

und immer werden ſie doch nicht Lohnerhöhung fordern

können!“

Wenn die in dem Briefe über die Verhältniſſe in

Rumänien angeführten Thatſachen auch nicht ganz genau

ſind, und wenn die Unterdrückung in anderen Ländern auch

nicht gleich ſchrecklich iſt, die Hauptſache bleibt doch immer,

daß die erſte Bedingung zur Verbeſſerung der Arbeiterſchick

ſale der Grund und Boden bildet, wie es in dieſem Briefe

klar und deutlich ausgeſprochen iſt.

IV.

„Der Grund und Boden iſt der Hauptgegenſtand des

Kampfes“, ſchreibt jener unwiſſende Bauer. Die ſocialiſtiſchen

Gelehrten dagegen behaupten, der Hauptgegenſtand des Kampfes

ſeien die Fabriken und dann erſt der Grund und Boden.

Damit die Arbeiter nach der ſocialiſtiſchen Lehre die Erde

bekommen können, müſſen ſie vor Allem mit den Capitaliſten

um den Beſitz der Fabriken kämpfen und erſt, wenn ſie dieſe

ſich erobert, werden ſie ſich auch die Erde erobern. Die

Menſchen bedürfen der Erde, und man ſagt ihnen; um ſie

ſich zu erwerben, müßten ſie ſie vor Allem verlaſſen, um ſie

ſich dann, vermöge eines ſehr complicirten Verfahrens, wie

es die ſocialiſtiſchen Propheten vorſchreiben, von Neuem zu

ſammen mit Fabriken zu erwerben, die für ſie gar keinen

Nutzen haben.

Dieſes Verfahren, ſich Fabriken zu erwerben, die man

nicht braucht, um daraufhin die Erde zu bekommen, die man

braucht – dieſes Verfahren erinnert an die Tactik gewiſſer

Wucherer. Z. B. Du verlangſt von einem von ihnen tauſend

Rubel. Du brauchſt nur Geld, doch der Wucherer ſagt zu

Dir: Ich kann Dir die allzu kleine Summe von tauſend

Rubeln nicht leihen, aber leihe Dir doch von mir fünftauſend

Rubel, dann bekommſt Du für viertauſend mehrere hundert

Pud Seife, einige Stücke Seide und andere Gegenſtände, die

Du nicht brauchen kannſt; nur unter dieſer Bedingung kann

ich Dir die tauſend Rubel geben, die Du brauchſt. Ebenſo

ſchlagen die Socialiſten, nachdem ſie zu Unrecht erklärt haben,

die Erde ſei ein der Fabrik gleichwerthiges Arbeitswerkzeug,

den am Mangel an Grundbeſitz krankenden Arbeitern vor,

auf die Erde zu verzichten, und ſich mit dem Beſitz von

Fabriken zu beſchäftigen, in denen Kanonen, Gewehre, Parfüms,

Seife, Spiegel, Bänder und Luxusgegenſtände aller Art her

geſtellt werden; und wenn dieſe Arbeiter Spiegel und Bänder

gut und ſchnell herſtellen können, aber unfähig geworden

ſind, die Erde zu bearbeiten, dann ſollen ſie auch dieſe be

kommen.
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V.

So ſeltſam es auch ſcheinen mag, daß ein Arbeiter, der

das Feld- und Waldleben aufgegeben, ſich freut, wenn er

nach zehn Jahren, ja, manchmal ſogar nach Verlauf einiger

Generationen, von ſeinem Principal an einem Orte, wo eine

Peſtluft herrſcht, ein Häuschen bekommt und dazu vielleicht

ein kleines Gärtchen von etwa drei Quadratmetern Umfang,

wo er vielleicht nur ein paar Gurken oder Heliotropen ziehen

kann, ſo iſt dieſe Freude doch ſehr begreiflich. Die Möglich

keit, auf der Erde zu leben, ſich von ihr durch ſeine Arbeit

zu nähren, war und bleibt ſtets eine der Hauptbedingungen

für das glückliche und unabhängige Leben der Menſchen.

Alle Menſchen wußten und wiſſen das, und darum haben

ſie ſtets nach einem dieſem Leben entſprechenden Daſein ge

ſtrebt, genau wie der Fiſch das Waſſer ſucht.

Die ſocialiſtiſche Lehre aber ſagt, ein ſolches Leben unter

Pflanzen und Thieren ſei zum Glück der Menſchen nicht er

forderlich, man brauche nicht in der Landarbeit die Befrie

digung faſt aller nothwendigen Bedürfniſſe zu finden, nein,

man müſſe in den Induſtrie-Gebieten leben, wo eine Peſtluft

herrſcht, und die Befriedigung der ſtets wachſenden Bedürf

niſſe, nur durch die unſinnige Fabrikarbeit erzielt werden

kann. Und die Arbeiter, die nur die ſchönen Seiten des

Fabriklebens kennen, glauben daran und reiben alle ihre

Kräfte in dem erbärmlichen Kampfe gegen die Capitaliſten

auf, um geringere Arbeitszeit und eine Lohnerhöhung von

wenigen Pfennigen zu erzielen. -

Sie bilden ſich ein, ſie verrichten ein äußerſt bedeu

tendes Werk, während ſie doch nur alle ihre Kräfte entfalten

ſollten, um wieder zum Leben in der Natur, zur Landarbeit

zurückzukehren.

Aber, ſagen die Socialiſten, wenn es auch richtig iſt,

daß das Leben in der Natur höher ſteht, als das in den

Fabriken, – die Fabrikarbeiter ſind ſo zahlreich, und ſie

haben das Landleben ſeit ſo langer Zeit verlaſſen, daß ihre

Rückkehr zur Feldarbeit bereits unmöglich iſt. Unmöglich,

weil eine ſolche Veränderung die Quantität der Producte

der Fabrikinduſtrie, die den Reichthum des Landes aus

machen, ohne das geringſte Bedürfniß nur verringern würde.

Aber wenn dem auch nicht ſo wäre, ſo wäre doch nicht ge

nügend Land vorhanden, um alle Fabrikarbeiter anzuſiedeln

und zu ernähren.

Dieſe Behauptung, die Rückkehr der Fabrikarbeiter zum

Landleben würde den Reichthum der Menſchen verringern,

iſt ungenau, weil das Landleben für die Arbeiter durchaus

nicht die Möglichkeit ausſchließt, einen Theil ihrer Zeit der

mechaniſchen Arbeit zu widmen, entweder im Hauſe ſelbſt

oder in der Fabrik. Und wenn in Folge dieſer Theilung

eine Verringerung der Production der nutzloſen und ſchäd

lichen Gegenſtände, die man jetzt in den großen Fabriken

mit außergewöhnlicher Schnelligkeit herſtellt, eintreten, wenn

ein Stillſtand in der jetzt ſo gewöhnlichen Ueberproduction

der nutzloſen Gegenſtände ſich geltend machen, die Qualität

der Felderzeugniſſe, der Gemüſe, der Früchte, der Hausthiere

dagegen ſich verbeſſern würde, ſo würde der Reichthum der

Menſchen dadurch keineswegs geringer werden, im Gegentheil,

er würde wachſen.

Die Behauptung, es würde an Grundbeſitz fehlen, um alle

Fabrikarbeiter anzuſiedeln und zu ernähren, ſtimmt auch

nicht, denn in den meiſten Ländern – von Rußland gar

nicht zu ſprechen, wo der Grund und Boden großen Guts

beſitzern gehört, – wären die den großen Beſitzern gehörigen

Terrains für alle Fabrikarbeiter von Rußland, ja, von ganz

Europa hinreichend, um alle zu ernähren, vorausgeſetzt, daß

die Cultur auf den Grad der Vervollkommnung gebracht

wird, die ſie bei den augenblicklichen Fortſchritten der Technik

annehmen kann, ja, wenn ſie nur den Grad der Vervoll

kommnung erreicht, deren ſie ſich bereits vor vielen tauſend

Jahren in China zu erfreuen hatte.

Wer ſich für dieſe Frage intereſſirt, mag das Buch von

„Kropotkin, die Eroberung des Brodes“ oder Fields „Fac

tories and Workship“ oder ein ſehr gutes Buch von Popoff

„Das Getreidefeld“ leſen. Er wird dann ſehen, wie viele

Familien die Erde bei einer guten Cultur noch zu ernähren

vermag, wie viel mehr Menſchen heutzutage von demſelben

Fleckchen Erde leben können. Das vervollkommnete Cultur

verfahren würde ſicherlich auch von den kleinen Acker

bürgern angewendet werden, wenn ſie nicht wie jetzt ihr

ganzes Einkommen den Großgrundbeſitzern abtreten müßten,

die ja kein Intereſſe daran haben, die Production eines

Grund und Bodens zu erhöhen, aus dem ſie ohne die ge

ringſte Mühe großen Nutzen ziehen.

Man ſagt, es würde nicht genug freie Erde für alle

Arbeiter geben, alſo hätten die Arbeiter auch gar keinen Vor

theil, ſich die von den Großgrundbeſitzern mit Beſchlag be

legte Erde zu Eigen zu machen.

Ebenſo gut könnte der Beſitzer eines Hauſes den Haufen

Menſchen beurtheilen, die während eines Unwetters vor der

Thür dieſes unbewohnten Gebäudes ſtehen und ein Obdach

verlangen. „Man darf dieſe Menſchen nicht ins Haus

laſſen, denn es iſt zweifelhaft, ob Alle darin wohnen können.

Laßt die herein, die es verlangen, dann wird man ſehen,

ob Alle oder nur ein Theil Platz haben, und wenn Alle

nicht darin wohnen können, warum ſollte man die nicht

herein laſſen, die Platz finden?“ Ebenſo iſt es mit der

Erde. Laßt die Erde, die man den Arbeitern genommen hat,

Denen, die ſie verlangen, dann wird man ja ſehen, ob ſie

genügt oder nicht. Außerdem iſt dieſe Behauptung, es fehle

für die jetzt in den Fabriken beſchäftigten Arbeiter an Grund

und Boden, von vornherein irrig. Wenn die Fabrikarbeiter

ſich heut von dem Brode nähren, das ſie kaufen, ſo iſt das

noch kein Grund, daß ſie nicht ſelbſt dieſen Grund und Boden

bebauen, dem dieſes zu ihrer Ernährung dienende Brod ent

ſtammt, gleichviel, ob dieſer Grund und Boden in Indien,

Amerika, Auſtralien oder Sibirien liegt. So haben alſo

alle Behauptungen, die Fabrikarbeiter dürften nicht zur Erde

zurückkehren, keinerlei Begründung; im Gegentheil iſt es klar,

daß dieſe Rückkehr dem Allgemeinwohl nicht nur nicht ſchaden,

ſondern es vermehren und die chroniſchen Hungersnöthe in

Indien, Rußland und anderswo unterdrücken würde, die die

augenblickliche ſchlechte Vertheilung von Grund und Boden

deutlicher beweiſen, als alles Andere.

Es iſt ja richtig, daß überall, wo die Fabrikinduſtrie

beſonders entwickelt iſt, wie in Belgien, Holland und einigen

Staaten von Amerika, das Leben der Arbeiter derartig ſich

verſchlechtert hat, daß ihre Rückkehr zum Landleben äußerſt

ſchwierig iſt. Doch dieſe Schwierigkeit ſchließt nicht die Mög

lichkeit aus, daß ſich eine ſolche Rückkehr verwirklichen ließe.

Um ſie eintreten zu laſſen, müſſen die Arbeiter vor allen

Dingen einſehen, daß dieſe Veränderung für ihr Wohl noth

wendig iſt, ſie müſſen nach Mitteln zu ihrer Verwirklichung

ſuchen und ihre induſtrielle Sclaverei nicht (wie es ihre ſocia

liſtiſche Doctrin lehrt) als einen ewigen, unveränderlichen

Zuſtand betrachten, der zwar verbeſſert, aber nicht vollſtändig

ausgerottet werden kann.

Selbſt die Arbeiter, die bereits das Landleben verlaſſen

haben und von der Fabrikarbeit leben, haben nur eins nöthig:

ſie müſſen nach Mitteln ſuchen, ſich von der Sclaverei der

Fabrik zu befreien und ſich auf dem Lande anzuſiedeln;

alles Andere, wie Verſammlungen, Geſellſchaften, Streiks,

kindliche Umzüge mit Fahnen, der 1. Mai, iſt nutzlos. Das

Haupthinderniß für die Anſiedelung und Befreiung bildet

der Umſtand, daß der Grund und Boden von Gutsbeſitzern

mit Beſchlag belegt worden iſt, die nicht darauf arbeiten.

Die Arbeiter müſſen Grund und Boden verlangen, ſolchen

von ihrer Regierung fordern, und damit begehren ſie nicht

etwa Fremdes, das ihnen nicht gehört, ſondern ihr Recht,

ihr abſolutes und hauptſächliches Recht; ſie wollen auf der
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Erde leben und ſich von ihr ernähren, ohne dazu die Erlaubniß

der anderen Menſchen zu erbitten. Die Abgeordneten der

Arbeiter müſſen in den Parlamenten für die Sache kämpfen,

die arbeiterfreundliche Preſſe muß ſie vertreten, und die

Fabrikarbeiter ſelbſt müſſen ſich darauf vorbereiten,

Das gilt für die Arbeiter, die das Landleben verlaſſen

haben. Für diejenigen, die wie die Mehrzahl der ruſſiſchen

Arbeiter von der Landarbeit leben, reducirt ſich die Frage

auf Folgendes: Wie können ſie ihre Lage verbeſſern, ohne

das Land zu verlaſſen und den Verlockungen des Fabriklebens

anheimzufallen? – Dazu iſt Eines nothwendig: überlaßt

den Arbeitern Grund und Boden, den jetzt die Großgrund

beſitzer mit Beſchlag belegt haben.

Man ſpreche in Rußland mit dem erſten, beſten Bauern,

dem man begegnet, man ſpreche mit einem Stadtarbeiter,

frage ihn, warum er nicht gut lebt, alle werden daſſelbe

antworten: Es iſt kein Grund und Boden da, man weiß

nicht, was man arbeiten ſoll.

Und hier bei uns in Rußland, wo das ganze Volk be

ſtändig über Mangel an Grund und Boden klagt, erklären

die Männer, die der Sache des Volkes zu dienen glauben,

man müſſe in den Fabriken gegen die Capitaliſten kämpfen

und ſich dann erſt mit der Wiedergewinnung von Grund und

Boden beſchäftigen.

„Aber müſſen denn alle Menſchen auf dem Lande leben

und Ackerbau treiben?“ fragen alle Diejenigen, die ſich der

maßen an das künſtliche Leben von heute gewöhnt haben,

daß ihnen das als etwas Seltſames und Unmögliches er

ſcheint.

„Aber müſſen denn alle Menſchen auf dem Lande leben

und Ackerbau treiben?“ Ja, warum nicht; wenn es Leute

giebt, die den ſeltſamen Geſchmack haben, die Sclaverei der

Fabrik dem Lande vorzuziehen, ſo wird ſie Niemand daran

hindern. Es handelt ſich einfach darum, jedem Menſchen die

Möglichkeit zu geben, wie ein Menſch zu leben. Wenn wir

auch wiſſen, daß es wünſchenswerth iſt, daß jeder Menſch

eine Familie hat, ſo ſagen wir doch nicht, daß Jeder ſich

verheirathen und Kinder haben muß; wir ſagen nur, der

Organismus der Geſellſchaft iſt ſchlecht, wenn er nicht einem

Jeden dieſe Möglichkeit liefert.

WI.

Zur Zeit der Leibeigenſchaft ſagten die Bauern zu ihrem

Herrn: „Wir gehören Euch und die Erde gehört uns!“ d. h.

trotz aller Ungleichheit und trotz aller Grauſamkeit, die darin

liegt, daß ein Menſch einem anderen zu Eigen gehört, fanden

ſie die Thatſache, daß ein Menſch das Recht haben ſollte, die

Erde zu beſitzen, die er nicht bearbeitet, noch grauſamer, noch

unberechtigter. Allerdings haben ruſſiſche Bauern in der

letzten Zeit nach dem Beiſpiel der Großgrundbeſitzer bereits

Grund und Boden gekauft und verkauft. Doch nur wenige

leichtfertige und von Habſucht verblendete Menſchen handeln

ſo. Alle wirklichen ruſſiſchen Ackerbürger ſind feſt überzeugt,

daß die Erde denen, die ſie nicht bearbeiten, nicht gehören

darf. Wenn ſie den Arbeitenden auch jetzt von den Nicht

arbeitenden entriſſen worden iſt, ſo wird doch eine Zeit kom

men, wo ſie denen, die ſie jetzt beſitzen, wieder fortgenommen

wird; dann wird ſie wieder werden, was ſie ſein ſoll: Ein

Gemeingut. Und die ruſſiſchen Bauern glauben mit vollem

Recht, daß das bald der Fall ſein wird. Heutzutage iſt die

Ungerechtigkeit, die Unſinnigkeit, die Grauſamkeit, die darin

liegt, daß Nichtarbeitende Grund und Boden beſitzen, ſo deut

lich geworden, wie es vor fünfzig Jahren die Unſinnigkeit,

die Ungerechtigkeit und Grauſamkeit der Leibeigenſchaft war.

Iſt nun die Zahl der Menſchen größer geworden oder ſind

die Menſchen aufgeklärter, – heute ſehen alle Diejenigen, die

Grund und Boden beſitzen, was ſie vor fünfzig Jahren nicht

ſahen: Der Bauer, der ſein ganzes Leben gearbeitet hat, hat

nicht Brod genug, weil er nicht hat ſäen können; er hat

nicht genug Milch für die Kinder und Greiſe, weil er nicht

genug Weide beſitzt; er hat kein Holz, um einzuheizen und

die wurmſtichige Hütte auszubeſſern, während der Groß

grundbeſitzer, der nicht arbeitet und in ſeinem großen Hauſe

lebt, kleine Hunde mit Milch ernährt, elegante Pavillons und

Ställe errichtet, Parks und Wälder anlegt und in einer

Woche ißt und trinkt, wovon ſich das vor Hunger ſterbende

Dorf ein ganzes Jahr ernähren könnte. Die Ungerechtigkeit,

Unſinnigkeit und Grauſamkeit eines ſolchen Zuſtandes ſpringt

jetzt einem Jeden in die Augen, wie ſich früher Jeder über

die Ungerechtigkeit, Unſinnigkeit und Grauſamkeit der Leib

eigenſchaft klar war. Sobald die Menſchen die Ungerechtig

keit, Grauſamkeit eines ſolchen Zuſtandes einſehen, muß dieſer

unweigerlich in der einen oder anderen Weiſe ein Ende nehmen.

So hat die Sclaverei aufgehört, und ſo muß auch das Grund

eigenthum ſehr bald verſchwinden.

Diäten für Reichstagsmitglieder.

Von v. Horn (Weimar).

Die derzeitigen geradezu troſtloſen Zuſtände unſeres

parlamentariſchen Lebens, welche nur den Gegnern deutſcher

Entwickelung Genugthuung bereiten können, haben wieder ein

mal die allgemeine Aufmerkſamkeit in hohem Maße auf ſich

gelenkt und Erörterungen darüber herbeigeführt, in welcher

Weiſe hier dauernd Abhülfe geſchaffen werden könne. Vielfach

und immer von Neuem und immer häufiger wird der Ueber

zeugung Ausdruck gegeben, daß eine wirkliche Beſſerung der

jetzigen verworrenen und unerträglichen Verhältniſſe nur dann

eintreten werde, wenn auch den Reichstagsabgeordneten Diäten

bewilligt würden.

Ob eine ſolche Maßregel wirklich von dem erhofften

gewaltigen und durchſchlagenden Erfolge begleitet ſein wird,

mag dahingeſtellt bleiben. Jedenfalls würde ſie nach den bisher

gemachten Erfahrungen von einer keineswegs zu unterſchätzen

den Bedeutung ſein; ſoll jedoch der Frage über die Nützlich

keit der Diätenbewilligung näher getreten werden, ſo bleibt

dabei noch eingehend zu erwägen, ob und welche Vorbehalte

und Bedingungen etwa an die Bewilligung zu knüpfen ſein
würden.

Bei dem Zugeſtändniß des directen Wahlrechtes galt

ſeiner Zeit die Diätenloſigkeit des Gewählten als Ausgleich

und Gegenleiſtung. Dieſer Grundſatz der Diätenloſigkeit ſteht

zwar heute noch verfaſſungsmäßig feſt ſteht aber nur auf

dem Verfaſſungs-Papiere und iſt thatſächlich vielfach durch

brochen. Denn einer großen und immer noch wachſenden An

zahl von Reichstagsabgeordneten hat man zum Diätengenuß

auf Staatskoſten dadurch zu verhelfen gewußt, daß man ihnen

gleichzeitig Mandate für das Abgeordnetenhaus und damit auch

Diäten aus Staatsmitteln verſchaffte. Da nun beide Parla

mente meiſtens gleichzeitig tagen, ſo waren den Doppelman

dataren zugleich Diäten geſichert. Der Beweis ſcheint ſomit

erbracht zu ſein, daß die geſetzlich feſtgelegte Diätenloſigkeit

der Reichsboten thatſächlich gar nicht mehr durchführbar iſt,

und daß man jetzt Reichsboten ohne Diäten und Reichsboten

mit Diäten verſammelt ſieht. Man hat damit gewiſſermaßen

Reichsboten erſter und zweiter Claſſe geſchaffen und einen

Ä herbeigeführt, der auf die Dauer ganz unhalt

ar iſt.

Wenn man erwägt, daß dem mit einem Abgeordneten

mandate Betrauten damit auch eine ganz beſondere Fülle von

Privilegien verliehen wird, um ihn in Stand zu ſetzen, ſeine

ganze Arbeitskraft und Thätigkeit einzig und allein der Er

füllung ſeines ehrenvollen Auftrages zu widmen, und daß

ein Abgeordneter, welcher ſich Mandate für zwei gleichzeitig
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arbeitende Parlamente übertragen läßt, unmöglich auch gleich

zeitig zweimal ſeine ganze Arbeitskraft und Thätigkeit jedem

der beiden Aufträge widmen kann, daß er vielmehr im aller

günſtigſten Falle die übernommenen Verpflichtungen nur halb

zu erfüllen vermag und ſeine Kraft halbiren muß, ſo ergiebt

ſich daraus eigentlich ganz von ſelbſt die grundſätzliche Un

zuläſſigkeit der – geſetzlich allerdings nicht verbotenen –

Uebernahme von Doppelmandaten. Hätte man bei Erlaß der

preußiſchen Verfaſſungsurkunde vorausſehen können, daß ein

mal die Zeit kommen könnte, in der neben dem preußiſchen

Landtage auch ein deutſcher Reichstag in Berlin tagen werde,

ſo würde ohne Zweifel in weiſer Fürſorge der Möglich

keit von Doppelmandaten hier ein Riegel vorgeſchoben wor

den ſein.

Dieſem mit dem Geiſt der preußiſchen und der Reichs

Verfaſſung nicht im Einklang ſtehenden und immer weiter

um ſich greifenden Mißbrauch würde jedenfalls durch Be

willigung von Diäten an die Reichstagsabgeordneten ein

Ende gemacht werden. Es würde damit aber auch die Zahl

geeigneter Bewerber um Reichstagsmandate ganz von ſelbſt

ſehr erheblich ſteigen, weil notoriſch ſehr viele geeignete

Männer wegen der unerſchwinglichen Koſten des Aufenthaltes

in Berlin bislang genöthigt geweſen ſind, von einer Candi

datur Abſtand zu nehmen.

Selbſtverſtändlich müßte aber neben der Beſtimmung,

welche Diäten dem Reichstagsabgeordneten bewilligt, auch die

Anordnung getroffen werden, daß ein Reichstagsmitglied wäh

rend der Wahlperiode keiner anderen parlamentariſchen Körper

ſchaft angehören darf.

In dieſem Falle kämen die Doppelmandate von ſelbſt

in Wegfall. Der Reichstagsabgeordnete wäre, der Würde ſeines

Auftrages entſprechend, vollkommen unabhängig von den Sonder

intereſſen der Parteien anderer Parlamente, er wäre frei

und ſelbſtſtändig und könnte ſich ganz der Erfüllung ſeiner

Mandatspflichten widmen.

Ein nach dieſen Grundſätzen zuſammengeſetzter Reichs

tag, der in voller Unabhängigkeit von den Sonderparlamenten

der Einzelſtaaten ſich ſeiner hohen Aufgaben bewußt bleibt,

würde gewiß ſehr bald das im Schwinden begriffene allge

meine Vertrauen wieder erobern, ohne daß die Frage einer

etwaigen Aenderung der Wahlmündigkeit zur Erörterung ge

ſtellt werden müßte.

Bau und Leben der Belle.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Die färbbaren Theile des Kernes, die für gewöhnlich

theils in dem oder den Kernkörperchen zuſammengedrängt,

theils im Kern zerſtreut ſind, löſen ſich bei Beginn der in

directen Theilung in ihre Körnchenbeſtandtheile auf, während

dasÄ des Kernes ſich in einen langen, knäuel

förmig gewundenen Faden umwandelt, an dem die Körnchen

der Länge nach lückenlos aufgereiht ſind, und die Kern

membran verſchwindet. Das vom Centralkörperchen zur

Zelloberfläche gehende Fadengerüſt geräth in Spannung, wird

dadurch ſichtbar, wenn es zuvor unſichtbar war, und zeigt

eine ſtrahlenförmige Anordnung, deren geſpannte Geradlinig

keit nur durch den zwiſchen die Strahlen gelagerten Kern

eine Ausbiegung erleidet. Der Knäuelfaden im Kern ſpaltet

ſich der Länge nach zu einem Doppelfaden, der auch mit

zwei Schichten von färbbarer Subſtanz (Chromatin oder

Nuklen) beſetzt iſt, und zerfällt dann der Länge nach in

Bruchſtücke, deren Zahl für jede Organismenart typiſch und

conſtant und immer gerade iſt (2 bis 168). Zugleich ſpaltet

ſich das Centralkörperchen in zwei, deren jedes das Centrum

einer Strahlung iſt; die beiden Centralkörperchen ſenden

auf den einander abgekehrten Seiten ihre contractilen Strahlen

nach der betreffenden Seite der Zelloberfläche, während ſie

auf den einander zugekehrten Seiten ihre Strahlen in einer

ſpindelförmigen Figur einander zuſenden und gemein haben.

Die Bruchſtücke des Doppelfadens im Kern (die Kernſegmente

oder Chromatoſomen) ſpalten ſich nun der Länge nach, und

von jedem Bruchſtück wandert die eine Hälfte zu dem einen,

die andere Hälfte zu dem anderen Centralkörperchen hin,

indem ſie in gebogener Geſtalt mit der Biegung voran an

den contractilen Fäden oder Strahlen der Spindelfigur ent

lang gleitet. In der Nähe jedes Centralkörperchens wandeln

ſich die halbirten Kernſegmente oder Chromatoſomen wieder

durch das Knäuelſtadium in einen Kern zurück, während die

Spannung der Strahlungsfäden nachläßt und die beiden

Strahlungsſterne nebſt der Spindel undeutlich werden. Zu

gleich mit der Wanderung der Kernſegmente beginnt die

biskuitförmige Einſchnürung der ganzen Zelle, die mit der

Abſchnürung zweier Zellen aus der einen endet.

Bei vielkernigen Zellen mit typiſcher Kernzahl geht die

Abſchnürung der Zelle der Theilung aller Kerne voran. Bei

vielkernigen Zellen ohne typiſche Kernzahl, z. B. bei den

Rieſenzellen einzelliger Algen, findet die Theilung durch Ab

ſterben der älteſten nach beiden Seiten hin fortgewachſenen

Stücke ſtatt, welches ihre Wachsthumsproducte freimacht und

als ſelbſtſtändige Individuen fortdauern läßt. Die in der

Rindenzone belegenen Phyſoden und Chromatophoren haben

bei keiner Zellenart eine typiſche Zahl. Sie verhalten ſich

deßhalb auch bei einkernigen Zellen ähnlich wie die Kerne

bei vielkernigen Zellen von unbeſtimmter Kernzahl. D. h. jede

Tochterzelle erhält die ungefähre Hälfte der Organe der

Rindenzone, und dieſe ſpalten ſich nach Bedarf, ſobald die

erhaltene Mitgift den Bedürfniſſen der Tochterzellen nicht

mehr genügt.

Während der mitotiſchen Theilung quillt die Zelle ſtark

auf, und dieſe Quellung bewirkt eine erhöhte Spannung aller

contractilen Fäden innerhalb der Zelle. Das Aufquellen muß

auf eine Veränderung der osmotiſchen Durchläſſigkeit der

Zellhülle, bezw. der Oberflächenſchicht des Protoplasma zurück

geführt werden, und dieſe Veränderung der Zellmembran iſt

ſelbſt ſchon eine Lebenserſcheinung, ebenſo wie diejenigen

Veränderungen osmotiſcher Scheidewände, die der Ausleſe

der chemiſch verſchiedenen Stoffe dienen. Die radiale Span

nung des vom Centralkörperchen ausgehenden Fadengerüſtes

iſt das zuſammenhaltende Gegengewicht gegen den aus einander

treibenden Druck der Aufquellung. Selbſtverſtändlich muß

dieſer Druck der Quellung und der ihm entgegen wirkende

Zug der radiären contractilen Faſern den phyſikaliſchen Ge

ſetzen folgen. Denkt man ſich das Centralkörperchen halbirt,

ſo muß der Zug der contractilen Faſern, der an den ent

gegengeſetzten Enden der Zellmembran ſeine Anſatzpunkte hat,

die Hälften des Centralkörperchens aus einander rücken, falls

die zwiſchen beiden Hälften verbleibenden Verbindungsfäden

(die Spindelfigur) einen ſchwächeren Zug ausübt als die

nach der Peripherie verlaufenden Faſern, was wohl voraus

geſetzt werden darf. Aber der Zug könnte doch das Central

körperchen nicht halbiren, wenn es nicht ſchon in ſich die

Spaltung vorgebildet enthielte und zu derſelben hinneigte.

Bei der allerdings ungewöhnlichen Theilung einer Zelle in

drei oder mehr Tochterzellen muß das Centralkörperchen die

Tendenz zur Dreitheilung oder Viertheilung in ſich haben;

die aus der Zellgeſtalt ableitbare Zugverſchiedenheit verſagt

hier als Erklärungsmittel ebenſo wie der Gegenſatz der zwei

verſchiedenen Elektricitäten.

Die eigentliche Lebenserſcheinung in dem motoriſchen

Centrum der Zelle iſt alſo die Tendenz des Centralkörper

chens ſelbſt zur Spaltung, wie ſie im Kern die Umordnung

des Chromatins, die Längsſpaltung des Knäuelfadens, ſein
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Zerfall in die typiſche Zahl von Bruchſtücken und die Wan

derung der Bruchſtückhälften zu den beiden Centralkörperchen

iſt. Nimmt man an, daß der Kern das Centrum der Er

nährungs- und Fortpflanzungsvorgänge iſt, und daß im

Kern wieder das Chromatin oder Nuklein den Träger der

qualitativen Leiſtungen darſtellt, ſo erſcheint die Halbirung

der Kernſegmente oder Chromoſomen und die Vertheilung

ihrer Hälften an die beiden Tochterzellen als der eigentliche

Vorgang der Vererbung. Bei der Wechſelbefruchtung der

Infuſorien wird die Hälfte der Chromoſomen von jedem

Infuſorium an das andere abgegeben und dadurch eine

Miſchung der Qualitäten beider erzielt. Bei der geſchlecht

lichen Fortpflanzung würde der Kern des befruchteten Eis,

der aus der Verſchmelzung des Eikerns und Spermakerns

entſtanden iſt, die doppelte Zahl von Chromoſomen enthalten,

als der Typus der Art es verlangt. Um dies zu vermeiden,

hat ſowohl das Ei als auch das Spermatozoid bloß die

Hälfte der typiſchen Chromoſomenzahl, die der Art zu

kommt, beide ſind alſo atypiſche Producte der Gattung, die

erſt durch ihre Vereinigung den Typus der Gattung wieder

herſtellen.

Ueber die Urſachen, welche die Zelltheilung hervorrufen,

ſind wir noch ſehr im Unklaren. Bald gilt die überreichliche

Ernährung, bald der Mangel an Nahrung, bald die Reizung

durch Schädlichkeiten mannigfacher Art, bald der Einfluß der

Witterung und die periodiſchen Aenderungen der Umgebung,

bald innere Vorgänge im Entwickelungsgang zuſammengeſetzter

Organismen (z. B. Eintritt der Pubertät), bald das Auf

hören des gegenſeitigen Druckes der Zellen auf einander als

Urſache der Zelltheilung für die Einzelzelle. Alle dieſe

Factoren können unter Umſtänden Zelltheilung einleiten,

unter anderen Umſtänden aber ganz ohne ſolche Wirkung

bleiben. Es giebt keine Art von Reiz, die mit mechaniſcher

Sicherheit die Zelle zur Theilung zwingen könnte; ſondern

die Zelltheilung iſt immer nur eine Reaction der Zelle ſelbſt,

die eintritt oder ausbleibt, je nachdem ſie für das Leben der

betreffenden Zellgattung ſelbſt oder für das Leben des In

dividuums höherer Stufe, dem ſie als Glied eingefügt iſt,

zweckmäßig iſt oder nicht. So wenig die Zelle zur Ernährung

und zum Wachsthum gezwungen werden kann, ſo wenig zur

Theilung; ſie ernährt ſich ſelbſt, wächſt nur bis zu einer

beſtimmten typiſchen Größe, aber nicht darüber hinaus, und

theilt ſich ſelbſt je nach Bedarf. Sehen wir doch, daß nicht

die gemäſteten Vögel im Herbſt, ſondern die ausgehungerten

im Frühling ſich paaren, weil dies für den Beſtand ihrer

Arten zweckmäßiger iſt. Wie bei den zuſammengeſetzten Or

ganismen, ſo tritt auch bei den einfachſten der innere Trieb

zur Vermehrung unter ſolchen Umſtänden auf, unter denen

die Vermehrung für den Beſtand der Art am vortheilhafteſten

iſt, ſei es, daß die Umſtände den getheilten Zellen die gün

ſtigſten Ernährungsbedingungen bieten, ſei es, daß ſie ihnen

bloß weniger ungünſtige als den ungetheilt fortbeſtehenden

Zellen bieten. Wir verſtehen wohl den teleologiſchen Zu

ſammenhang, aber nicht ſeine phyſikochemiſche Vermittelung,

und noch weniger, wie dieſe Vermittelung allein ausreichen

könnte, dem Zweck zu genügen. –

Der Zelltheilung ſteht die Zellverſchmelzung gegenüber.

Wenn die Erſtere dazu dient, die Individuenzahl der betref

fenden Zellenart zu vermehren, ſo dient die Letztere der Ver

Kreuzung ſetzt, die befördernd auf die Abänderung wirkt.

Bei den Milchſaftgefäßen und Siebröhren der Pflanzen

kommen Zellenverſchmelzungen vor, die anderen Zwecken

dienen und mit Fortpflanzung nichts zu thun haben. Auch

Chomotaphoren oder Farbträger vereinigen ſich bei den Con

jugaten zu je zweien mit einander, obzwar ihre Verſchmelzung

noch zweifelhaft iſt. Bei Infuſorien ſehen wir nach einer

Reihe von Theilungen die Vermehrungskraft erſchöpft; aber

der theilweiſe Chromoſomenaustauſch zweier ſich an einander

legender Individuen der gleichen Art giebt beiden die Fähig

keit zu fortgeſetzten Theilungen zurück. Hier fehlt noch ebenſo

wie bei der Copulation gleichartiger Schwärmſporen jede

Andeutung einer Geſchlechtsverſchiedenheit; die ſich ver

einigenden Chromoſomen der beiden Kerne erſcheinen durchaus

gleichartig und gleichwerthig. Der Geſchlechtsunterſchied der

Fortpflanzungszellen erſcheint als eine ſecundäre Erſcheinung,

die nicht ſo ſehr ihre Chromoſomen und ihre Marktheile als

vielmehr ihre Rindentheile betrifft. Die erſte Andeutung

eines Geſchlechtsunterſchiedes zwiſchen den Fortpflanzungs

zellen findet ſich bei der Conjugatenart Spirogyra. Zwei

Fäden mit Fortpflanzungszellen legen ſich neben einander

und bilden Leiterſproſſen. Aber je zwei Fortpflanzungszellen

kommen ſich nicht wie bei Meſocarpus in der Mitte je einer

Sproſſe entgegen, ſondern die Zellen des einen Fadens zeigen

trotz anſcheinend gleicher Beſchaffenheit und Größe eine

größere Beweglichkeit als die des anderen, und wandern

durch die Sproſſen zu ihnen hinüber, um dort die Ver

ſchmelzung zu vollziehen.– Mitgabe von Vorrathsplasma und

Beweglichkeit ſind beides gleich nützliche Eigenſchaften für die

Fortpflanzungszellen, die aber einander bis zu einem gewiſſen

Grade ausſchließen; ſoll beiden Anforderungen genuggethan

werden, ſo muß die eine Zelle mit Vorrathsplasma auf Koſten

der Beweglichkeit, die andere mit Beweglichkeit unter Verzicht

auf Vorrathsplasma ausgeſtattet werden. Die erſtere paſſive,

ruhende, entwickelungsfähige nennt man dann die weibliche

Fortpflanzungszelle oder das Ei; die letztere active, agile

heißt die männliche Fortpflanzungszelle, das Spermatozoid

oder die Spermie. Ei und Spermie gehen aus Zellen her

vor, die dieſe Unterſchiede noch nicht zeigen, ſondern erſt

durch Plasma-Aneignung oder Plasma-Abſtoßung erlangen

(Ovocyten und Spermatiden, die durch Theilung von Sper

matocyten entſtehen); dieſe wieder werden durch andere Zellen

(Ovogonien und Spermatogonien) producirt, die ſich aus den

in der früheren Embryozeit noch neutralen Urgeſchlechtszellen

umbilden. Auch dieſe Entſtehungsgeſchichte der Fortpflanzungs

zellen deutet darauf hin, daß ihre Geſchlechtsunterſchiede

ſecundärer Art ſind. Wenn in den inneren Theilen beider

ein weſentlicher Geſchlechtsunterſchied liegt, ſo dürfte er eher

in den Centralkörperchen als in den Kernen und ihren Chro

moſomen zu ſuchen ſein.

Das Ei hat eine Hülle mit einem oder mehreren Canälen

(Mikropylen), die ſo eingerichtet ſind, daß nur Spermien

derſelben Art eindringen können, damit Kreuzung mit anderen

Arten vermieden werde. Nähert ſich einem Seeſternei eine

Spermie gleicher Art, ſo bildet es eine kleine warzenartige

Erhebung, den ſogenannten Anziehungskegel, durch den es der

Spermie entgegenkommt und gleichſam den Weg weiſt zum

Eindringen. Die Eier der Mooſe ſcheiden Zucker, die der

Farne Apfelſäure aus, welche Stoffe auf die gleichartigen

Spermien anlockend wirken. Sobald eine Spermie, ſei es

ganz, fei es als bloßer Spermienkopf unter Zurücklaſſung

des Mittelſtücks und der Geißel, in eine Mikropyle einge

drungen iſt, bildet das Ei ſehr raſch eine Hülle, die die

Mikropylen verſchließt und das Eindringen weiterer Sper

mien verhindert. Gelangen dennoch mehrere Spermien in

ein Ei, ſo verſchmilzt nur eine von ihnen mit dem Eikern

jüngung, indem ſie, ähnlich wie die Vorrichtungen zur Ver

hinderung der Selbſtbeſtäubung der Blüthen, die Inzucht

verhindert und an ihre Stelle die Plasmamiſchung der

und die übrigen gehen durch Auflöſung zu Grunde. Nur

bei mehrkernigen Eiern, wie ſie bei Phykomyceten und As

komyceten vorkommen, müſſen ſo viel Spermien eindringen,

daß mit je einem Eikern ſich ein Spermienkern verbindet.

Das Centralkörperchen des Eis iſt vor und bei dem Be

fruchtungsvorgang nicht wahrnehmbar und geht wahrſchein

lich bei ihm zu Grunde; das der Spermie übernimmt allein

die motoriſche Leitung. Nur ſo weit unbefruchtete Entwicke

lung eines Eis vorkommt, zeigt es ſich, daß auch das Ei

ein Centralkörperchen beſitzt, das dann ſeinerſeits aus ſeiner
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Unwahrnehmbarkeit heraustritt, indem es die motoriſche Lei

tung übernimmt. Ein unbefruchtetes See-Igel-Ei kann in

Folge chemiſcher Reize (z. B. Chlormagneſiumlöſung oder

wäſſerigen Spermaextrakt) in die Entwickelung eintreten, die

dann aber mehr oder minder unvollkommen durchgeführt

wird. Bei den Blattläuſen ſcheint ein nicht ausgeſtoßener

Halbkern mit Chromoſomenhälften den fehlenden Spermien

kern zu vertreten, wenn ein unbefruchtetes Ei zur Entwicke

lung gelangt.

Der Spermienkern dringt zunächſt in centraler Richtung

in die Eizelle ein (genauer: ſenkrecht zur Tangente der Be

rührungsſtelle), ohne ſich um den Eikern zu kümmern, biegt

dann aber plötzlich in die Richtung um, die ihn geradewegs

zum Eikern hinführt, und legt ſich neben dieſen. Schon vor

der Berührung wirkt ſeine Anweſenheit im Ei als Reiz auf

den Eikern; dieß zeigt ſich darin, daß dieſer in heftige amö

boide Bewegung geräth. Die gleichzahligen männlichen und

weiblichen Chromoſomen beider vereinigten Kerne (bei der

Maus z. B. je zwölf) bleiben bis zur erſten Furchung oder

Zelltheilung des befruchteten Eis unverſchmolzen und geſondert

liegen; erſt wenn ſich die Eizelle theilt, vermiſchen ſich in

jeder ihrer beiden Furchungszellen die (zwölf) männlichen und

die (zwölf) weiblichen Chromoſomenhälften zu einem neuen

Kern in der oben geſchilderten Weiſe. Aber auch bei dieſer

Vermiſchung derÄ der männlichen und weiblichen

Halbchromoſomen ſcheint keine eigentliche Verſchmelzung der

ſelben ſtattzufinden, ſondern nur eine Durcheinandermengung

der Chromatinkörnchen männlichen und weiblichen Urſprungs.

Das wenige Protoplasma, das als Markſchicht den Spermien

kern umgiebt und das Protoplasma des Eis haben ſich vor

her im ungefurchten Ei gemiſcht. Sobald ſich der Eikern

und Spermienkern an einander gelegt haben, ſind durch ihre

Lage zu einander die Achſen des künftigen Embryo beſtimmt.

Die erſte Theilungsebene des Eis, die zugleich zur Median

ebene des Embryo wird, geht nämlich beim Froſch durch die

Verbindungslinie beider Kernmittelpunkte, und die Schwanz

ſeite entſpricht der Seite, von der der Spermienkern her ein

gedrungen iſt und ſich dem Eikern genähert hat.

Die Vorgänge bei der Befruchtung ſind nicht minder

auffällig als die bei der ungeſchlechtlichen Selbſttheilung einer

Zelle; ihre Zweckmäßigkeit iſt um ſo merkwürdiger, als hier

zwei Zellen von ganz verſchiedener Herkunft ſich in ihrer

Organiſation und ihren Tendenzen auf einander angelegt

zeigen und harmoniſch zu den Zwecken des Gattungslebens

zuſammenwirken. – -

Dieſe Darſtellung hat ſich mit Abſicht auf die körper

lichen Lebenserſcheinungen beſchränkt. Gewöhnlich wird unter

die Lebenserſcheinungen auch die Senſibilität oder Empfin

dungsfähigkeit gerechnet. Eine ſolche kann jedes Individuum

nur an ſich ſelbſt, keines an einem anderen wahrnehmen.

Man kann nur aus den übrigen wahrnehmbaren Lebens

erſcheinungen ſchließen, daß ſie nach Analogie der eigenen

inneren Erfahrung auch mit Empfindung verbunden ſeien.

Dabei iſt ein doppelter Irrthum möglich: es kann einerſeits

wegen des großen Unterſchiedes der Zelle vom Menſchen

Empfindung geleugnet werden, wo ſie vorhanden iſt, und es

kann andererſeits Empfindung auch in ſolchen Vorgängen

oder in ſolchen Momenten der Reactionen vorausgeſetzt

werden, wo nur bewußtloſe Mechaniſiruug oder unbewußt

pſychiſche Functionen oder eine Vereinigung beider in Be

tracht kommen. Die Unterſuchung, wie weit im Leben der

Zelle Empfindung, d. h. eine ſubjectiv - ideale Erſcheinung,

mitſpielt, iſt Aufgabe der vergleichenden Pſychologie; die

Biologie als ſolche hat ihrer Aufgabe genügt, wenn ſie die

körperlichen Lebenserſcheinungen erforſcht, die der objectiv

realen Erſcheinung angehören. Natürlich darf jede Wiſſen

ſchaft in die andere übergreifen, um die Grenzgebiete zu er

hellen. Es iſt ſogar ſehr wünſchenswerth, daß jeder Forſcher

bieten beſchäftigt, um nicht in einſeitigen Specialismus zu

verfallen. Aber es iſt ebenſo zu wünſchen, daß er bei ſolchen

Erörterungen ſich der Hereinziehung einer anderen Disciplin

in die ſeinige bewußt bleibt.*)

Literatur und Kunſt.

Gedankenmelodien.

Studie über die lyriſchen Mittel in der Dichtung.

Von Julius Konſt. v. Hoeßlin.

Ueber das Weſen der Kunſt zu ſtreiten – wie es in

der Hochfluthszeit der Metaphyſik Brauch war – wäre heu

tigen Tages überflüſſig. Wir wiſſen, daß Kunſt die Ge

ſtaltung von irgend etwas iſt, das eine Pſyche voll, bis in

ihre innerſten Tiefen erlebt hat; und wir können uns denken,

daß dieſes „etwas“ ſowohl der Eindruck, den ein Vorgang

des Lebens, ein Naturbild, eine Perſönlichkeit erweckt hat,

ſein kann als die Schauern, die in uns „der ſchöne Schein

der Traumwelten“ oder „der bildloſe Wiederſchein des Ur

ſchmerzes“ wachrufen. -

Was uns heute weit mehr als die metaphyſiſche Be

gründung der Kunſt intereſſirt, iſt die pſychologiſche Frage

über die Mittel, welche die Geſtaltung des im Inneren Er

ſchauten möglich machen. Was iſt dasjenige, das bewirken

kann, daß das, was der Künſtler in ſeinem Inneren erlebt,

nun auch von Anderen mitempfunden wird?

2: 2

- »k

Um zunächſt bei der Dichtung zu bleiben.

Die inneren Erlebniſſe werden einmal zur Nachempfin

dung übertragen mittels der Wiedergabe der Worte, der

Thaten, der Bewegungen und Geſten, welche Aeußerungen

dieſer zu übermittelnden inneren Erlebniſſe ſind. Fragen

wir, wodurch es möglich iſt, daß dieſe Thaten und Worte

das Pſychiſche übermitteln, ſo liegt die Antwort nahe: es

geſchieht durch die Aſſociationen, die ſie auslöſen.

Wer fröhlich iſt, lacht, und wer betrübt iſt, dem zeichnet

ſich der Schmerz in Furchen auf ſeinem Geſichte. Beſtimmte

Art vonÄ füllen ſeine Seele, und ſeine Worte, wenn

er ſpricht, haben ein anderes Tempo, als das der Worte, die

er im Zuſtande des Glückes redet. Wer beim Anblick rück

kehrender Helden vom Kriege in Begeiſterung geräth, ruft

ihnen Rufe der Verehrung zu u. ſ. w. Dieſe Aeußerungen

ſind mit den pſychiſchen Zuſtänden, deren Aeußerungen ſie

ſind, aſſociativ verbunden. Die pſychiſchen Zuſtände werden

von dieſen Bewegungen, Gedankenfolgen und Worten be

gleitet – die Seelenzuſtände erzeugen dieſe Außerungen; aber

die Aeußerungen rufen, ſobald ſie in Erſcheinung treten, auch

die Seelenzuſtände wieder wach. Das Eintreten des Einen

bedingt naturnothwendig auch den Eintritt des Anderen.

Wenn wir ein junges Mädchen, an die Wand einer

Mauer angelehnt, weinen ſehen, ſo empfinden wir dadurch,

*) Vgl. Friedrich Reinke, Grundzüge der allgemeinen Anatomie

zur Vorbereitung auf das Studium der Medicin nach biologiſchen Ge

ſichtspunkten bearbeitet, Wiesbaden 1901, S. 25–170; Johannes Reinke,

Einleitung in die theoretiſche Biologie, Berlin 1901, S. 203–220,

242–267, 409–446; derſelbe, Die Welt als That, 2. Aufl., Berlin

1901, S. 161–174, 196–234. Wilhelm Roux, Geſ. Abhandlungen

über Entwickelungsmechanik der Organismen. Leipzig 1895, Bd. II,

S. 277–418. Oscar Hertwig, Die Zelle und die Gewebe, 1. Buch,

allgem. Anatomie und Phyſiologie der Zelle, Jena, 1893. Wilson, The

auf einem Specialgebiet ſich auch mit den angrenzenden Ge-. Ceil in Development and Inheritance, New York, 1900.
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daß das Bild der Thränen und des ſich widerſtandslos An

lehnens aſſociativ in uns das Gefühl des Schmerzes hervor

ruft, den Gemüthszuſtand dieſes Mädchens mit. Derſelbe

Proceß vollzieht ſich, wenn wir die Leidenſchaften, die Nei

gungen, Stimmungen, die Willensentſchlüſſe der Geſtalten

der Dichtung nacherleben. Wenn Grethchen eine Stern

blume pflückt und ihre Blätter abzupft, eines nach dem

anderen, um die Blume zu fragen, ob ihr Geliebter ihre

Leidenſchaft erwidert; wenn ſie, das letzte Blatt ausrupfend,

mit holder Freude aufſchreit:

„Er liebt mich!“

und Fauſt erwidert:

„Ja, mein Kind! Laß dieſes Blumenwort Dir Götter

ausſpruch ſein. Er liebt Dich! Verſtehſt Du, was das heißt?

Er liebt Dich.“

(Er faßt ihre beiden Hände.)

Margarethe.

„Mich überläuft's –“

ſo ſind alle dieſe hier gegebenen Momente ſchon in uns

– (ſei es durch die Spuren, die ein ähnliches Erlebniß

in unſerer Pſyche zurückgelaſſen hat, ſei es durch das in uns

unbewußt ſchlummernde Ererbte der Erlebniſſe unſerer Vor

fahren) – mit den Gefühlen, die ſie hier wachrufen, aſſociativ

verbunden. Wenn wir lieben, zweifeln wir, wir wenden uns

fragend an das Orakel; die Beſtätigung unſerer Hoffnung

erfüllt uns mit den Schauern, die in dem Seufzer Ausdruck

finden:

„Mich überläuft's!“

Die in der Dichtung wiedergegebenen oder geſchilderten

Aeußerungen erwecken alſo in uns Gemüthsbewegungen, die

zunächſt nur unſere eigenen ſind. Aber da ſie durch Worte,

Gedankenfolgen, Thaten, Geſten Anderer entſtanden ſind, ſo

verknüpfen wir ſie mit dieſen Worten und Gedanken und

conſtruiren aus dieſen Beſtandtheilen pſychiſche Schein

geſtalten, die wir hinausprojiciren, und nachzuempfinden

glauben . . . obwohl der geiſtige Inhalt dieſer Geſtalten nur

die aſſociativ in uns erweckten Gemüthsbewegungen ſind.

2: 2:
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Dieſe Art der Gefühlsübermittelung und der Geſtaltung

von geiſtigen Perſönlichkeiten, die wir außer uns projiciren,

iſt der modernen Pſychologie längſt ſchon bekannt.

Jedoch neben dieſen aſſociativen Kunſtmitteln der Ueber

tragung der Inhalte giebt es noch einen anderen Weg, auf

dem es möglich iſt, daß Allerinnerſte der Seele dem Zuhörer

zu ſuggeriren. Dieſes zweite Uebertragungsmedium der Poeſie

iſt die zwar ungehörte, aber um ſo mehr empfundene Muſik

von Vorſtellungen und Bildern, die Melodien von Ge

danken.

Das Weſen der Muſik überhaupt beſteht darin, daß ge

wiſſe Eindrücke (z. B. die hörbaren Töne) in Beziehungen zu

einander je nach ihrer Intenſität (Höhe oder Tiefe) oder je

nach ihrer rhythmiſchen Aufeinanderfolge ſtehen, ſo daß aus

den Compleren dieſer Eindrücke formale Einheiten entſtehen,

die ganz beſtimmte Inhalte unſeres Seelenlebens, d. h. Stim

mungen und Gefühle auslöſen.

Aber dieſe Eindrücke, die ſich auf einander beziehen,

brauchen nicht immer hörbare Töne und Klänge zu ſein.

Wir wiſſen, daß die hörbaren Töne je nach der verſchiedenen

Schwingungszahl, die ſie erregte, ſich von einander unter

ſcheiden; z. B. die des Tones großen C 131,25 in der Se

cunde beträgt, einen tieferen Ton, während eine größere Zahl

von Schwingungen, z. B. die des kleinen F 175, einen höheren

Ton erzeugt. Das die Töne aufnehmende Centralorgan wird

bei einem höheren Tone intenſiver erregt (alſo im Falle

unſeres Beiſpieles an den Kraftaufwand, den die 44 Schwin

gungen mehr bedingen) als bei einem niedrigen. Und dieſe

Unterſchiede der Intenſität der Wirkungen, welche die Töne

auslöſen, machen überhaupt, wenn die Töne rhythmiſch auf

einander folgen, die Melodien möglich.

Aber wie die Töne durch ihre Schwingungszahl, können

auch die Farben und auch die Vorſtellungen und die Ge

danken Empfindungseindrücke verſchiedener Intenſität erregen.

Z. B. die Vorſtellung eines ſtillen Teiches afficirt unſere

Seele in einem geringeren Grade als die Vorſtellung des

wehenden Windes. Das Bild des Windes, der mich umweht,

erregt in mir Erinnerungen, die reicher meine Seele be

wegen – es iſt das ſtürmiſche Meer, das Bild der von den

Fernen herkommenden und nach Fernen hinſauſenden Luft

zügen. Wenn mir dieſe Vorſtellungen bei dem Bilde des

Windes auch nicht bewußt werden, ſo werden ſie doch un

bewußt miterregt, und ſie beſtimmen hiermit die Intenſität

(alſo die Höhe) des Eindruckes dieſes Bildes. Ebenſo können

wir ſagen, daß die gelben Blätter auf dem Boden einen

„tieferen“ Empfindungseindruck auslöſen, als die bewegte

Vorſtellung des Verbreitens u. ſ. w.

Nehmen wir nun zur Erläuterung des Geſagten ein

Beiſpiel, z. B. das eine Gedicht Stephan Georges:

„Umkreiſen wir den ſtillen Teich,

In den die Waſſerwege münden!

Du ſuchſt mich heiter zu ergründen,

Ein Wind umweht uns frühlingsweich.

Die Blätter, die den Boden gilben,

Verbreiten neuen Wohlgeruch,

Du ſprichſt mir nach in klugen Silben,

Was mich erfreut im bunten Buch.

Doch weißt Du auch vom tiefen Glücke,

Und ſchätzeſt Du die ſtumme Thräne?

Das Auge ſchattend auf der Brücke,

Verfolgeſt Du den Zug der Schwäne.“

Als Gedankenreihe gewiß zuſammenhanglos.

a) Umkreiſen wir den ſtillen Teich, in den die Waſſer

wege münden,

b) Du ſuchſt mich heiter zu ergründen,

c) Ein Wind umweht uns frühlingsweich.

Wir vermiſſen den Cauſalzuſammenhang, und zwar nicht

nur den logiſchen – denn auf den kommt es doch in der

Dichtung niemals an – ſondern den pſychologiſchen, den

Zuſammenhang der Aſſociationen zwiſchen Aeußerungen und

Motiven. Gretchen vernimmt das Liebesgeſtändniß Fauſtens

„Er liebt Dich. Verſtehſt Du, was das heißt? Er liebt

Dich!“ und ruft aus: „Mich überläufts!“ Mit dieſem ein

zigen Worte werden alle Aſſociationen, die die Gluthen der

Leidenſchaft einer Seele wachrufen, erweckt. Aber hier? –

„Du ſuchſt mich heiter zu ergründen,“ ſchön! „Ein Wind

umweht uns frühlingsweich. – Die Blätter, die den Boden

gilben, verbreiten neuen Wohlgeruch“ . . . Werden hiermit

Aſſociationen erweckt? Oder ſteht etwa das Folgende in einem

pſychologiſchen Cauſalzuſammenhang zu dem obigen als

Aeußerung einer Gemüthsbewegung! „Du ſprichſt mir nach

in klugen Silben, was mich erfreut im bunten Buch.“ Eigent

lich eine geiſtloſe Banalität. Und doch dieſe zwölf Verſe in

ihrem formalen Zuſammenhang . . . gehören ſie nicht zu den

ſchönſten unſerer lyriſchen Dichtung?*) Worin beſteht ihr

Reiz? Nicht in den Gedanken, nicht in den aſſociativen

Aeußerungen einer Gemüthsbewegung, ſondern in den muſika

liſchen Intervallen zwiſchen den Bildern, die eben durch dieſe

Abſtandsbeziehungen mit einander eine innere, zwar ungehörte,

aber um ſo mehr empfundene Melodie von Bildern und von

Gedanken erzeugen. Das Bild „Umkreiſen wir den ſtillen

Teich“ erweckt einen beſtimmten Empfindungston in unſerer

*) Ich möchte dieſe Frage für meinen Theil unbedingt verneinen.

Neben einander gekleckſte Bilder und eingeſchobene „perſönliche Be

merkungen“ ergeben kein lyriſches Kunſtwerk. D. H.
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Seele, der ſeiner Höhe nach ein anderer iſt, als der Ton,

den die Vorſtellung: „In den die Waſſerwege münden“ aus

löſt, und dieſe beiden Empfindungstöne verbunden mit dem

dritten Ton, den das folgende Bild auslöſt, und dieſe drei

wiederum mit dem vierten geben ein muſikaliſches Motiv,

das ſich in der Folge zu einer Gedankenmelodie abrundet,

die den tiefen, innerſten Seelenzuſtand des Dichters wider

ſpiegelt, und die, vom Zuhörer vernommen, den gleichen

Seelenzuſtand in ihn erweckt, wie ein Geſang.

Es würde hier zu weit führen, wenn ich zeigen wollte,

warum das rhythmiſche Intervallenſpiel Ausdruck von Ge

müthsbewegungen iſt, und auf welchem Wege dieſes Inter

vallenſpiel Gemüthsbewegungen in der Pſyche des Zuhörers

wachruft. Hier würde genügen, wenn ich darauf hindeutete,

daß Gemüthsbewegungen Strebungen ſind – und zwar ent

weder von einem ernſteren, trüberen Zuſtand der Seele zu

einem heiteren ſtarken (Sehnſucht, Hoffnung), oder umgekehrt

von einem freudigeren, ſtarken Zuſtand zu trüberen Stim

mungen und Vorſtellungen (Trauer, Todesahnung, Furcht).

Die Intervallen als die Spannungen zwiſchen ſeeliſchen Er

regungszuſtänden verſchiedener Intenſität – je nach Höhe

und Tiefe der Töne – ſind Abbildungen der Gemüthsbewe

ungen; ſie ſind Strebungen von ihren ſtofflichen Inhalten

osgelöſt; ein Wollen an ſich, als reiner, unintereſſirter Form,

die aber nicht in kryſtalliſcher Erſtarrniß des äſthetiſchen Ur

theiles harrt, ſondern die Leben und Bewegung iſt, abge

bildete Leidenſchaft, Trauer, Hoffnung, Sehnſucht – ohne

etwas Erſehntes, ohne etwas Erhofftes – eben Gemüths

bewegung an ſich.

Ob die Mittel, welche dieſe Abbilder des Gefühlslebens

bedingen, hörbare Töne oder in ihren Gefühlswerthen ver

ſchieden betonte Vorſtellungen und Gedanken ſind, iſt hier

gleichgiltig.
2. 2:
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Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ſolche reine gedankenmelo

diſche Mittel nur in der Lyrik möglich ſind.

Im Drama und in den epiſchen Dichtungsarten (Roman,

Novelle, Ballade) greift die Gedankenmelodie nur da ein, wo

die Mittel der äußeren Lebensabbildung zum Ausdrucke des

Allerinnerſten verſagen.

Eine Fülle dergleichen unhörbarer, innerer Melodien

bietet uns Goethes „Fauſt“. Am augenſcheinlichſten wahr

nehmbar ſind ſie in der Scene, die uns in ihrer urſprüng

lichen naturaliſtiſchen Faſſung überliefert worden iſt, und

die er ſpäter wie durch einen magiſchen Zauberſtab mit den

ſeltſam ſchönſten Gedankenmelodien erfüllt hat. Ich meine:

Die Kerkerſcene.

Vergleiche man die beiden Faſſungen dieſer Scene, die

jenige in Proſa des „Urtextes“ nach der Göchhauſen'ſchen

Abſchrift mit der Umgearbeiteten. Die Scene im „Urfauſt“

iſt eine getreue Abbildung des Vorganges, wie er ſich in

Wirklichkeit abgeſpielt haben würde; die Worte und die Re

pliken folgen auf einander naturnothwendig, nach Geſetzen

des pſychiſchen Lebens; ihre Beziehungen ſind die des natür

lichen Cauſalzuſammenhanges. Aber die Scene in ihrer

jetzigen Form? . . . Iſt ſie nur eine Verſification? Auch

die „Iphigenie“ hat Goethe von ihrer urſprünglichen Faſſung

in Jamben übertragen, aber in der „Iphigenie“ handelt es

ſich nur um eine Harmoniſirung des Dialogs; die Worte

gleiten leichter dahin, im metriſchen Gleichmaß; aber von

einer Melodie der Vorſtellungen und der auf einander fol

genden Gedanken kann in der „Iphigenie“ nicht die Rede

ſein. Dagegen in der Kerkerſcene? Hier ſind überall zwiſchen

den ſtarken und naturaliſtiſchen Aeußerungen, die durch ihre

enorme pſychologiſche Wahrheit vollkommen genügen würden,

um die Tragik und die großen Leidenſchaften Margarethe's

wiederzuſpiegeln, Zwiſchenvorſtellungen hineingefügt worden.

Halte man die beiden Texte neben einander:

Dort im „Urfauſt“ heißt es gleich am Anfang der Scene,

nachdem Grethchen im Wahn von ihrem Kinde ſpricht, daß ſie

es getränkt habe, und daß man es ihr genommen habe:

„und ſagen, ich habe es umgebracht, und ſingen Lieder

auf mich! . . . Es iſt nicht wahr . . . es iſt ein Märchen,

das ſich ſo endigt, es iſt nicht auf mich, daß ſie's ſingen.“

Fauſt (der ſich zu ihr hinwirft).

„Grethchen!“

- Margarethe.

„Wo iſt er! Ich hab' ihn rufen hören!“ -

In der jetzigen Faſſung endigt die Replik Margarethe's mit

den Verſen

Ein altes Märchen endigt ſo,

Wer heißt ſie's deuten?

Fauſt.

Ein Liebender liegt Dir zu Füßen

Die Jammerknechtſchaft aufzuſchließen.

Margarethe.

O, laß uns knien, die Heiligen anzurufen,

Sieh! unter dieſen Stufen

Unter der Schwelle

Siedet die Hölle!

Der Böſe

Mit furchtbarem Grimme

Macht ein Getöſe.

Fauſt.

Grethchen!

Margarethe.

Das war des Freundes Stimme!

Wo iſt er? Ich hab' ihn rufen hören.

Schon die Aenderung:

„Ein altes Märchen endigt ſo,

Wer heißt ſie's deuten?“

bringt die Gedankenmelodie herein.

Die Aeußerung: „es iſt ein Märchen, das ſo endigt,

es iſt nicht auf mich, daß ſie's ſingen“ iſt pſychologiſch

richtiger. Grethchen wird bange vor dem Gedanken, daß die

Menſchen ihren Mord in Liedern ſingen, und will dieſen

Gedanken wegſcheuchen. Die Vorſtellungen von „alten

Märchen“ und ihren „Deutungen“ liegen außerhalb der

Situation. Wenn alſo die neue Faſſung doch ſtärker wirkt,

und das thut ſie gewiß, ſo iſt keine andere Erklärung mög

lich, als daß ſie durch die Intervallen wirkt, welche dieſe

Bilder auslöſen.

Die hinzugefügte Replik:

„O, laß uns knien, die Heiligen anzurufen!

Sieh! unter dieſen Stufen -

Unter der Schwelle

Siedet die Hölle!

Der Böſe

Mit furchtbarem Grimme

Macht ein Getöſe“.

iſt vollends Melodie. Grethchen weiß es noch gar nicht, daß

der anweſende Mann ihr Geliebter iſt; ſie hält ihn noch für

ihren Henker und will doch mit ihm knieen, um die Heiligen

anzurufen!

Pſychologiſch unmöglich, auch nicht durch den Wahnſinn

erklärlich. Und doch um die ganze Pſychologie der Welt

würden wir dieſe ſieben Verſe nicht preisgeben wollen. Sie

wirken magiſch durch ihre ſtarken Bilder, mit den ſtarken,

Und dann:

Grethchen!
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in ihren Gefühlswerthen abgegrenzten Gefühlstönen; die

Knieenden, welche die Heiligen anflehen – und das Bild

der ſiedenden Hölle mit dem Getöſe der Teufel.

:: 2:

2:

Ueber die beabſichtigte Umarbeitung dieſer Scene ſchrieb

einmal Goethe an einen ihm befreundeten Dichter: „Einige

tragiſche Scenen waren in Proſa geſchrieben, ſie ſind durch

ihre Natürlichkeit und Stärke, im Verhältniß gegen das

Andere, ganz unerträglich. Ich ſuche ſie deßwegen gegen

wärtig in Reime zu bringen, da dann die Idee wie durch

einen Flor durchſcheint, die unmittelbare Wirkung des un

geheuren Stoffes aber gedämpft erſcheint.“

Das war die urſprüngliche Abſicht Goethes.

Zum Glück iſt ihm dieſe Dämpfung nicht gelungen.

Denn ſelbſt dort, wo er durch die Verſification Harmonien

in die naturaliſtiſchen Formen hereinbrachte, wirken die ſtyli

ſirten Worte ſtärker und kräftiger noch als die urſprünglichen.

Aber der Dichter hat, als er die Scene umzuſchaffen

anfing, nicht nur ſtyliſirend die Bilder und Gedanken in

harmoniſche Einheiten und rhythmiſchem Gleichmaß zu ein

ander gebracht. Er hat durch die Hinzufügung neuer ſtarker

Bilder Beziehungen hergeſtellt, die mehr als Harmonien und

Rhythmus ſind; die Beziehungen, die wir als die Beſtand

theile der Gedankenmelodien kennen gelernt haben. So hat

er an einer anderen Stelle zwiſchen der im Urtexte vorhan

denen Aufmunterung Fauſtens

„Komm! wir entgehen dem ſchrecklichen Schickſal“

und der Antwort Margarethe's:

„Küſſe mich! Küſſe mich!“

fünf Verſe hinzugefügt. Jetzt ruft Fauſt:

„Komm mit! Komm mit!“

Und darauf folgt das pſychologiſch unmotivirte, aber melo

diſch ſo unſagbar ausdrucksvolle:

„O weile!

Weil ich doch ſo gern, wo Du weileſt.“

Fauſt:

Eile!

Wenn Du nicht eileſt,

Werden wir's theuer büßen müſſen.

Margarethe.

Wie? Du kannſt nicht mehr küſſen?

Ich überlaſſe es dem Leſer, die neuen Hinzufügungen

in dieſer Scene aufzuſuchen. Er wird finden: wo neue Bilder

hinzugekommen ſind, ſind auch melodiſche Gebilde ausgelöſt

worden.
z:
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Ich ſprach vorhin von einem Unterſchied zwiſchen Me

lodie und Rhythmus.

Rhythmus beſteht durch die harmoniſche und ſymetriſche

Vertheilung, ſei es von Klängen und Wortſilben, ſei es von

Bildern und von Gedanken zu „äſthetiſchen“ Einheiten.

Schönheit iſt ſein Zweck. Er entſpricht dem Bedürfniß des

Menſchen nach Zuſammenfaſſung des Wahrgenommenen unter

einer beſtimmten Ordnung, einem gleichen Maß. Die Schön

heit vermag nichts Beſtimmtes auszudrücken, ſondern das

Gegebene äußerlich ſinnlich zu vereinheitlichen; ſie iſt die Ab

wehr der Diſſonanz. Inſofern iſt der Rhythmus ein Moment

jeder Kunſt überhaupt – kein nothwendiges, aber immerhin

eines, das, wenn es hinzukommt, ohne die charakteriſtiſchen

Ausdrucksmittel zu ſtören und zu verflachen, willkommen iſt.

Auch der aſſociative – der ſympathetiſche, der naturaliſtiſche

Ausdruck kann rhythmiſirt werden, ſo z. B. die naturaliſtiſch

äußerlich ordnungslos ausgeſtoßenen Worte in derſelben Scene:

„Tag! Es wird Tag! Der letzte Tag! Der Hochzeitstag!

Sag Niemand, daß Du die Nacht vorher bei Grethchen

warſt“, zu dem ſtyliſirten: -

„Tag! Ja, es wird Tag! Der letzte Tag dringt herein!

Mein Hochzeitstag ſollt es ſein!

Sag Niemand, daß Du ſchon bei Grethchen warſt.“

Die Gedankenmelodien aber, von denen ich hier ge

ſprochen habe, ſind etwas viel Tieferes als der Rhythmus.

Ihr Weſen iſt die Veräußerlichung poſitiver Inhalte, die oft

hinter dem aſſociativen Leben der Seele da ſind – – und

die nur durch Mittel gleich denen der Muſik Anderen über

mittelt werden können.

Die Ehe zwiſchen Vetter und Baſe als dramatiſches

Problem.

Von Rudolf Krauß.

Die chriſtliche Weltanſchauung hat der Verwandten-Ehe,

in der die heidniſche Cultur nichts Arges erblickte, vom

moraliſch-religiöſen Standpunkt aus das Urtheil geſprochen,

wenn ſich auch ihre ſtrenge Auffaſſung im Laufe der Zeit

weſentlich gemildert hat. Und die fortſchreitende naturwiſſen

ſchaftliche Erkenntniß hat ihr Recht gegeben. Obgleich die

mediciniſchen Acten über die ganze Frage noch keineswegs

geſchloſſen ſind, ſo neigt doch die allgemeine Anſicht über

wiegend dahin, daß durch eine Verbindung zwiſchen Bluts

verwandten bis zum dritten Grade die Nachkommenſchaft in

ihrer phyſiſchen und pſychiſchen Beſchaffenheit zwar nicht

nothwendig geſchädigt werden müſſe, wohl aber leicht ge

ſchädigt werden könne, und die Erfahrung des täglichen

Lebens beſtätigt dieſen Satz, indem ſie Jedem, der ſehen

will, verkümmerte, blöde, ſchwachſinnige, fallſüchtige Menſchen

# vor Augen ſtellt – die Früchte ſolcher Verwandten

EU.

Um ſo mehr muß man ſich darüber wundern, daß eine

Kunſtepoche, die auf den Namen der naturaliſtiſchen nicht

wenig ſtolz iſt, der Liebe zwiſchen Vetter und Baſe im

Drama einen ſo auffallend weiten Spielraum gewährt, jeden

falls einen viel weiteren, als das wirkliche Leben rechtfertigt.

In ernſten Schauſpielen ſo gut wie in Luſtſpielen und

Schwänken ſind der Vetter, der um die Baſe freit, die Baſe,

die zum Vetter eine ſtille Neigung im Herzen oder eine

laute auf der Zunge trägt, ſtehende Figuren. Die Urſache

dafür iſt durchſichtig genug: es walten hier in erſter Linie

bühnentechniſche Rückſichten. Auf dieſe Weiſe kann der Autor

ſein Liebespaar bequem und ohne viel Kopfzerbrechen zu

ſammenbringen. Denn der Vetter hat ſozuſagen ſtets die

Thürklinke zur Wohnung ſeiner Verwandten in der Hand,

kann dort nach Belieben ein- und ausgehen, alſo jeder Zeit

im geeigneten Augenblick in die Handlung hineinplatzen.

Genau vom ſelben Standpunkt aus iſt das Verhältniß

von Pflegegeſchwiſtern im Drama zu beurtheilen, nur daß

gegen Liebſchaften und Verlobungen zwiſchen ſolchen wenigſtens

keinerlei phyſiologiſche Bedenken ins Feld geführt werden

können. Spuken in einem modernen Stück nicht Vetter und

Baſe, ſo treten darin um ſo ſicherer Pflegebruder und Pflege

ſchweſter auf, die ja nicht minder zwanglos einander auf der

Bühne begegnen können. So viele pflegegeſchwiſterliche Be

ziehungen wie im Drama giebt es im Leben überhaupt nicht,

und gewiß führen ſolche hier weit ſeltener zu zärtlichen Ver

hältniſſen oder gar zu Ehen wie dort.



Nr. 3,
Die Gegenwart. 43

Vielleicht werden unſere Dramatiker behaupten, daß ſie

nicht bloß von bühnentechniſchen Rückſichten, ſondern auch

von einem ſentimental-poetiſchen Motive geleitet werden. An

den ungezwungenen Verkehr zwiſchen Vetter und Baſe knüpfen

ſich wunderſchöne Erinnerungen an Jugendglück und Jugend

liebe. In der That rettet ſich manchmal ſo eine erſte Nei

gung in das ſpätere Leben hinüber. Aber in der Regel iſt

ſie doch nicht recht geeignet, die echte Liebesleidenſchaft zu

wecken. Das Gewohnte, Alltägliche, was dem Menſchen un

abläſſig vor Augen und leicht erreichbar iſt, taugt viel

weniger dazu, ſeine Phantaſie aufzuregen, als das Fremde,

das urplötzlich, mit den Reizen des Neuen und Ungewohnten

geſchmückt, in ſein Daſein eintritt. An dem harmloſen und

erlaubten Umgang, der von Jugend an zwiſchen nahen Ver

wandten ſtattfindet, wird ſich alſo das große Feuer der Ge

ſchlechtsliebe nur ausnahmsweiſe entzünden; in der Regel

müſſen wir Verbindungen zwiſchen Verwandten oder Jugend

freunden als Verlegenheits-Ehen, nicht als Liebesheirathen

betrachten.

Es iſt ganz überflüſſig, eine lange Reihe von Bei

ſpielen für das Auftreten von verliebten Vettern und Baſen

oder Pflegegeſchwiſtern im Drama der Gegenwart aufmarſchiren

zu laſſen: ſie bieten ſich jedem Theaterbeſucher faſt täglich

von ſelbſt dar. Es genügt, einen beliebten Autor auf's Ge

rathewohl herauszugreifen – ſagen wir, Hermann Suder

mann. In ſeinerÄ läuft neben der tragiſchen Haupt

handlung eine Liebesgeſchichte zwiſchen der Schweſter der

Heldin und ihrem Vetter, einem kleinen Leutnant – übrigens

hier recht charakteriſtiſch für das Aſchenbrödel, das keine Ge

legenheit zu ſonſtigem männlichem Verkehr hat. Auch „Fritzchen“

wird von der Verwandten, die im Hauſe ſeiner Eltern Auf

nahme gefunden hat, heiß geliebt und widmet dieſer den

beſſeren Theil ſeiner Gefühle. Georg im „Johannisfeuer“

heirathet ſchließlich ſeine niedliche Couſine, nachdem er eine

andere verführt und in's Elend geſtürzt hat. Dieſe andere

iſt ſeine Pflegeſchweſter: daſſelbe Verhältniß, aus dem Suder

mann ſchon in einem ſeiner älteren Stücke, „Sodom's Ende“,

ähnliche tragiſche Folgen gezogen hat.

Mehr noch als über dieſe altmodiſche Gepflogenheit

unſerer Dramatiker muß man ſich indeſſen darüber wundern,

daß in einem Zeitalter, das ſo gerne mediciniſche Beobach

tungen und phyſiologiſche Lehrſätze zum Ausgangspunkt

poetiſcher Wirkungen nimmt, jenes Motiv noch keine poſitive

Verwerthung gefunden hat. Den Zerfall einer Ehe, die ur

ſprünglich harmoniſch geweſen, aber in das Gegentheil um

geſchlagen iſt durch das Dazwiſchentreten ſo eines unglück

lichen Geſchöpfes, das den Eltern täglich mit ſtummem Vor

wurf zu predigen ſcheint, daß die Natur ihre Vereinigung

nicht gewollt habe; die Leiden einer Frau, die ſich mit den

grauſamſten Gewiſſensbiſſen peinigt, deren ſelbſtquäleriſches

Treiben bis an die Grenzen des Irrſinns reicht – all' dies

zu ſchildern, müßte doch eine ſchöne und reizvolle Aufgabe

ſein. Das Verhalten des Mannes ließe dabei verſchieden

artige Möglichkeiten zu: er könnte ſich – entweder über das

Unglück ſelbſt oder über den Zerſtörungsproceß, den es bei

ſeiner Frau im Gefolge hat – nicht minder abhärmen als

ſie; er könnte aber auch leichtfertig dem häuslichen Elend

entfliehen und ſich in wilden Vergnügungen betäuben. Zwiſchen

dieſen beiden entgegengeſetzten Polen giebt es dann noch der

Abſtufungen genug: er könnte in ſtiller Arbeit, in öffentlicher

Wirkſamkeit Troſt ſuchen und dergleichen mehr.

Oder eine andere Wendung der Grundidee! Man ſtelle

ſich ein junges Mädchen vor – keinen gedankenloſen Back

fiſch, der ſeine Tage im Harren auf den erſehnten Bräutigam

vergeudet, nein, eine ernſtgeſtimmte Jungfrau, die den ſtrengen

Ä zumal den Naturwiſſenſchaften, nicht ganz

ferne ſteht, die wie über das Leben überhaupt ſo auch über

die Ehe und ihre Zwecke nachgeſonnen hat und ſich klar ge

worden iſt, daß ſie einmal heirathen wird, nicht bloß um

Gattin, ſondern auch um Mutter zu werden, ja der von

vornherein die Mutterpflicht als das Heiligſte und Weihe

vollſte erſcheint! Und dieſes Mädchen liebt – ihren Vetter.

Der Zufall will vielleicht obendrein, daß unter ihren Augen,

im Hauſe von Verwandten oder nahen Freunden, als war

nendes Beiſpiel eine ſolche verkümmerte Menſchenpflanze

vegetirt, die der gefährlichen Verbindung zwiſchen zwei Bluts

verwandten ihr trauriges Daſein verdankt. Eine entſetzliche

Angſt umwindet ſie, daß auch ſie dazu verdammt ſein könne,

einem Kretin das Leben zu ſchenken. In ihrem Inneren ent

brennt ein furchtbarer Kampf zwiſchen Liebe und Vernunft,

ein Kampf, der natürlich je nach dem Temperament der Heldin,

nach dem Charakter des Mannes ihrer Wahl, nach ihrer

ſonſtigen Umgebung, nach den äußeren Verhältniſſen dieſen

oder jenen Ausgang nehmen kann.

Doch von welcher Seite man immer das Thema be

trachten mag: Keiner möge daran rühren, ohne daß er einen

Ariadnefaden beſitzt, der ihn ſicher durch die geheimſten Irr

gänge der menſchlichen Seele leitet. Da genügt es nicht,

einen pikanten Fall zu conſtruiren und ihn zum Vergnügen

eines ſenſationshungrigen Publicums durch die üblichen drei

oder vier Acte bis zu einem gewaltſamen Schluß hindurch

zu zerren. Aber auch nicht mit nervöſer Ueberreiztheit, mit

krankhafter Ueberſpanntheit, die das Schmerzliche zum Fol

ternden, das Peinigende zum Widerwärtigen entarten ließe,

iſt dieſem Problem beizukommen. Hoch droben im Norden,

da hauſt ein alter Magier, der mit ſeiner dialektiſchen Zauber

kunſt und zugleich mit ſeinem lodernden Haß gegen die Lüge

der rechte Mann für ſo etwas wäre. Aber es ſcheint, als

ob er freiwillig dem Dienſt der dramatiſchen Muſe für immer

entſagt habe, und wenn nicht – nun, dann wäre er der

Letzte, der es nöthig hätte, ſich einen Stoff von fremder

Hand darreichen zu laſſen. Mit grimmigem Lächeln würde er

wohl jeden Vermeſſenen in die gebührenden Schranken weiſen,

der ſeine Cirkel zu ſtören wagte.

–-F-Ak–

Jeuilleton.

Nach den Flitterwochen.

Von Guſtav Beßmer.

(Schluß.)

Als ihn der Andere etwas beſänftigt hatte, fuhr er fort: „Ich

wußte alſo für künftig, woran ich war. Madame waren in der Lage,

ſelbſt den Beutel zu ziehen, der Mann hatte in dieſer Ehe nichts drein

zuſprechen. Natürlich habe ich das auch nicht weiter gethan. Ich nahm

im Corridor meinen Hut von der Wand und ging, zuerſt zu den

Schwiegereltern, die mir ins Geſicht Recht gaben, nachdem ſie ſich ver

gewiſſert hatten, daß ich ohne die Tochter gekommen war. Im Uebrigen

ſtellten ſich die guten Leute, ganz wie Tochter, auf den Geldſtandpunkt.

Papa erklärte ſich, ſchon mir gegenüber, zur Deckung bereit. Er lud

mich zu einer Flaſche Steinberger und einer Saltapartie ein

Ich bat ihn, die Partie mit ſeiner beſſeren Hälfte zu machen und

empfahl mich. Vom Bureau aus ſchrieb ich meiner Frau, daß ich die

Verwaltung ihres Vermögens niederlege. Ich mußte dieſen Brief

ſchreiben. Ich wäre vorher keiner Arbeit fähig geweſen. Der Brief

war zudem die bloße Conſequenz ihrer geradezu unqualificirbaren Er

klärung.

Am Abend haben wir uns beiderſeitig auf einen bloßen Gruß

beſchränkt, wie wir überhaupt in den drei Tagen, die ſeitdem verfloſſen

ſind, im gegenſeitigen Verkehr die Gewohnheiten der Trappiſten ange

nommen haben. Anderen Tages beſuchte mich mein Schwiegervater auf

dem Bureau. Ich habe ihm erklärt, daß ich keinenfalls das erſte Wort

ſprechen werde. Seine Tochter ſcheint das auch nicht zu wollen, wie er

zugegeben hat. Die Sache kann alſo auf die Dauer intereſſant werden,“

ſchloß er mit bitterem Lachen.

„Armer Kerl!“ murmelte der Freund. „Sag' mal: im Grunde

liebſt Du ſie doch trotz alledem?“ ſetzte er nach einer Pauſe beiderſei

tigen Schweigens hinzu.

Nachdruck verboten.
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„Gewiß!“ verſetzte der Andere. Er hob den Kopf, den er in beide

HändeÄ hatte.

„An Deiner Stelle würde ich ihr ſchreiben.“

Ein Kopfſchütteln war die Antwort.

„Wenn Dir mit meiner Vermittlung gedient ſein ſollte“, fuhr der

Architekt fort, „ich bin bereit.“

„Von mir aus kannſt Du's verſuchen. Zu verderben iſt nichts

mehr,“ entſchied der Gatte. „Nebenbei bemerkt – weißt Du, was ſie

geſtern gethan hat! . . . Sie hat mich“ – er zögerte und ſchluckte –

„ſie hat mich auslogirt . . . Ich nächtige jetzt im Gaſtzimmer . . . Ja,

ja, mein Lieber“ – er legte ihm die Rechte auf die Schulter – „ich

weiß, was Du ſagen willſt: daß ich dazu nicht zu heirathen brauchte.“
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Zu den Dingen, die ungeſäumter Ausführung bedürfen, gehören

vor Allem die guten Vorſätze. Ein guter Vorſatz, der nicht ſofort ver

wirklicht wird, bleibt meiſt Vorſatz. Hans Georg Wagner hatte ſich

ern)ulich vorgenommen, die feindlichen Gatten auszuſöhnen. Mitten in

ſeine Arbeit hinein – er war bemüht den Baugrund für ein geplantes

Haus mit vierzimmerigen Stockwerken ſo einzutheilen, daß ſechs Zimmer

auf das Stockwerk kamen – mitten hinein in dieſe ſeine erſprießliche

Thätigkeit folgten ihm die Gedanken an das entzweite Paar. In der

Tiefe ſeiner Mannesbruſt, in einer jener finſteren Ecken, darin die

böſen Gedanken nächtigen, ſchlief noch ein zweiter Vorſatz. Er hatte ihn

zwar mannhaft zurückgewieſen, vielmehr, er glaubte ihn zurückgewieſen

zu haben: der Gedanke, der Hausfreund einer Frau zu werden. Hier

entging man dem Damoklesſchwert des Geheirathetwerdens, das dort

über Einem hing, wo man es ſtatt mit der Frau des Hauſes, mit der

Tochter zu thun hatte. Außerdem hatte die Sache noch andere, nicht

auszudenkende Vortheile verſchiedentlicher Art. Schon einmal hatte er

den Poſten bekleidet, aber der Gatte war dahinter gekommen und hatte

ihn engherziger Weiſe abgeſetzt. Hans Georg Wagner mußte lächeln:

der Gute! Sein Nachfolger – ein ſolcher war an ſeine Stelle ge

treten – war einfach vorſichtiger.

Es war ihm geglückt, an Stelle der vier Zimmer deren ſechs unter

zubringen, er hatte ſie, was er urſprünglich nicht mehr für möglich ge

halten, einfach noch kleiner gemacht. Während der Arbeit war ihm der

Gedanke gekommen, ein ſiebentes Zimmer herauszuſchlagen, er wider

ſtand jedoch für den Augenblick, ſo verlockend die Idee auch war und

ſchob die Sache auf den Abend auf. Kurz vor Tiſch machte er ſich auf

den Weg.

Da ſtand er nun im Wohnzimmer. Durch die gegenüberliegende

Thüre trat ſie ein, blaß, mit röthlich geränderten Augen. Das zarte

Geſichtchen, das aus dem weichen Rahmen der Jugendſtylfriſur heraus

ſah, zeigte ein Gemiſch von Kummer und Verlegenheit.

„Gnädigſte Frau,“ begann er, nachdem er ihre warme rundliche

Rechte gefühlvoll gedrückt hatte, „ich weiß Alles. Er hat mir gebeichtet.“

Sie griff nach dem Taſchentuche und preßte es abwechſelnd an

beide Augen. „Wer mir das vorausgeſagt hätte!“ Sie ſank in einen

Stuhl, legte den Arm halb über die Lehne und beſchäftigte ſich damit,

die nun reichlich fließenden Thränen zu trocknen. Hans Georg Wagner's

Herz ebebte in Mitgefühl und Empörung. Geradezu unverantwortlich

war's von dem Kerl, eine ſo junge und hübſche Frau ſo zu quälen!

Nette Einrichtung, dieſe Ehe, wenn aus ihr das Recht abgeleitet werden

konnte, ein zartes Geſchöpf unglücklich zu machen! Vor Allem mußte

er ſie tröſten, dieſe Thränen konnte er nicht mitanſehen.

„Wenn Sie wüßten, wie er bereut! Ich habe ihn von einem

Selbſtmordverſuch abgehalten,“ log er.

Die junge Frau ließ den Arm ſinken und ſah ihn aus thränen

feuchten Augen ungläubig an.

„Er hat auch allen Grund!“ fuhr er fort. „Ich in ſeinem Falle

hätte überhaupt kein Aufſehen von der Sache gemacht. Bei Licht be

trachtet haben Sie noch eine ſehr große Mäßigung bewieſen. Sie hätten

ſtatt einer Zimmereinrichtung gleich mehrere, zwei, drei, ein halbes

Dutzend kaufen können.“

Der Thränenſtrom der Weinenden war im Verſiegen; ein zartes

Roth trat auf ihre blaſſen Wangen. „Das iſt wahr,“ ſagte ſie nach

denklich und mit einem leiſen Aufathmen. „Sie machen mich da auf

etwas aufmerkſam, daran ich, offen geſtanden, nicht dachte . . . Doch –

um auf meinen Mann zurückzukommen – wenn er ſo denkt, weßhalb zeigt

er ſich dann ſo verſtockt?“ Sie hatte ſich erhoben, das naſſe Taſchentuch

entglitt ihrer Hand und fiel zu Boden.

„Du mein Gott, er – ſchämt ſich eben,“ beſchied der Architekt

achſelzuckend. „Er hat nur einen Wunſch, den, daß über die ganze

Sache kein Wort weiter geſprochen würde. Bedenken Sie, daß Sie es

mit einem Reuigen zu thun haben! Empfangen Sie ihn möglichſt

freundlich, mit einem – ſagen wir einem Händedruck, und die ganze

Sache wird begraben ſein.“

„Hm, ich weiß nicht,“ zögerte die junge Frau. „Sind Sie auch

ganz ſicher?! . . . Und wenn er ſich umbringen wollte, wollte er es

auch meinetwegen thun?“

„Gnädige Frau . . . Sie zweifeln noch!“ – Hans Georg Wagner

fuhr ſich durch das Haar – „Ich werde Ihnen den Beweis liefern.

Er wird doch in den nächſten Augenblicken nach Hauſe kommen. Laſſen

Sie mich eine Minute mit ihm allein! Irre ich nicht, ſo höre ich ſchon

ſeinen Schritt . . . Alſo nochmals – kein Wort über Vergangenes!“

Frau Lilli verſchwand nach nochmaligem kurzem Zögern. Einige

Augenblicke ſpäter ſtanden die Freunde ſich gegenüber.

„Nun?“ begann Käſtner ironiſch. „Offen geſtanden, wundere ich

mich, daß Du überhaupt gekommen biſt.“

Der Architekt trat nacheinander an alle drei in's Zimmer führende

Thüren, öffnete ſie und blickte hinaus.

„Aha!“ ſpottete der Gatte. „Auch abgefahren! . . . Uebrigens

keine Furcht – ſie iſt in der Küche; ich hörte ſie ſprechen . . . Un

ordentliche Wirthſchaft!“ Er hatte das am Boden liegende Taſchentuch

erblickt und es mit dem Fuß unter den Tiſch geſtoßen. Hans Georg

Wagner ſtieß einen grunzenden Ton aus, bückte ſich, kroch unter den

Tiſch und bemächtigte ſich des Tuches.

„Ich bitte Dich!“ ſpottete der Andere. „Ueberlaß doch derlei den

Mädchen! Oder hat ſie Dich in der kurzen Zeit ſo abgerichtet? . . .

Was . . . was ſoll denn das?! Was ſoll ich denn mit dem Tuche?! . . .

Menſch, haſt Du die Sprache verloren?!“

Der Architekt hielt ihm noch immer das Tuch vor die Augen."

„Befühlen!“ gebot er lakoniſch.

„Es iſt feucht.“ - -

„Naß!“ verbeſſerte der Andere. „Naß – von Reuethränen. Hier

auf der Stelle hat ſie ſie geweint. Ein Stein hätte ſich erbarmen

können. Sie trägt ſich mit Selbſtmordgedanken. Außerdem ſchämt ſie

ſich . . . Sie hat nur den einen Wunſch, daß kein weiteres Wort über

die Sache verloren würde. Bedenke, daß Du es mit einer Reuigen zu

thun haſt! Empfange ſie möglichſt freundlich! Sei großmüthig! Gieb

ihr ſogleich einenÄ Das heißt – beſondere Großmuth gehört nicht

dazu. Ich beſorge es ohne das, wenn Du haben willſt . . . Kurz: gieb

ihr einen Kuß und ſchweige über alles Vergangene!“

Der Gatte hatte ihn an der Schulter gefaßt. „Hör' mal, Junge,

wenn Du mich zum Beſten halten ſollteſt –“

„Na, ſei ſo freundlich! . . . Daß Du zum Danke mir einen Arm

ausrenkſt“ – er machte ſich los. „Uebrigens kannſt Du ja ſogleich die

Probe machen. Ich entferne mich. Halt – noch etwas“ – er griff

ſich an die Stirne – „Du haſt Dich noch darüber beklagt, daß ſie

Dich auslogirt und Dein Bett in das Fremdenzimmer verbannt habe.

Das habe ich vergeſſen. Ich werde es auf der Stelle nachholen.“ Er

hatte die Thürklinke in der Hand.

„Menſch, ich glaube, Du wäreſt fähig,“ rief Käſtner. Er wollte

ihm nachſtürzen, im gleichen Augenblicke hörte er ſich angeſprochen;

Frau Lilli war durch die rückwärts liegende Thüre eingetreten.
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Noch waren nicht vierundzwanzig Stunden vergangen, als die

Beiden die ihnen ſo ſtreng auferlegte Verpflichtung, mit keinem Worte

auf das Vergangene zurückzukommen, gebrochen hatten. Da kam denn

der wahre Sachverhalt an den Tag.

Frau Lilli ſank in einen Fauteuil; der Gatte wollte an's Telephon,

um den Freund auf dieſem Wege zu fordern. Am Apparat machte er

Halt. Frau Lilli lachte, ſie lachte ſo anhaltend, daß er Geſchmack an der

Sache gewann und mitlachte.

„Ach, Männchen! . . .“ ſtöhnte ſie. „Offen geſtanden, wollte ich

ihn erſt für uns behalten – er hat etwas ſo Gelungenes; ich glaube,

er würde mich unterhalten haben – aber jetzt . . .“ Ihr kleiner Mund

preßte ſich zuſammen, ein grauſamer Zug trat auf das hübſche madonnen

hafte Geſchichtchen.

„Ja?!“ fragte der Gatte geſpannt.

„Jetzt wird er verheirathet,“ ſagte Frau Lilli kalt.

Und ſo kam es denn auch.

Aus der Hauptſtadt.

Politiſche Tagebuchblätter.

Das evangeliſch-lutheriſche Landesconſiſtorium in Sachſen hat an

geordnet, daß hinfort Kronprinzeſſin Luiſa aus dem Kirchengebete aus

geſchloſſen werde.

Da Kronprinzeſſin Luiſa zur Zeit noch den römiſch-katholiſchen

Glauben bekennt, zeugt die Maßnahme des ſächſiſchen Conſiſtoriums von

ebenſo hohem Mannesmuth wie wahrhaft chriſtlichem Empfinden. Wie

leicht könnte der Papſt es übel vermerken, daß man ein Kind der allein

ſeligmachenden Kirche in lutheriſchen Gebeten nicht mehr erwähnt! Das

Conſiſtorium hätte warten ſollen, bis die Kronprinzeſſin zum evange

liſchen Glauben übergetreten iſt, dann hätte es Niemanden als die eigenen

Kirchenangehörigen verletzt, und das thut nichts. Wenn im Uebrigen

darauf hingewieſen wird, daß Chriſtus die Ehebrecherin vor den Steinen

des Pöbels ſchützte, ſo hat dies ſelbſtverſtändlich für ein Conſiſtorium
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keine vorbildliche Bedeutung. Wäre dem Herrn und Heiland im ent

ſcheidenden Moment ein hochwürdiges Conſiſtorium entgegengetreten, ſo

hätte er es zuverſichtlich nicht gewagt, dieſe Reſpectsperſonen an irgend

einer Maßnahme zu hindern, die ſie für nöthig hielten.

A

„Den Soldaten des 16. Armeecorps iſt ſeit geraumer Zeit durch

Corpsbefehl verboten, Schnaps zu trinken und den im Bereich des

16. Armeecorps befindlichen Wirthſchaften wurde ſeiner Zeit hiervon

Mittheilung gemacht. Mehrere Wirthe in Longville bei Metz kehrten

ſich an dasÄ nicht und verkauften an Soldaten Schnaps. Der

„Metzer Ztg“ zufolge hat nun der commandirende General des 16.

Armeecorps Graf Häſeler den Soldaten den Beſuch der betreffenden

Wirthſchaften verboten. –“ -

„Aus Saigon wird gemeldet: Um die unter den Truppen über

hand nehmende Trunkſucht zu bekämpfen, hat General Coronat befohlen,

daß in Zukunft jene Soldaten, welche drei Mal wegen Trunkenheit be

ſtraft werden ſollten, eine beſondere Uniform tragen, durch welche

ſie als Trunkenbolde gekennzeichnet werden.“

Die Annäherung zwiſchen Deutſchland und Frankreich iſt hoch

erfreulich. Die früheren Meinungsverſchiedenheiten machen immer mehr

einer freundſchaftlichen Uebereinſtimmung der Anſichten Platz. Man
darf wohl die gemeinſamen ſcharfen MaßregelnÄ den Schnaps

genuß als Vorböten neuer Zweibünde anſehen. Unſere Regierung iſt

zu dem glänzenden Erfolge ihrerÄ Bemühungen um die

Gunſt der Pariſer Staatsmänner herzlich zu beglückwünſchen.

2.

„Vergeſſen ſchon ihr Toben und Schrei'n,

Und wie ſie beſchimpft unſ're Todten;

Nun geh'n wir ein ſchmutziges Bündniß ein

Mit ſchamloſen Hunnen und Gothen.“

Am 6. März 1899 dankte der Kaiſer Herrn Rudyard Kipling in

einem theilnehmenden Telegramm für die herzerhebende Art, in der er

die Thaten unſerer großen gemeinſamen Raſſe beſungen habe. Rudyard

Kipling beſingt dieſe Thaten ſeitdem weniger herzerhebend, aber mit

größerer Ehrlichkeit.

Das katholiſche Sonntagsblatt „La vera Roma“ ſchreibt unterm

28. December 1902: „Glücklich die Franzoſen, die 1870 mit Elſaß

Lothringen unter die Herrſchaft Deutſchlands kamen. Alles Andere als

Revanche! Dieſer verſtändige und tapfere Kaiſer, der jetzt kaum mehr

dem Namen nach Proteſtant iſt, begünſtigt die katholiſchen Mär

tyrer, die die Sanskulotten von der Seine geachtet haben. Elſaß und

Lothringen füllen ſich mit verbannten Ordensbrüdern und frommen

Schweſtern, und jene alten Franzoſen ſehen ſich gezwungen, ihrem Vater

land untreu zu werden und ihren Eroberer zu ſegnen. Kürzlich hat

Kaiſer Wilhelm beim heiligen Vater die Errichtung einer katholiſchen

theologiſchen Facultät an der Kaiſerlichen Univerſität Straßburg betrieben

und erreicht. Die für dieſe Errichtung ſtipulirten und von Deutſchland

unterſchriebenen Bedingungen ſind von reinſtem apoſtoliſch-römiſch

katholiſchen Gepräge. Wir ſprechen davon noch genauer. Unter

deß unterhaltet Euch damit, mit vollen Lungen zu rufen: Es lebe

Wilhelm II!“

Rom ſcheint wirklich ſtark an der Treue der Wettiner zu zweifeln,

daß es mit ſo nachhaltiger Thatkraft ein neues katholiſches Herrſcherhaus

in Deutſchland zu begründen ſucht!

.

Um die einmaligenÄ für 1903 zu decken, wird das

deutſche Reich neuerdings eine Anleihe von etwa 240 Millionen Mark

aufnehmen.

Zuweilen hat es ſein Gutes, Staat zu ſein und über den Geſetzen

zu thronen Jeden Hausvater, der ähnlich darauflos wirthſchaftete wie

das Reich und Raubbau auf Koſten der Zukunft triebe, ſtatt ſeine regel

mäßigen Ausgaben durch regelmäßige Einnahmen zu decken, jeden Haus

vater dieſer Art würde man unter Vormundſchaft ſtellen.

Glücklicher Weiſe ſind die finanziellen Hülfsquellen des Reiches

unerſchöpflich. Sie beſtehen in ſeinen Papierfabriken und in der Reichs

druckerei, die unaufhörlich Staatsſchuldenſcheine in jeder beliebigen Höhe

herſtellen kann.

Sº

Von kirchlichen Kreiſen, die auf eine ſehr hohe Stelle Einfluß

haben ſollen, iſt angeblich gegen die Handlung und den Text der Richard

Strauß'ſchen Oper Feuersnoth Stimmung gemacht und das Unritterliche

des Vorganges auf der Bühne ſtark hervorgehoben worden. Ferner

wird von einer Aeußerung der Kaiſerin über die Liebesſcene zwiſchen

Juſtinian und Theodora im König Laurin berichtet: „Man muß ſich ſchon

ſchämen, in's Schauſpielhaus zu gehen“.

Ich halte beide Erzählungen für unwahr. Wenn ſchon armſelige

Spiegelbilder des Lebens, wie die Bühne ſie darbietet, ſo ſchroffen Tadel

hervorrufen, welche Schärfe müßte dann bei der Erörterung gewiſſer

Vorgänge in Dresden und Wien angewandt werden! Das Licht in der

Kammer des Bürgermädchens; die Verführung des Gekrönten durch eine

hergelaufene Perſon – was ſind ſie gegen Wilhelmine Adamovic und

Giron's Thaten! Wird aber ſchon das bißchen Theater-Unritterlichkeit

und -Schamloſigkeit hart getadelt, wie zornig müßten dann beſonders

die kirchlichen Kreiſe über die Ereigniſſe am Dresdener und öſterreichiſchen

Hofe ſein! Nun, und von dieſem Zorne verlautet einſtweilen in der

Oeffentlichkeit nicht das Geringſte.

S

Der Berliner Vorwärts, ruft in einer Abonnements-Einladung

aus: „Es giebt keine unabhängige bürgerliche Preſſe! Es giebt keinen

Muth der Wahrheit in der von der Bourgeoiſie gedungenen Preſſe.

Es giebt auch keine Vernunft mehr, es ſei denn die Geriſſenheit in

der Wahrung ihrer Geſchäftsintereſſen. Ein elender feiger Byzantinis

mus laſtet auf unſeren öffentlichen Verhältniſſen. Die „Ritter vom

Geiſte“ ſind in Wirklichkeit Lakaien der capitaliſtiſchen Herrſchaften. Sie

verkaufen ſich an die Regierung, an die Intereſſengruppen des Beſitzes,

oſt an den Profitſinn eines einzelnen Zeitungsſpeculanten

Die bürgerlichen Blätter ſind Brutſtätten geiſtiger und ſitt

licher Verwahrloſung. Kein Funken heiligen Feuers lebt in ihnen,

keine Tapferkeit und keine Ehrlichkeit. Ihre politiſchen Aus

laſſungen ſind ſchlimmer als bezahlte Inſerate, weil ihrer

Verlogenheit nlcht einmal ein Geſetz wider den unlauteren Wettbewerb

Einhalt gebietet.“

Dieſe genaue Kenntniß der bürgerlichen Preßcorruption läßt darauf

ſchließen, daß der Autor des in Bauſch und Bogen ſchimpfenden Auf

rufes längere Zeit in der Branche gearbeitet hat. Oder aber er ver

dankt ſein Wiſſen einem kühnen Rückſchluſſe. Die Firma Paul Singer

u. Co., die jetzt den Vorwärts heransgiebt, betrieb früher am Werderſchen

Markte ein Confectionsgeſchäft und zeichnete ſich damals beſonders durch

ihren Geſchäftstheilhaber Roſenthal und deſſen allerdings ebenſo corrupte

wie bodenlos gemeine Ratſchläge an die Adreſſe der hungernden Mäntel

näherinnen aus. Daß die Angeſtellten der Firma die dort herrſchende

Verwahrloſung auch anderwärts ſuchen, und daß ſie Jedermann für

einen feige zitternden Commis und Unternehmer-Lakaien halten, weil

ſie ſelbſt es ſind, iſt nicht weiter verwunderlich.

Prinz Vogelfrei.

Dramatiſche Aufführungen.

Der blinde Paſſagier. Luſtſpiel in drei Aufzügen von Oskar

Blumenthal und Guſtav Kadelburg. (Leſſing-Theater.) – Krieg im

Hauſe. Romantiſches Luſtſpiel in vier Aufzügen von Robert Miſch.

(Kgl. Schauſpielhaus).

Eine zwingende Nothwendigkeit, an dieſer Stelle über Blumenthal

und Kadelburg's „Blinden Paſſagier“ zu berichten, liegt nicht vor. Das

Stück giebt ſich freilich als Luſtſpiel aus, und es iſt auf einem richtigen

Theater gemimt worden, aber ſeine Sehnſucht geht unverkennbar nach

dem Circus. Buſch oder Schumann hätten die Sache denn auch ſicherlich

beſſer gedeichſelt. Sie haben beide wirkliches Waſſer zur Verfügung,

was dem Director Neumann-Hofer mitunter fehlt, und ſie verſtehen ſich

trefflich auf decorative Effecte, die Neumann meiſt nur im Directions

zimmer zu entfalten weiß. Nichtsdeſtoweniger möge die neue Schöpfung

der verbündeten Humoriſten des Leſſing-Theaters auch hier einige an

erkennende Worte finden. Wir nähern uns unverkennbar der idealen

Zeit, wo die Kunſt endgiltig auf den Brettern nichts mehr zu ſuchen

hat und wo in der Rubrik „Dramatiſche Auſführungen“ nur noch

Manege-Pantomimen und Clownſpäße beſprochen werden. Verſuchen

wir es deßhalb, uns der goldenen Epoche ſchon jetzt würdig zu zeigen

und referiren wir in ihrem Sinne.

Ganz wunderbar ſind an dem neuen Stücke die Schiffsausrüſtungs

egenſtände, welche Herr Ballin von der Hamburg-Amerikaniſchen Packet

Ä zu Reclamezwecken gern zur Verfügung geſtellt

hat. Die Empfindung, daß hier die Meininger hinſichtlich der Echtheit

noch übertroffen ſeien, iſt erhebend und geeignet, das Publicum von

vorn herein günſtig zu ſtimmen. Auch die anderen Firmen, die an der

Einrichtungs-Lieferung betheiligt waren, haben Ehre mit ihrer Arbeit

eingelegt. Die Wandeldecoration im erſten Acte, die entzückende Fjord

landſchaft ſind Meiſterſtücke moderner Bühnenmaltechnik. Vielleicht läßt

es ſich in Zukunft ermöglichen, das Meer etwas nordiſcher, die Gletſcher

pracht unmittelbarer zu geſtalten. Erſt wenn dem Zuſchauer aus den

Couliſſen Eisluft entgegenſtrömt, wenn er den ſalzigen Odem der See

zu athmen glaubt, erſt dann hat der Ausſtattungs-Realismus auf der

ganzen Linie geſiegt. Ein beſonderes Lob verdient die Regie noch für

die naturgetreue Darſtellung hohen Seeganges und der Schrecken, welche

die Seekrankheit mit ſich bringt. Hier entſprach geniales Können hohem

Wollen. Das Leſſing-Theater möge auf der beſchrittenen Bahn tapfer

weiter marſchiren: denn ſonſt wird ihm der andere Circus am Schiff

bauerdamm das Leben ſauer machen.
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Um den Erfolg des „Blinden Paſſagiers“ bemühten ſich in ihrer

Art auch die Textdichter. Dem Einen von ihnen verdanken wir wohl

die reizenden Clowntypen, männlichen und weiblichen Geſchlechts, welche

zwiſchen den Decorationen herumlaufen. Der kleine Beamte, der ein

Billet zur Nordlandfahrt gewonnen hat und nun auf dem Schiffe als

Millionär gilt; der überſchlaue Fuchs, der den vermeintlichen Millionär

für ſein Töchterlein kapert; die junge Frau des Zahlmeiſters, welche

dem geliebten Manne reglementswidrig gefolgt iſt und ſich für eine

junge Wittwe ausgiebt; das entzweite Paar, das ſich willig wieder die

alten Roſenketten anlegt – alles das iſt ſehr angenehmes Beiwerk zu

den Ausſtattungswundern. Auch die Scherze des zweiten Verfaſſers

machen ſich nett. Es iſt langweilig, in alten Witzblatt-Bänden zu leſen,

aber es iſt kurzweilig, Ä bejahrten Humore von fidelen Käuzen

vorgetragen zu hören. Allerdings ſollte die Direction in Zukunft dafür

ſorgen, daß die Schnurrenerzählerei ſich nicht allzu ſtörend breit macht

und das Intereſſe von der Ausſtattung abzieht. Herr Ballin hat die

ſchönen Einrichtungsgegenſtände doch nicht deßhalb gratis geliefert, daß

ſie theilsweis unbeachtet bleiben. -

Mit freundlichem Wohlwollen nahm das kunſtverſtändige Berliner

Publicum auch das romantiſche Luſtſpiel „Krieg im Haus“ des treff

lichen Robert Miſch auf. Dieſem Werke eignet eine reizende, originell

erfundene Handlung. Zur Schwedenzeit waren die böſen Krieger immer

arg hinter den jungen Mädels her. Deßhalb ließ ein vorſichtiger Papa

ſeine Tochter nach Knabenart erziehen und verheimlichte Allen, auch dem

Kinde ſelbſt, ihr Geſchlecht. So kam es, daß ſich die junge Dame in

einem Alter, wo ſie ſchon an's Heirathen denken konnte, noch immer

für einen Jüngling hielt. Iſt das nicht entzückend? Als nun ein

ſchwediſcher Hauptmann auf's Schloß kommt, da ſingt und ſäuft, ficht und

rauft ſie mit ihm. Ach nein, und wie poſſirlich dem Fräulein Hausner

die Hoſen ſtanden! Es war zum Todtſchießen komiſch. Zuletzt kommt

natürlich Alles an's Tageslicht. Die junge Dame foppt den Haupt

mann eine Weile lang, bis ſie ſich endlich ſeiner Liebe erbarmt und ihn

heirathet. Gereimt iſt die Geſchichte auch noch. Sie wiſſen, alle Mit

glieder der begabten Familie Miſch reimen, und bei einem Luſtſpiel

machen ſich die Verſe ſo ſchön – wie darf man alſo Robert Miſch, dem

Schaffenden, die Zuflucht zu ihnen verargen? Und da Gott ſo oft

Gnade für Recht ergehen a dürfen wir den beliebten Autor mit Fug

einen Dichter von Gottes Gnaden nennen. Hoffentlich thut er's dann

nicht mehr wieder.

Gffene Briefe und Antworten.

Frau Luiſa.

Der Streit um die Kronprinzeſſin von Sachſen und ihren Lieb

haber beſchäftigt die Oeffentlichkeit hoffentlich nicht nur deßhalb ſo leb

haft, weil es ſich bei dieſem Ehebruche um eine Fürſtlichkeit und eine

Beinah-Kronenträgerin handelt. Ich nehme an, daß auch das Außer

ordentliche des Falles in ſittlicher Hinſicht die Aufmerkſamkeit rege macht.

Und zwar vor Allem die Haltung, welche Dame Luiſa und ihr Amant

einzunehmen geruhen.

Ich kann mir nicht helfen, und der Herr, der in Nr. 2 der Gegen

wart die begeiſterte Apologie Luiſa's veröffentlichte, mag mir meine

Ketzerei verzeihen: ſeine Heldin beträgt ſich meines Erachtens geradezu

dirnenhaft. Statt Schande und Schmerz ſtill in einem Winkel zu ver

ſtecken, poſaunt ſie beide in die Welt hinaus, rühmt ſich mit ihnen und

bläht ſich zu einer Zerbrecherin alter Tafeln auf. Sie ſpricht von der

„unerträglichen Zärtlichkeit“ ihres Gatten, die ihr „zu derb“ vorkam,

die „verletzend“, „kaum erträglich“, „in ihrer abſoluten Ungeniertheit

qualvoll“ war. Millionen von Ehefrauen, beſonders aber fürſtliche Ehe

frauen, wären glückſelig, wenn ihr Mann ihnen eine ſo leidenſchaftliche

Ä entgegenbrächte! Und die Frage ſei erlaubt: welche Art von

ärtlichkeit wendet denn Monſieur Giron an? Liebt er etwa über

ſinnlich? Weder er noch ſeine zartfühlende Dame, die ſich öffentlich des

illegitimen Sprößlings unterm Herzen rühmt, ſehen danach aus. Die

Kronprinzeſſin hat ſelbſt zugegeben, daß ihr Mann immer gut zu ihr

geweſen ſei. Um ſo häßlicher iſt es, daß ſie ihn unaufhörlich beſchimpft,

höhniſch über ſeine Neigungen und Abneigungen ſpricht. Ich für mein

Theil halte es noch immer für beſſer, ſeinen #

ſuchen und ein eifriger Jäger zu ſein, als ſchlüpfrige oder gar gemeine

Romane zu leſen. Und ich für mein Theil finde die Ausplauderung

ehelicher Intimitäten ſchlechthin widerlich. Der Dresdener Hof hält ſich

vornehm zurück, ſchweigt und läßt die Flüchtlinge ſprechen, die er an

Ariſtokratie der Geſinnung weit überragt. Wenn er reden wollte, ſo

könnte er Manches fagen über die eigenartige Manier, in der Luiſa

ihre Empfänge abhielt, Radpartien in Herrenbegleitung ausführte und

ihrem Manne Liebe vorlog, während ſie ihn frech betrog. Die ehemalige

Kronprinzeſſin hält viel von Nietzſche und dem Uebermenſchenthum; ſie

hat von ihm die ſchöne Theorie des Sichauslebens gelernt. Aber der Er

habene vor Maria Sils haßte die Lügner und Betrüger. Lug und Trug

hat ſeine Schülerin von ihm nicht gelernt.

eruf im Militärdienſt zu.

Die Kronprinzeſſin langweilte ſich am Dresdener Hofe. Nicht

immer gab es Radelpartien, und nicht immer hatte Madame Gelegen

heit, ihre Prinzen mit Pfeil und Bogen auf die älteren Damen zu hetzen,

die ſie in Audienz empfing. Da die Mutter von fünf Kindern noch ein

brennendes Verlangen nach Romantik empfand, ſo konnte ſie ſich mit

der königlichen Pflicht nicht verſöhnen. Sie meinte, alle Annehmlich

keiten des Lebens vereint genießen zu können: das Anſehen der Fürſtin

und die ungebundene Freiheit des kleinen Mädchens aus dem Volke.

Sie begriff nicht, daß ein Hof andere Aufgaben als die hat, ſeine Mit

glieder zu amüſiren: für die ernſte Würde ihrer Stellung hatte ſie in

ihrer ruheloſen Oberflächlichkeit kein Verſtändniß. Es mag ſein, daß ſie

mit einem ähnlich gearteten Manne glücklicher geworden wäre; wahrſchein

lich iſt es nicht. Regelloſe, ſeicht-phantaſtiſche und ſelbſtſüchtige Naturen

wie die ihrige fühlen ſich in jeder anderen Lebenslage wohler als in

ihrer augenblicklichen.

Bei dem backfiſchhaft-romantiſchen Zuge der Kronprinzeſſin konnte

es nicht ausbleiben, daß ihre Flucht mit flimmernder oder je nach Be

darf auch finſterer Romantik umkleidet wurde. Wie nennt man im

bürgerlichen Leben eine Frau, die erotiſchen Zuckungen erliegt, nachdem

ſie ihrem Manne fünf Kinder geſchenkt hat, und die ſich dann ſo wenig

im Zaum hat, daß ſie mit einem unreifen Bengel durchbrennt – wie

nennt man doch gleich eine ſolche Frau? Für die Toskanerin muß

natürlich eine Extrawurſt gebraten werden. Der Durchgang einer ge

krönten Venus – ja, Bauer, das iſt ganz was Anderes. Da läßt man

den ganzen Apparat ſpielen, den die Leihbibliotheks-Romane darbieten.

Alſo erſtens: die arme Gefangene auf hohem Thurm, der grauſame Gatte,

die boshaften Schranzen, tauſend tückiſche Ouälgeiſter, die der unglück

lichen Schönheit nicht einmal ein Lächeln erlauben. Zweitens: Kerker

und Irrenhaus bedrohen das vornehme Geſchöpf, wenn es ſich nicht

ſclaviſch verhaßtem Zwange beugt. Alle Schrecken des Mittelalters

ſteigen empor. Felix Philippi wird die Geſchichte ſo auf die Bühne

bringen. Drittens: an allem Jammer ſind eigentlich die Jeſuiten

Schuld. Sie haben Giron an den Hof geführt, haben die Kronprin

zeſſin in ſeine Netze getrieben, alldieweil nicht ſtreng-römiſch geſinnt

war, auch der Kirche keine Bürgſchaften für die Zukunft bot. Begreifen

Sie? Eine unſagbar ſchaurige Verſchwörung. Hohnlachend ſtürzt der

Papſt, von Rampolla übel berathen, das zarte Fürſtenkind in den Rachen

der Sünde und vernichtet damit oder ſchädigt doch ſchwer das Anſehen

des glaubenstreuen, Rom ergebenen ſächſiſchen Königshofes. Und Rom

war Jahrhunderte hindurch als klug verſchrieen, das thörichte Rom!

Wenn jetzt nicht alle Freigeiſter für die Aufgeklärte gegen die albernen

Jeſuiten Partei nehmen, dann verſtehe ich die Welt nicht mehr. Und

wenn übermorgen Frau Schultze mit ihrem Hausknecht durchgeht, dann

ſteckt entweder Rom dahinter oder der Graf Bülow. Je nachdem Frau

Schultze in Miſchehe lebt oder der Hausknecht ein agrariſcher Gegner

des Zolltarifes war. Wie billig heutzutage die Geheimniſſe ſind! Man

kann ſie einzeln zu Fabrikpreiſen beziehen.

Alles in Allem: Deutſchland darf ſich freuen, die Dame Luiſa auf

verhältnißmäßig gute Art losgeworden zu ſein. Unſere Fürſtinnen

mögen auch ihr Päckchen zu tragen haben, doch ſie tragen es mit Ge- “

duld, und die Schamloſigkeit hat in dieſe deutſchen Häuſer keinen Zu

tritt. Man wird dem Dresdener Hofe und dem ſächſiſchen Kronprinzen

bedauernde Theilnahme nicht vorenthalten können, denn die Wunde iſt

ſchwer und brennt. Trotzdem: was heute Giron gethan hat, hätte in

zwei Jahren ein Stallmeiſter gethan. Das Dirnenthum bleibt ſich alle

zeit gleich. Wir wollen es nicht in den Grund der Hölle verdammen;

es hat zweifellos ſeine Exiſtenzberechtigung. Aber wir wollen uns auch

nicht das Lachen verbeißen, wenn man uns ein verliebtes Gänschen

deßhalb als freies Genie und Ueberedelmenſch aufſchwatzen will, weil es

nahe am Throne ſtand. Unſere Bengalfeuer können wir beſſer verwenden

als zur Verherrlichung pflichtvergeſſener, von jäher Brunft befallener

Ehefrauen mit fünf Kindern.

Dresden. K. v. G.

Notizen.

Alpine Majeſtäten und ihr Gefolge. Heft XI und XII.

(Verlag der Vereinigten Kunſtanſtalten A.-G., München, Kaulbach

ſtraße 51 a.) Gerade zur Winterszeit mahnen die langen Abende, die

uns an's Zimmer feſſeln, zu abwechslungsreicher Ausſpannung von Kopf

und Geiſt. Wie kaum ein anderes Bilderwerk ſpenden die herrlichen

Bilderfolgen des großzügigen Werkes „Alpine Majeſtäten“ geiſtige Er

holung. Die ſoeben erſchienenen Hefte XI und XII, mit denen der

zweite Jahrgang ſchließt, bieten neben dem Begleit-Texte aus der Feder

des bekannten Alpenforſchers Platz und einer Ueberſichtskarte der Alpen

wiederum eine Fundgrube packender Scenerien des Hochgebirgs. Da

ſind vor allen Dingen die meiſterhaften Aufnahmen eines Sella aus den

Hohen Tauern und aus dem Kaukaſus zu nennen. Nicht weniger

feſſeln uns die mächtigen Schneegipfel Groß- und Klein-Venediger und

Reichenſpitz-Gruppe. Das Salzburger Schiefergebirge wird in überſicht

lichen Aufnahmen zu Geſichte geführt. Ueberwältigend wirken die Pano

ranten der Berner Alpen mit der Königlichen Jungfrau. Aus den
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Ortler Alpen ſind Königsſpitze, Ortler und Thurwieſer Spitze impoſante

Repräſentanten eis- und ſchneebedeckter Gebirgs-Rieſen. Aus den Nord

rhätiſchen Alpen zeigt ſich uns der bergſpiegelnde und bergumſchloſſene

Lüner See, und die Lechthaler Alpen bieten uns hochintereſſante Auf

nahmen. Das eiſerne Thor bei Bludenz zeigt mächtig zerklüftete Fels

Spitzen in impoſanter Anlage der Formen. – Wir wünſchen dem

ſchönen Unternehmen geſegneten Fortgang!

Paul Pochhammer hat im wohlbekannten Verlage von B. G.

Teubner, Leipzig, eine Uebertragung von Dante's Göttlicher Komödie

erſcheinen laſſen, die wir der ernſten Aufmerkſamkeit unſerer Leſer

dringend empfehlen möchten. Die Göttliche Komödie iſt in aller Leute

Mund; es giebt zahlreiche Ueberſetzungen von ihr, darunter Baſſermann's

und Gildemeiſters verdienſtvolle Arbeiten – aber geleſen wird ſie kaum

noch. In mehr als einer Beziehung iſt das betrübend, ſteigt doch aus

dem gewaltigen Werke in ſchönem Strahle ſo reine und ſtarke Poeſie

auf, giebt es doch kein ergreifenderes, großartigeres Denkmal der groß

artigen Renaiſſancezeit. Pochhammer geht den Weg, der Dante auch bei

uns volksthümlich machen könnte. Er verdeutſcht das Buch: mit Vor

ſicht und pietätvoller Liebe dem Inhalte nach, mit Entſchloſſenheit hin

ſichtlich der Form. Statt der Terzinen giebt er Stanzen. Der kühne

Schritt iſt durchaus zu loben und ſpricht von vornherein für Poch

hammer's feines Sprachgefühl. Die Terzine wird immer ein Fremd

ling in Deutſchland bleiben; die vollklingende, wohlklingende Stanze hat

längſt Heimathsrecht bei uns. Wie Pochhammer die Sprache behandelt,

dafür zeugt ſeine Ueberſetzung der berühmten Eingangsverſe des dritten

Geſanges:

Durch mich geht man ein in die Stadt der Klage,

Durch mich dahin, wo ewig Schmerz nur wohnt,

Durch mich zum Volk, das ich verloren ſage!

Mich ſchuf, der allgerecht beſtraft und lohnt:

Der Vater, machtvoll ſchon vor ird'ſchem Tage,

Der Sohn, und der als Geiſt der Liebe thront!

Von Ewigkeit bin ich – für Ewigkeiten:

Die Hoffnung laßt zurück beim Weiterſchreiten!

Wir wünſchen dem vortrefflich ausgeſtatteten, von H. Vogeler-Worps

wede geſchmückten Buche, daß es ſich recht viele deutſche Familien er

obern möge.

Von dem Jahrbuch für ſexuelle Zwiſchenſtufen, das Dr.

Magnus Hirſchfeld im Namen des wiſſenſchaftlich-humanitären Comités

bei Max Spohr, Leipzig, erſcheinen läßt, liegt der vierte Jahrgang vor.

Wir dürfen auch dieſem Bande nachrühmen, was wir über ſeine Vor

gänger ſagten: mit ruhiger Entſchiedenheit und einem ſympathiſchen

Ernſte, der jeden unzüchtigen Gedanken ausſchließt, behandelt er das

durch Krupp's jähen Tod ſo „actuell“ gewordene Problem. Der Kampf

gegen den § 175 iſt neuerdings ſehr nachdrücklich aufgenommen worden.

Es iſt der Kampf einer Minderheit, und Hülfsgenoſſen wie der Vor

wärts, der in beſchränktem Haß und aus Parteirückſichten den unnöthigen

und ſchändlichen Schlag wider Krupp führte, Hülfsgenoſſen dieſer Art

machen den Kampf noch ſchwieriger. Das normale Empfinden ſträubt

ſich heftig dagegen, dem dunklen Geheimniß näher zu treten. Gerade

weil man es Jahrhunderte lang nicht gelten ließ, nicht beachtete oder

todtſchwieg, ſieht es uns heute noch mit Sphinxaugen an. Aber eine

Aufklärung, eine thunlichſt vollkommene, alle Winkel erleuchtende Auf

klärung über das Problem werden auch die Anhänger des § 175 er

ſtreben müſſen. Handelt es ſich bei der Homoſexualität thatſächlich um

eine Naturanlage, einen Naturtrieb, dann iſt die criminelle Beſtrafung

auf die Dauer unhaltbar. Den Beweis für die Exiſtenz dieſes unwider

ſtehlichen Naturtriebes aber führt das Jahrbuch in ziemlich bündiger

Weiſe. Man mag ihm widerſtrebend folgen, mag ſogar, wie der Schreiber

dieſer Beſprechung, jedes freundliche Wort nur ſehr widerſtrebend nieder

ſchreiben – Gerechtigkeit über Alles: das Jahrbuch überzeugt am Ende,

weil es erſchüttert und rührt. Zu viel Ehrlichkeit, zu viel Muth und

Wiſſen iſt darin. Kommt es zur Aufhebung des § 175, ſo darf ſich

das Jahrbuch einen Hauptverdienſt daran zuſchreiben.

Die höheren Schulen in Preußen und ihre Lehrer. Eine

Sammlung der wichtigſten Geſetze, Verordnungen, Verfügungen und

Erlaſſe nach amtlichen Quellen herausgegeben von Adolf Beier, Kanz

leirat im preußiſchen Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten. Zweite gänzlich durchgearbeitete und be

deutend vermehrte Auflage. (Verlag der Buchhandlung des Waiſen

hauſes zu Halle a. S.) Das Buch behandelt die Stellung der höheren

Lehrer dem Staate gegenüber mit allen ihren Rechten und Pflichten.

Es enthält alle Geſetze, Verfügungen und Verordnungen, die ſich auf

das höhere Schulweſen beziehen. Um die Ueberſichtlichkeit des Stoffes

zu befördern, hat der Verfaſſer ihn in zwei Theilen angeordnet: der

erſte berückſichtigt die Geſetze und Verordnungen, die ſich auf die Ein

richtung und Anerkennung, Reviſion und Verſtaatlichung der höheren

Schulen beziehen, auf die Vorſchulen und höheren Privatſchulen, auf

Lehrpläne und Aufgaben, Lehrmittel und Bibliotheken, Aufnahme, Ver

ſetzung und Entlaſſung, Beſuch; dann auf die Prüfungen und die Be

rechtigungen. Dieſer ganze Theil giebt in ſeiner Geſammtheit gewiſſer

maſſen eine Enwickelungsgeſchichte des preußiſchen Schulweſens. Im

zweiten Theil des Buches, nicht minder umfangreich an Seitenzahl und

Abſchnitten, hat der Verfaſſer alle die zahlreichen Beſtimmungen zu

ſammengeſtellt, die den Lehrer an den höheren Schulen angehen:

Vorbereitung für das Lehramt an höheren Schulen, die Beſtimmungen

über die anſtellungsfähigen Kandidaten wiſſenſchaftlichen Hilfslehrer, die

Verordnungen über Ernennung und Beſtätigung, Rang- und Titelver

hältniſſe, Ordensverleihungen, Beſoldungen, Dienſteinkommen, auch an

nichtſtaatlichen höheren Schulen und Gewährung von Staatszuſchüſſen;

Dienſtwohnungen, Taggelder, Reiſe- und Umzugskoſten, Verſetzung in

den Ruheſtand, Hinterbliebenenfürſorge, Pflichten der Lehrer, Förderung

in den wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen u. A. m. Dem Veralten des für

unſere Lehrer höchſt wichtigen Buches ſoll, wie das ſchon bei ähnlichen

Sammlungen mit Erfolg geſchehen iſt, dadurch vorgebeugt werden, daß

alle weiteren ſich auf das höhere Schulweſen beziehenden Geſetze, Ver

ordnungen und Verfügungen, die nach dem Erſcheinen dieſer Auflage

ergehen, in jährlichen Ergänzungsheften vereinigt werden, bis ſchließlich

eine neue Bearbeitung des Buches nicht mehr zu vermeiden iſt.

Der Schleier der Maja. Von Wilhelm Jenſen. (C. Reißner,

Dresden und Leipzig.) Wie den Menſchen aus den Banden der Maja,

erſt der nicht mehr von den Sinnen umflorte Zuſtand des Nirwana

löſt, ſo ziehen die Perſonen des Romans aus falſchen Beobachtungen

noch falſchere Schlüſſe, ſie handeln in der Abſicht, einander zu helfen,

dem Scheine nach unhaltbaren Zuſtänden ein Ende zu machen, unrichtig,

ſie erreichen endlich faſt gegen ihren Willen doch das glückliche Ziel.

Verſchiedene Fabeln laufen nebeneinander her, durchſchlingen und kreuzen

ſich, aber alle haben dieſelbe Tendenz, das Walten der Maja aufzuzeigen.

Es läßt ſich nicht leugnen, daß der Roman eben durch dies Gleich

mäßige, Lehrhafte an Intereſſe einbüßt, zumal da denn doch wirklich ge

legentlich die ganze Blindheit einer ad hoc geſchaffenen Romanfigur

dazu gehört, um den beirrenden Schleier nicht durchſchauen zu können.

Ein wenig des Guten zu viel thut der Dichter auch in der Anlehnung

zahlloſer Beziehungen, dem Schlagen zahlreicher Fäden, die er nachher

leicht fallen läßt oder jedenfalls nicht gründlich ausnutzt. Anderes iſt

vortrefflich gerathen. Faſt ohne merkbare Mittel gelingt dem erfahrenen

Schriftſteller die Darſtellung der dumpfen, freudloſen Schwüle, die von

der unglücklichen Ehe Dr. Jaenichens ausgehend ſich dem Hauſe und

der Umgebung des Paares mittheilt. Wunderbar ſind, wie immer bei

Jenſen, die Naturſchilderungen.

Maxim Gorkij, „Warenjka Oleſſowa“ (bei Richard Wipke

Leipzig). Der junge, ſehr gelehrte Privatdocent Ippolit Sergejewitſch,

der bisher fern von Weib und Welt hinter ſeinen Büchern gelebt hat,

lernt auf dem Gute ſeiner Schweſter die Warenjka Oleſſowa, ein derbes

Evakind, lebensfreudig und liebeluſtig, kennen. Ihre Natürlichkeit und

ihre Offenherzigkeit ziehen ihn an. Ihre ſinnliche Schönheit weckt ſeine

Sehnſucht nach dem Weibe. Er verliebt ſich in Warenjka, obwohl er

ſich vortäuſcht, er ſuche ſie nur, um ſie zu erziehen. Dazwiſchen fühlt

er, daß er nicht lebhaft, nicht kräftig und nicht grob genug iſt für ſie,

und er wagt es nicht, einen entſcheidenden Schritt zu thun. So endet

das Spiel mit einem kleinen unerwarteten Abenteuer, das für Ippolit

einen ſehr beſchämenden Ausgang nimmt und ihn raſch, aber ſchmerz

haft aus ſeinem Bangen zwiſchen Furcht und Hoffnung erlöſt. Gorkij

ſteht in dieſem Buche nicht ganz auf der Höhe. Landſtreicher und ähn

liche Leute gelingen ihm beſſer als Geſellſchaftsmenſchen, in deren Kreis

er nicht warm wird und ſeine dichteriſchen Eigenſchaften nicht voll

zu entfalten weiß.

Das Bibliographiſche Inſtitut hat Band 5 und 6 ſeiner

neuen Goethe-Ausgabe erſcheinen laſſen. Band 5 enthält den von

Profeſſor Harnack eingeleiteten und discret begleiteten Fauſt. Ein

fleißiges, verdienſtvolles Stück Arbeit. Der Erläuterer drängt ſich nie

mals unangenehm und ſtörend auf, aber ſeine fürſorglicheÄ ſpürt

man überall. Das Vorwort iſt ein Muſter vornehmer Klarheit; die

„Anmerkungen des Herausgebers“ enthalten eine Fülle ſeiner Gedanken

und Erklärungen. Mit großer Sorgfalt und Liebe iſt der Text des

Gedichtes durchgeſehen und geſäubert worden. – Den 6. Band (Iphigenie,

Taſſo, Natürliche Tochter, Mitſchuldige, Laune des Verliebten) hat Karl

Heinemann ſelbſt übernommen. Man kennt ſeine gediegene, gründ

liche, dabei feinſinnige Art. Sie verbürgt uns einen gedeihlichen Fort

gang des groß angelegten Werkes, wie ſie dem Verlage dafür bürgt,

daß dieſe neue Goethe-Ausgabe ſich raſch bei allen Gebildeten ein

führen wird.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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> --- Ueber die ganze Erde verbreite * F

Was bezweckt SD
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Die Hafernahrung ist für Gesunde wie Kranke von wohlthätigstem, oft geradezu wunderbarem Einfluss. - Die Aerzte haben

darum die Erfindung von Hausens Kasseler Hafer-Kakao mit Freuden begrüsst und die neuerdings sehr in Aufnahme ge

kommene Kasseler Hafer-Kakao-Trinkkur findet auf ihren Rat viele dankbare Anhänger. Ist jemand längere Zeit

magen- oder darmleidend, oder sind Kinder in der Ernährung zurückgekommen, schwach, scrophulös, blutarm oder bleich

süchtig, so teile man die Kur so ein, dass man gerade zu solchen Tageszeiten eine Tasse Hausens Kasseler Hafer-Kakao zu

sich nimmt, zu denen man sonst an derartige Getränke nicht gewöhnt ist, also ausser dem Frühstück in der Zeit Vormittags

zwischen 10 und 11, Nachmittags zwischen 4 und 5 und Abends vor dem Schlafengehen zwischen 9 und 11 Uhr. Hat sich

jemand an Hausens Kasseler Hafer-Kakao gewöhnt, so wird er diese Kur monatelang fortsetzen können und finden, dass sie

die Blutbeschaffenheit bessert, die Nerventhätigkeit anregt und eine reichliche Anbildung der Körpergewebe, Fett und

Muskulatur bewirkt. Ein kurzer Versuch genügt natürlich nicht. Auch bei geistiger Abspannung und dauernder Mattigkeit hat

diese Kur schon hervorragendes geleistet. Hausens Kasseler Hafer-Kakao ist nur echt in blauen Cartons à 1 Mk, niemals lose.
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im #Ä piſche Dich Ungen VON Richard Nordhauſen.

Nigra Nordau Ollivier Petten- Ein Sana aus den Bauernkriegen.

ºrtei Ä Joz Fritz der Landſtreicher. ###Ä“
ſeiner Zeitgenoſſen.ÄÄ Veſtigia Leonis. Die Mär von Bardowieck. Vierte Auflage. Preis 5 Mk.

ola u. v. A.

Eleg. geh. 2"Är Gegenwart, Sonnenwende. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage Preis 5 Mt.

In allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall ſein ſollte,

verſendet die Werke gegen Einzahlung des Betragespoſtfrei der Verlag

Träumereien eines Carl Jacobſen, Leipzig.
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ichtungen - -

Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlinff VON B Kgl. Bad 0eynhausen. Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommerſaiſon v. 15. Mai

G) o PromBer. bis Ende Sept. Winterkur vom 1. Okt. bis Mitte

Preis Mk. 1.–. Mai. Kurmittel: Naturw. kohlenſ. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Zu beziehen durch M. O. R. Promber Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinſtitut, Röntgenkammer, vorzügl. Molken- u. Milchkuranſtalt.
Zittau Sa WÄ74 - W e. Indicationen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

6. rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophuloſe, Anämie, chron.Ä Frauenkrankh. 2c.

- «d - Kurkapelle: 42 Muſiker, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtheater, Bälle, Konzerte. Allgemeine

C. J. V. Dühren, Waſſerleit. u. Schwemmkanaliſation. Proſp. u. Beſchreibung überſ. frei die Kgl. Badeverwaltung.

Rtelier für Kunſt-FHotographie,

Berlin W., Lützowſtraße 97. - - -

Telephon: VIa 11809. Verlag von Roßberg & ABerger in Leipzig.

Dem kunſtliebenden Publikum empfehle Soeben erſchien:

ich mich zur Anfertigung von Photographien 9

jeder Art. – Für die künſtleriſche Vollendung eſ l te

d

meiner Arbeiten bürgt das Intereſſe, das her

vorragende Künſtler und Kunſtkenner an den

ſelben nehmen.
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Ich lade die verehrlichen Intereſſenten zur M f 99 (9 0 9

Beſichtigung der Ausſtellung in meinem ſ I) l) 00III l k 0zlſ Ill
Atelier ein, und bitte mir etwaige Weihnachts- O 4).

Von -

aufträge möglichſt zeitig zukommen zu laſſen. –

Vorherige Anmeldung der Aufnahmen wäre

erwünſcht. C. J. v. Dühren. Dr. Karl UValcker
-

/

Eine sehr gut erhaltene Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſ und Volkswirtſchaftslehre zu Berlin und der

literarische American Academy of Political and Social Science.

Priyat-Bibliothek Fünfte, völlig Fºtº: Auflage.

ist sofort zu verkaufen. Der bekannte Verfaſſer berückſichtigt beſonders die neueſte Litteratur Europas
Näheres durch die Expedition der und Amerikas. gt beſ

„Gegenwart“. -

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen in Berlin. Redaction: Berlin w 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin W 57, Katzlerſtr. 4I. Druck von deſſe« Becker in Leipzig.
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Wilhelm Wundt der Pſychologe.

Von Paul Meſchke.

Es iſt durchaus nothwendig, daß die Ergebniſſe der

Lebensarbeit unſerer großen Forſcher und Denker Gemeingut

des Volkes werden, in die der engeren Wiſſenſchaft ferner

ſtehenden Kreiſe eindringen und nicht nur der Beſitz Weniger

bleiben. Im anderen Falle iſt keine einheitliche Volkscultur

möglich. Es kann dann bei dem völligen Umſchwung der

Forſchungsergebniſſe in neueſter Zeit nicht ausbleiben, daß

zwiſchen den einzelnen Beſtandtheilen des Volkes ſich in

geiſtiger Hinſicht eine immer größere Kluft aufthut. Es muß

dahin kommen, daß ein großer Theil des Volkes ſtagnirt, in

überkommenen mittelalterlichen Anſchauungen befangen bleibt,

ohne den Blick frei und hoffend in die Zukunft zu werfen.

Die Führenden aber ſchreiten mit Rieſenſchritten vorwärts.

Die Möglichkeit eines Verſtändniſſes wird immer geringer,

die Gefahr der Zerriſſenheit und Befehdung wächſt. Geiſtige

Trennung der einzelnen Volksſchichten aber iſt der größte

Feind aller Volkscultur, vorausgeſetzt, daß man unter Cultur

mehr verſteht als bloße techniſche Vervollkommnung. Denn

was die Einen auf Grund ihrer gewonnenen Vorausſetzungen

zu ſchaffen ſuchen, bemühen ſich die Anderen von ihren An

ſchauungen aus im Keime zu erſticken. Daher gilt es, die

Geſammtheit des Volkes mit vorwärts zu reißen, die Ergeb

niſſe moderner Forſchung in immer weitere Kreiſe zu tragen.

Das Aufeinanderſtoßen der Meinungen, welches ſich hieraus

zunächſt ergiebt, iſt kein Einwand; jede Uebergangszeit iſt

zwieſpältig. Wenn auch bedenkliche und reactionäre Köpfe

ſich ſcheuen, die von der Wiſſenſchaft gewonnenen Schätze durch

Uebermittelung an die Geſammtheit nutzbar zu machen, ſo

läßt ſich doch mit Freuden feſtſtellen, daß zu keiner Zeit ſo

ihren eſoteriſchen Schulcharacter abzuſtreifen, ſie zu einem

Factor der Volksbildung zu machen. Dies iſt ja auch die

einzige Möglichkeit, das geiſtige Niveau der Völker zu heben.

Wieviel aber in dieſer Richtung noch geſündigt wird, erhellt

deutlich, wenn man z. B. das ſchreiende Mißverhältniß be

trachtet, welches ſich zwiſchen der exakt philologiſch arbeitenden

Theologie und unſerem Schulunterricht herausgebildet hat.

Der Einwand, daß Ernſt und Strenge der Wiſſenſchaft durch

Populariſation leiden müſſen, iſt durchaus hinfällig. Die

Wiſſenſchaft ſoll nicht nach Volksgunſt ſchielen und ſeicht

werden. Der Stoff einer jeden Wiſſenſchaft iſt zu ſpröde,

als daß bedeutende Ergebniſſe anders zu Tage gefördert

werden könnten, denn durch angeſtrengtes, ernſtes Eindringen.

Hierzu wird aber immer nur eine geringe Anzahl von Men

ſchen befähigt ſein, die ſich ein ſolches Ziel als Lebensaufgabe

ſetzt. Es verträgt ſich hiermit jedoch durchaus die Forderung,

den gewonnenen Schatz nicht zu vergraben, ſondern in Um

lauf zu ſetzen. Wenn auch die Forſchung ſelbſt niemals

populär ſein kann, ſo kann das Ergebniß weiteren Kreiſen

verſtändlich nahe gebracht werden. Dieſe Verbreitung iſt

ſittliche Pflicht.

Ich möchte an dieſer Stelle auf eine wiſſenſchaftliche

Disciplin hinweiſen, die in der Neuzeit eine außerordentliche

Umwälzung erfahren hat. Wie auf vielen anderen Forſchungs

gebieten haben ſich auch in der Pſychologie neue Strömungen

geltend gemacht. Die Anſichten über Object und Methode

der Pſychologie, und in Folge deſſen auch die Ergebniſſe,

weichen hier von früheren Standpunkten ſo weſentlich ab,

daß ältere und moderne Pſychologie geradezu contradictoriſche

Gegenſätze bilden. Die Bedeutung dieſer Disciplin liegt

darin, daß ſie als die allgemeinſte Geiſteswiſſenſchaft die

Grundlage aller anderen Geiſteswiſſenſchaften abgeben muß.

Da ſich um die moderne Pſychologie vor allen Anderen

Wilhelm Wundt die bedeutendſten Verdienſte erworben hat,

ſo liegt es nahe, gerade ſeine Stimme zu hören.

Wilhelm Wundt iſt am 16. Auguſt 1832 in Neckarau

geboren. Ein Süddeutſcher von Geburt, ließ er ſich nach

mediciniſchen Studien 1857 in Heidelberg als Docent nieder.

Im Jahre 1865 wurde er a. o. Profeſſor der Phyſiologie,

und 1874 wurde er als Profeſſor der Philoſophie nach Zürich

berufen. Dann nahm er 1875 einen Ruf nach Leipzig an,

wo er ſeitdem als Profeſſor der Philoſophie thätig iſt.

Wundt blickt zurück auf ein ſiebenzigjähriges Leben und eine

ſehr wie heute daran gearbeitet worden iſt, der Wiſſenſchaft fünfundvierzigjährige Lehrthätigkeit.

Obwohl Wundt von der mediciniſchen Wiſſenſchaft aus

ging, ſo begab er ſich doch ſchon 1863, nachdem er ver

ſchiedene phyſiologiſche und naturwiſſenſchaftliche Arbeiten

geliefert hatte, auf das philoſophiſche Gebiet mit ſeinen „Vor

leſungen über die Menſchen- und Thierſeele“. Ich nenne

noch kurz die folgenden philoſophiſchen Hauptwerke: Grund

züge der phyſiologiſchen Pſychologie 1873–74. Logik 1880.

Ethik 1886. Syſtem der Philoſophie 1889. Grundriß der

Pſychologie 1898. Seit 1881 erſcheinen die „Philoſophiſchen

Studien“, die man als Organ der Wundtſchen Schule be

zeichnen könnte.
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Im „Syſtem der Philoſophie“ faßt Wundt die Ergeb

niſſe ſeiner Forſchungen zuſammen und verarbeitet ſie zu

einer geſchloſſenen Weltanſchauung. Es iſt bezeichnend für

dieſen Denker, daß er ſein Syſtem erſt aufſtellt, nachdem er

ſich bereits durch ſeine Forſchungen auf dem Gebiete der

Einzelwiſſenſchaften einen bedeutenden Ruf erworben hatte.

Sein Syſtem iſt durchaus auf inductiv gewonnener Grund

lage aufgebaut. Keine im blauen Aether unfruchtbarer Be

griffsſpaltereien ſchwebende Speculation. Die Philoſophie iſt

ihm nicht eine ohne Zuſammenhang mit den Einzeldisciplinen

ſelbſtſtändig für ſich exiſtirende Wiſſenſchaft; noch bildet

ſie gar ihre Grundlage. Sondern ſie ſetzt nach Wundt viel

mehr die Ergebniſſe aller Einzeldisciplinen voraus. Ich

gebe ſeine eigene Definition wieder: „Philoſophie iſt die all

gemeine Wiſſenſchaft, welche die durch die Einzelwiſſenſchaften

vermittelten allgemeinen Erkenntniſſe zu einem widerſpruchs

loſen Syſtem zu vereinigen hat.“ So könnte man Wundts

Philoſophie mit einer Pyramide vergleichen, die von breiten,

feſtgefügten, ſicheren Fundamenten ſich erhebend emporſtrebt.

Damit wird Wundt durchaus der Induction, die das Prinzip

modern-exakter Forſchung bildet, gerecht. Wohingegen man,

um im obigen Bilde zu bleiben, die Weltconſtructionen eines

Schelling und Hegel mit ihren willkürlichen Vorausſetzungen

eines höchſten Princips, – Abſolutum, Idee – aus dem die

Fülle der Einzelerſcheinungen deducirt werden müſſe, mit dem

fruchtloſen Verſuch vergleichen könnte, den Bau einer Pyramide

bei der Spitze zu beginnen und von da aus ſich dem feſten

Erdboden zu nähern. Man ſieht bereits aus dieſem Hinweiſe

auf das rein Methodologiſche, daß Wundt ein vorſichtiger

und beſonnener Denker iſt, der ohne ſpeculative Intuition

arbeitet.

Wichtiger für die Allgemeinheit als die Kenntniß des

Wundt'ſchen Syſtems einer abgerundeten Weltanſchauung iſt

die Bekanntſchaft mit dem Pſychologen Wundt. Die Pſycho

logie iſt für ihn eine der Einzeldisciplinen, die der Philoſophie

vorhergehen müſſen. Daraus ergiebt ſich, daß ſie nicht als

Ausſchnitt aus einem philoſophiſchen Syſtem behandelt werden

darf. Sie iſt ganz auf ſich geſtellt. Hier iſt das Hauptarbeitsfeld

Wundts. Pſychologie als Wiſſenſchaft im modernen Sinne,

d. h. empiriſche Pſychologie, iſt noch ſehr jung. Wundt ſelbſt,

deſſen Name in der Geſchichte der pſychologiſchen Forſchung

immer als der eines Bahnbrechers genannt werden wird,

erklärt, daß auf dieſem Gebiet noch manches Problem ſeiner

Löſung harrt.

Wundt beginnt mit einem Angriff auf ältere pſycholo

logiſche Theorien. Natürlich waren ſchon vor ihm Anſätze

zu einer empiriſchen Behandlung der Pſychologie vorhanden.

In der Hauptſache jedoch befand ſich die Pſychlogie durchaus

im Bannkreiſe der Metaphyſik, wurde von metaphyſiſchen

Hypotheſen überwuchert. Die ſpiritualiſtiſche metaphyſiſche

Pſychologie bezeichnete ſich als die Wiſſenſchaft von der Seele.

Stillſchweigende, vor aller Unterſuchung feſtſtehende Voraus

ſetzung war dabei, daß der Menſch eine Seele, d. h. eine

immaterielle, untheilbare, einfache, unzerſtörbare Subſtanz

beſitze. War man ſich auch darüber einig, daß die Seelen

ſubſtanz nach dem Tode des Menſchen fortdauern müſſe, ſo

herrſchten doch verſchiedene Anſichten über ihren Zuſtand vor

der Verbindung mit einem materiellen Leibe. Wenn man

conſequent war, ſo folgerte man aus ihrem ſubſtantiellen

Charakter zugleich mit ihrer Fortdauer auch ihre Präexiſtenz.

Größere philoſophiſche – wenn auch nicht theologiſche –

Schwierigkeit machte es ſchon, ſie zwar in alle Ewigkeit hin

unveränderlich fortdauern zu laſſen, dabei aber doch ihre

zeitliche Entſtehung aus Nichts durch einen ſchöpferiſchen

Akt Gottes zu behaupten. Dieſe creatianiſtiſche Anſicht durch

brach bereits inconſequent den Subſtanzgedanken. Alle

ſeeliſchen Functionen, wie z. B. Denken, Fühlen, Wollen

wurden nun als Aeußerungen oder Handlungen dieſer Seelen

ſubſtanz betrachtet. Auf alle Fälle war die Seele etwas

von den einzelnen realen pſychiſchen Vorgängen, deren wir

uns bewußt werden, wohl Unterſchiedenes. Dieſe Anſicht der

alten ſpiritualiſtiſch-metaphyſiſchen Pſychologie deckt ſich ſo

ziemlich mit der auch heute noch meiſtverbreiteten vulgären

Anſchauung. Dieſe Uebereinſtimmung zwiſchen altwiſſen

ſchaftlicher und vulgär-religiöſer Anſicht läßt deutlich erkennen,

daß die metaphyſiſche Seelenlehre nichts gethan hat, als daß

ſie eine uralte mythologiſche Begriffsbildung philoſophiſch aus

baute. Da der Menſch nun ſo in zwei ſubſtantiell ver

ſchiedene Theile, eine immaterielle Seele und einen materiellen

Leib, zerlegt war, ſo ſah man ſich genöthigt, dieſer Seele

irgendwo im menſchlichen Körper einen Sitz anzuweiſen. So

läßt z. B. Karteſius die Seele in der Zirbeldrüſe wohnen.

Hier ſollten dann die körperlichen Veränderungen auf die

Seele einwirken, woraufhin dieſe ihre Handlungen, Vorſtellen,

Denken u. ſ. w. ausübe. Umgekehrt ließ man beim Wollen

die Seele körperliche Veränderungen hervorrufen. Als man

dann mehr auf die außerordentlich verwickelten phyſiologiſchen

Hirnproceſſe zu achten begann, die mit den Bewußtſeins

proceſſen verbunden ſind, ſah man ſich vor einer neuen

Schwierigkeit. Die Annahme eines einzigen Centralheerdes, an

dem die Wechſelwirkung ſtattfinden ſollte, erwies ſich als falſch.

So kam man ſogar zu dem Auswege, die Seele, da ſie ja

als immateriell keine Ausdehnung beſitzen konnte, wandern zu

laſſen; ſie immer an der betreffenden Stelle des Gehirns

anweſend zu denken, wo der einen Bewußtſeinsvorgang hervor

rufende phyſiologiſche Proceß ſtattfand, oder wo umgekehrt

die Seele Leibesactionen bewirken ſollte. Da nun aber eine

genauere phyſiologiſche Unterſuchung ergab, daß bei unſeren

Bewußtſeinsvorgängen die mannigfaltigſten Gehirnpartieen zu

gleicher Zeit thätig ſind, ſo war auch dieſer Ausweg abge

ſchnitten. Das unausgedehnte Seelenatom müßte denn zu

ein und derſelben Zeit an verſchiedenen Theilen des Hirns

anweſend ſein, um daſelbſt Einwirkungen zu empfangen und

hervorzurufen. Quod absurdum. Die Hauptſchwierigkeit

dieſer ganzen Theorie aber liegt in der Lehre von der Wechſel

wirkung zwiſchen zwei durchaus ungleichartigen Subſtanzen.

Die eine Subſtanz iſt materiell, die Andere immateriell.

Zwiſchen ſolchen ungleichartigen Subſtanzen kann aber nie

eine Wechſelwirkung ſtattfinden. Das raumloſe Seelenatom

kann der Materie gar keinen Angriffspunkt bieten, und um

gekehrt ſetzen materielle Veränderungen materielle Urſachen

voraus. Die Philoſophie hat ſich auch über dieſes Problem

vergebens den Kopf zerbrochen und zur Löſung zu ſehr frag

würdigen metaphyſiſchen Hypotheſen, wie z. B. Occaſionalismus

und präſtabilirter Harmonie, gegriffen. Beide ſuchen die

Vermittelung durch Gott herzuſtellen. Die Annahme einer

ſubſtantiellen Seele iſt, da eine ſolche in keiner Erfahrung

gegeben iſt, durch nichts zu beweiſen. Wir werden weiterhin.

ſehen, daß dieſe Auffaſſung nicht einmal etwas zur cauſalen

Erklärung der pſychiſchen Vorgänge ſelbſt leiſtet, mithin auch

nicht als Hypotheſe wiſſenſchaftliche Berechtigung hat. Denn

jede Hypotheſe findet ihre Begründung nur darin, daß ſie

vom cauſalen Denken als nothwendiges Zwiſchenglied irgend

welcher Vorgänge gefordert wird.

Das extreme Gegenſtück der eben behandelten ſpiritua

liſtiſchen metaphyſiſchen Seelenlehre iſt die materialiſtiſche

Pſychologie. Sie iſt trotz alles Geſchreies, mit dem der

Materialismus ſich als eine auf reiner Erfahrung aufgebaute

Weltanſchauung geberdet, ebenſo metaphyſiſch wie die erſt

genannte. Faßte dieſe die Bewußtſeinsvorgänge als die

Aeußerungen einer Seelenſubſtanz, ſo faßt die materialiſtiſche

Pſychologie alle pſychiſchen Proceſſe als Producte der Materie

auf, behauptet ihre Ableitung aus Lagerungen und Be

wegungen der materiellen Gehirnatome. Dieſe Pſychologie,

beſſer Gehirnphyſiologie genannt, begeht gleich im Eingange

eine ungeheuere petitio principii. Die reine Materie, das

von der Naturwiſſenſchaft vorausgeſetzte allgemeine Subſtrat

der ganzen Körperwelt, iſt in keiner Erfahrung gegeben. Die
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Naturwiſſenſchaft, welche unterſuchen will, was der Körper

welt nach Abzug aller ſubjectiven Zuthaten zukommt, hat ſich

in ihrem Streben nach Herſtellung eines widerſpruchsloſen

Zuſammenhanges zwiſchen den einzelnen Vorgängen der

Körperwelt durch das cauſale Denken genöthigt geſehen, einen

hypothetiſchen Hilfsbegriff, die Materie mit ihren Eigenſchaften

der Ausdehnung und Undurchdringbarkeit, einzuführen. Die

Materie iſt demnach keine Erfahrungsthatſache, ſondern eine

Hypotheſe, gerade ſo wie die Annahme des Aethers. Immer

hin hat dieſe Hypotheſe für die Naturwiſſenſchaft wiſſenſchaft

liche Berechtigung, da ſie vom Cauſalprincip gefordert wird,

für die Erklärung der phyſikaliſchen Vorgänge etwas leiſtet.

Andererſeits verſucht man aber ſogar in rein naturwiſſen

ſchaftlichen Kreiſen ohne die Materienhypotheſe auszukommen

und eine rein energetiſche Phyſik aufzuſtellen. Ich erinnere

an die Arbeiten von W. Oſtwald „Die Energie und ihre

Wandlungen 1888“ und „Ueberwindung des wiſſenſchaftlichen

Materialismus 1895“. Ob die Naturwiſſenſchaft ohne die

hypothetiſche Annahme einer Materie auskommen kann, haben

wir hier nicht zu unterſuchen. Wundt verneint es. Aber er

weiſt dieſe Hypotheſe aus der Pſychologie hinaus und in

ihre naturwiſſenſchaftlichen Grenzen zurück. Uns kommt es

hier darauf an, die von vornherein falſche Baſirung der

materialiſtiſchen Pſychologie feſtzuſtellen. Es geht nicht

an, aus einer doch erſt durch unſer bewußtes Denken zu

Stande gekommenen hypothetiſchen Materie wiederum die Be

wußtſeinsvorgänge als ihr Product abzuleiten. Oder man

bewegt ſich im Zirkel. Freilich, für erkenntnißtheoretiſche

Erörterungen fehlt dem Materialismus das Organ.

Ich erwähnte bereits, daß ſich Anſätze zu einer empi

riſchen Behandlung auch in der älteren Pſychologie finden.

Ich beſchränke mich auf die Anführung zweier Hauptrich

tungen. Den Verſuch einer empiriſchen Behandlung macht

die „intellektualiſtiſche Pſychologie“, indem ſie die Herleitung

aller pſychiſchen Vorgänge, alſo auch des Wollen und Fühlens,

aus den Vorſtellungen unternimmt. Ihr Hauptfehler liegt

darin, daß ſie die Gleichwerthigkeit des Wollens und Fühlens

mit den Vorſtellungen überſieht, erſteres zu etwas Secundärem

herabdrückt. Die „Deſcriptive“ oder „Vermögenspſychologie“

glaubt eine cauſale Erklärung der concreten pſychiſchen Vor

gänge geleiſtet zu haben, wenn ſie ſie unter Begriffe wie

Wille, Verſtand, Vernunft, Gedächtniß u. ſ. w. ſubſumirt.

Sie kommt nicht über Claſſification hinaus. Sie hypoſtaſirt

menſchliche Begriffsbildungen zu realexiſtirenden Vermögen

und verwechſelt cauſale Erklärung mit Beſchreibung. Natür

lich kommen zwiſchen allen dieſen Richtungen zahlreiche Ver

bindungen und Uebergänge vor.

Allen dieſen Theorien ſetzt Wundt ſeine eigene Pſychologie

entgegen und entwickelt ſeine Anſicht über Object und Methode

einer wiſſenſchaftlichen Seelenlehre. Dieſe iſt ihm eine durchaus

empiriſche Disciplin, ja die empiriſchſte, die überhaupt denkbar

iſt. Die Definition dieſer als „Wiſſenſchaft von der Seele“

– Seele als Atom gefaßt – habe ich bereits zurückgewieſen.

Ebenſo falſch aber iſt es von einer Wiſſenſchaft der in

neren Erfahrung“ zu reden, wie es die intellektualiſtiſche und

Vermögenspſychologie thut. Danach hätte der Menſch einen

inneren und einen äußern Sinn; mit erſterem erkennt er die

Körperwelt, mit letzterem die eigenen pſychiſchen Phänomene.

Im Gegenſatz zu dieſer Trennung einer äußeren und inneren

Erfahrung behauptet Wundt: es giebt überhaupt nur eine

einzige Erfahrung, d. i. die unmittelbare Gewißheit, welche

ein Jeder in den einzelnen Bewußtſeinsvorgängen hat. Es

giebt zwar pſychiſche Inhalte, wie z. B. Gefühle, deren Unter

ſuchung nur der Pſychologie zukommt. Umgekehrt aber giebt

es keinen Gegenſtand der Naturerkenntniß, welcher nicht, in

ſofern wir doch eine Vorſtellung von dieſem Gegenſtande

haben, einer pſychologiſchen Unterſuchung unterworfen werden

könnte. Aeußere und innere Erfahrung dürfen daher nicht

als zwei beſondere Erfahrungsgebiete aufgefaßt werden; dieſe

Unterſuchungen des Experimentes bedient.

Bezeichnungen drücken nur die Möglichkeit eines doppelten

Standpunktes gegenüber der an ſich untheilbaren unmittel

baren Erfahrung aus. Daher definirt Wundt die Pſychologie

als die „Wiſſenſchaft von der unmittelbaren Erfahrung“.

Die Zerlegung unſeres Bewußtſeinsinhaltes in ein Subject

und eine dieſem gegenüberſtehende Außenwelt, von der unſer

Leib einen Theil bildet, iſt erſt das Ergebniß eines langen

pſychologiſchen Proceſſes, der Entwickelung des Ichgefühls.

Die Gründe für dieſe Trennung in Subject und Object ſind

pſychologiſcher Natur. Jeder Menſch beſitzt eine unklare

Vorſtellung dieſer Zweiheit; eine logiſche Begriffsbeſtimmung

aber iſt erſt am Ende einer pſychologiſchen Unterſuchung

möglich. Der naturwiſſenſchaftliche Subjectsbegriff – Sub

ject gleich Leib – iſt auf alle Fälle hinfällig, denn der Leib

iſt ja nur eins unter vielen Objecten. Die Grenze zwiſchen

Naturwiſſenſchaft und Pſychologie iſt bei Wundt genau feſt

gelegt. Jede Erfahrung zerfällt in zwei Beſtandtheile, Inhalt

und Auffaſſung. Indem die Naturwiſſenſchaft unterſuchen

will, welche vom auffaſſenden Subject unabhängigen Vor

gänge unſeren Vorſtellungen, die doch einen Theil der un

mittelbaren Erfahrung ausmachen, entſprechen, muß ſie zu

mancherlei Abſtractionen und in Folge deſſen zu Hypotheſen

greifen. Die Pſychologie aber unterſucht den ganzen Inhalt

unſerer Erfahrung mit allen den Eigenſchaften, die wir ihm

beilegen. Sie iſt daher empiriſcher als die Naturwiſſenſchaft.

Wir ſahen ſchon oben, daß es nun nicht die Aufgabe

der Pſychologie ſein kann, die unmittelbaren konkreten Er

fahrungsinhalte des Bewußtſeins auf hypothetiſche Atom

verbindungen der Materie zurückzuführen oder ſie von vorn

herein willkürlich als Handlungen einer Seelenſubſtanz zu

deuten. Es giebt nur eine Art der wiſſenſchaftlichen Erklärung,

die Cauſalerklärung. Auf pſychologiſchem Gebiete findet eine

Cauſalerklärung aber nur dann ſtatt, wenn man die zuſammen

geſetzten pſychiſchen Vorgänge, die pſychiſchen Complexe auf

die einfachſten, im unmittelbaren Bewußtſein gegebenen

pſychiſchen Realitäten zurückführt, ſie aus dieſen entſtehen

läßt. Dabei wird man an einer unterſten Grenze ankommen,

an der die empiriſche Pſychologie wenigſtens Halt machen

muß. Der empiriſche Charakter unſerer Disciplin bleibt

gewahrt, weil wir ja unmittelbare Erfahrungsinhalte auf

nichts hypothetiſch oder gar willkürlich Angenommenes zurück

führen, ſondern auf die einfachſten Realitäten, deren wir im

Bewußtſein habhaft werden können. So verſucht denn Wundt

den geſammten Bewußtſeinsinhalt durch Analyſe in die ein

fachſten Elemente zu zerlegen. Man kann dieſe empiriſche

Pſychologie auch experimentell nennen, da ſie ſich zu ihren

Beide Ausdrücke

bezeichnen daſſelbe. Die dritte von Wundt gebrauchte Be

zeichnung „phyſiologiſche Pſychologie“ weiſt natürlich nicht

auf Ableitung der pſychiſchen Vorgänge aus phyſiologiſchen

hin. Die phyſiologiſche Pſychologie hat nur neben der Her

leitung der complexen pſychiſchen Inhalte aus einfacheren die

Aufzeigung der den pſychiſchen Proceſſen nach Wundt parallel

gehenden phyſiologiſchen zu leiſten.

Als einfachſte pſychiſche Elemente ſtellen ſich ihm nun

die einfachen Empfindungen der verſchiedenen Sinnesgebiete,

z. B. Tonempfindungen, Farbenempfindungen, Druckempfin

dungen u. ſ. w. und die Gefühle der Luſt, Unluſt, Spannung,

Löſung, Erregung und Beruhigung dar. Es iſt auf eine

ſtrenge Unterſcheidung dieſer beiden Arten von Elementen zu

halten. Beſonders im Gebiete des allgemeinen Sinnes, wo

hin z. B. Druck- und Schmerzempfindungen gehören, war und

iſt noch jetzt zum Theil eine Vermengung dieſer beiden Be

zeichnungen zu Hauſe. Empfindungen ſind auf Objecte bezogene,

Gefühle auf das Subject bezogene pſychiſche Elemente. Natür

lich darf nicht von einem Empfindungs- und Gefühlsvermögen

geſprochen werden. Wirkliche Realität haben immer nur die

einzelnen concreten Elemente. Von dieſen ſind niemals zwei

einander nach Qualität und Intenſität durchaus gleich. Die



52 Die Gegenwart. Nr. 4.

Aehnlichkeit unter ihnen aber führt zu Begriffsbildungen,

wie Empfindung, Gefühl. Beide kommen niemals getrennt

von einander vor. Es giebt keine Empfindung ohne ein ſie

begleitendes Gefühl, und kein Gefühl, das nicht in einer

Empfindung ſein Subſtrat hätte. Trotzdem laſſen ſich die

Gefühle nicht als Wirkungen der Empfindungen auffaſſen,

da ein und dieſelbe Empfindung bei gleichem Subjecte zu

verſchiedenen Zeiten von verſchiedenen Gefühlen begleitet ſein

kann. Die Gefühle ſind den Empfindungen gleichwerthig

und dürfen nicht als etwas Secundäres aufgefaßt werden.

Hingegen können Willensregungen nicht als eine beſondere

dritte Claſſe von Elementen bezeichnet werden, da jedem Ge

fühl bereits eine Willensrichtung inne wohnt. Gefühle und

Willensregungen ſind nichts ſpecifiſch Verſchiedenes. Wundt

behält den Ausdruck Willensvorgang für Complexe zurück.

Man kann danach die Gefühle als Theilinhalte des Willens

vorganges anſehen, ſie dieſem unterordnen. Andererſeits läßt

ſich aber auch ſagen, das Wollen ſei bereits in den Gefühlen

vorgebildet. Solche durchaus einfache pſychiſche Elemente

kommen nun allerdings nicht iſoliert in der Erfahrung vor,

ſondern ſie ſind immer zu Complexen zuſammengeſetzt. Da

die Elemente aber in wechſelnder Weiſe mit einander Ver

bindungen eingehen, ſo ſind wir berechtigt, ihre ſelbſtſtändige

Exiſtenz anzunehmen. Aus dieſen nicht weiter abzuleitenden

Elementen entſtehen ſodann durch Verbindungen die pſychiſchen

Gebilde. Als ſolche erkennt Wundt die intenſiven Vor

ſtellungen, die extenſiven Vorſtellungen und die Gemüths

bewegungen. Vorſtellungen ſind Empfindungs-, Gemüths

bewegungen, Gefühlscomplexe. Eine intenſive Vorſtellung iſt

z. B. der Zuſammenklang mehrerer Töne, alſo ein Complex

mehrerer gleichzeitiger Tonempfindungen. Die extenſiven

Vorſtellungen zerfallen in räumliche und zeitliche Gebilde.

Raum und Zeit werden genetiſch abgeleitet, d. h. unter ge

wiſſen pſychologiſchen Bedingungen findet eine räumliche und

zeitliche Anordnung der Empfindungen ſtatt. Nicht aber

haben wir bereits vor aller Erfahrung eine fertige Raum

und Zeitanſchauung, wie es die Kantiſch-nativiſtiſche Theorie

behauptet. Natürlich ſind nun auch die Vorſtellungen wieder

von Gefühlen begleitet; ſo z. B. ein Zuſammenklang von

einem Harmonie- oder Disharmoniegefühl. Wie die Empfin

dungselemente gehen auch die Gefühlselemente Verbindungen

ein, von denen Wundt drei Arten annimmt: intenſive Ge

fühlsverbindungen, Affecte und Willensvorgänge. Bei erſteren

verbinden ſich mehrere Gefühle zu einem momentanen Total

gefühl, bei den beiden letzteren haben wir es mit einem zeit

lichen Verlauf mehrerer Gefühle zu thun. Alle dieſe

pſychiſchen Gebilde ſtehen wieder im engen Zuſammenhange.

So ſetzt jede Gemüthsbewegung eine Vorſtellungsgrundlage

voraus. Ein intellektloſes Wollen, wie es Schopenhauer an

nahm, giebt es nicht. Der Verbindungen, die die pſychiſchen

Gebilde mit einander eingehen, laſſen ſich zwei unterſcheiden,

Aſſociationen, d. h. Verbindungen, die ſich im Zuſtande der

paſſiven Aufmerkſamkeit vollziehen, und Apperceptionsverbin

dungen, die bei activer Aufmerkſamkeit vollzogen werden.

Solche Apperceptionsverbindungen ſind die Functionen der

Beziehung, Vergleichung, Syntheſe und Analyſe. Wenn ich

z. B. irgendwelche pſychiſchen Gebilde nach ihrer Aehnlichkeit

vergleiche, ſo liegt natürlich in ihnen ſelbſt ſchon eine Aehn

lichkeit. Zugleich tritt aber der Vergleichungsact als ein

neuer Inhalt ins Bewußtſein. Nur muß man ſich wieder

um hüten, von einem Vermögen des Verſtandes zu reden.

Realität hat nur die jedesmal ſtattfindende, einzelne, concrete

Functionsausübung. Da immer mehrere der pſychiſchen In

halte unter einander ähnlich ſind, ſo greifen wir zu Begriffs

bildungen wie Empfindung, Vorſtellung, Verſtand u. ſ. w.,

mit denen wir einzelne Inhalte zuſammenfaſſen. Aber dieſe

Claſſificationsbezeichnungen dürfen niemals als real exiſtirende

Vermögen angeſehen, hypoſtaſirt werden. Daſſelbe gilt vom

Bewußtſein. Dieſes iſt nichts, was außerhalb der angeführten

pſychiſchen Vorgänge vorhanden wäre. Es iſt vielmehr nur

ein zuſammenfaſſender Ausdruck für den Zuſammenhang der

Geſammtheit aller Gebilde. Das einheitliche Bewußtſein

ſpaltet ſich nun in zwei Theile. Es kommt zur Trennung

des Selbſtbewußtſeins von dem Bewußtſein anderer Dinge.

Das Selbſtbewußtſein, die Bildung des Ich, geht von durch

aus ſinnlichen Empfindungsgrundlagen aus. Es ſind dies

diejenigen Empfindungen, die ſich durch eine gewiſſe Conſtanz

auszeichnen und in ihrer Zuſammenſetzung die Vorſtellung

des eigenen Leibes ergeben. Iſt einmal der Leib von anderen

Objecten unterſchieden, ſo zieht ſich das Selbſtbewußtſein

immer mehr aufs Gefühl und den Willen zurück. Der Leib

wird dann auch als etwas Fremdes betrachtet. Im Apper

ceptionsvorgang fühlen wir uns ſchließlich durchaus als

wollend, ohne daß jedoch alle Empfindungsgrundlagen völlig

aus dem Selbſtbewußtſein ſchwinden. Die Trennung von

Subject und Object iſt vor ſich gegangen. Ich und Außen

welt ſtehen ſich gegenüber. Das Ich iſt demnach das „Er

zeugniß, nicht die Grundlage der pſychiſchen Vorgänge“. Es

iſt nicht der ſubſtantielle Träger, ſondern ein Product. Seine

Einheit, die meiſt als Beweis für ſeine Subſtantialität an

geführt wird, iſt bedingt durch die Stetigkeit, mit der im

pſychiſchen Proceß die Veränderungen vor ſich gehen. Das

Gegentheil, die Auflöſung des Ich zeigt ſich bei pathologiſchen

Zuſtänden, beim Irreſein, woſelbſt die pſychiſchen Veränder

ungen anormal verlaufen. In Folge des pſycho-phyſiſchen

Parallelismus iſt dabei auch eine Erkrankung des Gehirns

zu beobachten. -

Nach alle dem iſt der ſubſtantielle Charakter der Seele

unhaltbar. Der Ausdruck Seele kann weiter nichts bezeichnen

als die Geſammtheit der pſychiſchen Proceſſe. Wundt nennt

ſeine Theorie von der Seele im Gegenſatz zur ſubſtantiellen

eine actualiſtiſche. Der Seele kommt zwar nicht Einfach

heit zu, wohl aber Einheit. Man könnte ſie, um einen

Nietzſcheſchen Ausdruck zu gebrauchen, einen Geſellſchaftsbau

nennen. Mit dem Seelenatom wird alſo keineswegs das See

liſche ſelbſt aufgegeben. -

Betrachtet man den Bewußtſeinsinhalt ohne Voreinge

nommenheit, ſo muß man zugeben, daß Alles in einem un

aufhörlichen Fließen begriffen iſt. Man ſieht leicht, daß zur

Erklärung dieſer Prozeſſe nichts ungeeigneter iſt als das

ſeeliſche Atom. In der That hat auch die Lehre von der

Seelenſubſtanz keinen wiſſenſchaftlichen Urſprung. Ihre

Wurzeln reichen ins Mythologiſche zurück. Hoffnungen,

Wünſche und Bedürfniſſe haben die Forderung der Fortdauer

des Ich und damit ſeiner Einfachheit gezeitigt.

Ich möchte an dieſer Stelle noch auf eine Schrift

Wundts hinweiſen: „Hypnotismus und Suggeſtion“. 1892.

In empiriſch-exakter Weiſe werden hier die Hypnoſe und die

Suggeſtion geſondert behandelt. Bei den vielfachen occulti

ſtiſchen und ſpiritiſtiſchen Beſtrebungen der Jetztzeit möchte

man beſonders eine weiter verbreitete Kenntniß gerade dieſer

kleineren Abhandlung wünſchen. Die Ausdehnung dieſes

Gegenſtandes verhindert ein weiteres Eingehen auf dieſes

intereſſante Gebiet an dieſer Stelle. Wundt urtheilt an

anderer Stelle über den Hypnotismus gegenüber abergläubigen

Vorſtellungen: „In Wirklichkeit iſt Alles, was bei dieſen Er

ſcheinungen der exakten Prüfung ſtandhält, ohne Schwierig

keit im Allgemeinen pſychologiſch und phyſiologiſch erklärbar;

was aber nicht auf dieſem Wege erklärbar iſt, das hat ſich

noch ſtets bei näherer Prüfung als abergläubige Selbſttäuſchung

oder als abſichtlicher Betrug erwieſen.“

Hat die Pſychologie ihre beiden erſten Aufgaben, die

Aufzeigung der pſychiſchen Elemente und die Darlegung der

Verbindungen, die dieſe eingehen, gelöſt, ſo muß ſie auf Grund

des ſo gewonnenen Thatſachenmaterials drittens die pſycho

logiſchen Geſetze entwickeln, die beim Zuſtandekommen der

Verbindungen obwalten. Wundt unterſcheidet hier pſycho

logiſche Beziehungsgeſetze und Entwickelungsgeſetze. Unter
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der erſten Claſſe führt er auf die Geſetze der pſychiſchen

Reſultanten, Relationen und Contraſte; unter der zweiten die

Geſetze des geiſtigen Wachsthums, der Heterogonie der Zwecke

und der Entwickelung in Gegenſätzen. Ich greife an dieſer

Stelle nur das Geſetz der pſychiſchen Reſultanten als das

wichtigſte heraus. Hier entwickelt Wundt ſeine Lehre von

der pſychiſchen Cauſalität. Er weiſt die Anwendung des

naturwiſſenſchaftlichen Cauſalitätsbegriffes auf pſychologiſches

Geſchehen zurück, indem er zeigt, daß die quantitative Aequi

valenz von Urſache und Wirkung gar nicht zum Weſen der

Cauſalität als ſolcher gehört. Das Princip der quantitativen

Aequivalenz von Urſache und Wirkung hat nur Sinn für

die Naturwiſſenſchaft, weil daſelbſt allem Geſchehen eine con

ſtante Materie hypothetiſch untergelegt wird. Wo aber die

Hypotheſe von der Materie, als der Grundlage der Vorgänge,

keine Anwendung findet, wie beim pſychiſchen Geſchehen, da

ſind wir auch nicht berechtigt, die Aequivalenz von Urſache

und Wirkung ins Cauſalgeſetz hineinzulegen, den Effect alſo

als die bloße Summirung der wirkenden Urſachen anzuſehen.

Jeder pſychiſche Vorgang iſt natürlich nur unter Voraus

ſetzung beſtimmter pſychologiſcher Bedingungen, ohne die er

nicht eintreten würde, möglich; niemals aber läßt er ſich als

Summation der Bedingungen aus dieſen im Voraus berechnen.

Eine Anſchauung, von der wir ja im praktiſchen Leben Alle

geleitet werden. Die pſychiſche Cauſalität iſt eine andere als

die phyſiſche. Ein pſychiſches Gebilde zeigt bedeutend mehr

Eigenſchaften, als ſich aus bloßer Summirung der Elemente

ergeben würden. Die Reſultante iſt mehr als die Summe

der Componenten. Es macht ſich beim pſychiſchen Geſchehen

im Gegenſatz zum phyſiſchen ein Princip ſchöpferiſcher Syn

theſe bemerkbar. So iſt z. B. die räumliche Anordnung

mehrerer Empfindungen, alſo eine Strecken- oder Körpervor

ſtellung nicht dadurch erklärbar, daß man dieſe Vorſtellung

als Summe der Empfindungen anſieht. Denn den einzelnen

Empfindungen kommt nichts Räumliches zu. Die räumliche

Anordnung iſt zwar durch das Zuſammenwirken der Elemente

bedingt, kommt aber doch als etwas Neues hinzu. Ihre be

ſondere Anwendung findet die Lehre von der pſychiſchen

Cauſalität bei der Unterſuchung über die Willensfreiheit. Die

bisherigen Löſungsverſuche ſcheiterten daran, daß man zwiſchen

pſychiſcher und phyſiſcher Cauſalität keinen Unterſchied zu

machen wußte. Alle Geſetze, die Wundt für pſychiſches Ge

ſchehen aufſtellt, ſind aus den pſychiſchen Thatſachen inductiv
abgeleitet. A

Damit iſt die Unterſuchung im Allgemeinen abgegrenzt.

Das ſeeliſche Leben hat ſich als eine Einheit erwieſen, deren

Theilinhalte unter einander im engſten Zuſammenhang ſtehen.

Die Pſychologie Wundts iſt durchzogen von dem Gedanken

der Entwickelung. Es iſt unzuläſſig, von angeborenen Vor

ſtellungen und Begriffen zu reden. Die Complexe entſtehen

aus den Elementen. Die höheren Functionen ſind erſt mög

lich, nachdem pſychiſche Inhalte vorhanden ſind, die verarbeitet

werden können. Dies zeigt ſich auch deutlich an der pſycho

logiſchen Entwickelung des Kindes. Und wie hier eine in

dividuelle Entwickelung anzunehmen iſt, ſo ſetzt ſchließlich das

ſeeliſche Leben der höheren Weſen, alſo auch des Menſchen,

die einfacheren Bewußtſeinsformen niederer Weſen voraus,

hat ſich aus ihnen generell entwickelt. Die Seele des Men

ſchen unterſcheidet ſich von der des Thieres nicht qualitativ,

Eine beſondere Methode für pſychologiſche Unterſuchungen

giebt es nicht. Dieſe Disciplin kann ſich keiner anderen

Methoden als die empiriſche Naturwiſſenſchaft bedienen. Dieſe

aber gewinnt ihre Reſultate durch reine Beobachtung oder

durch Experimente. Das Experiment unterſcheidet ſich von

der reinen Beobachtung dadurch, daß die zum Entſtehen eines

Vorganges nothwendigen Bedingungen willkürlich herbeigeführt

oder variirt werden. Erweiſt ſich die reine Beobachtung als

ausreichend bei der Betrachtung verhältnißmäßig verharrender

Objecte, ſo muß bei der Unterſuchung der im Fluſſe be

griffenen Vorgänge die experimentelle Beobachtung eintreten.

Die ältere Pſychologie hat ſich ausſchließlich der Selbſt

beobachtung bedient. Wenn man aber bedenkt, wie durch die

Selbſtbeobachtung der Verlauf des Pſychiſchen Geſchehens,

z. B. eines Affectes, modificirt werden muß, ſo wird man von

vornherein zugeben, und die Geſchichte der Pſychologie zeigt

es, daß durch die reine Selbſtbeobachtung niemals feſte Reſul

tate erzielt werden können. Stimmen doch die alten Pſycho

logien nicht einmal in den fundamentalſten Fragen überein.

Das Experiment muß angewendet werden bei der Unter

ſuchung von Vorgängen. Nun haben wir es in der Pſycho

logie mit einem fortwährenden Fließen, mit Proceſſen zu

thun. Daraus ergiebt ſich mit Nothwendigkeit die Forderung

der experimentellen Beobachtung. Wenigſtens für die Indi

vidualpſychologie. Denn auch die reine Beobachtung kann

in den Dienſt der Pſychologie treten. Es giebt nämlich ge

wiſſe relativ conſtante pſychiſche Gebilde, die als die Nieder

ſchläge einer langen, generellen pſychiſchen Entwickelung auf

zufaſſen ſind: Sprache, Mythus, Sitte. Deren pſychologiſche

Unterſuchung fällt nicht mehr der individuellen, ſondern der

Völkerpſychologie zu. Da wir nun auf Sprache, Mythus

und Sitte wegen ihrer relativen Conſtanz keinen experimen

tellen Einfluß ausüben können, ſo tritt in der Völkerpſycho

logie die Methode der reinen Beobachtung in ihre Rechte.

Wundt hat ſich um die Ausbildung und Anwendung des

Experimentes in der Pſychologie außerordentliche Verdienſte

erworben. Er hat in Leipzig ein Inſtitut für experimentelle

Pſychologie begründet, welches bei der Einrichtung ähnlicher

Inſtitute in Deutſchland und im Ausland als Muſter ge

dient hat.

Hält man die Reſultate, zu denen die empiriſche Pſycho

logie trotz ihrer Jugend bereits heute gelangt iſt, gegen die

Ergebniſſe, welche die frühere Speculation über die Seele

für Wiſſenſchaft ausgab, ſo giebt es kein Schwanken, wohin

man ſich neigen ſoll. Die empiriſche Wiſſenſchaft der Pſycho

logie läßt zwar heute noch manches Problem ungelöſt, aber

man darf die Löſungen mit Sicherheit von ihr erwarten.

Bedenkt man, daß die Pſychologie die Grundlage für alle

Geiſteswiſſenſchaften abgeben muß, wie wichtig beſonders auch

in practiſcher Hinſicht die genaue Kenntniß des pſychiſchen

Lebens für Pädagogik, Ethik, Rechtſprechung iſt, ſo wird dieſe

Erkenntniß des eminenten Werthes unſerer Disciplin immer

mehr Mitarbeiter und Anhänger zuführen müſſen. Wenn

dieſe Zeilen einiges Intereſſe für pſychologiſche Fragen er

wecken, ſo haben ſie ihren Zweck erfüllt. -

Anſprüche aus dem Dienſtverhältniſſe.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuches

hat ſich eine gewiſſe Beunruhigung Derjenigen bemächtigt,

welche darauf angewieſen ſind, ſich bei ihren Verrichtungen

der Unterſtützung und des Beiſtandes Anderer bedienen zu

müſſen, welche alſo die Arbeitskraft Dritter gebrauchen. An

laß hierzu bietet vornehmlich der Grundſatz im B. G.-B. § 616,

wonach der Dienſtverpflichtete des Anſpruches auf die Ver

gütung nicht dadurch verluſtig geht, daß er für eine ver

hältnißmäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in ſeiner Perſon

liegenden Grund ohne ſein Verſchulden an der Dienſtleiſtung

verhindert wird. Denn die Spruchübung der Gerichte geht

ſowohl hinſichtlich des Geltungsgebietes dieſer Rechtsregel als

noch mehr in Auslegung der in ihr enthaltenen geſetzgeberiſchen

Willensmeinung auseinander. Die eine Partei will ſie über

all gelten laſſen, wo Jemand die Arbeitskraft des Anderen

zu ſeinem Nutzen verwendet; die zweite Partei will ihre
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Anwendbarkeit auf das gewerbliche (kaufmänniſche) Arbeits

oder Dienſtverhältniß ausſchließen. Wieder Andere halten ein

ſtändiges Arbeitsverhältniß gegen feſte Bezüge für erforderlich,

Andere ſchränken den Begriff einer „verhältnißmäßig nicht er

heblichen Zeit“ ſehr eng ein, während er überwiegend ſehr

weit gefaßt wird. Daß bei derart von einander abweichenden

Auslegungsgrundſätzen einander ſchroff widerſtreitende End

ergebniſſe zu Tage treten, liegt auf der Hand. Dies hat

zur Folge, daß in den betheiligten Kreiſen Mißtrauen gegen

eine unparteiiſche Rechtspflege wachgerufen wird; eine Er

ſcheinung, welche in einem Rechtsſtaate ernſtlich zu be

kämpfen iſt.

Der Umſtand, daß neben den ordentlichen Gerichten auch

Sondergerichte, nämlich Gewerbegerichte, Innungsſchiedsgerichte

und Handelsgerichte zur Entſcheidung derartiger Rechtsſtreite

berufen ſind, trägt dazu bei, den gordiſchen Knoten noch

mehr zu verwirren und das Labyrinth zu erweitern, worin

die Irrgänge dieſer Rechtslehre zuſammenlaufen. Denn dieſer

Umſtand verhindert eine alle Theile bindende Entſcheidung

des Reichsgerichtes. Die überwiegende Mehrzahl ſolcher

Rechtsſtreite unterliegt außerdem überhaupt keinem Rechts

mittelzuge, weil ihr Streitwerth unter 100 Mark zurück

bleibend die Anfechtung der Urtheile der Gewerbegerichte

gemäß Gew.-Ger-G. § 55 ausſchließt. Die Tageszeitungen

tragen zu der Verwirrung das Ihrige bei durch Wiedergabe

von Entſcheidungen ohne Thatbeſtand oder Rechtsbegründung.

Sie mehren die Unklarheit und ſteigern das Gefühl der

Rechtsunſicherheit, während ſchon viel zur Klärung geſchähe,

wenn die nach dieſer Richtung hin abweichenden Grundſätze

der Gewerbeordnung, des Handelsgeſetzbuches und des Bürger

lichen Geſetzbuches in vergleichender Ueberſicht vorgeführt

werden würden.

An Stelle der Dreigliederung im Handwerk – Meiſter,

Geſelle und Lehrling – hat die Gewerbeordnung v. 21. Juni

1869 die Gruppen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber

einander gegenübergeſtellt. Daran hält das B. G.-G. §§ 611 ff.

in der Lehre von dem Dienſtvertrage mit der Maßgabe feſt,

daß es dafür den Dienſtverpflichteten und den Dienſtberech

tigten ſetzt, während H. G.-B. § 63 die Ausdrücke Hand

lungsgehülfen und Principal gebraucht. Im Weſentlichen

ſtimmen aber alle drei Rechtsſyſteme darin überein, daß

ſie als Arbeitnehmer, Dienſtverpflichteten, Handlungsgehülfen

den ſeine Arbeitskraft verdingenden aber als Arbeitgeber,

Dienſtberechtigten, Principal den eine fremde Arbeitskraft

dingenden Theil der werkthätigen Bevölkerung begrifflich zu

ſammenfaſſen. Das Handelsgeſetzbuch regelt nun bloß das

Dienſtverhältniß des Principals zum Handlungsgehülfen, ſo daß

die kaufmänniſchen Hülfskräfte wie Comptoirdiener, Kutſcher e.

nach den Grundſätzen des bürgerlichen Rechtes und die in

der Fabrik mit techniſchen Arbeiten beſchäftigten Perſonen

nach denen des Gewerberechtes zu beurtheilen ſind. Darnach

kann es vorkommen, daß die in einem Fabrikbetriebe beſchäf

tigten Perſonen je nach der ihnen übertragenen Thätigkeit

dem Handelsgeſetzbuche, der Gewerbeordnung, dem Bürger

lichen Geſetzbuch oder einer Geſindeorduung unterſtellt ſind.

Und hierin liegt der Hauptgrund für die den Laien meiſt

unverſtändlichen Widerſprüche der ergangenen Endurtheile.

Das Gewerbe- und das Bürgerliche Recht halten näm

lich Arbeitnehmer oder Dienſtverpflichtete niederer und höherer

Ordnung auseinander und beſtimmen dementſprechend deren

Rechte und Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienſt

Vertrage. In die erſtere Gruppe gehören nach Gew.-Ord.

§ 122 Geſellen, Gehülfen und Arbeiter. Der Löſung ihres

Arbeitsverhältniſſes ſoll eine vierzehntägige Kündigung voran

gehen. Doch wird zugelaſſen, ſolche ganz auszuſchließen oder

abzukürzen und zwar entweder mittels Vertrages in jedem

Einzelfalle oder durch eine formgerecht erlaſſene Arbeits

ordnung. Das Gleiche gilt für Fabrikarbeiter gemäß Gew.

Ord. § 134. Aber ſelbſt bei Aufrechterhalten der Regel

kann von Seiten des Gewerbetreibenden das Arbeitsverhältniß

ohne Einhalten einer Kündigungsfriſt gelöſt werden, wenn

der Arbeitnehmer zur Arbeit unfähig wird. Dies trifft

doch unbedenklich zu, wenn er zu einer militäriſchen Dienſt

leiſtung einberufen wurde, gleichviel von wie langer Dauer

ſie iſt. In Folge deſſen erſcheint es nicht gerechtfertigt, bei

einer vierzehntägigen Einberufung den Arbeitgeber zur Fort

zahlung des Arbeitslohnes für verpflichtet zu halten, zumal

ſolche auch nicht unter den Begriff einer verhältnißmäßig

nicht erheblichen Verhinderung fallen kann. Bei nichtgewerb

lichen Arbeitern mit niederen Dienſtleiſtungen ſind die Lohn

zahlungsperioden ausſchlaggebend. Denn auf Grund B. G.-B.

§ 621 iſt die Kündigung, wenn die Vergütung nach Tagen

bemeſſen iſt, an jedem Tage für den folgenden Tag; wenn ſie

nach Wochen bemeſſen iſt, ſpäteſtens am erſten Tage zum Schluſſe

der Woche. Hat man ſie nach Monaten bemeſſen, ſo iſt ſie

ſpäteſtens am fünfzehnten des Monats für deſſen Schluß zu

läſſig. Auch hier kann eine Abkürzung der Friſten erfolgen, doch

müſſen die Bedingungen für beide Theile gleich ſein. Daß der

Geſetzgeber nicht gewollt haben kann, die wirthſchaftlichen Laſten

aus der Militärpflicht bei Arbeitern und Dienſtverpflichteten

niederer Ordnung auf den Arbeitgeber abzuwälzen, läßt ſich

ſchon daraus entnehmen, daß in dem erſten Entwurfe nur

bei einem dauernden Dienſtverhältniß mit feſten Bezügen der

Grundſatz in B. G.-B. § 616 vorgeſehen war. Wenngleich

dieſe Beſchränkung ſpäter aufgegeben wurde, ſo kann immer

hin doch nicht der Dienſtverpflichtete als der wirthſchaftlich

ſchwächere Theil gelten, ſeit durch das G. v. 10. Mai 1892

Fürſorge für die Familien der zu Friedensübungen ein

berufenen Perſonen getroffen wurde, ſo daß auch nicht die

Rückſichtnahme auf ſolche die geſetzgeberiſchen Körperſchaften

dahin zu beeinfluſſen vermochte, zu ihren Gunſten dem

Arbeitgeber die Verpflichtung aufzuerlegen, ein Arbeits

verdienſt zu zahlen, ohne eine Arbeitsleiſtung erhalten

zu haben.

Anders liegt dies bei den Dienſtverpflichteten höherer

Ordnung, d. h. ſolchen, welche zu höheren Dienſtverrichtungen

verwendet werden oder in einer beſonderen Vertrauensſtellung

ſich befinden. Dies ſind Handlungsgehülfen, Betriebsbeamte,

Werkmeiſter, Techniker und Privatbeamte. Uebereinſtimmend

fordern H. G.-B. § 66, Gew.-Ord. § 133a, B. G.-B. § 622

eine ſechswöchentliche Kündigung und laſſen die Dienſtlöſung

nur zum Quartalsſchluſſe zu. Eine Abkürzung der Kündigungs

friſten darf nach H. G.-B. § 67, Gew.- Ord. § 133aa nicht

unter einen Monat betragen und nur zum Monatsſchluß

erklärt werden. Nach B. G.-B. § 623 ſoll bei einem die

Erwerbsthätigkeit des Verpflichteten vollſtändig oder haupt

ſächlich in Anſpruch nehmenden Dienſtverhältniſſe die Kün

digungsfriſt zwei Wochen betragen, doch iſt ſie jeder Zeit zu

gelaſſen. Uebereinſtimmend kann aufGrund H. G.-B. §70, Gew.

Ord. § 133c, B. G.-B. § 626 das Dienſtverhältniß von jedem

Theile ohne Einhaltung einer Kündigungsfriſt gekündigt werden,

wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als einen ſolchen führen

H. G.-B. § 72, Gew.-Ord. § 133c in Sonderheit anhal

tende Krankheit, längere Freiheitsſtrafe oder Abweſenheit des

Dienſtverpflichteten auf. Wird er wegen eines dieſer an der

Verrichtung ſeiner Dienſte verhindert, ſo kann der Principal

oder Betriebsunternehmer ihn ohne Einhalten einer Kündigungs

friſt entlaſſen, bei einer militäriſchen Dienſtleiſtung den

Handlungsgehülfen aber nur, wenn ſolche acht Wochen über

dauert. Aus dem Nichteinfügen dieſer dem Handlungsgehülfen

zugeſtandenen Vergünſtigung folgt, daß ſie dem Betriebs

und dem Privat-Beamten nicht zugeſtanden werden ſollte.

Weil das G. v. 30. Juni 1900, durch welches als § 133 ab

in die Gewerbeordnung der Ausſchluß der Abkürzung einer

Kündigungsfriſt für Betriebsbeamte mit einem Jahreseinkommen

über 5000 Mk oder im Auslande beſchäftigt eingefügt wurde,

die Militärdienſtzeit hervorhob, folgt, daß der Geſetzgeber

dieſe Vergünſtigung den Gewerbegehülfen höherer Ordnung
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nicht zuzugeſtehen beabſichtigte. Obgleich nun nach Gew.

Ord. § 133c und H. G.-B. § 63 der Anſpruch auf die ver

tragsmäßigen Leiſtungen für die Dauer von ſechs Wochen in

Kraft bleibt, wenn die Verrichtung der Dienſte durch unver

ſchuldetes Unglück verhindert worden iſt, ſo geſtattet doch der

Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens nicht, eine militäriſche

Dienſtleiſtung gleichviel von wie langer Dauer unter den

Begriff eines unverſchuldeten Unglücks zu bringen.

––>+-+-S--

<Literatur und Kunſt.

Der Bildungswerth der bildenden Künſte.

Von A. Matthes (Berlin).

Goethe hat einmal, als man ihn nach dem Sinn einiger

ſeiner Verſe fragte, erwidert, er wiſſe ſelbſt nicht, was er

dabei gedacht habe. Er meinte nicht, er habe es vergeſſen,

ſondern er habe es überhaupt nie gewußt. Das iſt ein ſehr

merkwürdiger Ausſpruch, zumal da es ſich hier um eine Kunſt

handelt, die meiſt von bewußter Erfaſſung des Inhaltes zu

unbewußter Geſtaltung der Form fortgeht; denn dies iſt der

Weg der redenden Künſte überhaupt, iſt auch der Weg des

Dichters. Er folgt dem Drange des Herzens oder dem

Spiele der Phantaſie, die bewußt in ihm arbeiten, aber

Rhythmus, Metrum, Reime, die ganze äußere Form entſtehen

ihm faſt unbewußt; er ſieht erſt an dem fertigen Product,

mit welcher Regelmäßigkeit, mit welcher Kunſtgemäßheit, den

inneren Geſetzen, den Geſetzen, die ihr der Inhalt gab, auch

die äußere Form folgte.

Doch iſt auch, was den Inhalt anlangt, noch ein ſtarkes

unbewußtes Element mit thätig, das vielleicht von dem Ein

fluß der unbewußt concipirten Form auf dieſen herkommt,

nicht bloß die allgemeine Vernunft, der Geiſt der Sprache,

ſondern der Formgeiſt dieſes Inhaltes, wie man's wohl

nennen könnte. Muß doch manchmal ſelbſt der Mathematiker

über den Geiſt ſeiner eigenen Formeln erſtaunen, die oft viel

weiter ſehen, als er ſelbſt bei ihrer Abfaſſung, und indem

der Schreibſtift ſeinen Gedanken vorauseilt, ihm klüger dünken

als er ſelbſt. In dieſem Sinne hat ſich z. B. ſogar der

große Euler über ſein Verhältniß zu ſeiner Wiſſenſchaft

geäußert.

Man könnte dieſes Element des Unbewußten in Kunſt

und Wiſſenſchaft vielleicht geradezu zum Maßſtab des genialen

Antheils an ihren Schöpfungen machen, wie ſich in der That

die geläufigſte Anſchauung des Genies dieſer Grundauffaſſung

ſehr annähert. Kant, der ſie auch hat, glaubte dieſes Genie,

wenigſtens für ſeine ſyſtematiſche Philoſophie, in ſeiner Kate

gorientafel geradezu gefangen genommen zu haben, und man

wird ihm das in gewiſſen Grenzen nicht beſtreiten können;

denn es gelang ihm damit, faſt äußerlich rechnend, ohne

tiefere, nähere Erfahrungserkenntniſſe in den Künſten zu be

ſitzen, beiſpielsweiſe in dem erſten Theil ſeiner Kritik der

Urtheilskraft eine Kunſtlehre zu entwickeln, in der Schiller

und Goethe das Weſen ihrer eigenſten Künſtlerperſönlichkeiten

ausgeſprochen fanden.

Man könnte, dieſen Weg weiter verfolgend, zu der Be

hauptung gelangen, ſo müſſe ſich auch einmal das große

Welträthſel endgiltig löſen. Es müſſe einmal Jemand gelingen,

der objectiv und glücklich genug wäre, die Reſultate der

Einzelwiſſenſchaften, die inſtinctiv einheitlich auf dieſes Ziel

hinarbeiten, in eine Univerſalformel, in eine Hypotheſe des

Weltbaues nach ſeinem ganzen inneren und äußeren Zu

ſammenhange zu faſſen, und darin das Welträthſel ſo zu

knüpfen und zu löſen, daß ſich alles weitere Beſtreben der

Philoſophen nur auf die Erfaſſung und Erklärung dieſer

Formel beſchränken könnte. Damit würde ſich zugleich die

Philoſophie zu dem Range einer wirklichen Wiſſenſchaft in

dem ganz exacten Sinne unſerer heutigen Chemie oder Phyſik

oder zu einer eigenen Univerſalkunſt oder Univerſalkunſt

wiſſenſchaft zu erheben.

In der That iſt dieſer Gedanke auch in der Philoſophie

nicht ganz neu. In der Ars magna des Raimundus Lullus,

die im Mittelalter viele hervorragende Geiſter, z. B. auch

Giordano Bruno beſchäftigte, und deren Gedanke ſich in der

Ars combinatoria von Leibniz auf ſeltſame Weiſe mit der

Idee einer Univerſalgedankenſchrift, der lingua universalis,

verquickte, finden wir bereits eine Ahnung dieſes Problems,

in der Kategorientafel Kant's den erſten Verſuch einer exact

begründeten und z. Th. auch bewährten Ausführung, in den

Syſtemen Fichte's, Schellings, Hegel's weitere Unternehmungen,

von der Kant'ſchen Philoſophie aus zu einer ſolchen, den ge

danklichen Weltinhalt geſetzmäßig ausſprechenden Formel zu

gelangen. Woran ſie ſcheitern mußten, war die damals noch

ungenügende Ausbildung der Einzelwiſſenſchaften, war die

Selbſtherrlichkeit, mit der ſie ſich, ganz unabhängig von dieſen,

auf die eigenen Beine ſtellen zu können glaubten, wobei ſie

natürlich nur immer zu einem Herumdenken um das Problem,

zu einem Herumrollen des Welteies, nie aber zu ſeiner ge

raden Aufſtellung, ſeiner inneren weltinhaltlichen Erfaſſung

gelangen konnten. -

Inzwiſchen aber ſind die Einzelwiſſenſchaften ſehr er

heblich fortgeſchritten, die Naturkräfte in ihrer Einheit und

Zuſammengehörigkeit näher erkannt, die Chemie hat in ihrem

periodiſchen Syſtem der Elemente ein Wunder von im

manenter Vernunft aufgeſtellt, das ſich in ſeiner Geſetzmäßig

keit und Einfachheit des Baues nur dem Wunder des ge

ſtirnten Himmels vergleichen läßt, die Pſychologie ſogar hat

exacte Methoden eingeſchlagen. Und ſo werden wir vielleicht

bald einmal auch in der Philoſophie von einem wirklichen

Verſuche Näheres hören, in dieſer neuen Weiſe eine Univerſal

hypotheſe des Weltbaues nach ſeinem Zuſammenhang von

innen und außen zu begründen, ähnlich wie man in der

Chemie zur Aufſtellung des periodiſchen Syſtems der Elemente

kam. Eine ſolche Formel würde, wie die Mechanik des

Himmels, wie die Mechanik der Organismen (die ſogenannte

Darwin'ſche Theorie), wie das periodiſche Syſtem der Ele

mente, weiter ſehen als alle unſere Erfahrungserkenntniß,

obwohl ſie auf ihr aufgebaut wäre und durch ſie nur

immer von Neuem beſtätigt und erleuchtet werden könnte; ſie

würde unſeren Begriffsbildungen und Anſchauungen über das

Weſen des Weltalls nach langen Irrwegen, denen der Al

chimie im Verhältniß zur Chemie vergleichbar, endlich definitiv

feſte Bahnen anweiſen.

So verhält es ſich alſo mit dem Problem von Inhalt

und Form ſchon in den redenden Künſten – Muſik,

Poeſie, Philoſophie –, – ich ſchließe die Letztere mit guten

Gründen, wenn auch entgegen der üblichen Auffaſſung nach

dem mir vorſchwebenden, im vorausgehenden angedeuteten

Ideal ausdrücklich in die Künſte ein –, die ſich des Ma

terials der Töne, Worte, Gedanken, Begriffe und ihrer Zeichen

bedienen. Die Form giebt ſchon hier oft weit mehr als den

zunächſt empfundenen oder gedachten Inhalt. Sie hat ſozu

ſagen ihre eigene Vernunft, ihren eigenen Geiſt unabhängig

von dem vom Künſtler bewußt hineingelegten Inhalt, und je

mehr ſie davon hat, deſto mehr iſt ſie wirkliche Kunſtform,

kryſtalliſirtes Genie. In geſteigertem Maße noch zeigt ſich

uns dieſes Verhältniß bei den Werken der bildenden Künſte

– Architektur, Malerei, Plaſtik – was ihre Entſtehung

betrifft, gerade aber das Reſultat, die Wirkung des fertigen

Werkes auf den Beſchauer, deſſen Verhältniß zu ihm, iſt

hier ein weniger freies, ein enger gebundenes, und darauf

beruht der andersartige, in gewiſſem Sinne höhere, exaktere

Bildungswerth der bildenden Künſte.
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Der bildende Künſtler geht ſehr häufig, urſprünglich, im

Gegenſatz zum Dichter bei ſeinen Kunſtſchöpfungen, von rein

formalen Erwägungen aus, ohne an einen gedanklichen,

geiſtigen Inhalt zunächſt überhaupt zu denken. Böcklin z. B.

concipirte nach ſeinen neuerdings bekannt gewordenen Mit

theilungen an Guido Hauck ſeine „Gefilde der Seligen“ an

fangs lediglich als Motiv, „wo über ein dunkles Gewäſſer

im Vordergrund zwiſchen Bäumen hindurch ein in hellſtem

Glanze ſtrahlendes Gelände herüberleuchtet“. Für die Staf

fage kam ihm der naheliegende Gedanke, ein Fährmann ſollte

eine Selige an's jenſeitige Ufer hinübertragen. Dieſer mußte

nothwendig - die phyſiſche Fähigkeit des Tragens mit den

Eigenſchaften eines vernunftbegabten Weſens vereinigen. So

ergab ſich ganz von ſelbſt der Centaur. Auch bei anderen

Bildern ging er häufig von der Beobachtung einer effect

vollen Contraſtwirkung aus. Die gedankliche Tiefe kam ihm

gewöhnlich ſelbſt erſt mit der Raumbildung, der Vertiefung

der Fläche in die dritte Dimenſion, wobei ihm dann manchmal

Gedanken in ſolcher Fülle zuſtrömten, daß ihm einſt Graf

Schack, in ſein Atelier tretend, unbemerkt eine ganze Weile

zuſehen konnte. Er malte damals einen heiligen Hain mit

einem bewachenden Einhorn und geſtand, er habe beim Malen

ſich vorgeſtellt, was dieſer Hain alles an Geheimniſſen ein

ſchließen müſſe.

Der Genießende hingegen nimmt bei den bildenden

Künſten dem Kunſtwerk gegenüber trotzdem keine andere

Stellung ein, als bei den redenden; er fragt zunächſt nach

dem Inhalt und will unmittelbar eine Wirkung auf ſeine

Seele wahrnehmen. Und hierbei kommt ihm ein zweiter

Unterſchied, in dem er ſich zu dem ſchaffenden Künſtler ſelbſt

befindet, ſehr entgegen. Dieſer kann, wie wir ſelbſt bei

einem ſo gedankentiefen, phantaſiereichen Künſtler, wie Böcklin,

ſahen, das Kunſtwerk meiſt nicht einmal in einem Geiſtesact

voll concipiren; er kann es aber noch viel weniger mit einem

einzigen Wurfe ſchaffen. Wo das manchmal ſo ſcheint, wie

bei Rafael's Sixtiniſcher Madonna, iſt es nur Täuſchung,

Irrthum. Denn es iſt dann immer nicht ſchwer nachzuweiſen,

daß andere ſelbſtſtändige Werke bereits die Vorſtudien bil

deten, wie bei Rafaels Sixtina ſeine ſämmtlichen übrigen

Madonnenbilder, die in der That die beſte Einführung in

das tiefere Verſtändniß der Sixtina geben und die Erfaſſung

ihres inhaltlichen Reichthums und des Reichthums an for

malen Schönheiten ſehr erleichtern. Vielmehr entſteht dem

bildenden Künſtler ſein Bild immer ſucceſſiv, manchmal in

einem Zeitraum bis zu zehn, ja zwanzig Jahren. Der Be

ſchauer aber empfängt es als fertiges und faßt es und ge

nießt es mit einem Blick.

Mehr als das Eine, die Gewißheit: Hier iſt Kunſt,

dieſer oder jener Art, dieſes oder jenes Ranges, kann aber

auch dem gewiegteſten Kenner dieſer eine Blick nicht geben.

Nicht ſelten aber wird auch er, und zwar gerade bei den

originellſten, bedeutendſten Werken, ein wenig befremdet davor

ſtehen, wie ſeiner Zeit Viele vor Böcklin ſtanden, wie heute

noch Viele vor Klinger ſtehen. Welcher Weg bietet ſich da

nun, um in das Verſtändniß einzutreten? Der Kunſtgelehrte,

der den Weg des ſchaffenden Künſtlers kennt, wird gewöhn

lich auch deſſen Weg einſchlagen, an den Formen haften

bleiben und von der Einzelbetrachtung dieſer zu einer for

malen Analyſe des Werkes ſchreiten. Die gelehrte Kunſt

ſchriftſtellerei, ſoweit ſie nicht in bloßen Dilettantismus ver

fällt, geht heute in der That meiſt dieſen Weg, und das,

namentlich bei Betrachtung der antik claſſiſchen Kunſt mit

ihren ſchwierigen, durch vielfache Verſtümmelung und mangel

hafte Ueberlieferung geſtellten Problemen, mit vollem Recht.

Das genießende Publicum aber geht, und zwar gleich

falls völlig mit Recht – es will ja genießen und nicht ſtu

diren – einen ganz anderen Weg. Es empfängt das Werk

fertig, wie es vor ihm daſteht, als Verkörperung eines geiſtigen

Inhaltes, den es durch das Anſchauen unmittelbar in ſich

aufnehmen will. Es ſucht alſo von dem erſten Empfangen

des ſeeliſchen, gefühlsmäßigen und geiſtigen Eindruckes aus

durch inhaltliche Syntheſe die äußere Form unmittelbar auf

ihren inneren Werth hin zu erfaſſen. Nun aber tritt hier ge

wöhnlich ein großer Irrthum ein, der das Verſtändniß gerade

tieferer Werke erheblich erſchwert und oft ganz verhindert.

Man bringt ihn meiſt von dem Genuß der populäreren,

redenden Künſte mit, man meint, das Werk müſſe von ſelbſt,

wie eine Dichtung oder gar ein Muſikſtück, auf die Seele

wirken, ſie packen und erheben. Geſchieht dies nicht ſogleich,

begegnet man in Folge der Neuheit der Form oder der Idee

hier Schwierigkeiten, ſo wird das Werk ſchnell mit einigen

ſpöttiſchen Bemerkungen abgethan.

„Spotten ihrer ſelbſt und wiſſen nicht wie“, könnte man

von dieſen viel zu Vielen ſagen. Aber ſie ſelbſt gehen nun

gar, da ſie keinen Inhalt oder vielmehr kein Verhältniß zum

Inhalt finden, zur formalen Betrachtung, und beurtheilen

z. B. einen Seſſel, der nichts weniger als eine bloße Sitz

gelegenheit ſein ſoll, wie etwa den von Klingers Beethoven,

lediglich als ſolche, ſtoßen ſich an der Nacktheit der Figur,

kurz an allen Unterſchieden von der gemeinen alltäglichen Wirk

lichkeit, wodurch gerade am häufigſten der hohe, innere Ge

halt eines Werkes erſt erreicht wird, worin er geradezu be

ruhen kann. Beſtenfalls aber, vielleicht mitgezogen vom

Strom der Begeiſterung einiger Weniger, ſuchen ſie, anſtatt

- ſelbſt an das Kunſtwerk heranzutreten und ſich ſeiner zu be

mächtigen, nun in der eigenen Seele mit vieler Mühe doch

nach einem Inhalt, welcher der Form da draußen vielleicht

entgegen kommt und ſie ihnen auf irgend eine Weiſe faßbar

macht. So erhalten wir dann über das Kunſtwerk eine

Menge Aeußerungen, die uns wohl einen Blick in die Seele

der Beſchauer thun laſſen, aber nichts weniger als das Kunſt

werk ſelbſt und ſeinen Inhalt vorſtellen, ſeinen Werth aus

ſprechen, ſeine Tiefen erſchließen, ſeine Schönheit begreifen,

und wenn man ſie alle oder nur einige zuſammenhält, die

heilloſeſte Verwirrung der Gedanken und Gefühle offenbaren.

Armes Kunſtwerk, das ein ſolches Unheil anſtiften kann!

Biſt du wirklich ſo arm, ein Product ſolcher Verwirrung,

oder ſind es nicht vielmehr nur deine Beurtheiler, deine Ge

nießer, und iſt nicht vielmehr bloß die Oberflächlichkeit ſchuld,

mit der ſie an dich herantreten? Noch bedauernswerther

ſolcher Aufnahme gegenüber iſt dein Schöpfer, der Künſtler–

und man darf ſich nicht wundern, wenn er, wie ſo Viele,

angeſichts des Ueberwiegens ſolcher Urtheile ſein Ohr ganz

den Stimmen von außen verſchließt. Er wird es thun, je

ernſter er es ſelbſt mit ſeiner Kunſt nimmt, je tiefer er von

dem Bewußtſein ihres Werthes durchdrungen iſt. Aber ihm

läßt ſich vielleicht helfen, und zwar ſchöner helfen, als er es

ſelbſt in ſeinen ſchönſten Träumen ſich träumen ließ.

Er ſchuf vielleicht wirklich mehr aus rein formalen Er

wägungen, oder er ſchuf inſtinctiv, unbewußt von ſeinem

feinen formalen Gefühl geleitet, einen Inhalt weit über die

urſprüngliche, bewußte, eigene, künſtleriſche Abſicht oder Idee

hinaus. Und wer nun bewußt denkend an das Kunſtwerk

herantritt mit verwandter Seele und, die äußere Form con

ſequent mit ſeinen inneren Gedanken verarbeitend, einheitlich

erfaßt und durchdringt, der kann vielleicht Entdeckungen

machen, die dem Künſtler ſelbſt neu ſind, und den Werth

des Kunſtwerkes, ſofern deſſen Inhalt erkannt und ausge

ſprochen ſein muß, erhöhen, das was da nur als äußere

Form faßbar daſteht, im Geiſte einheitlich nachſchaffen und

durch dieſe Gedankenſchöpfung jenen Hungrigen, Durſtigen,

Ratloſen, die ſich ihm nahen, das originale Werk ver

mitteln.

Dieſe Aufgabe kann in der That die Kunſtſchriftſtellerei

erfüllen, und auf ſie iſt der bildende Künſtler unter allen

Umſtänden mehr noch angewieſen als der Muſiker oder

Dichter, denen meiſt ſchon genügend geholfen iſt, wenn ſie

überhaupt ein Publicum haben. Er wird ſie erfüllen müſſen,
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wenn er nicht unbedingt eine eigene perſönliche Meinung

haben will, wenn er vor Allem nicht in der eigenen Seele,

ſondern in dem wirklichen Product nach dem Inhalt ſucht

und ſich dieſes bemächtigt. Dies wird ihm dann gelingen,

wenn er die inhaltliche Syntheſe, zu der das Publicum allein

neigt, mit der formalen Analyſe, die der Künſtler und Kunſt

gelehrte faſt allein kennt, verbindet und ſo das Publicum

ſelbſt dazu erzieht, beide Factoren bei Aufnahme von Kunſt

werken gleichmäßig zur Geltung kommen zu laſſen.

Und dies iſt der eigentliche Bildungswerth der bildenden

Künſte gegenüber den redenden, der Muſik und Poeſie, ein

Bildungswerth, der ſich mit dem der exacten Naturwiſſen

ſchaften gegenüber den freien Geiſteswiſſenſchaften, oder auch

mit dem der Philoſophie in dem oben entwickelten Sinne

gegenüber dem herkömmlichen vergleichen läßt. Jene löſen

den eigenen Seeleninhalt von ſelbſt aus, unter allen Um

ſtänden, und müſſen ihn auslöſen; nur mit dem Reichthum

der eigenen Seele wird der Genuß wachſen, mit dem man

eine Dichtung, ein Tonſtück aufnimmt. Die Werke der bil

denden Künſte aber fordern und thun noch ein Mehr, ein

Weiteres darüber hinaus.

Man muß an ſie ſelbſt von außen herantreten, und als

ſichtbare äußere Formen, wie ſie daſtehen, als „verkörperte

Geiſter“ können ſie uns dann trotzdem in ganz beſtimmte

Gedankenrichtungen zwingen, die in letzter Linie ſo unverrück

bar ſind, wie es nur die eine Wahrheit iſt. Ihr möglicher

Spielraum in der inneren Seele iſt ein begrenzterer, be

ſchränkterer. Sie mögen auch in mancher Weiſe verſchieden

auf verſchiedene Seelen wirken, aber nur eine Auffaſſung,

eine Erklärung kann die wahre, und alle Anderen nur in dem

Grade der wirklichen Annäherung an dieſe werthvoll ſein.

Denn wir haben es nicht mit beweglichen Tönen, Phantaſien,

Gedanken, ſondern mit ganz beſtimmten Formen zu thun, in

denen ſich eine Seele, ein Geiſt verkörpert hat, und nur

dieſer eine Geiſt, nicht mehrere, können wahrhaft in ihnen

leben. Wir haben es in den bildenden Künſten im höchſten

Sinne mit einer Philoſophie der Formen zu thun; beſonders

die Plaſtik iſt eine ſolche im höchſten Grade, wie umgekehrt

die Philoſophie eine Plaſtik der Gedanken, daher das größte

Philoſophenvolk, die Griechen, auch die plaſtiſche Bildkunſt

wie kein anderes pflegten, und dieſe ſelbſt eine Verkörperung

des höchſten Gedankens jener, der Platoniſchen Ideen oder

Ariſtoteliſchen Entelechien darſtellt (Vollendung der bloßen

Naturmöglichkeiten, urbildliche Form).

Um ein Beiſpiel auch aus der Gegenwart heranzuziehen,

ſo erlaube man mir noch einmal den Hinweis auf Klingers,

bereits in Nr. 27 und 28 v. J. behandelten Beethoven. Noch

immer fabelt man von einem Geiſtesheros, der da den Thron

Jupiters, des Donnerers, eingenommen habe – und ſeltſam,

dieſer Thron hat in ſeiner Form keine Spur von antiker

Claſſicität, iſt vielmehr mit Sinnbildern der orientaliſch und

griechiſch beeinflußten chriſtlichen Geſchichte erfüllt. Der Ge

danke vom Sturze der alten Götter liegt ja Klingers Ge

dankenwelt zweifellos nahe, wie wir an ſeinem Chriſtus im

Olymp ſehen. Aber wenn er dort ſchon nicht einmal Chriſtus

auf den Thron Jupiters ſetzt, was in der That äußerſt ge

ſchmacklos und geſchichtlich unwahr wäre, wenn dieſen viel

mehr, indeſſen ſich Chriſtus milde naht, titaniſche Gewalten

der Heidenwelt ſelbſt unterminiren, ſo wird man es im Sinne

Klingers auch ſchlechthin beſtreiten dürfen, daß er nun etwa

gar Beethoven auf Jupiters Thron habe ſetzen und den

Ä Jupiters über den neuen Herrſcher habe ſtaunen laſſen

UOlle!!.

In der That wäre ein ſolches Motiv auch für Beethoven

ſelbſt rein äußerlich, nichts als eine leere, prunkende Feier,

die ſeinem wahren inneren Weſen und einzigen Werthe nicht

entfernt ſich annäherte. Sie liegt aber auch dem Wollen

und Streben Klingers an ſich ganz fern, der nirgends eine

beliebige Vermiſchung, ſondern eine reinliche Scheidung dieſer

-

zwei Elemente, des heidniſchen und des chriſtlichen, und zwar

im Sinne einer Feier des Sieges des letzteren will, wie wir

auch an ſeinem Chriſtus im Olymp ſehen. Allerdings meint

er nicht ein Chriſtenthum in einem confeſſionell oder orthodox

beſchränkten Sinne, ſondern in dem Sinne der erhöhten, der

ſeeliſch vertieften Menſchlichkeit, wie es auch unſere Claſſiker

Leſſing, Herder, Goethe, Schiller aufgefaßt haben, wie es den

Deutſchen im eigenen Weſen liegt, wie es hiernach auch dieſe

zwei großen Deutſchen, Beethoven- und Klinger, empfunden

haben oder noch empfinden. -

Nichts deutet in dem, was durch Elſe Aſſenijews Er

klärung als vermutliche Meinung Klingers ſelbſt bekannt ge

worden iſt, darauf, daß Klingers eigene Gedanken jene Rich

tung genommen hätten; vielmehr wird weder von einem

Jupiter- noch von einem Johannesadler, ſondern einfach von

einem Adler als dem Erſchwinger höchſter Höher geſprochen –

und in dieſem allgemeinen Formenſinn wird ſich alſo Klinger's

Conception wohl gehalten haben. Aber ſollte Klinger ſelbſt

urſprünglich an einen Thron Jupiters und an einen Adler

Jupiters gedacht haben – dies könnte ja bei dem eigen

thümlichen Verhältniß, das ich zwiſchen Form und Inhalt

der Entſtehungsweiſe nach in den bildenden Künſten dargelegt

habe, an ſich ſehr wohl möglich ſein – ſo könnte man uns

doch die Berechtigung nicht beſtreiten, aus ſeinem eigenen

Weſen und dem Weſen ſeiner Kunſt zu einer tieferen Deu

tung fortzuſchreiten. Immer wird ſich ja auch im Leben, in

tauſend unbewußten, unwillkürlichen Aeußerungen, auch gegen

eine urſprüngliche entgegengeſetzte Abſicht, das eigentlichſte

Weſen einer Perſönlichkeit dem ſcharfen Beobachter inſtinctiv

ausſprechen.

Und hier erfahren wir nicht bloß, daß er lange und

gerade auch zur Zeit der Conception ſeines Beethoven in der

Mitte der achtziger Jahre ein eifriger Bibelleſer, namentlich,

wie's ihm als bildendem Künſtler natürlich, ein eifriger Leſer

der an ſchwung- und prunkvollen Bildern ſo reichen Apoka

lypſe des Johannes war. Wir bemerken nicht nur unter ſeinen

centralen Ideen den menſchheitsgeſchichtlichen Kampf des

Chriſtenthums mit dem Heidenthum, ſondern auch das per

ſönliche Motiv des Kampfes von Sinnlichkeit und Sittlich

keit, ein außerordentlich ſtarker Abſcheu vor den Verwüſtungen

der Erſteren tritt wiederholt hervor; ſo in ſeiner Venus, die

über die Köpfe ertrinkender Menſchen dahin brauſt, ſo in

der Salome, deren Halbfigur mit ihren ſtarren, öden, durch

Ausſchweifungen entgeiſteten Zügen über zwei Männerköpfen,

dem eines Greiſes und dem eines Jünglings, triumphirt.

Was endlich meine Deutung auf das muſikaliſche Thema

des Agnus dei aus der Missa solemnis als geiſtigen Vor

gang in Beethoven betrifft, ſo deutet allerdings Elſe Aſſenijew

nirgends darauf auch nur entfernt hin. Sollte das Klingers

Gedanken wirklich ganz fern gelegen haben, ſo wäre es ein

ganz unvergleichlicher Segen von oben, ein ganz ungeheurer

Triumph des Formprincips ſeiner plaſtiſchen Kunſt an dieſem

Werk. Ungeſucht hätte ſich ihm, da er ſelbſt nach ſeinem

höchſten Ausdruck für Beethoven ſuchte, eine Form geboten,

die dem conſequent denkenden Beſchauer den inneren Vor

gang in Beethoven wiederſpiegelt, in dem dieſer ſelbſt ſeine

höchſte Leiſtung ſah. Jedenfalls läge auch die abſichtliche

Geſtaltung gerade des muſikaliſchen Themas Klingers ſon

ſtigen Neigungen nicht fern. Man weiß ja, daß er häufig

durch die Muſik ſich anregen ließ, daß er in ſeiner Brahms

Phantaſie Brahms'ſche Lieder in einem ganzen Cyklus von

Radirungen in Bildform umgeſetzt hat. Was die Bedeutung

der Einzelformen ſeines Werkes betrifft, deren Schönheit wir

im Vergleich des Originals mit dem urſprünglichen Gyps

modell bei Keller und Reiner ſo recht genießen konnten, ſo

konnte mir auch hier das eindringende Studium nur in

mannigfacher Weiſe meine urſprüngliche Auffaſſung beſtätigen.
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Ueber die culturhiſtoriſche Bedeutung Indiens.“)

Von Prof. Dr. Th. Achelis (Bremen).

Seit den Tagen, wo Friedrich v. Schlegel 1808 in ſeiner

Schrift über die Sprache und Weisheit der Indier auf das

ferne Wunderland nachdrücklich hinwies, hat unſere Kenntniß

des Landes und ſeiner verwickelten Geſchichte ſich nicht wenig

vermehrt. Die Romantiker, auch hier die klugen und kühnen

Pfadfinder, eröffneten der Wiſſenſchaft nach den verſchieden

ſten Richtungen hin die Einblicke in bisher ſo gut wie un

betretene Gebiete; beſonders aber ſollten der Sprachwiſſen

ſchaft und mit ihr im Bunde der vergleichenden Religions

wiſſenſchaft und andererſeits der Philoſophie aus dieſen An

regungen die wichtigſten Ergebniſſe, ja ganz neue, mit revolu

tionärer Kraft wirkende Entdeckungen erſtehen. Ein Mann

wie Max Müller, trotz aller ſeiner Fehlſchlüſſe doch unſtreitig

eine imponirende Erſcheinung, der nicht müde wurde, die

geradezu einzigartige Bedeutung Vorderindiens zu preiſen, iſt

der Typus für die Fülle geiſtiger Beziehungen, die uns,

d. h. die geſammte europäiſche Cultur mit den ſiegreichen

ariſchen Erobern des Pendjab verknüpfen, eine ideale Einheit,

die zu Recht beſteht trotz aller räumlichen Entfernung und

zeitlichen Unterſchiede. Es iſt deßhalb ſelbſtverſtändlich, daß

in dem großen Werk der Helmoltſchen Weltgeſchichte auch die

Geſchichte Indiens einen hervorragenden Platz gefunden hat.

Wir können uns am ſchnellſten über dieſen Verlauf

orientiren, wenn wir ihn uns, wie Prof. E. Schmidt ſchreibt,

in ein Schauſpiel von drei Acten zerlegt denken, von denen

der erſte erfüllt iſt durch die Kämpfe zweier Raſſen um

die Herrſchaft, der zweite durch den Streit zweier Reli

gionen, der dritte durch das Ringen um die wirthſchaftliche

Ausnutzung des Landes. Im erſten großen Zeitalter ſtoßen

Arier und Drawida auf einander; das Ergebniß ihrer Kämpfe

iſt die Entwickelung einer Miſchraſſe und eines Miſchvolkes,

deſſen ſtaatliche, ſociale, religiöſe Einrichtungen theils aus

der Verſchmelzung beider, theils aus der ſtärkeren Kraft des

einen oder anderen Theiles zu erklären ſind. Das ſo ent

ſtandene Miſchvolk iſt der Träger der hinduiſchen Gottes

und Weltanſchauung; ſemitiſch-ſuraniſch-mongoliſche, von

Nordweſten her eingedrungene Stämme ſind die Bringer des

Islam, und das gewaltige Ringen beider bildet den zweiten

Abſchnitt. Im dritten aber tritt der Europäer auf den Plan,

und der wirthſchaftliche Wettbewerb um die Reichthümer des

Landes endet mit dem völligen Zuſammenbruche ſowohl der

mohamedaniſchen als auch der hinduiſchen Selbſtſtändigkeit,

mit dem Siege der größeren geiſtigen Befähigung, Zielbewußt

heit und Kraft. Von der Urzeit bis zur Wende des erſten

zum zweiten Jahrtauſend nach Chriſto dauerte die Zeit ein

heimiſcher, ariſch-drawidiſcher Entwickelung – das indiſche

Alterthum, – dreiviertel Jahrtauſende die – mittelalter

lichen – Kämpfe des Hinduthums mit der fremden Religion,

und die indiſche – neue – Zeit begreift nur die letzten

anderthalb Jahrhunderte in ſich, die freilich genügt haben,

das Weſen des ganzen Volkes in viel tieferer Weiſe umzu

geſtalten, als es die Jahrtauſende vorher vermocht haben

(S. 348). Selbſtverſtändlich kann ich an dieſer Stelle nicht,

ſelbſt nicht in den flüchtigſten Umriſſen, dieſe Entwickelung

verfolgen, muß mich vielmehr mit dem Hinweis auf einige

beſonders bedeutſame Stadien begnügen.

Dazu gehört unfraglich in erſter Linie der Buddhismus,

der auf lange Zeit die Geſchichte ſeines Heimathlandes be

herrſcht hat. Man mag von dem Weſen und der Wirkſam

keit der Religionsſtifter neuerdings ſo beſcheiden, um nicht

zu ſagen verächtlich denken, wie man es für gut und an

gemeſſen hält, aber niemals ſollte man die geniale Perſön

*) Mit beſonderer Bezugnahme auf den zweiten Band der Hel

Ägitale Leipzig und Wien, Bibliographiſches In

ſtitut 1902.

lichkeit als ſolche antaſten; denn das enthält meines Be

dünkens einen groben pſychologiſchen Mißgriff. Das gilt

auch von Gautama, ohne daß damit ſelbſtverſtändlich die

üppige Legendenliteratur, die ſich natürlich auch hier vor

findet, in Schutz genommen werden ſoll. Aber man kann

umgekehrt ſagen, daß eben dieſe Erzählungen und Schilde

rungen ſeines Wirkens den unmittelbaren Reflex des felſen

feſten Glaubens darſtellen, den die Jünger ihrem Meiſter

entgegen brachten. So ſtellt ſich auch unſer Gewährsmann

zu dem Problem, wenn er ſagt: Die Grundlinien der Legende

ſind zu einfach und natürlich, als daß ſie die ausſchweifende

Phantaſie einer ſpäteren Zeit erfunden haben ſollte, ſo die

Erzählung ſeiner Herkunft von einem vornehmen Geſchlecht

und ſeiner Erziehung, ſeiner frühen Verheirathung, ſein An

geſtecktſein vom allgemeinen Weltſchmerz ſeiner Zeit, ſein

Fliehen aus der Welt, ſeine Selbſtpeinigung, ſeine Loslöſung

vom Brahmanismus, ſein Ende. Vor Allem müſſen wir

uns ſeine Perſönlichkeit ſo denken, wie ſie die Ueberlieferung

ſchildert: ſicherlich verdankt ihr die neue Lehre einen großen

Theil ihres Erfolges. Wir glauben der Legende, wenn ſie

uns ſagt, daß ſich bei ihm eine achtunggebietende körperliche

Erſcheinung und angeborene Würde verband mit hoher

geiſtiger Bildung, wenn ſie uns ſchildert die Macht des

Blickes, die Sicherheit ſeiner Ueberzeugung, die Gewalt ſeiner

Rede, ſeine Milde, Freundlichkeit, Herzensgüte, den Zauber

ſeiner Liebenswürdigkeit. Als Ananda (ſein Lieblingsjünger)

ſeinen Meiſter darauf aufmerkſam machte, daß der Maller

Roya ein einflußreicher Mann ſei, deſſen Gewinn für die

Lehre ein großer Vortheil ſein würde, ergoß er eine ſolche

Fluth von Liebe über jenen, daß er nicht anders konnte, als

dem Lehrer folgen, wie das Kalb der Kuh folgt! Der Zug

der Menſchenliebe war es vor Allem im Weſen Buddhas,

der ihm die Herzen der Menſchen gewonnen hatte. Wohl

hatte er ſein metaphyſiſches Syſtem durchgearbeitet, wohl

hatte er manche Regeln für das Leben ſeiner Jünger theils

brahmaniſchen Orden entnommen, theils ſelbſt neu aufgeſtellt;

aber nicht ihnen verdankte der Erleuchtete den Erfolg. Was

ihn am meiſten von den Brahmanen unterſchied, war der

warme Pulsſchlag eines von Nächſtenliebe erfüllten Herzens.

In dem Syſtem, wie es ſpäter feſtgeſtellt iſt und noch jetzt

in Ceylon fortlebt, liegt nur die geiſtloſe Arbeit des Epi

gonenthums vor; im Buddha lebte und wirkte dieÄ
lität eines hohen, edlen Geiſtes und die wohlmeinende Kraft

eines reinen, warmen Gefühls. Und daß dies noch in den

erſten Jahrhunderten nach ihm fortgewirkt hat, das zeigen

uns die Edikte des Aſoka. Nicht als Buddhiſt war dieſer

zur Regierung des mächtigen Magadha (269 v. Chr.) gelangt;

etwa 261 hatte er ſich zur Lehre bekehrt, um ſie erſt ſeit

259 öffentlich zu bekennen; aber in ſeinen Erlaſſen findet

noch die Menſchenliebe des Meiſters lauten Widerhall in der

glühenden Begeiſterung des königlichen Jüngers. Aſoka um

faßt mit heißer Liebe die ganze Menſchheit: Alle Menſchen

ſind wie meine Kinder. Wie ich meinen Kindern alles Heil

und Glück in dieſer und der anderen Welt wünſche, ſo thue

ich dies auch den Menſchen. In zahlreichen, auf Felſen und

Steinſäulen eingegrabenen Anſprachen wendet er ſich an ſeine

Völker mit der Belehrung über das, was die Religion fordert.

Der König legt Allen ans Herz: ſittliche Reinheit, Wahrheit,

Edelmuth, Milde, freundliche Rede, Güte gegen Alle, Achtung

und Gehorſam gegen die Eltern, Liebe zu den Kindern, Nach

ſicht mit den Schwachen, Erbarmen mit allen Geſchöpfen,

Achtung vor den Prieſtern, weitgehende Duldung anderer

Glaubensbekenntniſſe, Freigebigkeit im Almoſenſpenden, Unter

drückung von Zorn, Leidenſchaft, Grauſamkeit. Wie anders

erſcheint hier Buddhas Lehre als in dem verknöcherten

Formelkram des heutigen Buddhathums! (S. 388.) Aber

freilich iſt dem gegenüber auch nicht die Kehrſeite zu ver

kennen, die unſere modernen Buddhaſchwärmer in ihrer un

kritiſchen Begeiſterung nur zu gern überſehen, nämlich der
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kranke Peſſimismus der Weltanſchauung, der es bei ſeinem

ausgeprägten Nihilismus zu keiner recht thatkräftigen Sitt

lichkeit, wie ſie noch jenem König vorſchwebte, kommen laſſen

kann, und daneben der Zug eines kalten Egoismus, der ſich

möglichſt billig durch dies Jammerthal von Welt durchzuſchlagen

ſucht. Wie ſchon angedeutet, die meiſten idealen Regungen

Gautama's wurden ſpäter erſtickt durch den Ballaſt von

Ceremonien, Opfern und verdienſtlichen Werken, die der Ent

faltung einer reinen, guten Geſinnung keinen Raum mehr

ließen. Es iſt übrigens ſehr bezeichnend, daß heute ſich die

Anhänger des Buddhismus in Ceylon nicht, wie man vielleicht

denken ſollte, aus den niederen Schichten des Volkes rekru

tiren, ſondern umgekehrt aus den höchſten Kaſten. Daß der

Glaube ſeit etwa 1000 n. Chr. von der Hindureligion bis auf

kleine vereinzelte Bruchtheile verdrängt und aufgeſogen wurde,

iſt nicht zum Wenigſten ſeiner eigenen Schwäche und Zer

fahrenheit zuzuſchreiben. Pſychologiſch intereſſant iſt ſodann

die Herrſchaft und noch mehr die Wandelung des Islam auf

der vorderindiſchen Halbinſel. Wir ſehen hier, wie öfter, daß

urſprünglich rohe Stämme mit verheerender Wucht über ein

geſegnetes Land herfallen, um dann nach einiger Zeit die

höhere Geſittung ihrer Unterthanen langſam in ſich aufzu

nehmen und zu einer neuen, eigenartigen Culturblüthe zu

entfalten. Dies uns von Spanien her bekannte Schauſpiel

wiederholt ſich auch hier; nach Jahrzehnten unerhörter Greuel

und Blutthaten, wo die hochgeſteigerte brahmaniſche Bildung

geradezu zertreten zu ſein ſchien, erwacht plötzlich wieder ein

künſtleriſches und wiſſenſchaftliches Streben bei den Mongolen

fürſten, prachtvolle Bauten erheben ſich – vor Allem bewun

dert und berühmt iſt der Tadſch Mahal bei Agra, der Traum

in Marmor, wie man ihn auch wohl genannt hat, ein Grab

mal des Großmogul Dſchehan und ſeiner Gemahlin (Mitte

des 17. Jahrhunderts). Oder wir begegnen Menſchengeſtalten,

wie Akbar, den die Geſchichte mit dem Beinamen des Großen

geſchmückt hat. Und auch der Zug iſt eigenthümlich bei

dieſen Bekennern des Islam, daß ſie, eben durch die Be

rührung mit der höheren Cultur, den inſtinctiven Fanatis

mus ihres Standpunktes fahren laſſen und ſich zu einer ſehr

weitherzigen Toleranz, wie ſie Leſſing z. B. im Sultan

Saladin verherrlichte, emporringen. Das läßt ſich, wie

Schmidt ſchreibt, auch bei Akbar verfolgen, der bei ſeiner

Thronbeſteigung ein guter Mohamedaner war; noch 1576

trug er ſich mit der Abſicht, nach Mekka zum Grabe des

Propheten zu pilgern. Aber bald danach wurden zu dem

Gedankenaustauſch der philoſophiſchen Abende (jeden Donners

tag Abend hatte er hierzu beſtimmt) nicht nur der mohameda

niſche Mollah, ſondern auch der gelehrte brahmaniſche Prieſter

und ſelbſt der römiſche Miſſionar hinzugezogen. Keine ihrer

Lehren erſchien ihm als die einzig wahre. Unter ihrem Ein

fluß und in ſeinem vertrauten Freundesverkehr wandelte ſich

ihm die Vorſtellung des zornig-eifrigen Gottes, die Mohamed

von Moſes übernommen hatte, in die eines mit gleicher Liebe

alle Weſen umfaſſenden höchſten Weſens, vertiefte ſich ihm

die Lehre des vermenſchlichten Gottes zu einem reinen, über

alles Sinnliche erhabenen Glaubens, nach dem die Gottheit

nicht durch Offenbarung, ſondern allein durch die Vernunft

und den Verſtand erkannt werden kann, eine Gottheit, der

man nicht durch allerlei Ceremonien und leere Formeln,

ſondern nur durch ſittlich reines Handeln dienen muß Ver

langt der ſchwache Menſch nach ſinnlichen Symbolen des

höchſten Weſens, ſo ſind die erhabenſten die Sonne, die Ge

ſtirne oder das Feuer. In Akbars Auffaſſung Gottes war

kein Raum für rituelle Vorſchriften, keiner für Propheten

oder Prieſter (S. 424). Der letzte Theil des Dramas iſt,

wie oben erwähnt, ausgefüllt durch die Berührung Indiens

ſeitens europäiſcher Mächte, und zwar zum Zweck wiſſenſchaft

licher Ausbeutung, eine Colonialgeſchichte, in der ſchließlich

England allen anderen Rivalen gegenüber als unbeſtrittene

Siegerin ſich behauptet hat. Die einzelnen Stadien dieſes

Proceſſes ſind zu bekannt, um hier weitläufig beſprochen zu

werden; es mag genügen, die Anfangs- und Endpunkte an

zugeben. Am 20. Mai 1498 ankerte die kleine Flotte des

Portugieſen Vasco de Gama auf der Rhede vor Kalikut,

1858 wurde Indien, das 1876 durch Parlamentsbeſchluß

zum Kaiſerreich erklärt wurde, England einverleibt, das jetzt

nicht ohne ſchwere Sorgen über ſein Kleinod wacht. Trotz

aller Verbeſſerungen in den verſchiedenen Verwaltungszweigen

und trotz der Verwendung auch einheimiſcher Kräfte im

Colonialdienſt will es der Regierung nicht gelingen, einen Zu

ſtand wirklicher Ruhe und Befriedigung herzuſtellen. Die

ſchlimmſte Gefahr bilden die religiöſen Feindſeligkeiten, nament

lich der mißliche Umſtand, daß gerade die kriegeriſcheſten

Stämme dem Islam angehören, und daß mit ihnen Rußland

ſeit Jahrzehnten liebäugelt, um einen verderblichen Sturm

auf der Halbinſel zu entfachen, der die engliſche Herrſchaft

über den Haufen wirft. Sollen wir zum Schluß ganz knapp

die hervorragende Bedeutung Indiens zuſammenfaſſen, ſo be

ſteht ſie erſtlich für die Wiſſenſchaft darin, das wir dort

wie auf einer Muſterkarte die verſchiedenen Religionen und

philoſophiſchen Syſteme anſchaulich ſtudiren können. Das

ſelbe gilt für die Anthropologie, Ethmographie, von anderen

Forſchungen, wie Literatur u. ſ. w. noch ganz abgeſehen. Dazu

kommt für uns das beſondere Intereſſe, daß wir als Spröß

linge der Arier begreiflicher Weiſe dieſer hochentwickelten

Cultur entgegen bringen. In zweiter Linie ſind es wirth

ſchaftliche und commercielle Probleme, deren Löſung es gilt,

und auch in dieſer Hinſicht birgt Vorderindien einen ver

ſchwenderiſchen Reichthum, eine Fruchtbarkeit des Bodens, eine

Fülle von Producten (unter ihnen auch von Metallen), die

auf unabſehbare Zeit hin eine Ausbeutung des Landes ver

ſprechen. Ueber alle dieſe Fragen bietet der vorliegende,

trefflich ausgeſtattete Band der Helmolt'ſchen Weltgeſchichte,

den ich hiermit dringend empfehle, gründliche Belehrung

–-F– k–-–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ueber's Grab.

Skizze von Agnes Harder.

Hinter dem Dorfe, am Ende der breiten, doppelten Lindenallee,

lag der Begräbnißplatz derer von Hallern. Kein Gitter engte ihn ein.

Das ſchwarze Marmorkreuz, das in ſeiner Mitte ſtand, ſah nach allen

Seiten auf Grund und Boden, der den hier Schlafenden gehört hatte.

Am Morgen war der Gärtner dageweſen, hatte Kränze von

Georginen und Aſtern um den letzten Hügel gelegt, jedes gelbe Blatt

aufgeleſen und Sand und Kadick geſtreut. Jetzt ſtand die Wittwe des

Entſchlafenen neben dem Stein, auf den ſie einen Strauß weißer

Roſen gelegt hatte. Er verdeckte den oberen Theil der Inſchrift. Aber

ſie kannte jene Worte ſo gut! „Hier liegen in Gott Egon von Hallern

Lindenberg, geb. den 10. Mai 1849, geſt. den 25. September 189“ –

nun gaben die weißen Roſen die Platte frei – „und ſeine Ehefrau

Beate, geborene Freiin von Dornau, geb. den 17. März 1857, geſt.

den –“.

Frau Beate ſtand und ſtarrte mit thränenloſen, brennenden Augen

auf ihren eigenen Leichenſtein. Daß es immer dieſelbe Qual blieb,

heute, wie vor drei Jahren an ſeinem Todtenbette! Immer nur der

Wunſch, das fehlende Datum da unter den Roſen ergänzen zu dürfen,

heute noch, aus eigener Macht! Noch ſchreckte ſie in der Nacht auf,

weil ſeine wilden Schmerzensſchreie in ihrem Ohr klangen, mit denen

er ſich gegen das verheerende Krebsleiden wehrte, wie das Thier gegen

einen übermächtigen Feind, der ſchon ſeine Eingeweide durchwühlt. Und

noch fühlte ſie das ſchauernde Entzücken ihrer Brautzeit, wenn die ſeine

Hand über ſeine Briefe ſtrich, in denen nur Liebesworte ſtanden. Hier

ruhen in Gott! Nicht ſich zum Troſt hatte ſie die Worte in den Stein

graben laſſen. Ihr waren ſie nichts. Aber er war kirchlich geweſen,

wie ſeine Standesgenoſſen in dieſem Theile Deutſchlands alle. Sie

glaubte nur an dieſes Grab, und wie um ſich immer von Neuem zu

beweiſen, daß ſie ein Recht auf ihn habe, über das Grab hinaus, ſtand

ihr Name da auf dem Stein.
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Langſam ging ſie durch die Lindenallee zurück. Die ſchwarze

Schleppe ihres Trauerkleides fegte die gelben Blätter zuſammen. Neben

ihr riß der Pflug die Stoppel auf. Die ſchönen, grübelnden Augen

folgten der Furche. Saatzeit. Und ihre Augen würden wachen! Mochte

der Sohn fern von ihr den bunten Rock tragen. Es lagen Sorgen

auf den Gütern. Die waren jenes Todten Erbtheil und die gehörten

ihr, ihr allein, die hielten ihre ſtarke Natur, daß der Grabſtein noch

warten mußte. Warten! –

Am Nachmittag meldete der Diener zwei fremde Frauen. Er

habe ihnen geſagt, daß die gnädige Frau heut' nicht zu ſprechen ſei, aber

ſie hätten ſich nicht abtröſten laſſen, ſie müßten die gnädige Frau ſehen.

Die Gutsherrin ließ ſie hereinkommen. Wahrſcheinlich eine Bettelei.

Heute wollte ſie geben mit vollen Händen.

Eine Frau, wohl zehn Jahre jünger als ſie ſelbſt, ſauber und

nicht einmal ärmlich gekleidet, ein junges Ding von ſechzehn, hübſch,

nicht gewöhnlich, ſcheu ſich hinter der Mutter haltend.

„Ich bin das frühere Stubenmädchen aus dem „Weißen Roß“ in

der Stadt, gnädige Frau, wo der ſelige gnädige Herr immer einzu

kehren pflegte.“ Frau Beate nickte freundlich.

„Und das iſt Ihre Tochter?“

„Ja, das iſt unſere Tochter.“

„Sie ſind Wittwe?“

„Mein Mann verunglückte voriges Jahr beim Färben, wie er die

Wollen auswuſch. Der ſelige gnädige Herr hatte ihm das Geld gegeben,

daß er ſich ſelbſtſtändig machen konnte, wie er einmal verſprochen hatte,

mich zu heirathen. Was ſeine Kinder aus erſter Ehe waren, die ſind

dann nach Oſtafrika gegangen, in die Colonien, und darum bin ich

auch hier, gnädige Frau. Sie ſchreiben ja jedes Mal, wir ſollen auch

hin. Jetzt hätten wir gerade Geſellſchaft, nächſte Woche, von Hamburg

aus. Frauen ſollen ja da ſo rar ſein. Für die Anna haben ſie ſchon

einen Mann parat, und ich bin ja auch erſt vierunddreißig.“ Sie ſtrich

in leichtem Wohlgefallen an ihrer vollen Erſcheinung über die Falten

ihres Kleides. „Als der ſelige gnädige Herr kam, war ich gerade

ſiebzehn.“

Sie ſah aufmerkſam zu dem großen Bilde hin, das über dem

Schreibtiſch hing. Unwillkürlich zog Frau von Hallern an der Gardinen

ſchnur. Das Bild lag im Schatten.

Was wollte die Frau nur? Es ſchien ihr, als finge die Erde

unter ihr zu ſchwanken an. Sie begriff noch nichts, dennoch wurden

Füße und Hände eiskalt. Haſtig griff ſie nach den Lehnen des Seſſels.

Dann ſagte ſie, und ſie kannte ihre eigene Stimme nicht:

„Weßhalb ſeh'n Sie das Bild ſo an?“

Die Frau wendete faſt beleidigt den Kopf.

„Dem ſeligen gnädigen Herrn ſein Bild? Unſerm ſeligen

gnädigen Herrn, Annchen,“ ſie verſuchte jetzt vergebens die Tochter in

den Vordergrund zu ſtoßen. „Aber die gnädige Frau wiſſen doch,

unſer Kind, habe ich geſagt. Und er hat immer für die Anna

geſorgt, das muß ich ihm laſſen. Er wollte ja auch, daß ſie

die Mittelſchule beſuchte. Für das letzte Zeugniß hat er ihr noch

einen Thaler gegeben, und noch als er das letzte Mal da war,

der ſelige gnädige Herr, hat er geſagt: wenn Du heiratheſt, Anna,

hat er geſagt, und ihr ſo freundlich über den Kopf geſtrichen, wenn

Du heiratheſt, ſchenke ich Dir tauſend Thaler. Nun haben ſie ja

drüben ſchon einen parat, und wenn wir wirklich nächſte Woche ſchon

fortmachen, habe ich gedacht –“

Sie wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Frau von Hallern

war an ihr vorbei geſchritten, ganz gerade und feſt. Ein Schlüſſel

raſſelte. Das Fach des Schreibtiſches ſprang auf. Sie wußte ſo genau,

wo die abgezählten Octoberzinſen lagen, die Augen konnten ruhig ver

ſagen, die Hand zuckte nicht.

Umſtändlich verwahrte die Frau die drei braunen Scheine. Als

ſie mit ihrer Arbeit fertig war, war das Zimmer leer. Es war keine

Thür in's Schloß gefallen. Der dicke Teppich hatte die Schritte auf

geſogen.

„Komm, Mutter“, ſagte Anna ängſtlich.

Aergerlich ſtieß dieſe die Hand des Mädchens zurück.

„Hab' Dich nicht, Anna. Sieh Dich ruhig um. Er war nicht ſo

hochnäſig, das weißt Du ja. Recht muß doch Recht bleiben.“

„Und beſtimme ich alſo, daß meine ſterblichen Reſte nach Dornau

in die elterliche Gruft überführt werden ſollen, andernfalls mein Sohn

des geſammten mütterlichen Erbtheils verluſtig geht. – Haben Sie

wörtlich nachgeſchrieben, lieber Morwitz?“

Der Juſtizrath ſah über ſeine Brille hinweg nach dem hellen,

ovalen Fleck auf der Tapete, wo geſtern noch das Bild des Gatten hing,

und ſchüttelte den Kopf.

„Meine liebe Frau von Hallern, ich gebe Ihnen noch einmal die

Verſicherung, daß nach dem neuen B. G.-B. gar kein Codicill zu Ihrem

Teſtament nöthig iſt. Jede von Ihnen unterſchriebene Beſtimmung, die

in Ihrem Schreibtiſch liegt, iſt bindend. Sie können daher, was Sie

jetzt im erſten Zorn anordnen –“

Frau Beate unterbrach ihn.

„Möglich. Mir iſt aber dieſer Weg noch der ſicherſte. Zudem,

Niemand kann wiſſen, ob man das richtige Papier in meiner Brieftaſche

fände. Ich ſagte Ihnen ſchon, daß ich in den nächſten Tagen in's Aus

land gehe, zunächſt, für den Winter, nach Rom. Wer weiß, wohin

dann? Ich will mein Leben genießen, mein guter Morwitz, endlich

gebe ich Ihnen Recht, Sie redeten mir ja ſchon ſo lange zu. Sie ſehen,

die Trauer iſt abgelegt. Ein wenig altmodiſch bin ich im Augenblick,

aber das ändert ein kurzer Aufenthalt in Berlin. Egon kann die Güter

ruhig übernehmen, der Verwalter iſt tüchtig, und Sorgen erziehen. Er

wollte noch einige Jahre Officier bleiben – aber ſchließlich, man kann

ſich auch in der Kreisſtadt amüſiren, wenn eine ihrer ſtärkſten Attrak

tionen auch über das große Waſſer geht. Warum ringen Sie die Hände,

mein Freund? Sicher iſt das nicht der erſte Fall in Ihrer Praxis –

wird nicht der letzte ſein. Natürlich entſchuldigen Sie Herrn von Hallern,

das Sprichwort von der Krähe, ich weiß. Im vergangenen Jahr ſtarb

der Mann meiner alten Köchin. Er hatte ſie weidlich gequält, und ich

wies ſie auf die Vergeltung hin, denn dieſe Leute glauben an den Lohn

der Tugend. Wiſſen Sie, was mir die alte Mine antwortete? Uns

Herrgott is ok man en Mannsbild –“ -

„Um Gottes Willen, hören Sie auf, Sie läſtern.“

Die ſchöne, ſtattliche Frau ſah mit eigenthümlichem Lächeln auf

den eifrigen Mann, der nun aufgeregt im Zimmer hin und her ging.

Ä ſeien wir ſachlich, guter Morwitz. Die Familiengruft in

Dornau iſt ja ſchließlich die ideale Seite der leidigen Angelegenheit.

Nun zum Praktiſchen, der Verrechnung meines Eingebrachten. Sie be

greifen, daß ich nur eigenes Geld in die Reiſetaſche ſtecken will. Herr

von Hallern war ſehr verſchuldet, als ich ihn heirathete, und natürlich

lebten wir in Gütergemeinſchaft!“ –

>----<--

Rus der Hauptſtadt.

Der Reform-Miniſter.

Sitzung des preußiſchen Staatsminiſteriums.

Der Miniſterpräſident: Eine ernſte und große Stunde rückt

heran. Seien wir ihrer würdig, meine Herren! Sie wiſſen, daß die

Unzufriedenheit im Lande mit jedem Jahre ſteigt. Eigentlich fühlt ſich

kein Stand mehr wohl. Nehmen Sie eine beliebige Zeitung einer be

liebigen Partei – überall klingt Ihnen der Ruf nach Reformen ent

gegen. Meine verehrten Collegen, laſſen Sie uns nicht länger als bloßen

Hemmſchuh von Staats wegen gelten. Lernen wir neuzeitlich denken!

Volkes Stimme iſt Gottes Stimme. Geben wir dem Volke Reformen!

Der Cultusminiſter: Hurra! Die Weiterentwickelung der Reli–

Der Miniſterpräſident: Einen Augenblick! Was zerfleiſcht die

Nation am grimmigſten? Der Claſſenkampf! Hier müſſen wir alſo

zunächſt einhaken.

Der Miniſter des Innern: Sehr wahr! Die ſocialen Ver

ſicherungsgeſetze genügen nicht –

Der Miniſterpräſident: Ich bin gleich ſo weit. Außerdem

ſehlt heutzutage dem Bürger das Bewußtſein, daß ſein kühnes Streben

Anerkennung, Belohnung, ſozuſagen Prämiirung finde.

Der Handelsminiſter: Köſtliche Idee! Hohe Export-Prämien!

Der Miniſterpräſident: Die Unternehmungsluſt wird ſteigen,

wenn die Unternehmenden ſicherer als bisher auf lohnenden Gewinn

rechnen dürfen.

Der Juſtizminiſter: Jawohl, der unlautere Wettbewerb muß

mit Haut und Haaren ausgerottet werden. Es fehlt uns ein Streik

geſetz. Es –

Der Miniſterpräſident: Sorgen wir durch unſere Reformen

dafür, daß Jeder fröhlicher und williger als bisher dem Glücke die Hand

biete! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, muß Preußens idealer Wahl

ſpruch werden. Und neben dem perſönlichen Glücke – dies vor Allem! –

ſoll. Jeder nach dem Glück und dem Gewinn des Ganzen, des Staates, ſtreben!

Alle (begeiſtert): Bravo! (Redner wird umarmt.)

Der Miniſterpräſident: Dies iſt alſo mein Programm: Be

endigung des Claſſenkampfes durch Einführung einer neuen Claſſe:

Prämiirung kühn Wagender; Sicherung beſſerer Gewinne für den Bürger!

Deßhalb habe ich beſchloſſen, die Vierclaſſen-Lotterie in eine ſolche mit fünf

Claſſen zu verwandeln, mehr Gewinne von tauſend und dreitauſend Mark

einzuſetzen, am Schluſſe der letzten Ziehung eine Prämie von 300000 Mark

zu geben und außerdem den Preis des ganzen Looſes für alle fünf Claſſen

zu erhöhen. Prinz Vogelfrei.
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Dramatiſche Aufführungen

Sonnwendtag. Drama in fünf Acten von Karl Schönherr.

(Deutſches Theater.)

Karl Schönherr's Erſtlingsdrama, der „Sonnwendtag“, hat weder

bei den Premièrengrößen des Deutſchen Theaters noch bei der Berliner

Kritik Liebe und freundliche Führung gefunden. Die Ausſchlaggebenden

im Parkett ziſchten, die ſonſt immer zu raſendem Jubel bereite Gallerie

ſchwieg, und die Recenſenten ſtellten mißmuthig feſt, daß Anzengruber

ſo etwas doch ganz anders angefaßt habe. Na ja, Anzengruber iſt todt

und Karl Schönherr ein Neuling, dem man das Leben ſo ſchwer wie

möglich machen muß. Das gehört auch zum Capitel von der Verrohung

und Verſimpelung unſrer Kritik: dem Stückeſchmierer, der Jahr für

Jahr herz- und geiſtlos ſeinen vieractigen Schund zuſammen ſtoppelt,

begegnet man mit zitternder Hochachtung, die großen Todten preiſt man

allenfalls auch, kühlt aber dafür ſein Müthchen an Denen, die noch etwas

zu hoffen geben, erwürgt die unſicher tappende Jugend. Wirthſchaft,

Horatio, polniſche Wirthſchaft ſogar.

Schönherr kennt ſich in ſeinem Berufe noch nicht aus. Er ahnt

von Weitem, daß ein wirkſames Slück der wirkſamen, ſtarken Handlung

bedürfe, und daß packende Actſchlüſſe von Nöthen ſeien. Er weiß aber

nicht, daß dieſe wirkſame Handlung, dieſe packenden Aktſchlüſſe organiſch

aus einem Keime entſprießen müſſen wie der große Baum aus dem

Senfkörnlein. Daß es bei Todesſtrafe verboten iſt, äußere Effecte heran

zuzerren und Schlager zu erſinnen, die entweder mit dem Drama Nichts

zu thun haben oder ſeinen klaren Gang heillos verwirren. Schönherr

iebt zu viel und muß zu viel geben, weil er die große Kunſt, im kleinſten

Ä die höchſte Kraft zu ſammeln, noch nicht gelernt hat. Sein Held,

der Augentroſt der Mutter, die Hoffnung ihres Alters, mag nicht länger

Theologie ſtudiren. Das iſt darum ſehr unangenehm für ihn, weil

die Mütter mit brünſtiger Sehnſucht den Tag, Nichts mehr als den

Tag erwartet, wo ihr Hans die Weihen empfängt. Zweitens aber hat

Hans ein Dorf-Stipendium erhalten, das ſein Bruder der Gemeinde

zurückzahlen muß, wenn der Hans abtrünnig wird. Selbſtverſtändlich

geht's dem Bruder elend ſchlecht; Hanſens Abfall vom Glauben würde

für den Beſitzloſen die wirthſchaftliche Vernichtung bedeuten. Schönherr

arbeitet, wie man ſieht, ſchon hier mit zwei Kartenſpielen. Aber ſogar

dieſe doppelte Miſchung dünkt ihn noch nicht kräftig genug. Es müſſen

noch ſtärkere Künſte heran. Hans wird von den Geſinnungsgenoſſen

aus der Stadt aufgefordert, ihnen Gelegenheit zur Entzündung eines

Sonnwendfeuers zu ſchaffen. Das Sonnwendfeuer, das iſt das Symbol

der Freien, und der raſende Haß der Clerikalen wendet ſich gerade gegen

dies Zeichen nahender Aufklärer. Dem Verfaſſer zu Liebe ereignet es

ſich nun, daß im ganzen Dorfbezirk allein die Wieſe des Rofnerbauern,

des Bruders unſeres Helden, für die Sonnwendfeier frei iſt. Hans

giebt ſie her. Und in der knirſchenden, ſinnloſen Wuth über den nun

unabwendbaren Ruin ſchlägt der Roſnerbauer den Störriſchen todt.

Alle dieſe Vorgänge entwickeln ſich nicht logiſch auseinander. Es

fehlt der beſeelende Antrieb von Innen, die leitende, gluthende Idee.

Darum muß immer wieder ein neuer Anſtoß, eine Ueberraſchung von

Außen kommen. Wie, wenn im Dorfe auch nur ein einziger Unab

hängiger geſeſſen hätte, der mit der Entzündung des Feuers auf ſeiner

Bergwieſe einverſtanden geweſen wäre? Wie, wenn die 500 Kronen,

die der Rofnerbauer zurückzahlen muß, von irgend einem Freunde der

guten Sache, dem früher ſo beliebten Manne mit der großen Brieftaſche,

geſpendet worden wären? Warum macht denn Niemand im Stücke auch

nur einen Verſuch, dies Geld aufzutreiben? Weil es dem Dichter nicht

in den Kram paſſen würde. Warum erſchlägt Kain den Abel? Eine

zwingende Nothwendigkeit ergiebt ſich aus dem Drama ganz und gar

nicht. Aber es ging dem Autor um den tragiſchen Schluß. Genau aus

demſelben Kunſtverſtande heraus ſchuf er die viel erörterte Endſeene, in

der Hanſens Mutter ſtill ihren Hausaltar abräumt und die Heiligen,

an denen ihr Herz ſo viele Jahre lang mit zärtlicher Verehrung ge

hangen hat, in den Winkel ſtellt. Auch die Handlungsweiſe der alten

Frau iſt pſychologiſch nicht begründet. Schönherr hat hier nur an den

Effect, nicht an die Charakteriſtik gedacht.

So muß, wer das Werk kritiſch durchſiebt, den jungen Poeten

wacker ſchmälen. Man könnte ihm noch viel mehr Sünden ankleiden,

ihn hart tadeln beſonders dafür, daß er ängſtlich jeder großen drama

tiſchen Auseinanderſetzung von innerer Bedeutung aus dem Wege geht.

Allzu ſchwerfällig und unlebendig iſt daneben ſeine Charakterzeichnung.

Die Bauern Schönherr's ſind nur ſo lange echt, als ſie ſich räuspern

und ſpucken, im Uebrigen fehlt ihnen die Rundung, die Farbe der

Sinnesart. Und doch! Was für prächtige Auftritte weiß dieſer junge

Menſch zu geſtalten! Wie verwogen packt er den Stoff, ſobald es zu

ſichtbaren Gipfeln emporgeht! Temperament und Feuer, wie ſo leicht

in keinem Zweiten, ſtecken in dieſem Schönherr. Die Kritik ſollte ihn

nur tadeln, um ihm den Weg freizumachen, den er ſich in jugendlichem

Uebereifer jetzt noch ſelber verſperrt.

Opern und Concerte.

Wer in der unruhvollen Arbeit der muſikaliſchen Tageskritik drin

ſteht, wird leicht verſucht, die künſtleriſchen Erſcheinungen, die einander

jagen, allzu getreulich mit allen Details in's Auge zu faſſen und ihnen

unter dem friſchen Eindrucke eine Stellung anzuweiſen, die ihnen im

ganzen und großen Getriebe des Kunſtlebens nicht zukommt. Anfänger,

Durchſchnittsvirtuoſen erheben in der Muſik einen Anſpruch auf breite

Beachtung, die in anderen Kunſtregionen unbekannt iſt. In raſcher

Flucht wird in den Concertſälen Eines vom Anderen verdrängt, und das

Meiſte verrauſcht ſpurlos, ohne Nachhall, ohne Einfluß auf ein Publicum,

das ja oft nur von einer Handvoll Statiſten mit Freibillets markirt wird ...

Das Wenige, das im Momente der Ueberſchau und der Sammlung

im Intereſſe des Muſikmenſchen haften bleibt, ſind in erſter Linie doch

immer die Werke ſelber, ſoweit ſie eigenkräftige neue Kunſt darſtellen.

In den verfloſſenen Wochen dieſes Concertwinters iſt wieder ſehr viel

zuſammenmuſicirt worden, von dem weder hier noch überhaupt viel zu

reden iſt. Dafür giebt zunächſt die künſtleriſche Arbeit unſerer großen

Orcheſterinſtitute erreulicherweiſe einen immer reicheren Ertrag an

modernlebendiger Production. Die Philharmoriken-Abende Arthur

Nikiſchs zeigen ſchon ſeit einiger Zeit gegen früher eine beweglichere

Phyſiognomie. Wichtiger als die Aufführung zweier Werke Tſchaikowskys,

für den Nikiſch von jeher mit Eifer eingetreten iſt, – es war die Suite

in D-moll und die von früher bereits bekannte fünfte Symphonie –

war die Wiedergabe von Anton Bruckners „Zweiter“, die damit zum

erſten Male in Berlin erklang. Im Styl minder ſelbſtherrlich und

eigenartig, minder „Bruckneriſch“ als die ſpäteren, trägt ſie im Charakter

der tonpoetiſchen Gedanken doch ganz des Meiſters Züge, vor Allem

im Scherzo und im letzten Satze, der Stellen von wundervoller Intimität

aufweiſt. Dazu kam weiter eine Vorführung von Richard Strauß

„Heldenleben“, die manches Ueberraſchende lehrte. Man erinnert ſich

noch an den gelinden Sturm, den Strauß bei der erſten Aufführung

ſeiner Symphonie im Opernhauſe erlebte. Jetzt konnte man wohl das

Gute einer vernünftigen, ſachgemäßen Einführung und Erläuterung

wahrnehmen. Reimann's liebevolle Analyſe im Programmbuche erhellte

Manchem das Dunkel, und gar Viele ſah man mit der neulich hier

beſprochenen kleinen Leuckart'ſchen Orcheſterpartitur bewaffnet. Die viel

verſchlungene Detailarbeit, die beim erſten Hören ſchwer zu entwirren

ſchien, enthüllte ſich ſchön und klar, die klanglichen Härten erſchienen

minder grell und ſtets durch den Gedankenausdruck bedingt. An der

tiefgehenden Wirkung hatten aber auch Nikiſch und ſeine Künſtler ein

bemerkenswertes Verdienſt. In der Klangwirkung der Aufführung im

Opernhauſe überlegen, großzügig und kraftvoll angelegt, reichte die

Wiedergabe wohl nahe an das Ideal, das der Tondichter träumen mag.

In eine andere Welt führte im nächſten Concerte Felix Weingartners

zweite Symphonie in Es-dur. Weingartner's wechſelvolles Schaffen

mag manches kritiſche Gemüth zu ehrlichem Widerſpruche reizen. In

ſeinen beiden Symphonien mit ihrem heiter lächelnden Tonſpiel ſollte

er vielleicht am eheſten vor Einwänden ſicher ſein. Hier deckt ſich

einmal vollkommen Wollen und Können, was bei anderen höher zielenden

Werken des Componiſten nicht eben immer der Fall iſt. Hier bleibt er

geſchmackvoll, liebenswürdig und zwingt ſich nicht zum Ikarusflug in's

tragiſche Land . . .

Der Conſervatismus der Weingartner-Programme, die aus dem

Bannkreiſe der Klaſſiker nur ſchwer herauskommen, wurde durch die

Auſführung einer Symphonie von Recznicek, die ich leider nicht gehört

habe, ſowie eines bisher unbekannten Berlioz'ſchen Werkes durchbrochen;

Schillings Oedipusprolog, Ducas geiſtvolle Orcheſtercaprice Lapprenti

sorcier, die man ebenfalls hörte, waren bereits von früherer Gelegenheit

bekannt. Bei dem Berlioz'ſchen Werke handelte es ſich um die Symphonie

funèbre et triomphale, die 1840 zur Gedächtnißfeier für die Juli

kämpfer und zur Einweihung der Baſtillenſäule geſchrieben worden iſt

und jetzt im erſten Bande der großen kritiſchen Berliozausgabe von

Malherbe und Weingartner bequem zugänglich iſt. Der Charakter einer

beſtellten Gelegenheitscompoſition ſpricht ſich im Grunde nur in dem

Aufgebote eines ungewohnten Orcheſterapparates aus, der für eine

Maſſenauſführung zur Verfügung ſtand. Im Uebrigen iſt das Werk

echter und beſter Berlioz, kühn und kräftig in der Architektur, und in

ſeinem Uebergang von elegiſcher Trauer zur ſieghaften Apotheoſe von

hinreißendem Schwunge. Schmerzlich iſt es, daß Weingartners ver

dienſtliche Vorführung von einem Theile der Hörer abgelehnt wurde.

Man redet immer von der fortſchreitenden Intelligenz im Muſikpublicum.

Kann es einen ſchlagenderen Beweis von Unbildung geben als dieſe

Reſpectloſigkeit dem Werke eines genialen Meiſters gegenüber, der doch

heute als geſchichtliche Größe einem Jeden einen Anflug von Ehrfurcht

einflößen ſollte?

Die „modernen Concerte“, wie Richard Strauß jetzt ſeine Abende

mit dem Berliner Tonkünſtlerorcheſter getauft hat, behaupten eine

ehrenvolle und nicht leichte Poſition in recht rühmlicher Weiſe und haben

einen treuen und verſtändnißvollen Anhängerkreis gefunden. Dem

früheren Programm getreu war die Liſzt'ſche Kunſt mit den Feſtklängen,

der auf eine romantiſche Philoſophie geſtimmten Héroide funèbre und

der ſtolzen Hungaria vertreten. Bruckners ſchon im vergangenen Winter

verſprochenes ſymphoniſches Erſtlingswerk kam zunächſt an die Reihe,

dazu Bruchſtücke aus dem Guntram und Alexander Ritter's „Faulem

Hans“ und Schillings allzu raffinirt erklügeltes „Zwiegeſpräch“, das
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dem jungen Meiſter wohl ebenſo wenig neue Freunde gewonnen haben

dürfte wie einſt bei ſeinem erſten Erſcheinen unter Weingartner. Weiter

hörte man Richard Strauß' vierſätzige ſymphoniſche Phantaſie „Aus

Italien“, das Jugendwerk, das er als Zwanzigjähriger ſchrieb. An

das breit melodiſche Tonbild „Aus der Campagna“ reiht ſich darin der

friſche heroiſche Satz „In Roms Ruinen“, bemerkenswerthe Klangfein

heiten bringt das Stück „Am Strande von Sorrent“, und zum luſtigen

Ende wogt über einer neapolitaniſchen Gaſſenmelodie der Lärm ſüdlän

diſchen Volkslebens auf. Der friſche, ſtraffe Zug des Ganzen hilft über

manche etwas kühl und nüchtern empfundene Stelle hinweg, und die

ſichere techniſche Arbeit zeigt den künftigen Meiſter, der bald nachher im

„Don Juan“ freieren Zielen zuſtrebt. Emil Sauer ſpielte mit feinſtem

Klangſinn und erſtaunlicher Präciſion fein neues zweites Klavierconcert,

über das man dem Künſtler leider wenig Angenehmes ſagen kann. Ihm

fehlt der anſprechende melodiſche Fluß ſeines erſten, die Gedanken ſind

geſchmackvoll zurechtgearbeitet, doch wenig prägnant und ohne logiſche Ent

wickelung aneinander gereiht. Im letzten Concerte hörte man die ſym

phoniſche Dichtung „Pan“, die Hermann Biſchof geſchrieben hat. Das

Werk geht ganz auf den Ausdruck innigen Naturempfindens aus und ge

ſtaltet den dankbaren, vielleicht an Einzelheiten überreichen Stoff des Pro

grammes geſchickt und ſtimmungsreich aus. Schließlich zeigte ein kleiner

ausgelaſſener und doch geiſtreicher Orcheſterſcherz „Marche joyeuse“ von

Emanuel Chabrier den Componiſten der Gwendoline als flotten Humoriſten.

Siegmund von Hausegger, deſſen „Barbaroſſa“ man vor'm Jahre

freudig begrüßte, kam wieder zu einem Wagnervereinsconcerte nach

Berlin und brachte fünf neue Geſänge mit Orcheſter zu Dichtungen von

Konrad Ferdinand Meyer, Liliencron und Gottfried Keller mit. Man

reſpectirt die Beherrſchung der techniſchen Mittel, die ſich in ihnen aus

ſpricht, ohne ſich von ihrem muſikaliſchen Gehalte überzeugen zu laſſen.

Statt großer lyriſcher Anſchauung bietet er gewandte Kleinmalerei, und

dazu werden für die ſtillen, intimen Gedichte Orcheſtermaſſen von un

verhältnißmäßiger Wucht aufgeboten, wie es ja bei dieſer modernen

Orcheſterlyrik nur zu oft der Fall iſt. Für die große Dirigentenauſgabe,

die Hausegger ſich mit der Danteſymphonie geſtellt hat, ſetzte er viel

Begeiſterung und ſichere geiſtige Durchdringung des Werkes ein, ohne

ſeiner Aufführung den großen Zug zum Transſeendentalen auſprägen

zu können. Generalmuſikdirector Steinbach, der ſich nun zu ſeiner

letzten Concertreiſe mit den Meiningern anſchickt, bot als Neuheiten eine

feingearbeitete Serenade von Georg Schumann, ein geſchmackvolles Con

certſtück Robert Kahns und ein Tongedicht von Walter Lampe, deſſen

temperamentvoll bewegter Gedankeninhalt in eine farbenreiche Orcheſter

ſprache gekleidet iſt. Ferruccio Buſoni hat an ſeinen muthigen Ver

ſuchen, in eigenen Orcheſterabenden unbekannte zeitgenöſſiſche Werke zur

Geltung zu bringen, wenig Freude erlebt. Die allzu unvorſichtige und

weitherzige Ausführung des Plans forderte Widerſpruch heraus, für

die gute Abſicht ſollte Jeder dankbar ſein. Es wäre ſchade, wenn Herr

Buſoni die Luſt zu weiteren Vorſtößen für immer verloren haben ſollte.

Mit einer gewichtigen Reihe neuer Werke feierte der Philharmo

niſche Chor ein Geburtstagsfeſt. Zwanzig Jahre liegen bereits die

erſten Anfänge der Vereinigung zurück, – zwanzig Jahre, die für ſie

eine Zeit ernſter künſtleriſcher Arbeit und ein Aufſteigen zu höchſten

Zielen bedeuten. Außer Werken von Rudorff und R. Kahn hörte man

den großangelegten dreizehnten Pſalm des ernſtbegabten Otto Taub

mann, ein kleines Werk „Der Abend“, in welchem Richard Strauß mit

dem Apparate des ſechzehnſtimmigen Chores eigenartig experimentirt,

und das kunſtvoll geformte, feierlich ſchwermüthige Sonnenlied von Friedr.

E. Koch, das nur in manchen Stellen etwas papierene Muſik enthält.

Liebhaber moderner Muſikeindrücke fanden im Uebrigen in den

Kammermuſikabenden am eheſten ihre Rechnung. Es iſt merkwürdig,

wie der Wettſtreit auf dieſem einſt ſo excluſiven Gebiete zuſehend an

wächſt. Neue Kammermuſikvereinigungen und kein Ende, – und die

Kunſt ſelber ſteht ſich bei all dem geſchäftigen Eifer recht gut. So hörte

man von Waldemar Meyer und Genoſſen das wundervolle Bruckner'ſche

Quintett, ſowie ein gehaltvolles Klavierquintett des ernſten Italieners

Sgambati. Die Herren Gülzow und Da Motta machten unter Mit

wirkung der Herren H. Müller, Dieſtel und Boriſch mit intereſſanten

Werken von Céſar Franck und Tanejew bekannt: eine aus Bläſern der

Königlichen Capelle neu gebildete Vereinigung brachte ein gefälliges

Sertett Hans Hubers zu Ehren. In dem allezeit rührigen Berliner

Tonkünſtlerverein führten die Herren van Lier und Kwaſt eine poetiſch

reizvolle Celloſonate Ludwig Thuilles vor. Einen prächtigen Abend

verdankt man dem ausgezeichneten Brüſſeler Streichquartett der Herren

Schörg, Daucher, Miry und Gaillard; das von ihnen geſpielte Quartett

werk von Vincent d'Indy läßt mit ſeinem in ausdrucksvollſter Wandlung

immer wiederkehrenden Grundthema in jedem Takte den feinen, auf

das Eſoteriſche gerichteten Künſtlerkopf dieſes Franzoſen erkennen. Dazu

kommen die Abende der Böhmen, des Holländer-Quartetts, von Halir

und Genoſſen, und anderen Vereinigungen, die den Ehrgeiz haben, ihre

Programme modern zu beleben . . . Im Gebiete der Lyrik haben

ſich die bekannten Namen der Modernen ſonderbar feſt auf den Pro

grammen großer und kleiner Concertgeber eingebürgert. Aber der Be

rufenen ſind nicht viele. Blutige Anfängerinnen wollen heute ſchon an

ihren Liederabenden mit Richard Strauß paradiren. So wird Be

geiſterung für moderne Kunſt auch wohl ſchon zu neumodiſcher Schablone.

Hermann Springer.

Die Tanzidyllen der Miß Duncan.

Der Berliner hat für die Kunſt der Pantomime wenig übrig.

Bis zum Genuß der Linie an ſich, bis zum weitgehenden Verſtändniß

für Seelenanalyſe durch Mimik und Geſte hat er ſich offenbar noch nicht

durchgerungen. Er hat zu viel mit Politik, mit Volkswirthſchaft, mit

Verſtandesproblemen, mit der Kritik und hundert anderen guten und

böſen Dingen zu thun, die – mit Kunſt Nichts zu thun haben. Gewiß

– er liebt auch die Kunſt. Hätten wir ſonſt ſo viele Theater, von

denen einige doch auch zuweilen der Kunſt dienen, ſo viele Kunſtſalons

und Ausſtellungen und die Concertfluth? Alſo – zugeſtanden: er hat

für Kunſt gewiß was übrig, genießt er ſie auch meiſtens auf eigene

Art. Aber für die Kunſt des Tanzes und der Pantomime hat er nur

wenig, oder gar nichts übrig. Sie iſt ihm Mumpitz, Akrobatik . . .

So glaubte ich bisher, auf Grund einer ganzen Reihe von Er

fahrungen.

Freilich – Eines kann ihm zur Entſchuldigung dienen. Etwas

ſehr Weſentliches. Bekam er denn überhaupt was zu ſehen? Auf den

Variété-Bühnen – lascive und pikante Gliederverrenkungen in kniſtern

den Seidendeſſous; in den ſogenannten „Balletten“ unſerer Ausſtattungs

theater militäriſche Marſchevolutionen und ſinnloſes Geſpringe möglichſt

großer, ſchwerer Mädchen in möglichſt geſchmackloſem Flitterſtaat über

möglichſt ſichtbaren und möglichſt prall ſitzenden Tricots. In unſerem

Hoftheater aber iſt die höhere Tanzkunſt das Stiefkind, das man ganz

in der Routine und Tradition hat ſtecken laſſen, ohne auch nur dieſe

ſelbſt eigentlich zu pflegen . . .

Da kamen Severin und dann die Sada A)acco und dann Char

lotte Wiehe. Und ſiehe da – es ſchloß ſich allmälig ein Kreis von

Feinſchmeckern zuſammen, die Gefallen an der Pantomime zu finden

begannen. An der wortloſen Action, an dem Drama, das durch Geſte

und Mimik allein zum Ausdruck gebracht wird. Freilich – Holzſchnitt

manier: eine groblinige Action wird durch groblinige, ſtark accentuirte

Bewegungen verſtändlich gemacht. Aber das Tiefſte, das Innerſte, die

Blume des Seeliſchen blieben unausgedrückt oder häufig im Conven

tionellen ſtecken.

Da kam Iſadora Duncan . . . Und ich hörte, daß es ſchwer

halte, ein Billet zu ihren Vorſtellungen zu erhalten. Nicht etwa bloß

im Sinne einer ſchweren Belaſtung, oder vielmehr eigentlich einer großen

Entlaſtung des Geldbeutels des Durchſchnittsſteuerzahlers, ſondern auch,

weil der Andrang ſo ſehr ſtark ſei. Man denke – das Saal-Ungethüm des

Kroll'ſchen Etabliſſements, das der neue Generalintendant hoffentlich

wird ſtreichen können aus der Zahl der Hoftheaterinſtitute, faſt bis auf

den letzten Platz beſetzt! Trotz der außerordentlich hohen Preiſe!

Das iſt ja erſtaunlich. Da muß alſo wirklich viel dran ſein! –

ſagte ich mir. Und ich that einen tiefen Griff in den Beutel, der den

Steuerboten faſt mehr noch intereſſirt, als mich ſelbſt, und erſtand mir

nach langem Queue-Stehen ein blaues Stückchen Carton, das mir

12 Stunden äſthetiſchen Genuß vermitteln ſollte, zu 3 Mk. 33, Pf.

die halbe Stunde. Und ich überzeugte mich davon, daß wirklich „viel

daran“ iſt.

Aber auch noch von etwas Anderem überzeugte ich mich. Davon,

daß dem Berliner allem Anſchein nach das Herz doch noch nicht ſo recht

warm wurde gegenüber dieſer Kunſt. Ich will nicht annehmen, daß

das Geflüſter und Gerede von der gänzlichen Tricotloſigkeit der Tänzerin,

noch auch die Abſicht, die begeiſterten Münchener Lobeshymnen ſelbſt

bewußt nachzuprüfen und womöglich zu redueiren, den großen An

drang erklären, und daß, als nun die Tricotloſigkeit ſo abſolut gar

nicht „pikant“ erſchien und andererſeits die Begeiſterung der Iſar

athener ſich ſo durchaus berechtigt erwies, eine gewiſſe Verſtimmung und

kühle Zurückhaltung Platz griffen. Denn für den Rieſenſaal klang der

Beifall recht ſchütter, und er ſchien mir auch immer nur von denſelben

Zuſchauern auszugehen. Alſo kann ich nur annehmen, daß das rechte

Verſtändniſ, die rechte Empfänglichkeit bei der Maſſe doch noch fehlten.

Freilich, auch hier wieder kann Eines als Erklärung, ja gar als

Entſchuldigung dienen! Dieſer Saal läßt eben keine Stimmung auf

kommen für ſo intime Kunſt. Die Rieſenöffnung der Bühne, ihre un

geheure Breite, die die vorgeſchobenen Coulſen nur um Weniges kürzten,

ihre große Tiefe – und mitten drin die kleine Geſtalt der großen

Münſtlerin, wie ein Schmetterling in einem Glashauſe, das für eine

Giraffe beſtimmt iſt. Dazu der gewaltige Saal ſelbſt: die Stein und

Stuck gewordene Langeweile. Es iſt zu bedauern, daß die Vorſtellungen

nicht im Saale unſeres Künſtlerhauſes ſtattfinden, oder etwa im Schall

und Rauch-Theater. Am liebſten freilich ſähe ich ſie im Freien, auf einer

Waldwieſe oder auf einem umbuſchten Raſenplatz am Ufer eines ſtillen

Weihers, wenn die Nachmittagsſonne über ihn hinglitzert und Alles in

einen goldigen Schimmer taucht.

»k 2:

»:

So raffinirt fein die Kunſt der Miſ; Duncan iſt, ſo wird ſie in

unmittelbarer Berührung mit der Natur gerade am ſchönſten wirken.

Ich kann mir auch „lebende Bilder“ nach Gemälden von Böcklin, von

Thoma, Botticelli immer nur im Freien geſtellt denken . . . Und dazu,

unſichtbar hinter Gebüſchen verborgen, die Muſik von Schalmeien

und Violen . . .

Wir ſprechen von Tönen und Harmonien in der Malerei, von

Farben, von Licht und Schatten in der Muſik. Das will ſagen, daß
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man ſehr wohl mit den Ausdrucksmitteln der einen Kunſt die Wirkungen

einer anderen erzielen kann. Ein Bild kann wie ein Lied ohº Worte

wirken und eine Symphonie wie ein Gemälde. Richard Wagners

„Sehnſuchtsmotiv“ aus Triſtan und Iſolde hat Melchior Lechter zu

einer ſeiner ſchönſten Kunſtverglaſungen inſpirirt, und ich kann mir ſehr

wohl denken, daß Conrad Anſorge oder Richard Strauß zu Melchior

Lechter's „Orpheus“, Leſſer Urys „Jeremias“ oder Walter Leiſtikow's

„Ziehende Schwäne“ eine den Stimmungsgehalt und die Rhythmik des

Gemäldes getreu wiedergebende Muſik erfinden könnten... Der Zuſammen

hang von Wort und Ton, von Dichtkunſt und Muſik iſt Jedermann ge

läufig. Und daß zwiſchen dem Tarz und der Muſik ein gleicher Zu

ſammenhang beſteht, braucht auch nicht erſt nachgewieſen zu werden.

Ganz abgeſehen von der Uebereinſtimmung des Tactes, ſprechen wir von

einem ſanften Walzer, einer feurigen Mazurka, eine leidenſchaftlichen

Czardas, einem neckiſchen Polka, einem ſtürmiſchen Galopp in doppeltem

Sje in dem des muſikaliſchen Charakters und in dem des Weſens

der Bewegung.

Von dieſem Standpunkte aus wäre die Kunſt einer Miß Duncan

alſo nichts Eigenartiges. Eine ſolche Uebereinſtimmung zwiſchen Muſik

und Geſte bildet natürlich auch hier die Grundlage:

Aber es iſt doch etwas ganz Anderes. Es iſt nicht die Ueber

tragung bloß eines gewiſſen Tactes und Rhythms Bewegung. Es

iſt auch nicht das, daß ſie ihre eigenen Tanzſchritte erfindet, die mit

den üblichen Zwei- und Dreiviertel-Bewegungsformen der Salon- und

Nationaltänze Nichts oder nur gar wenig gemein haben, nºch weniger

ja den Entrechats, Pirouetten, Battements der Balletkunſt. Sondern

es iſt das, daß ſie Empfindungen und Seelenzuſtände in die Sprache

einer ſchreienden, gleitenden, ſchwebenden, ſich wiegenden ſich beugenden,

ſchwingenden, ſelten hüpfenden Geberde überſetzt. Und da beſchränkt ſie

ſich nicht mehr auf die Empfindungen und Seelenzuſtände, die durch die

Muſik ausgelöſt werden. Sie zieht auch ſolche heran, die durch die

Werke der Plaſtik und der Dichtkunſt zum Ausdruck gebracht, oder aber

erſt geweckt werden.

Wenn ſie Botticelli's weltberühmte „Primavera“ tanzt, ſo geht ſie

ſozuſagen von dem ſtatuariſchen Moment aus, den der Maler feſt

gehalten hat. Aber ſie entwickelt aus ihm heraus nicht bloß das Weſen

der holdſeligen Jungfrau, ſondern ſie weiß auch den ganzen Geiſt der

herben Schönheit des Quattrocento zu übermitteln. Ihre Kunſt unter

ſcheidet ſich von der landläufigen Pantomime ſtets dadurch, daß ſie nicht

eigentlich agirt. Sie tanzt z B. Ambroſio de Predº Gemälde „Engel

jder Vija“. Das weite, lange, violette, rothgefütterte Gewand iſt

das des Bildes. Die Flügel fehlen; die Viola desgleichen Nun beginnt

ſie zu tanzen. Und wiederum iſt's bald der geigende Engel, den wir

ſehen, bald aber empfinden wir nur den Geiſt der ſphäriſchen Muſik,

die er ſeiner Viola entlockt. Und wenn ſie zur Muſik von Giovanni

Pecci „Bacchus und Ariadne“ tanzt, ſo ahmt ſie nicht die Wildheit der

Bacchantinnen, die Liebestrunkenheit des Gottes nach - ſie deutet das

Aes nur leiſe an, aber die ganze Bewegungsharmonie ſtrömt dionyſiſche

Lebensluſt aus. Und wie ſollte ſie wohl aus Glucks „Orpheus“ den

Chor „die Schatten belauſchen Orpheus“ agiren? Sie ſchildert nur

mimiſch und tanzend das Entzücken der Abgeſchiedenen, und doch glauben

wir auch mitten im lautloſen Reiche der Schatten zu ſein ... Nicht

immer bedarf ſie der Muſik zur Anregung oder Begleitung Eine ihrer

intereſſanteſten Studien iſt „der Tod und das Mädchen“. Weder Muſik,

noch auch den ſonſt oft verwandten einleitenden Dichtungstext giebt's

hier dazn. Und doch – wie klar, wie verſtändlich, "e ſtimmungsvoll

auch hier wieder Alles: wie da das Mädchen über die blühende Flur

des Lebens hintänzelt, Blumen pflückend und bewundernd, mit dem

Frühling tändelnd und dem Sonnenſchein koſend, und dann plötzlich

der Tod herankommt, immer näher und näher, und wie ſie erſt be

fremdet aufſchaut und das Spiel wieder aufnimmt, dann erſchauernd

erſchrickt und ſich aufs Neue aufrafft, und wie der Kreis, den ſie

tändelnd umſchreitet, immer enger wirkt und enger, und wie ſie in die

Knie bricht und noch einmal aufſtrebt und dann zuſammenſinkt, wie

eine vom Froſt geknickte Blume . . . Es war wohl das Feinſte, was

ſie an jenem Abend bot . . .

Ich ſagte es ſchon erſt – die ſogenannte Tricotloſigkeit iſt nicht

im Geringſten „anſtößig“. Sie erſcheint. Einem vielmeha das ganz

Natürliche, wie bei den Tänzerinnen auf einer Vaſe, einen Basrelief

der griechiſchen Antike. Im Gegentheil – das glänzende, ſeidene,

fleiſchfarbene Tricot gerade würde wie eine Disharmonie empfunden

werden. Und ihre durchſichtigen, faltenreichen, allen Bewegungen

des Körpers herrlich folgenden, bald längeren bald kürzeren, bald

weißen, bald farbigen oder geſtickten, flatternden oder anmuthig ge

ſchürzten Gewänder ſind zehnmal „anſtändiger“, als die kurzen, zahl

reichen Gazeröckchen, aus denen die langen roſa Beine der Balleteuſe

hervorwirbeln . . .

Das Wort iſt in dieſen Tagen oft gefallen: das heutige Ballet

habe ſich aus dem Rococo entwickelt, Das iſt doch nicht ganz ſo.

Vielmehr greift Miß Duncan vielfach gerade auf die idylliſche Be

wegungsharmonie der Tänze der Rococozeit zurück, von denen uns die
Ueberlieferung erzählt, noch mehr aber auf die antiken Urbilder des

Tanzes. Und ſie hat auch ganz Eigenes; mitunter hat man die

Empfindung, als ſehe man eine Blume ſich neigen und heben, wenn

der Frühlingswind ſanft über die blühende Wieſe hinſtreicht. Und wie

ihr das Verſtändniß für äſthetiſche Bewegungsgeſehe angeboren iſt, ſo

auch ein ungemein feines muſikaliſches Empfinden. Sie weiß die kleinſren

Nuancen herauszuholen und plaſtiſch zu verwerthen; . . Ob dieſe und

jene Muſik ſie zu beſtimmten Tanzgebilden anregt, oder ob ſie zu ihren

plaſtiſchen Seelenzuſtandsſchilderungen ſich erſt die entſprechende Muſik

hinzuſucht? Es wird wohl Beides zutreffen, einmal ſo, das andere

Mal ſo. Tanzt ſie doch Chopin, wie ſie Gluck tanzt und Couperin.

Nur, wenn's ein Gemälde ins Choreutiſche zu übertragen gilt, muß
ſie natürlich erſt die Muſik ſich ſuchen. Und ſie trifft immer das

Richtige.

- Daß auch ſie manch' Conventionelles, wenn auch immer im Rahmen

ihrer eigenen Individualität hat in Rhythmen und Figuren – wer

wird ihr das vorwerfen wollen? Ihr Mädchen in der erſterwähnten

Studie rief hier und da die Erinnerung an ihre „Muſette“ wach und

in „Pan und Echo“ giebt's ähnliche Bewegungen, wie in „Ariadne und

Bacchus“ . . .

Ob ihre Kunſt was Neues in unſerer Zeit bedeutet? Ja und

nein. Ich kenne Ballerinen wie z. B. Virginia Zucchi, die Momente

hatte, die mindeſtens ebenſo überzeugend und ebenſo ſchön ſind, wie die
Formenſprache der Duncan, und was Eleonora Duſe z. B. in der

„Todten Stadt“ durch Mimik und Geberde von ſeeliſchem Empfinden

zu veranſchaulichen wußte – das ſtand, wie ſie es that, vielleicht noch

höher, als das Können der Californierin . . .

- Zum Schluſſe aber ein Geſpräch neulich im Stadtbahnwagen.
Zwei Herren unterhalten ſich von der Duncan. „Die Preſſe hat wieder

einmal übertrieben! Ja, es iſt ja ganz nett, wenn auch allzu eintönig

auf die Dauer. Aber das könnten viele von unſeren Tänzerinnen auch

– es iſt ihnen nur viel zu ſimpel!“

Ich hätte gerne gewußt, ob er dabei an die Tänzerinnen des

Metropol- und des Thaliatheaters gedacht hat. Vermuthlich wohl!

J. Morden.

Notizen.

Weltall und Menſchheit. Herausgegeben von Hans Kr(Deutſches Verlagshaus Bong u. Co.,Ä Hans Kraemer.

Zur glücklichen und allſeitig befriedigenden Löſung einer ſo viel
ſeitigen und umfaſſenden Auſgabe, wie dies Buch ſie ſich geſtellt hat

gehört nicht nur ein tüchtiger Herausgeber nebſt einem Stabe hervor

ragender Fachgelehrter, ſondern vor Allem auch ein Verleger, der nicht

nur die erforderlichen, für ein ſolches Werk ſehr bedeutenden Mittel,

ſondern auch den Muth beſitzt, ſie in vollem Umfange in den Dienſt

der Sache zu ſtellen. In dieſer Beziehung ſteht die Firma Bong u. Co.

in erſter Reihe da. In richtiger Erkenntniß, daß das beſte, eindring

lichſte und nachhaltigſte aller Lehrmittel das Bild iſt, hat der auf einer

techniſch ſehr hohen Stufe ſtehende Verlag das Werk mit einer Menge

künſtleriſch ausgeführter Illuſtrationen, darunter ein großer Theil ſehr

ſchöner Farbendrucke, ausgeſtattet. -

Das ganze Wert iſt auf 100 Lieferungen in 5 Bänden berechnet

von denen der erſte Band (auch in ſchönem und haltbarem Einbände

bereits vorliegt. Es wird darin die Erforſchung der Erdrinde, Erdrinde
und Menſchheit, und die Erdphyſik behandelt. Welches Kapitel wir auch

aufſchlagen, ob die Ausführungen über die erdgeſchichtlichen Perioden

über die geologiſche Thätigkeit des Waſſers und des Windes, über die

Entwickelung des Bergbaues oder über die Erdrinde in ihren Beziehungen
zur Menſchheit, überall finden wir die gleiche klare und plaſtiſche Art

der Darſtellung, die Sapper's Feder auszeichnet. Daſſelbe kann man

von dem durch Marcuſe bearbeiteten dritten Theil, der Erdphyſik, ſagen,

dem die ungleich ſchwierigere Aufgabe zufiel, den trockenen rein mathe

matiſch-phyſikaliſchen Theil in eine anziehende, allgemein verſtändliche

Form zu bringen. Beſonders willkommen und zeitgemäß Angeſichts

der jüngſten Ereigniſſe dürfte das ausführliche, von prachtvollen Ab

bildungen (worunter eine große Reihe von Fakſimiles äußerſt ſeltener

alter Kupferſtiche unterſtützte Kapitel über Vulkanismus und Gebirgs

bildung ſein. Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohnegründliche Belehrung gefunden zu haben. f

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer
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zu adressiren an den Verlag der Gegenwart inKatzlerstr. 4 I. genWa Berlin W 57,

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

ÄÄÄ (un verlangteÄ mit

ückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ i ill WGleditschstr. 6, zu senden. »bieg n Berlin W 30,

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Ein Kaiſerbild. Von Caliban. – Nörgeleien von Jenſeits des Oceans. Von Dr. Curt Heinrich (Buenos Aires). – Die

volkswirthſchaftliche Bedeutung der allgemeinen Wehrpflicht. Von Oberſtabsarzt Dr. Neumann. – Literatur und Kunſt.

Inhal • Plagiat. Von Otto Promber. – Der Verfall der Geſangskunſt. Von Dr. Adolph Kohut. – Feuilleton. Im Gewitter.

• Von Laurenz Kiesgen. – Aus der Hauptſtadt.

führungen. – Aus unſeren Kunſtſalons.

Anzeigen.

Politiſches Tagebuch. Von Prinz Vogelfrei. – Dramatiſche Auf

Von J. Norden. – Opern und Concerte. Von Hermann Springer. –

Ein Kaiſerbild,

Das intereſſante Bild Wilhelms II. iſt von den Porträt

malern der Politik immer noch nicht fertiggeſtellt worden.

Sie pinſeln unaufhörlich daran herum, Einige, weil ſie ihre

eigene Kunſt recht ins Licht ſetzen möchten, die Meiſten aber,

weil ihnen die Pſyche des Porträtirten immer noch nicht

deutlich genug vor Augen ſteht und weil ſie deßhalb mit

ſorgender Seele die Aehnlichkeit des Gemäldes bezweifeln.

Das macht, wir hören eigentlich wenig vom Kaiſer. Zwar

ſchallt der Lärm der Hofberichte durch die Gaſſe, zwar werden

ſeine Reden und Meinungsäußerungen tauſendfältig erläutert,

zwar ſchwirrt der Markt von Anecdoten über ihn. All' dieſe

zerſplitterten Einzelzüge indeß ergeben kein organiſches Ge

ſammtbild. Haß und Byzantinerei fälſchen die Thatſachen

mit gleicher Geſchäftigkeit, und was ſie nicht verderben, das

zertrampelt die blödſichtige Dummheit der berufsmäßigen

Leitartikelſchreiber, die ſich Alleſammt einen Kaiſer nach ihrem

Bilde ſchaffen. Anſätze zu ernſthaften und ehrlichen pſycholo

giſchen Studien ſind wohl reichlich vorhanden, doch was hilft

alle Schärfe der Analyſe, wenn ſie durchgehends auf brüchiges,

werthloſes oder unechtes Material ſtößt?

Da iſt es denn eigentlich als günſtige Fügung zu be

trachten, wenn ein kluger Mann aus der unmittelbaren Nähe

des Monarchen ſich vor allem Volk eingehend über ihn

äußert. Indem wir dem Weiſen lauſchen, wird uns erſt recht

klar, wie wichtig die haarſcharf genaue Kenntniß der kaiſer

lichen Eigenart in allen ihren Verzweigungen für das deutſche

Volk iſt. Nur wenn wir den geprüften Maßſtab beſitzen,

an dem jede That und jedes Wort des Herrſchers gemeſſen

werden kann, nur dann ſind wir im Stande, ihn gerecht zu

beurtheilen. Nur dann ſehen wir im Gewölk der Zukunft

den Weg, den er ſchreiten wird, und können uns rechtzeitig

darüber entſcheiden, ob wir ihm folgen wollen oder nicht.

Die vielleicht ungerechte Zurückhaltung und mißmuthige Kühle,

die jetzt im Lande herrſcht, wird ſicherlich einer anderen

Stimmung Platz machen, ſobald uns Charakter und Weſens

art Wilhelms II. kein halbes Räthſel mehr ſind.

Noch tappen wir vielfach im Dunkeln. Wer vermag

mit Beſtimmtheit zu ſagen, ob die aufwühlenden kaiſerlichen

Meinungsäußerungen, zum Exempel die von Swinemünde,

Eſſen und Breslau, einem raſch zufahrenden Actionsbedürfniß,

einem ſtürmenden Temperamente oder diplomatiſch-politiſcher

Erwägung entſpringen? Wiederholt hat der Fürſt in Reden ihm nicht unter Umſtänden widerſprechen könne.

und Trinkſprüchen geſetzgeberiſche Maßnahmen angekündigt;

die ſpäter entweder ganz ausgeblieben ſind oder, nachdem ſie

in weſentlich abgeſchwächter Form an den Reichstag oder die

Landtags-Kammern gelangt waren, dort ſpurlos verſchollen.

Iſt der Weg zwiſchen Gedanken und Ausführung bei Wil

helm II. weiter als bei anderen Menſchen, obgleich doch gerade

ihm ungewöhnliche Machtmittel zur Verwirklichung ſeiner

Ideen zur Verfügung ſtehen? Oder verſteht er in ſchwie

rigem und lobenswerthem Kampfe mit ſich ſelbſt ſein Tempe

rament machtvoll zu zügeln, und verſchmäht er es dann nicht,

einen erkannten Irrthum ſchweigend fallen zu laſſen, obgleich

er ihm einſt in prächtiger Rede opferte? Oder verlieren für

ſeinen beweglichen Geiſt Dinge und Gedanken raſch die leben

dige Farbe, ſo daß ſie bald von neuen Eindrücken verdrängt

werden? Ueberhaupt, wie groß iſt die Aſſimilationsgabe des

Monarchen, den wir doch als einen Eigenen kennen? In

wieweit iſt – dies die wichtige Schlußfrage, die ſich aus

dem Vorangegangenen ergiebt – ſeine Weltanſchauung ge

feſtet, ſo daß grundſtürzende Aenderungen nicht mehr zu er

warten ſind? Von der Beantwortung dieſer Frage hängt

Alles ab. Als Freiherr v. Eckardſtein ſeine ſchon vor der

Gründung verkrachte Kaiſerpartei ins Leben rufen wollte,

da war die Frage für ihn offenbar erledigt. Wir Anderen

wünſchen uns ſeine offenbar genaue Kenntniß der kaiſerlichen

Pſyche. Weil ſie uns aber mangelt, darum ſtehen wir zögernd

und abwartend ſtill.

Deßhalb verdient, es ſei nochmals hervorgehoben, Graf

Bülow Dank, wenn er Aufklärung zu geben ſucht. Er iſt,

Alles in Allem, doch ein beträchtlicherer Politiker und ein

feinerer Menſchenkenner als Mr. Maple's Schwiegerſohn, der

bisher nur ungewöhnliche Geſchäftsklugheit, höhere Gaben

aber nicht gezeigt hat. Der Reichskanzler ſteht dem Kaiſer

in jeder Beziehung nahe. Es fehlt ihm nicht an Gelegen

heiten, ihn zu ſtudiren und liebevoll zu ergründen. Höhen

und Thäler, die unſerem Blick verſchleiert ſind, liegen für

ihn im hellen Licht. Solch einen Begünſtigten und ſolch'

einen gewitzten Scharfäugigen hört man gern, wenn er ein

pſychologiſches Colleg über den erſten und wichtigſten Mann

im Staate lieſt.

In zwei Reichstagsreden befaßte ſich Graf Bülow mit

dem Kaiſer. Zwei Züge ſeines Charakters, ſeiner Weſensart

hob er hervor. Wilhelm II., ſo ſagte er, vertrage ſehr gut

einen Widerſpruch. Er wolle gar keinen Reichskanzler, der

Niemand
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ſei ſo wenig voreingenommen wie der Kaiſer. Am zweiten

Tage erklärte der Kanzler, daß dem Monarchen ein freier,

vorurtheilsloſer Sinn eigne, ein großer Zug im ganzen

Weſen. „Der Kaiſer hat nichts Kleinliches an ſich, und was

Sie ihm auch vorwerfen mögen: ein Philiſter iſt er nicht.“

Dieſen letzten Ausſpruch quittirte der Reichstag, ſo heißt es

im Zeitungsberichte, mit großer Heiterkeit; der erſte rief

„Lachen bei den Socialdemokraten“ hervor. Heiterkeit und

Lachen ſollen uns wenig berühren. Fragt ſich nur, ob wir

durch den Kanzler neuen Bauſtoff für die wiſſenſchaftliche

Kaiſerforſchung erhalten haben.

Der Herrſcher verträgt einen Widerſpruch ſehr gut.

Einen Widerſpruch, wie Graf Bülow ihn wagt, oder einen

wuchtigen, folgenſchweren, wie Bismarck ihn wagen mußte?

Einen Widerſpruch, der ſich aus der Tiefe aufreckt, oder einen

netten, kleinen Widerſpruch? Kleinliches haftet dem Kaiſer

nicht an, ſagt der Kanzler, und man wird ihm unbedingt

glauben. Ueber Pudelſprünge ſieht er lächelnd hinweg, über

Widerſprüche, die ihn nicht endgiltig von ſeinem Wege ab

lenken. Niemand iſt, dem Grafen Bülow zu Folge, ſo wenig

voreingenommen wie der Kaiſer. Ein Superlativ, den der

moderne Geſchmack verpönt, der aber das Gute hat, eine un

umwundene Bejahung zu ſein. Nur daß er wieder leider

mehr epigrammatiſche Spitze als ſcharfes Charakteriſticum iſt.

Er gipfelt das Vorhergeſagte, weiſt aber keine neue Bahn.

Und wir bleiben im Dunkeln.

Daß Wilhelm II. kein Philiſter ſei, die Anmerkung darf

wohl kaum als ſenſationelle Neuheit gelten. Graf Bülow

meinte zwar, nicht Philiſter zu ſein, wäre ſehr viel werth im

zwanzigſten Jahrhundert. Umgekehrt bin ich der Anſicht, daß

die moderne Lebensführung das Philiſterium unbarmherzig

ausrottet. Keine Zeitſpanne war weniger philiſtrös als das

Ende des neunzehnten Jahrhunderts; und der Zeitcharakter

hat ſich ſeitdem wohl kaum verändert. Den in ſeinem

Weſen ganz modernen deutſchen Kaiſer ausdrücklich für einen

Nichtphiliſter zu erklären, bedeutet deßhalb eine runde und

nette Plattheit. Erfreulicher iſt der Hinweis auf den großen

Zug im Weſen des Herrſchers und auf den Mangel alles

Kleinlichen. Das iſt ſchillernde Farbe. Aber zugleich auch

neues Räthſel, weil das Schillernde an dieſer Farbe die Un

beſtimmtheit iſt. Der diplomatiſche Charaktermaler legt in

die Schalen des Ja und Nein kein Quentlein; er giebt nur

der Zunge der Wage einen kräftigen Stoß, daß ſie munter

hin und her pendelt. Seine Worte ſagen Nichts, weil ſie

Alles ſagen ſollen. Und vielleicht ſagen ſie Alles, weil ſie

Nichts ſagen möchten. Caliban.

Uörgeleien von Jenſeits des Oceans.

Von Dr. Curt Heinrich (Buenos Aires).

Eines muß dem Deutſchen, der ſich längere Zeit jenſeits

der ſchwarz-weiß-rothen Grenze, ſei es im alten Europa, ſei

es „über der See“ aufhält, bald klar werden: geliebt werden

wir noch immer nicht. Vielleicht ſogar weniger denn je.

Was wir geworden ſind, dazu hat uns allein die eigene Kraft

– per tot discrimina rerum – gebracht und für das, was

wir werden müſſen, dürfen wir uns auch auf nichts Anderes

verlaſſen, als auf die eigene Kraft.

Es iſt dies ja wohl keine neue Wahrheit, aber ſie kann

wie alle anderen Erkenntniſſe tiefer oder oberflächlicher erfaßt

werden, und hieran liegt es dann, welche grundſätzlichen Direc

tiven für unſer Handeln wir daraus ziehen werden.

Gott ſei Dank iſt ja deutſcher Patriotismus überall in

der Welt, wo Deutſche wohnen, in erfreulicher Kräftigung

begriffen. Aber noch fehlt auch viel, und beſonders fehlt in

der alten Heimath noch allzu ſehr das Verſtändniß dafür,

was „Patriotismus“, wenn er eine Macht ſein ſoll, eigentlich

iſt, nämlich: die tief innerlich gefühlte Nothwendigkeit, die

ganze wirthſchaftliche, geiſtige und gemüthliche Exiſtenz un

auflösbar mit dem Volksthum zu verbinden. Nicht Vater

landsſtolz und -eitelkeit, ſondern Vaterlandsliebe!

Das neunzehnte Jahrhundert hat dieſes Bewußtſein zu

erſt entſtehen laſſen. Bismarcks Aufgabe iſt es geweſen,

einem damals möglichſt großen Volkscomplex mit gemein

ſamen wirthſchaftlichen, geiſtigen und gemüthlichen Intereſſen

die Erkenntniß des gemeinſamen Volksthums und die nur ſo

mögliche politiſche Machtſtellung zu geben.

Für unendlich Viele war damit das Ziel erreicht, auch

– für Bismarck.

Nun hat das zwanzigſte Jahrhundert die Erbſchaft des

neunzehnten angetreten. Wehe aber dem Volke, dem eine

Erbſchaft ein todtes Capital bleibt. Dem neuen Geſchlechte

darf ſie nichts Anderes ſein, als eine neue Aufgabe, die ſtets

in derſelben Richtung liegen, aber nie der alten gleichen wird.

Und jetzt erhebt ſich für uns die actuelle Frage: An

welchem Punkte ſtehen wir? Haben wir Deutſchen ſchon die

neue Aufgabe klar erkannt, an deren Erfüllung wir alle, aber

auch alle Kräfte ſetzen müſſen?

Ich glaube, die Entſtehung einer ganzen Reihe Schlag

wörter, die noch vor einem Jahrzehnt faſt unbekannt waren,

allein könnte die Frage beantworten. Da ſteht am auf

fälligſten in allen Seiten und Columnen des tintenklerenden

Säculums, tönt am lauteſten in allen Reden, Toaſten das

neue Vorwort in allen wichtigen oder wichtigthuenden Haupt

und Staatswörtern: Weltwirthſchaft, Weltpolitik, Weltverkehr.

Faſt ſcheint der alte Schlachtruf: „national“ übertönt zu

werden von dem neuen, deſſen Anmaßung in dem oſtaſia

tiſchen „Weltmarſchall“ hübſch caricirt worden iſt. Aber es

ſcheint eben auch nur ſo, denn bei näherer Betrachtung ſehen

wir, daß die beiden Parolen ſich vereinigen müſſen, um ein

werthvolles Feldgeſchrei für den weiteren Vormarſch der

Culturmenſchheit zu liefern.

Ich ſage ein „Feldgeſchrei“, denn es geht in den Kampf:

Volksthum gegen Volksthum ſchärfer als je. Stehen wir

doch heute vor der Thatſache, daß ſich in einem verhältniß

mäßig jungen Erdtheil aus den urſprünglich verſchiedenſten

Beſtandtheilen ein neues Volksthum gebildet hat, deſſen

Repräſentant Theodor Rooſevelt vor Kurzem es ausgeſprochen

hat, was das Bekenntniß jedes Volksthums ſein muß:

„. . . Vor Allem wollen wir vor keinem Kampfe, moraliſchem

oder phyſiſchem, innerem oder äußerem, zurückweichen, immer

in der Ueberzeugung, daß der Kampf gerecht iſt; denn allein

durch den Kampf, durch die harte und gefahrvolle Anſtrengung

werden wir zum Ziel und zur Erfüllung gelangen, d. i. zur

wahrhaften Größe unſeres Volksthums.“

Dieſe Worte des nordamerikaniſchen Präſidenten müſſen

von jedem Deutſchen unterſchrieben werden; dann werden

wir Auslug halten, wohin der Marſch zu gehen hat.

Wenn wir den Geſchichtsbüchern folgen, ſo iſt die Zeit

nach 1871 die Zeit des „Ausbaues“, der Befeſtigung. Gewiß

von reindeutſchem Standpunkt. Aber wie eng erſcheint dann

doch dieſe Bezeichnung, wie ſelbſtgefällig retroſpectiv jener

anderen gegenüber, welche das Ganze im Auge hat und –

heute unſer aller Gefühl . . . das Weſentliche ausſpricht: die

Zeit des wirthſchaftlichen Aufſchwungs.

Es kann nicht in der Abſicht dieſer Zeilen liegen,

ſtatiſtiſche Beweiſe zu bringen. Niemand wird darnach lange

ſuchen müſſen. Nur will ich ſchon hier darauf hinweiſen,

daß die gewaltige ſchnelle Entwickelung in Production und

Vertheilung von wirthſchaftlichen Werthen nicht an gewiſſe

begrenzte Segmente unſerer Erde gebunden iſt, ſondern ſich

überall – in verſchiedener Weiſe, mehr oder minder aber

all überall zeigt. Wer, wie Schreiber dieſes, Gelegenheit

hatte, eine den großen Culturcentren gewiß fernliegende Stadt
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wie etwa Buenos Aires (heute ca. 300000 Einwohner)

näher in ihrer Entwickelung kennen zu lernen, wird da be

ſonders lebhaft zuſtimmen. -

Dem wirthſchaftlichen Aufſchwunge aber folgt auf den

Ferſen – trotz aller zeitweiſen Kriſen – das wachſende

wirthſchaftliche Bedürfniß, wie es ihm vorausgegangen iſt.

Das wirthſchaftliche Intereſſe und das Bewußtſein von der

Primärbedeutung der ökonomiſchen Baſis müſſen auch darum

ſtetig ſteigen, weil 1. die Totalbevölkerung ſteigt; 2. mit

fortſchreitender Cultur – oder ſagen wir Civiliſation – ein

immer größerer Theil in den Kreis derſelben gezogen wird;

und vor Allem, weil 3. immer breitere Schichten der ſocialen

Gliederung größeren Antheil an den Culturwerthen (höhere

Lebensführung) verlangen müſſen. Production und Con

ſumtionskraft, d. i. Reichthum wachſen alſo, müſſen mit zwar

wechſelnder, aber im Ganzen ſteigender Schnelligkeit wachſen.

Das Intereſſante iſt nun, daß in dieſem nothwendigen

Vorwärtsſchreiten der Kampf ſich nicht nur im privatwirth

ſchaftlichen Leben zeigt, ſondern auch die nationalen Ver

bände – jedes Volksthum – werden in vorderſter Linie

wirthſchaftliche Schutz- und Trutzbünde. Dabei ſehen wir,

daß die Erkenntniß der nothwendigen materiellen Baſis durch

aus nicht ſchädlich iſt für die idealen Intereſſen eines Volks

thums. Ganz im Gegentheil, es tritt dadurch eine Ver

einigung des äußeren und inneren Lebens ein, die die ſicherſte

Gewähr für einen aufrichtigen, dauerhaften „Patriotismus“

liefert, der ſich in den Tagen der Gefahr zu beweiſen haben wird.

Denn dieſe werden eben nicht ausbleiben. Es kann

wohl keine grundloſere Utopie geben, als die Hoffnungen der

modernen Friedensapoſtel. Die großen nationalen Gemein

ſchaften, die ſich im neunzehnten Jahrhundert gebildet haben,

ſtehen heute vor der wohl noch bedeutungsvolleren Aufgabe,

dem eigenen Volksthum die wirthſchaftliche Zukunft – ſo

weit Menſchen blicken können – zu ſichern. Das Ziel iſt

die Sicherheit, alle Werthe, welche zur Befriedigung der ſich

ſtets ſteigernden Bedürfniſſe – materiellen und ideellen –

dienen, zu jeder Zeit und möglichſt ökonomiſch beſchaffen zu

können. Der Wege und Mittel dazu ſind heute zwei. Erſtens:

äußerſte, möglichſt vortheilhafte Anſpannung der nationalen

Arbeit. Zweitens: äußerſte Anſpannung der nationalen

Wehrkraft.

Die nationale Arbeit ſoll gewiſſe Mehrwerthe ſchaffen,

um andere Werthe, welche bei der nöthigen natürlichen (Boden,

Klima) und künſtlichen Arbeitstheilung innerhalb der eigenen

Volksgemeinſchaft nicht oder nicht genügend producirt werden,

im Auslande vortheilhaft kaufen zu können. Bei der großen

Verſchiedenheit unter den Völkern, welche die Erde bewohnen,

ſowohl was das engere Arbeitsfeld als auch die allgemeine

Culturhöhe betrifft, iſt ein Markt für abſehbare Zeit ge

ſichert. Ihn für ſich günſtig zu geſtalten, iſt zunächſt nur

Sache von Geſchicklichkeit und Tüchtigkeit der nationalen

Arbeit wie des angeſammelten nationalen Capitals.

Im Speciellen hat ſich die Frage ja heute ſo entwickelt,

daß die führenden mitteleuropäiſchen Volksgemeinſchaften, wie

England – und drüben auch ſchon Nordamerika, gezwungen

ſind, für ihre der Culturhöhe entſprechende, induſtrielle Mehr

production diejenigen Güter, die ihnen fehlen oder auch nur

wünſchenswerth ſind, außerhalb zu kaufen.

Die Concurrenz dieſer Mächte wird den Inhalt bilden

der eigentlichen Weltgeſchichte von heute und morgen, da ihr

Ausgang für Entwickelung und Beſtehen jedes Volksthums

maßgebend iſt.

Da aber, wie wir geſehen haben, in dem Volksthum

die ganze wirthſchaftliche, geiſtige und gemüthliche Exiſtenz

des modernen Menſchen wurzelt, wird er auch ſtets zu ſeiner

Erhaltung und Förderung Alles einſetzen müſſen.

Es kann der Fall eintreten: Eine Volksgemeinſchaft ſieht

ein, daß ihre Chancen in dem wirthſchaftlichen Kampfe ſich

verſchlechtern, weil ihre politiſche Machtſphäre zu gering iſt,

d. h. ein beſtimmtes Abſatz- oder Kaufgebiet fehlt, wo ſie

ſichere und bedeutende Vorzüge gegenüber der Concurrenz

genießt. (Neu erworbene Landtheile, Colonien.)

Dieſer Mangel wird ſich mit der Zeit zu einer Exiſtenz

frage verſchärfen und die Nation, ſofern ſie überhaupt noch

entwickelungsfähig iſt, dazu zwingen, das Recht des Stärkeren

walten zu laſſen.

Oder: ein höchſtentwickeltes Volk muß ſeinen Stand

und Reichthum vertheidigen gegen ein fremdes Volksthum,

das in einem Kampfe Gewalt gegen Gewalt weniger zu ver

lieren hat und in ſeiner Entwickelung an einem Punkte an

gelangt iſt, wo es nach inſtinctivem Gefühl ſich ſelbſt und

Anderen gegenüber die Kraftprobe ablegen muß. (Rußland

in nicht zu ferner Zukunft.)

In beiden Fällen tritt zu dem wirthſchaftlichen Kampfe

der politiſche, deſſen ultima ratio die Kanone bleiben wird.

Ich glaube, die beiden Eventualitäten angeführt zu

haben, die bei jeder Entſchließung deutſcher Politik mit

ſchwingen ſollten. Keine Beunruhigung des Tages, kein

plumpes Herausplatzen an unrechtem Ort iſt damit gemeint,

ſondern ein ſtilles, verſtändnißvolles, entſchiedenes Bereitſein.

Das Zuſtandekommen des Colonial-Congreſſes und das

lebhafte Intereſſe, das ſeine Verhandlungen bei dem Publicum

erregt haben, iſt ein günſtiges Zeichen für die wachſende Be

theiligung an einer wirklich modernen Politik. Aber wie

Viele haben ſich auch die ſpäteren Conſequenzen der dort

gewonnenen Ueberzeugungen und gefaßten Reſolutionen klar

gemacht?

Die immenſe Bedeutung eines ſicheren Colonialbeſitzes

für die weitere wirthſchaftliche Entwickelung eines Landes

iſt unbeſtritten. Deutſchland hat keine Colonien oder doch

nur ſolche, die auch den minimalſten Anforderungen (sans

phrase) nicht entſprechen können. Man hat zunächſt Troſt

für dieſe traurige Thatſache darin gefunden, daß man auf

das kräftige Anwachſen des deutſchen Einfluſſes und erfolg

reicher deutſcher Arbeit in fremden, beſonders überſeeiſchen

Ländern hinwies und ſich für eine planmäßige Coloniſation

Südbraſiliens und Argentiniens ausſprach. Keiner kann

mehr für dieſe letztere Reſolution ſein als Verfaſſer dieſer

Zeilen. Wir können hier auf friedlichem Wege ſchöne Er

oberungen machen, Tauſende von deutſchen Landsleuten

werden hier eine neue Heimath finden und durch ihre viel

fachen Beziehungen dem alten Vaterlande reichlich wieder

erſtatten, was ſie ihm durch Abkunft und Erziehung ver

danken; beſonders wenn von drüben keine Unbeſonnenheiten

begangen werden. Aber nun erhebt ſich die Frage, wie

lange wird der wirklich große Vortheil für uns hier dauern?

Man darf nie vergeſſen, daß ſich in den klimatiſch günſtig

gelegenen Theilen die Dinge – mutatis mutandis – gerade

ſo entwickeln wie in Nordamerika. Es bildet ſich eine neue

Raſſe, etwas anders geartet als auf der nördlichen Halb

kugel und der romaniſchen Grundlage entſprechend langſamer;

aber die beiden Factoren der befruchtenden Kreuzung und

des wachſenden Heimathſinnes wirken auch hier ſehr ſtark.

Der in Argentinien geborene Deutſche würde heute ſchon –

es iſt mir hier ſehr klar geſagt worden – in einem Conflict

mit Deutſchland unbedingt auf argentiniſcher Seite ſtehen.

Die Vortheile, die ein politiſcher Colonialbeſitz bietet, vor

Allem die wirthſchaftliche Ausnahmeſtellung und die Vor

herrſchaft der eigenen Sprache – kein Feſthalten an der

Mutterſprache in der Diaspora kann dies erſetzen – werden

in Südamerika nie zu erhalten ſein. Dagegen werden die

„Vereinigten Staaten“ unſerem Export hierher in nicht ferner

Zeit ſehr grimme Concurrenz machen. Trotz aller Ver

ſchiedenheit der Raſſen wird ihnen dabei neben ihrer wirth

ſchaftlichen Stärke auch die Monroe-Doctrin „Amerika den

Amerikanern“ zu Hülfe kommen. -

Sorgfältigſte Pflege der Beziehungen, liberalſte Förde

rung von Handel und Verkehr – was im Einzelnen von
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Nöthen, iſt im Colonialcongreß geſagt worden – ſind Süd

amerika gegenüber Pflichten deutſcher Politik, das andere

muß die deutſche Arbeit leiſten.

Aber das iſt eben lange, lange nicht genug für unſere Ent

wickelung; wir brauchen ein größeres und ſicheres Feld, auf

dem wir von vornherein der Concurrenz gegenüber gewiſſe

Vortheile beſitzen, wo wir die Herren ſind und deutſches

Volksthum ſich im engſten Anſchluß an die alte Heimath

mächtig entwickeln kann.

Dieſe nothwendige Bedingung muß aber in Deutſchland

überall erſt eingeſehen werden. Sie wird zu Wehrzwecken

das Volk opferwillig ſtimmen, ſie muß die Regierung von

kleinlicher Kaſtenpolitik zurückhalten und immer mehr zu

dem Princip bringen: für den großen Zweck die beſten Mittel

und die beſten Männer, woher ſie auch ſtammen.

Wenn ich mir nun auf einen perſönlich wahrſcheinlichen

Weg hinzuweiſen erlaube, ſo geſchieht dies nicht zuletzt beein

flußt durch die Lectüre der guten „Times“. Mißgunſt ſieht be

kanntlich allein ſchon recht ſcharf. Dann ſind aber ſchon

thatſächlich Beſtrebungen und Arbeiten in der Gegenwart da,

welche ein weiteres Zielſtecken in die Zukunft hinein er

lauben. Ich denke an die Bagdadbahn. Könnte ſie nicht

einſt durch wirklich deutſches Gebiet laufen, an Stätten ur

alter Cultur vorbei und durch Gegenden, denen deutſche

Tüchtigkeit verbunden mit moderner Technik die ſagenhafte

Fruchtbarkeit des Alterthums wiedergegeben haben? Iſt hier

nicht eine viel naheliegendere Eingangspforte zu dem älteſten,

gewaltigſten Erdtheil als das ferne, allzu dicht bevölkerte

China? Nur muß man ſich darüber klar ſein; allein auf

friedlichem Wege werden wir dazu nicht gelangen. Vorher

wird über unſere Zukunft noch einmal auf Schlachtfeldern

entſchieden werden. Was der Anlaß ſein, worum es ſich

handeln wird?

Es iſt immer ein vermeſſenes, meiſt auch ein wenig

lächerliches Unterfangen, in Gedanken – oder mit der Feder

– Ereigniſſe und Entwickelungen anticipiren zu wollen, die

dann einſt „im Raume“ unter harten, gewaltigen Erſchütte

rungen vielleicht verwirklicht werden, vielleicht auch nicht.

Aber wenn auch die Schickſalsgöttin Manchen, der an dem

dunkeln Vorhange neugierig neſtelte, derb auf die Finger

geklopft hat, die „Gedanken“ ſind doch die Pioniere der

Thaten und der dunkle Inſtinct eines Volksthums iſt „ſich

des rechten Weges wohl bewußt“.

Die Auseinanderſetzung mit dem Slaventhum muß einmal

eintreten; ich habe ſchon darauf hingewieſen, daß für Ruß

land das völkerpſychologiſche Bedürfniß kommen wird, für

ſein Preſtige den älteren Culturnationen gegenüber zu kämpfen.

Ebenſo muß das deutſche Volksthum, um ſeine Stellung als

Weltmacht feſt zu etabliren, noch einmal ſeine Stärke zeigen,

die man ihm heute durchaus nicht mehr ſo glaubt, wie

kurzſichtige „Patrioten“ daheim in lärmendem Stolze an

nehmen.

Dieſer Kampf wird dann auch die Entſcheidung über

das durch Prophezeiungen ſchon ſo oft vernichtete Oeſterreich

bringen. Uebrigens, ſind nicht genug trübe Vorausſagungen

für das Donaureich in den letzten fünfzig Jahren wenigſtens

partiell in Erfüllung gegangen? Nun wird wohl doch

– après la bataille – ein „größeres Deutſchland“, viel

leicht auf etwas veränderter Grundlage, entſtehen und neben

ihm ein wirkliches „Oeſter“-, d. h. öſtliches Reich ſlaviſchen

Charakters. Auf dieſem Wege wäre es dann möglich, an

das Mittelmeer zu gelangen, was für ein Deutſchland mit

vorderaſiatiſchen Beſitzungen eine Nothwendigkeit ſein müßte.

Als Krönung des Ganzen würde ſich ein engeres Bündniß

mit dem aufſtrebenden Italien darſtellen, dem die „Italia

irredenta“ in übrigens ganz normaler Weiterentwickelung von

1859–1870 zufallen würde.

Eine Utopie, wird man ſagen; zugegeben, aber eine

Utopie, die als ferneres Ziel dem deutſchen Volksthum bei

allen Windungen und Wechſelfällen der Tagespolitik als tief

innerlich getragene Zukunftshoffnung und große Aufgabe

dienen kann. Die Erfüllung liegt bei den Göttern. Im

Einzelnen wird dieſe „Utopie“ ſchon heute als Wegweiſer

gelten können, ſo zur geſchickten Contrapolitik gegen die „latei

niſchen“ Vereinigungsbeſtrebungen, die in letzter Zeit offiziell

und in der Preſſe – in der franzöſiſchen ſo durch François

de Nion – zu Tage getreten ſind.

Die Hauptſache bleibt aber: das Bewußtſein muß überall

in Deutſchland ſtill mächtig werden, daß wir noch eine Auf

gabe zu erfüllen haben, die von uns einſt die äußerſte An

ſtrengung verlangen wird, und auf die wir uns in jeder

Hinſicht rüſten müſſen. Das geſchieht nicht dadurch, daß

allzu eifrige Leute der Regierung bei allen möglichen An

läſſen der Tagespolitik Verlegenheiten bereiten; unſere alt

fränkiſchen „Alldeutſchen“ leiſten der Sache ſchlechte Dienſte.

Es geſchieht auch nicht dadurch, daß das Vertrauen der

Nation in eine beſonnene aber zielbewußte Politik durch

Aeußerungen eines allzu perſönlichen Regimentes erſchüttert

wird. Leider muß conſtatirt werden, daß recht viele Hand

lungen des Bundeshauptes, in letzter Zeit beſonders ſeine

Haltung zu England gerade bei den Deutſchen im Ausland

ſehr verſtimmt hat und den Fremden – alles Andere denn

imponirt.

Aber ebenſo wenig dienlich und verſtändnißvoll ſcheint

uns die allzu lärmende Burenbegeiſterung oder beſſer der

Engländerhaß des Volkes. Er giebt vielleicht die Erklärung

für die ſo ſcharf verurtheilte Anglomanie in der oberſten

Leitung.

Daß die menſchlichen Sympathien den zähen Bauern

helden gehören, iſt ja ſelbſtverſtändlich; doch unſere Politik

– es kann nicht oft genug wiederholt werden – darf da

durch nicht beeinflußt werden. Wir haben nur, nur deutſche

Politik zu treiben. Und – wir müſſen wünſchen, in kritiſcher

Zeit Männer unſer zu nennen, die das, was ſie für noth

wendig erkannt haben, mit einer Rückſichtsloſigkeit verfolgen,

wie ſie Joe Chamberlain beſitzt. Man leſe übrigens den

Eſſay über ihn in M. v. Brandt's „Oſtaſiatiſchen Erinne

rungen“.

Auf einen zweiten Bismarck können wir nicht hoffen.

Die volkswirthſchaftliche Bedeutung der allgemeinen

Wehrpflicht.

Von Oberſtabsarzt Dr. Neumann.

Oberſtabsarzt Düms-Leipzig, bekannt durch ſein Hand

buch der Militärkrankheiten, hat im zehnten Beiheft zum

Militärwochenblatt 1902 einen Aufſatz erſcheinen laſſen, der

ſich mit der volkswirthſchaftlichen Bedeutung der allgemeinen

Wehrpflicht eingehend befaßt. Er ſchildert die Bedeutung

der Wehrpflicht vom Standpunkt des Arztes für das körper

liche und geiſtige Wohl des Volkes. Der ſpringende Punkt

iſt nach Düms die Frage, ob die allgemeine Volksgeſundheit

unter dem Einfluß der Wehrpflicht geſteigert wird. Der

Soldat verläßt die Armee in der That mit einem Plus an

Körperbeſchaffenheit und Leiſtungsfähigkeit. Der Beweis läßt

ſich nach meiner Anſicht inſofern in faßbaren Werthen geben,

als die Heeresſanitätsſtaſtitik, die bereits Virchow vor Jahr

zehnten als eines der werthvollſten Grundmomente der Ge

ſundheitsſtatiſtik überhaupt dargeſtellt hat, beweiſt, wieviel

Mannſchaften von den überhaupt eingeſtellten als geſund und

dienſtfähig entlaſſen werden! Da die Dienſtuntauglichen

während der Dienſtzeit entlaſſen werden, ſo bleibt nach Ab

ſchluß der Dienſtzeit ein beſtimmter Procentſatz übrig, die

geſund in die Heimath gehen. Dieſer Procentſatz beträgt im
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Durchſchnitt etwa 95%. In welcher Weiſe die Wehrpflicht

geſundheit befördernd wirkt, hat Düms des Näheren aus

einander geſetzt – körperlich und pſychiſch. Die Armee als

körperliche und geiſtige Bildungsſchule erfüllt bekanntlich dieſe

Aufgabe in muſterhafter Weiſe.

Düms greift die Frage, daß die ländliche Bevölkerung

wehrkräftiger iſt als die induſtrielle, die ja auch von Anderen

behandelt worden iſt, ohne indeß zu einem Abſchluß zu ge

langen. Die Schwierigkeit der Beurtheilung liegt auch nach

meiner Anſicht darin, feſtzuſtellen, zu welcher Claſſe ein

Militärpflichtiger zu rechnen iſt. Bei der großen Verſchie

bung zwiſchen Stadt- und Landbevölkerung, zwiſchen agra

riſcher und induſtrieller Thätigkeit iſt ein zahlenmäßiger Nach

weis ſehr ſchwer.

Ich möchte nun noch einen Schritt weiter gehen als

Düms, und finde unter Beibehaltung des Düms'ſchen Themas

die Berechtigung darin, daß ich bereits früher in meiner

Prophylaxe im Militärſanitätsweſen (München 1900, Verlag

von Seitz und Scheurer) und in einer anderen Zeitſchrift (Blätter

für Volksgeſundheitspflege 1901, Heft 28) auf die Beziehungen

der Armee zur Volkshygiene hingewieſen hatte.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Volkswirthſchaft

von der Volkshygiene abhängig iſt.

Alle Beſtrebungen, ſo kann man wohl ohne Uebertrei

bung ſagen, auf dem Gebiet der Volkshygiene ſind der Volks

wirthſchaft förderlich. Düms hat nachgewieſen, wie die Wehr

pflicht die Leiſtungsfähigkeit hebt. Sie hebt aber auch die

Widerſtandskraft, ſie tilgt die perſönliche Empfänglichkeit für

krankmachende Einflüſſe. Die Dienſtzeit vermag dies deßhalb,

weil alle die Momente, die zur geſundheitlichen Hebung in

Betracht kommen, unter militäriſchen Verhältniſſen ſich viel

leichter überſehen laſſen, als in der Bevölkerung. Dazu

kommt die Ueberwachung durch die Truppenärzte und das

wachſende Verſtändniß der Vorgeſetzten und der Armeever

waltung für die hygieniſche Bedeutung. An einer anderen

Stelle (Das hygieniſche Princip in der Armee. Jahrbuch

für Armee und Marine, Juni 1902) habe ich dieſe Punkte

beſonders ins Auge gefaßt.

Ich gehe daher, am Thema feſthaltend, weiter als

Düms, indem ich ausführen möchte, daß die Wehrpflicht nicht

nur eine Schule der Erziehung des Volkes zu beſſerer körper

licher und geiſtiger Leiſtungsfähigkeit ſei, ſondern auch eine

Schule der Geſundheit überhaupt.

Dieſe Erziehung der Soldaten zur Geſundheit, die weit

verſchieden iſt von jener hyperhygieniſchen Aengſtlichkeit, die

im Fahrwaſſer unpraktiſchen Humanitätsduſels ſegelt, kann

in leichter und geeigneter Weiſe vorbildlich wirken für die

Bevölkerung.

Damit gewinnt aber die Erziehung des Soldaten eine

volkswirthſchaftliche Bedeutung; denn die Hygiene iſt der

Grundpfeiler jeder Volkswirthſchaft.

Mit der Erziehung der Soldaten zur Hygiene werden

aber auch die Forderungen Hueppe's erfüllt, der als poſitives

Ziel eine aufbauende Hygiene verlangt. Neben der Darſtellung

der Schäden hierbei, die eine Vernachläſſigung der geſundheit

lichen Momente ſchafft, muß ſich der poſitive Erfolg zeigen.

Er hat ſich in der deutſchen Armee durch die einfache That

ſache gezeigt, daß die Erkrankungs- und Sterbeziffer in den

letzten drei Jahrzehnten um etwa 50% geſunken iſt.

Ich verzichte darauf, dies im Einzelnen noch nachzu

weiſen – will aber ein Beiſpiel herausgreifen: das Zurück

gehen der ja auch in nichtmilitäriſchen Kreiſen bekannten Er

krankungen an Fingerentzündungen (Umlauf Panaritium).

Durch eine poſitive Finger- und Handpflege ſind die Er

krankungen und ihre Folgen ganz erheblich zurückgegangen.

Das ſind doch Erfolge, die auch für die Volkswirthſchaft von

Bedeutung ſind. Die deutſche Armee hat nach Krocker unter

allen Armeen den hygieniſchen Vorſprung beibehalten. Die

Sterblichkeit in der deutſchen Armee betrug 1889/90 3,3%o,

in Frankreich 5,4%o, in England 5,7%o, in Oeſterreich

6,3%o, in Italien 7,5°oo, in Spanien 10,4%o der Kopf

ſtärke. Die neueſte Statiſtik zeigt aber auch, in welcher Regel

mäßigkeit die Erkrankungs- und Sterbeziffer abgenommen hat.

Sie iſt geringer als die der entſprechenden Altersclaſſe der

bürgerlichen Bevölkerung.

Daß die Erfolge, die ſich zahlenmäßig auch im Einzelnen

nachweiſen ließen, lediglich eine Folge der Hebung der hygie

niſchen Maßnahmen in der Armee geweſen ſind, iſt aus

gemacht. Die Armee beſteht, ſo ſagt man, aus ausgeſuchten

jungen Männern. Gewiß, es wird aber dabei vergeſſen, daß

das Zuſammenwohnen dieſer jungen Männer in der Kaſerne

in Bezug auf die Uebertragung von Krankheiten ein Gefahrs

moment allererſten Ranges bildet. Die Richtigkeit dieſes

Satzes iſt tauſendmal bewieſen, und ſo iſt es, wie Krocker

(Deutſche mediciniſche Wochenſchrift 1895, Nr. 49) ſagt, ein

Triumph vorbedachter Maßnahmen, um ſo mehr, als doch

die Armee in kurzem Zwiſchenraum eine große Vermehrung

erfahren hat, wenn die Erkrankungsziffer in ihr geſunken iſt.

Es ſtarben an Infectionskrankheiten und erkrankten:

1882/83 0,70 %o K.*) 34,4%o K.*)

1883/84 0,68 „ 28,4 „

1884/85 0,66 „ 28,4 „

1885/86 0,51 „ 27,8 „

1886/87 0,57 „ 24,8 „

1887/88 0,55 „ 20,5 „

1888/89 0,47 „ 14,2 „

1889/90 0,44 „ 11,2 „

In dieſen Erfolgen liegt ein geſundheitliches Moment in Bezug

auf die Volkswirthſchaft.

Ihre Urſachen liegen in der erhöhten Sorgfalt für Leben

und Geſundheit bei allen Phaſen des militäriſchen Lebens,

in der Fortbildung des militärärztlichen Perſonals und in

der Erziehung der militäriſchen Bevölkerung zur Geſundheit.

Das Princip der allgemeinen Wehrpflicht iſt in erſter Reihe

ein hygieniſches Princip. Das Ergebniß der Aushebung iſt

gewiſſermaßen eine Kritik der Volksgeſundheit. Wer militär

tauglich iſt, iſt in der Regel geſund – und wer geſund iſt,

der ſtammt auch aus einer geſunden Familie, und wer durch

die hygieniſche Schule der Armee gegangen iſt, der wird auch

die praktiſchen Lehren mit hinausnehmen in die Bevölkerung,

zu der er wieder zurückkehrt.

Wenn der Soldat ſieht und lernt, wie ihn die Reinlich

keit am eigenen Körper vor Infectionskrankheiten bewahrt,

wie die Hautpflege, die Haar- und Nagelpflege vor Er

krankungen ſchützt, ſo wird er den Nutzen von Waſchungen

und Bädern nicht vergeſſen, wenn er das Soldatenkleid ab

gelegt hat. Die Haut kann ihre wichtigen Functionen nur

ausüben, wenn ſie reinlich gehalten wird, die Schleimhaut

des Mundes und der Zähne muß gepflegt werden, Fußkrank

heiten laſſen ſich lediglich durch intenſive Reinlichkeit

verhüten.

Der Normal-Soldat ſtammt nicht aus Kreiſen, in denen die

Reinlichkeit zu den unabweisbaren Bedürfniſſen gehört. So

iſt die individuelle Soldatenhygiene ein Punkt, der als Lehr

gegenſtand eingeführt iſt.

Wir erwarten von der geſundheitlichen Belehrung viel.

Wir lehren dem militäriſchen Vorgeſetzten, wie er auf die

beſte Weiſe für die Geſundung ſeiner Mannſchaften ſorgen

kann, wir erfüllen die Armeeverwaltung mit hygieniſchen

Grundſätzen, wir halten Vorträge über Militärhygiene in

militäriſchen Anſtalten vor Officieren und Mannſchaften, wir

erziehen den Einzelnen oder laſſen ihn durch ſeine Vorge

ſetzten erziehen zur Geſundung. Zugegeben ſei, daß dieſe Er

ziehung ihre Unterſtützung findet in dem mächtigen Factor

der Disciplin, und daß die Erfolge daher auch leichter zu

*) Kopfſtärke.



70 Nr. 5.Die Gegenwart.

erringen ſind als unter bürgerlichen Verhältniſſen ſchlecht

hin geſagt.

In einer Veröffentlichung (Beziehungen zwiſchen Civil

und Militärmedicinalweſen 1902, Zeitſchrift für gerichtliche

Medicin und öffentliches Sanitätsweſen) habe ich dargelegt,

wie eng gerade die geſundheitlichen Beziehungen zwiſchen

Armee und Volk ſind. Die Garniſon theilt das hygieniſche

Schickſal ihres Standorts, durch Handel und Wandel, durch

Verkehr und Berührung treten allerhand Uebertragungs

momente hervor. Gleichartig ſind die Abwehrbeſtrebungen

der Behörden, wie ſie ja neuerdings in einem Erlaß des

Reichskanzlers zu § 39 des Reichsgeſetzes betreffend die Ab

wehr gemeingefährlicher Krankheiten gegeben worden ſind.

In dem Vorbild aber, das die Armee zweifellos in den

Erfolgen giebt, die ihr durch die geſundheitliche Erziehung ge

worden ſind, kann die Volkswirthſchaft nur einen Anſporn

ſehen, ihr zu folgen.

Nicht die Form der ausreichend gegebenen Verfügungen,

wie ſie für Heer und Volk vorhanden ſind, ſondern der hygie

niſche Geiſt, der in ihnen lebendig erhalten werden ſoll, der

beſtimmt den Werth der Geſundheitspflege jener poſitiven,

eminent praktiſchen Wiſſenſchaft.

Man hat nun neuerdings geglaubt, daß in der Be

lehrung des Volkes in hygieniſchen Dingen ein Weg gegeben

ſei, die Erfahrungen der Geſundheitslehre nutzbar zu machen

für die Allgemeinheit; die Summe behördlicher Verfügungen

und Erläuterungen umzuſetzen in den lebendigen Vortrag des

geſprochenen Wortes. In Aerztekreiſen – in dieſen zuletzt –

aus Gründen, die ich an anderer Stelle erörtert habe (Reichs

medicinalanzeiger 1901), hat man nunmehr wohl auch ein

geſehen, daß die Populariſirung der Wiſſenſchaft auf lediglich

hygieniſchem Gebiet ſich wohl erreichen läßt. Hat doch

die Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten

ſich jetzt auch zu Vorträgen vor einem großen Publicum

entſchloſſen. Sie folgt hierbei den Pfaden, die der Deutſche

Verein für Volkshygiene ſchon ſeit zwei Jahren be

ſchritten hat.

In der Gründung von Zweigvereinen des deutſchen

Vereins für Volkshygiene erblicke ich mit vielen anderen

Aerzten ein hygieniſches Moment von wichtiger Bedeutung,

und ſomit auch im Düms'ſchen Sinne einen Factor für die

Bedeutung der Volkswirthſchaft.

Iſt die Volkswirthſchaft nur erſprießlich möglich, wenn

ſie ſich auf einer Hebung und geſteigerten Leiſtungsfähigkeit

einer Volksgeſundheitspflege aufbaut, ſo darf das Vorbild,

welches die allgemeine Wehrpflicht gegeben hat, ceteris paribus

auch gelten für das Volk.

Würde mithin, ſo wie in der Armee die Hebung aller

hygieniſchen Momente intenſiv betrieben wird, in der Be

völkerung hygieniſch gearbeitet werden, wir würden bald

weiter ſein. Die Armee iſt mit ihren 500 000 Angehörigen

ja nur ein ſehr kleiner Theil der 50 Millionen der Bevölke

rung, auch nur ein kleiner Theil, wenn man ſie mit ihren

geſunden Männern in Vergleich ſtellt mit der betreffenden

Altersclaſſe (18 Millionen). Sie iſt aber volkswirthſchaftlich

von Wichtigkeit mit ihrer Wehrpflicht, nicht nur im Düms'ſchen

Sinne der Erziehung zur körperlichen und geiſtigen Vervoll

kommnung, ſondern auch in dem von mir früher ausge

ſprochenen und hier wieder nachgewieſenen Sinne der Geſund

heitspflege.

Auf dieſem Gebiete feiert gerade der viel geſchmähte

Militarismus ſeine Triumphe, die ihm unbeſtritten ſind.

Ganz gewiß laſſen ſich für die Bevölkerung nicht alle

Dinge übertragen, wie ſie bei der Armee in Geltung ſind –

auch nicht in geſundheitlicher Beziehung. Wir würden dann

– das gebe ich zu – dahin gelangen, daß die behördliche

Anordnung Alles thut, und daß Alles – von der Behörde

erwartet wird. Steht man aber auf dem Standpunkt, daß

es die Verordnungen und Verfügungen allein nicht ſind, die

die Volksgeſundheitspflege heben, daß die moderne Hygiene

den Charakter der Staatswiſſenſchaft abgeſtreift hat und zur

Volkswiſſenſchaft geworden iſt, ſie, die vor hundert Jahren

u den Zeiten Peter Franks noch den Namen der mediciZ Y

niſchen Polizei trug, ſo wird man auch zweifelsohne von

einer Belehrung des Volkes viel erwarten dürfen. Der Weg

der Belehrung durch den Arzt, als geborenem Führer und

Leiter, iſt in der Armee mit Erfolg beſchritten worden, hier

wird die officielle Fürſorge der Behörde umgeſetzt in die

lebendige Lehre.

Dieſer Weg kann, in die richtigen Bahnen geleitet, auch

in der Bevölkerung, in Schule und Haus, auf Eltern- und

Volksunterhaltungsabenden beſchritten werden, am erſprieß

lichſten in ad hoc gegründeten Vereinen für Volkshygiene.

Das Princip der allgemeinen Wehrpflicht löſt mithin nicht

nur ihr eigenes hygieniſches Princip im eigenen Intereſſe,

als Grundlage aller Volkswirthſchaft kann nur eine Volks

geſundheitspflege angeſehen werden, die im Volke ihre Wurzeln

gefaßt hat, die Erziehung des Volkes zur Volksgeſundheit. Giebt

die Armee die ihr anvertrauten Jünglinge leiſtungsfähiger

ab, als ſie ſie empfangen hat, ſo wird ſie ſie auch empfäng

licher und bildungsfähiger geſtaltet haben für die wichtigen

Lehren einer Volkshygiene und ſomit auch einer Volkswirth

ſchaft.

––>+-1-S--

-Literatur und Kunſt.

Plagiat.

Von Otto Promber.

Plagiat iſt ein garſtiges Wort – auch für den ehrlichen

Schriftſteller. Ein garſtiges ſchon deßhalb, weil es manchen

Literaten des geiſtigen Diebſtahls verdächtigt, dem es nie

einfällt, ſich mit fremden „Federn“ zu ſchmücken, während

es Andere unbehelligt läßt, die mit fremder Wichſe

„ſchmieren, wie man Stiefel ſchmiert“. Unter dem Be

griffe Plagiat verſtehen wir eine mehr oder weniger wort

getreue Entwendung geiſtigen Beſitzes aus fremden Schrift

werken, ohne Angabe des Urhebers. Will es nun der böſe

Zufall, daß die Arbeit eines Autors in den Hauptſachen mit

der eines anderen Verfaſſers zuſammenfällt, ſo können ſehr

leicht bedauerliche Schlüſſe entſtehen, die auf einen der beiden

Urheber einen falſchen Schein werfen. Ein Anderer wieder

kann Jahre lang von fremden Ideen leben, weil er es verſteht,

fremde Werthe umzuwerthen, hier einzuſchalten, dort auszu

ſchalten und Dublo-Gedanken mit Spitzfindigkeit in ein neues

Wortkleid zu ſtecken, ohne daß ihn je ein böſer Zufall über

raſchte. Gerade diejenigen Schriftſteller, die keine Schaum

ſchläger ſind, kommen nicht ſelten in den Verdacht, geiſtige

Erzeugniſſe – fremder Herkunft zu liefern, während ſich

durch Wortprunk Vielerlei verdecken läßt, was ſonſt auf offen

baren Diebſtahl hinweiſen würde. Es ſcheint übrigens, als

ob es heutzutage für einen Schriftſteller beſſer ſei, mit Worten

und Phraſen gut umgehen zu können, als große ſelbſtſtändige

Gedanken zu fördern. Je größer das Haſten und Treiben

auf allen Gebieten des Lebens wird, deſto urtheilsloſer giebt

man ſich dem angenehmen Scheine hin, und deſto weniger

fragt man darnach, ob man mit echter friſcher Geiſtesnahrung

oder nur mit einem Surrogat, einem zuſammengetragenen

Gemengſel geſpeiſt wird.

Schon vor einer Reihe von Jahren iſt dieſes Thema

in der „Gegenwart“ erörtert worden, wenn auch nur

in wenigen Zeilen. Damals kam man zu dem Schluſſe,

daß es ſehr leicht möglich ſei, ohne Wiſſen und Wollen
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geiſtige Parallelen zu liefern. Ich ſelbſt kann hierzu ein

Pröbchen des Beweiſes geben. Vor vielen Jahren kam mir

der Gedanke: „Die Erinnerung gleicht dem Weine, je älter

ſie iſt, deſto beſſer ſchmeckt ſie“. Wie erſtaunt war ich aber

nun, als ich mehrere Jahre darauf, ohne daß mein Aphoris

mus der Oeffentlichkeit übergeben worden wäre, in den

„Fliegenden Blättern“ eine Sentenz fand, die den gleichen

Gedanken in beinahe demſelben Wortlaute zum Ausdruck

brachte! Ich war verblüfft. Ich fragte mich: Wie iſt es

möglich, daß zwei Menſchen denſelben Gedanken finden und

dieſen in annähernd dieſelben Worte kleiden? Und doch ſind

ſolche Fälle in der Zeit unſeres regen geiſtigen Austauſches

gar nicht ſo ſelten. Sogar häufiger, als man annehmen

ſollte! Beſonders reiche Erfahrungen kann in dieſer Hinſicht

Derjenige machen, der für die Erzeugniſſe der Spruchliteratur

Intereſſe zeigt. Sei es dem Schreiber dieſer Zeilen er

laubt, aus genanntem Gebiete einige Parallelen, die wohl

alle als ſelbſtſtändige Geiſtesfunken zu betrachten ſind, vor

zuführen.

D. Haek ſagt in ſeinem Spruchbüchlein „Splitter und

Späne“: „Mache Dich vor Allem nur von der Einbildung

frei, daß Dir die Einbildung fehle“. Wie erinnert dieſes

Wortſpiel an den Leixner'ſchen Ausſpruch, der ſich in deſſen

„Randbemerkungen eines Einſiedlers“ vorfindet: „Alle Menſchen

ſind eitel, einige darauf, daß ſie es nicht ſind!“ Und wie

ſchließt ſich dieſer Ausſpruch wiederum einer Sentenz von

O. E. Wantalowicz an: „Wenn ein Weib aus Emancipation

alle Eitelkeit abgeſtreift hat, dann iſt ſie eben darauf

wieder eitel.“

Der ſteiermärkiſche Spruchdichter Adolf Frankl ſagt in

ſeinen „Lachenden Wahrheiten“:

Die Conſequenz, ich lobe ſie,

Doch ſoll man nie zu weit ſie treiben,

Und wenn man dumm iſt, ſoll man nie

Aus Conſequenz – ein Eſel bleiben.

In den „Fliegenden Blättern“ aber finden wir von

K. v. K. das Epigramm:

Conſequenz – gelobt ſie ſei –

Doch darf man ſie nicht zu weit treiben

Und, macht man eine Eſelei,

Aus Conſequenz ein Eſel bleiben!

Hier iſt die Aehnlichkeit ſo überraſchend, daß ſich uns

allerdings die Fragen aufdrängen: Welcher von den beiden

Sprüchen iſt das Duplicat? Iſt der erſtere nur die Ver

beſſerung des letzteren, oder iſt der letztere der Nachhall des

erſteren? – Und nun drei gleichartige Sprüche, die durch

ihre Gleichartigkeit nicht weniger verblüffen, aber der Feder

dreier verſchiedener Verfaſſer entſtammen:

Gradaus aus dem Mund gekommen,

Wird am ehſten krumm genommen.

2: 2:

zk

Manches iſt auf Erden fade,

Aber Eines iſt zu dumm:

Spricht man Etwas aus gerade,

Nehmen es gleich Viele krumm

2:

2: 2:

Harmlos flog manch' Wörtchen aus,

Böſe iſt es angekommen;

Sagſt du Etwas g'rad heraus,

Wird's gewöhnlich krumm genommen.

Die Pointe iſt Wortſpülicht, liegt aber doch nicht ſo zu Tage,

daß Jedermann auf ſie treten muß.

Um von der großen Anzahl geiſtiger Parallelen eine

kleine Ausleſe zu bieten, mußte ich mich auf die epigramma

tiſche Dichtung beſchränken. Wie viele Romane und drama

tiſche Werke mögen aber exiſtiren, die als Ganzes betrachtet

nicht weniger verblüffende Gleichungen aufweiſen! Kommt

es doch hin und wieder vor, daß fremdſprachliche Werke nach

ihrer Ueberſetzung ins Deutſche mit einem bekannten Werke

unſerer Mutterſprache eine geradezu überraſchende Identität

aufweiſen! Und rechnet man hierzu noch die zahlreichen

dramatiſchen Erzeugniſſe, die ſich bezüglich ihres Inhaltes

mit epiſchen Producten unſerer Belletriſtik decken, ſo ſteht

man vor einem Chaos von abſichtlichen und nicht abſichtlichen

Gleichungen. Es wäre eine verzweifelt ſchwierige Aufgabe,

zu entſcheiden, inwiefern bei einer literariſchen Arbeit der

Vorwurf des Plagiirens berechtigt iſt, da mancher Schrift

ſteller, der mehr Anpaſſungsvermögen als ſchöpferiſchen

Geiſt beſitzt, ſo entlehnt, daß ihm Niemand beikommen kann,

während ein Anderer, der durchaus ſelbſtſtändig ſchafft, vom

tückiſchen Zufall einen empfindlichen Streich erhält. Bei

größeren Arbeiten dürften Theile wörtlicher Rede oder die

wörtliche Folge von Sätzen aus dem Original das beſte Er

kennungszeichen des Plagiats ſein; bei kleineren Arbeiten hin

gegen läßt ſich ſo viel wie Nichts behaupten, wenn nicht ganz

beſondere Merkmale zum Verräther werden. Wie ſich wild

fremde Menſchen verſchiedener Völkerſchaften in ihrem Geſichts

ausdruck frappirend ähneln können – derart, daß wir eine

ſolche Uebereinſtimmung ohne verwandtſchaftliche Beziehung

kaum für möglich halten, ſo können ſich Dichtungen gleichen,

die durchaus als ſelbſtſtändige Arbeiten zu betrachten ſind

und deren Gleichartigkeit nur durch ein allgemeines Zeit

ereigniß, eine allgemeine Anſchauung, eine allgemeine Schluß

folgerung u. ſ. w. erklärt werden kann. Auch können Dich

tungen, die ſich uns tief in die Seele prägen, nach Jahren

unbewußt in ihrem Leitgedanken ſchöpferiſch auferſtehen, ohne

daß es dem neugeſtaltenden Verfaſſer einfiele, eine fremde

Arbeit zu copiren. Schließlich kann ſelbſt der ehrlichſte und

begabteſte Schriftſteller nicht ſagen, daß ihn nie ein fremder

Gedanke angeregt hätte. Deſſen ungeachtet aber müſſen wir

daran feſthalten: Geiſtige Selbſtſtändigkeit iſt die erſte Tugend

des Schriftſtellers – ſeine Ehre und ſeine Würde!

Der Verfall der Geſangskunſt.

Von Dr. Adolph Kohut.

Es gab wohl noch nie eine Zeit, wo ſo viel geſungen,

aber auch keine Zeit, wo im Geſang ſo viel geſündigt wurde

wie heute. Nicht nur die lyriſchen, epiſchen und drama

tiſchen Handlanger, ſondern auch die Künſtler und Künſt

lerinnen, die Prieſter und Prieſterinnen Polyhymnias ver

üben äſthetiſche Miſſethaten unter dem weiten Mantel der

Generaleinladung zu einer allgemeinen Singerei, welcher der

Poet die Worte verliehen: „Singe, wem Geſang gegeben in

dem deutſchen Dichterwald.“ Es ſingt und klingt in allen

Tonarten, in Dur und Moll, in Piano, Pianiſſimo, Cres

cendo und Fortiſſimo, von Männlein und Weiblein, auf

königlichen Hochſchulen wie Privatconſervatorien, auf Bühnen

und in Concertſälen, in Vereinen und geſchloſſenen Geſell

ſchaften, es piepſt und zwitſchert in den Käfigen der Geſangs

lehrer und Geſangslehrerinnen – aber man kann nicht be

haupten, daß die Philomelen beſonders zahlreich wären und

angenehm ſängen.

Geradezu widerlich wirkt der Dilettantismus auf dem

Gebiete des Geſanges, und er hat ſolche Verheerungen ange

richtet, daß das Urtheil des muſikliebenden Publicums oft

derart verwirrt iſt, daß es zwiſchen gutem und ſchlechtem

Geſang gar nicht mehr unterſcheiden kann.

Einige wenige altbewährte Meiſter und Meiſterinnen

des Geſanges ausgenommen, welche noch immer eine mächtige

Zugkraft ausüben, ſind die meiſten Soliſten und Soliſtinnen

nicht mehr im Stande, die Säle zu füllen, und in Groß
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ſtädten wie Berlin, Wien, München, Dresden c. haben die

Concertdirectoren und -agenten alle Hände voll zu thun, um

die Adreſſen Derjenigen ausfindig zu machen, welche gewillt

ſind, ſich Billets zu Concerten – ſchenken zu laſſen, damit

wenigſtens die öden und leeren Räume der Singakademien,

philharmoniſchen und ſonſtigen Concertlocale einigermaßen

voll werden. Der Sänger oder die Sängerin, welche für

ſchweres Geld, das ſie dem Concertagenten für das Arrange

ment eines Concertes zahlen, ein Auftreten ermöglichen, um

ſich dadurch bekannt zu machen, ahnen in den meiſten Fällen

nicht, daß das p. t. Publicum und der hoch zu verehrende

Adel, vor dem ſie ſich graziös verbeugen, zuweilen aus –

Dienſtmädchen, Köchinnen, Ladendienern und Hausknechten

beſtehen, denen die betreffenden gnädigen Frauen die ihnen

geſchenkten Freibillets zukommen laſſen. Die Herrſchaften

ſelbſt finden es zu langweilig, in eigener Perſon den faden

Singſang anzuhören.

Es liegt hier offenbar ein Krebsſchaden vor, deſſen

Heilung – und ſei es auch nur durch heroiſche Gewaltmittel

– verſucht werden muß. Dieſer Krebsſchaden heißt: der

Verfall der Geſangskunſt.

Wenn die Concerträume ſich leeren und gleichſam ein

Krach des Geſanges eingetreten iſt, wenn die Reihen tüch

tiger, ſtimmbegabter Sänger und Sängerinnen bedeutend

gelichtet ſind, ſo hat nicht das rauchloſe Schießpulver einer

ſcharfen und abwehrenden Kritik das Unheil angerichtet,

ſondern die heutzutage unzulängliche, mangel- und fehlerhafte

techniſche Vor- und Ausbildung. Die Kunſt des Geſanges,

d. h. der altitalieniſchen claſſiſchen Geſangsſchule, in welcher

noch eine Adelina Patti, eine Marcella Sembrich und Eli

ſabeth Manſtein gebildet wurden, iſt eben faſt ausgeſtorben.

Das edle Belcanto iſt ein Bonmot von heute und ein Witz

von geſtern. Der moderne Nachwuchs hat weder Zeit noch

Luſt, ſich Jahre lang mit ernſten Geſangsſtudien abzuquälen.

Eine Dame wie die Sigrid Arnoldſon, welche volle ſieben

Jahre hindurch Tonbildung getrieben hat, gehört zu den

ſeltenſten Ausnahmen.

Iſt ein ſchöner und großer Ton vorhanden, ſo muß

das eben genügen; wenn nur die Stimmkraft und Stimm

fülle vorhanden ſind, ſo braucht man ſich nicht mit Ton

bildung und dergleichen Kinkerlitzchen abzuquälen! Das ſind

casas d'España . . . Man legt einfach los, ſchmettert das

hohe C heraus, daß die Balken biegen, und die Claque ſpendet

frenetiſchen Beifall. Mein Liebchen, was willſt du noch

mehr! Das Gold in der Kehle muß in Barren, noch von

der Schlacke gar nicht gereinigt, auf den künſtleriſchen Markt

geſchleudert werden. Eine Ausprägung des edlen Metalls

wäre zeit- und geldraubend. Ideologe und kritiſche Bedenken

ſind in unſerer realiſtiſchen Zeit ein längſt überwundener

Standpunkt. Wozu Schule, wenn man Stimme hat? Ein

Tenor mit coloſſalem Material iſt ein von den Theater

directoren und Impreſarii ſehr geſuchter Artikel. Der Mann

mit dem hohen C und dem wenigen Hirnſchmalz verdient

ſo viel Geld, daß er ein Narr ſein müßte, vorerſt noch ſtrenge

und langſame Tonſtudien, wie ſie die alte italieniſche Ge

ſangsſchule vorſchreibt, zu machen!

Es klingt gegenwärtig nur noch wie ein Märchen aus

alten Zeiten, wenn wir hören, daß die in altitalieniſcher

Schule ausgebildeten großen Tenoriſten der Vergangenheit,

wie z. B. ein Heinrich Sontheim und ein Theodor Wachtel,

noch mit achtzig bezw. ſiebzig Jahren glockenrein intonirten,

ſich durch eine überaus deutliche Textausſprache auszeichneten,

über ein wunderbares Falſett verfügten und durch die Schön

heit und Kraft der Bruſtſtimmen alle Welt bezauberten. Wo

ſind die Tenoriſten, welche, gleichſam gegen den verwüſtenden

Einfluß der Zeit gefeit, die ewige Jugend der Kunſt ver

körperten? Sänger wie Farinelli, Porpora, Scarlatti, Saſſa

roli, Formes, Mitterwurzer, Lablache, Roger, Rubini, Ra

velli u. ſ. w., die noch mit ſechzig, ja ſiebzig Jahren wie

Jünglinge ſangen, giebt es in der Gegenwart nicht. Schon

mit fünfzig Jahren, oft auch früher ſind unſere deutſchen

Sänger müde, todtmüde, die Stimmbänder ſind erſchlafft,

das Tenor-, Bariton- oder Baßorgan ramponirt, mit der

Cantilene geht es gar nicht mehr, und das Recitativ klingt

wie hohle Declamation. Das Ende vom Liede iſt, daß ſie

Geſangslehrer – meiſt miſerable – werden.

Ich bin wahrlich kein „laudatori temporis acti“ und

möchte um des Himmels willen die „gute alte Zeit“, welche

oft nichts weniger als gut war, nicht aus dem Grabe er

wecken. Der Lebende hat Recht – aber mit unerbittlicher

Gewalt drängt ſich doch die Frage auf: Wie kommt es,

daß es früher, auch außer den genannten, noch ſo viele

Sänger und Sängerinnen gab, die ſelbſt bis in ihr ſpätes

Alter im Vollbeſitz ihrer Stimmmittel und ihrer ganzen ge

ſangskünſtlichen Leiſtungsfähigkeit waren? Welche Sängerin

der Gegenwart z. B. wird mit 82 Jahren noch ſo ſchön und

ſtylgerecht ſingen wie Pauline Viardot-Garcia?

Da wir aber auf dem Gebiete des Operngeſanges keine

Urweltkünſtler und Hippopotamuſſe haben, ſo müſſen wir

nach den natürlichen Urſachen des Verfalls der Geſangskunſt

forſchen.

Bei aller Verehrung und Bewunderung Richard Wagners

und ſeiner Muſik muß doch hervorgehoben werden, daß die

Muſikdarmen des Meiſters, freilich ohne ſein directes Zu

thun, auf die Entwickelung und die Blüthe der Geſangs

kunſt von verderblichem Einfluſſe waren. Seit der domini

renden Herrſchaft der Wagnerſchen Muſik, welche die höchſten

Anforderungen an die Kraft und Wucht der Stimmen, alſo

an das brutale Material ſtellt, ſehen unſere Bühnenleiter

in erſter Linie darauf, ob der betreffende Sänger ein

Stimmcoloß iſt. Die Hauptſache iſt, daß er eine Stentor

ſtimme beſitzt, daß er brüllt wie ein Schakal: dann iſt ſein

Glück gemacht. Schulung war und iſt nebenſächlich, und da

bei Wagner'ſchen Opern das Recitativſingen das Alpha und

das Omega der Kunſt des Sängers iſt, bedarf er der Can

tilene nicht, ja, ſie ſteht ihm ſogar vielfach im Wege. Alſo

fort mit ihr! Man trennt ſich ja mit leichtem Herzen von

ihr, um ſo mehr als die Cantilene außerordentlich viel

Studium, einen ſchönen, vollen, großen Ton, das An- und

Abſchwellen des Tones, das Portament, vollkommen ausge

glichene Regiſter, Triller- und Coloraturfertigkeit, deutliche

Textausſprache und dergleichen antiquirte Requiſiten mehr

erfordert, die man nicht ſo leichten Kaufs, ſondern erſt durch

Jahre langen, beharrlichen und hingebenden Fleiß erwirbt.

So wurde denn Richard Wagner der vergötterte Componiſt

all' jener Sänger und Sängerinnen, die nichts gelernt haben,

dafür aber arrogant ſind; denen Gott ein ſchönes Organ

gegeben und die ſich einbilden, daß ſie nun auch die Gabe

haben, dieſe Himmelsſpende nach Gebühr zu behandeln . . .

Da Wagner'ſche Dramen ſeit Jahrzehnten Caſſe machen,

waren die Intendanten und Directoren gezwungen, ſie in

erſter Reihe aufzuführen, und da nur coloſſale und um

fangreiche, wenn auch ungehobelte Stimmen den Wagner

fanatikern imponirten, wurden und werden ſolche Sänger und

Sängerinnen mit rieſigen Summen bezahlt – aber die Er

fahrung hat gelehrt, daß die Herrlichkeit bei den meiſten

nicht von langer Dauer war, und daß die Wagnerſänger

und Sängerinnen ſchon nach wenigen Jahren ihre Stimmen

kläglich eingebüßt haben.

Ich nenne aus der Fülle der vom raſchen Stimmen

verfall Heimgeſuchten nur die einſtigen Säulen des Wagner

heiligthums Scaria, Sylva, die Mallinger, die Leiſinger,

Roſa Sucher . . . das Weitere verſchweig ich, doch weiß es

die Welt!

Da in letzter Inſtanz die Kraft der Lunge und das

Singen mit voller Bruſtſtimme entſchied und der ſchöne und

edle Ton immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde,

mußte ſelbſtverſtändlich eine Kraftleiſtung, die der natürlichen
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und künſtleriſchen Baſis entbehrte, ein Ende mit Schrecken

nehmen. Die kläglichen und beklagenswerthen Folgen ſind

nicht ausgeblieben. Was Alles haben wir innerhalb der

letzten Jahrzehnte auf der Bühne und im Concertſaal

ſelbſt von ſogenannten berühmten Virtuoſen zu hören be

kommen! Heinrich Ferdinand Manſtein ſagt darüber treffend

in ſeiner „großen italieniſchen Geſangsſchule“ unter Anderem:

„Hier hört man unaufhörlich geſchmackloſe, ſchlecht aus

geführte, der Harmonie widerſprechende Verzierungen, ge

meckerte Läufer und Triller, dort einen langweilig ſchlep

penden, taktwidrigen Geſang mit unaufhörlichem, ſchreck

lichem und betäubendem Schreien durchwebt, welches, wie man

meint, unzweideutige Zeichen der Wärme und der vorzugs

weiſe dramatiſchen Empfindung ſind. Faſt überall hört man

falſch ſingen, falſch ausſprechen und ſchleppend miauen, und

Alles dieſes wird beklatſcht. Und warum? Weil der Mangel

am Studium und guter Schule den wahren Geſchmack und

ſchönen Vortrag verdorben und verbannt hat. Ununterrichtete

und ihren Fehlern preis gegebene Sänger haben unmerklich

auch den Geſchmack des Publicums corrumpirt, welches jetzt

das Mittelmäßige für ſchön und das Schlechte für mittel

mäßig hält.“

Seitdem dies geſchrieben wurde, haben ſich die Zeiten

und der Geſchmack des Publicums noch mehr zum Schlechteren

verändert.

Man mißverſtehe mich nicht. Richard Wagner hatte

durchaus nicht Abſicht, die menſchlichen Stimmen zu ruiniren;

wollte er auch keine Opern im landläufigen Sinne ſchreiben,

und nannte er ſie auch „Muſikdramen“, bei denen es ihm

in erſter Linie auf orcheſtrale Effecte ankam, ſo kannte er

doch die wundervollen Wirkungen des Geſanges zu genau,

um nicht Sänger und Sängerinnen hochzuſchätzen und zu

cajoliren. Man leſe nur ſeine förmlichen Liebesbriefe und

ausgeſuchten Schmeicheleien, welche er an ſeine Primadonnen

richtete, die ſeine Elſas, Eliſabeths, Evas, Brünhilden, Sieg

linden u. ſ. w. waren. Vor einer Schröder - Devrient, einer

Krite - Wüſt, einer Garrigues - Schnorr, einer Jachmann

Wagner, einer Friedrich-Materna, einer Lilli Lehmann oder

einem Tichatſchek, Mitterwurzer, Degele und Scaria hatte er

einen heilloſen Reſpect, und er bot alle Künſte ſeiner Liebens

würdigkeit und ſeiner gewinnenden Perſönlichkeit auf, um die

Primadonnen und Meiſterſinger bei guter Laune zu erhalten.

Und gerade einige der hier genannten claſſiſchen Vertreter

und Vertreterinnen des Wagner-Geſanges beweiſen deutlich

genug, daß die Wagner'ſche Muſik als ſolche an und für ſich

kein Unheil anrichtete und die Stimmorgane vergiftete. Wohl

aber verführte der leichte Erfolg, den man in Wagner'ſchen

Rollen durch den bloßen Beſitz einer großen, wenn auch noch

ſo ungeſchulten und naturaliſtiſchen Stimme erzielte, dazu,

Nichts oder ſoviel als Nichts zu lernen, und da weder Seitens

der Künſtler noch der Bühnenvorſtände bei Zeiten dem groben

Unfug geſteuert wurde, ſchritt das Unglück ſchnell. Bald

wurde es öde in Trojas Hallen, d. h. Opern- und Concert

ſäle leerten ſich, denn rechts und links lagen die ſtimmbe

raubten Opfer des naturaliſtiſchen Singens. Opfer fielen

# weder Lamm- noch Stier-, aber Menſchenopfer, un

erhört! -

Die Capellmeiſter der früheren Zeit haben ſich lange

bemüht, dem Verfall der Geſangskunſt Einhalt zu thun. Ich

verweiſe nur auf die Beiſpiele von Julius Rietz, Ferdinand

Hiller und Wilhelm Jahn. Doch ihre Stimme verhallte wie

die des Predigers in der Wüſte, und ſie vermochten nicht,

gegen den Strom zu ſchwimmen. Schließlich ließen ſie Alles

ſo gehen, wie es dem lieben Gott oder, beſſer geſagt, den

Herren Tenoriſten oder verehrten Divas gefiel. Die Folge

war eine allgemeine Vernachläſſigung der Methodik des

Geſanges, leichtſinnige Oberflächlichkeit und empörende Un

zulänglichkeit in der Schulung der Organe, und eine ge

radezu zur Epidemie gewordene Lethargie im ganzen Geſangs

unterricht. Die Stimmverwüſtung war um ſo radicaler, als

die Lehre der altitalieniſchen und claſſiſchen Geſangsſchule

nicht allein in Deutſchland, ſondern auch in dem ſonnigen

Italien, dem einſtigen gelobten Lande des Geſanges, faſt ganz

ausgeſtorben iſt. Hüben wie drüben herrſcht eine wüſte

Anarchie; hüben wie drüben iſt leergebrannt die Stätte,

wilder Stürme rauhes Bette, und mit Entſetzen hat man

Virtuoſen und Virtuoſinnen gehört, welche aus Italien zu

uns kamen, um hier ihr Licht, d. h. ihren Geſang, leuchten

zu laſſen.

Schon vor vielen, vielen Jahren hat in Wien der kaiſerl.

königl. Operndirector Wilhelm Jahn in ſeinen ſechs offenen

Briefen ſeine Stimme gegen die hereinbrechende Sündfluth

des verwilderten Geſchmackes und der Zuchtloſigkeit des Ge

ſanges erhoben, indem er nachdrücklich darauf aufmerkſam

machte, daß nur eine unter ſtaatlicher Oberaufſicht ſtehende

Schule, in welcher nach altitalieniſcher akademiſcher Methode

Stimmen ausgebildet würden, es ermöglichen laſſe, daß eine

Umkehr zum beſſeren Geſang ſtattfinden könnte. Wenn das

ſo fortginge, daß durch das naturaliſtiſche Wagnerſingen die

Stimmen ruinirt würden, würde es bald keinen Sänger mehr

geben, der im Stande wäre, wenn auch nur mit annähernder

Meiſterſchaft, die ſchwierige Cantilene ſowie den Bravourſtyl

eines Händel, Bach, Haydn, Cherubini u. ſ. w. zu beherrſchen.

Die Folgen würden dann nicht ausbleiben, d. h. dieſe und

andere große Meiſter des bel canto würden bald von der

Bühne und dem Concertpodium verſchwinden und nur noch

im Staub der Archive modern. Dieſe Prophezeiung Jahn's

wird leider von Tag zu Tag immer mehr zur Wahrheit,

und man kann wohl ſagen, daß die Zeit nicht mehr fern iſt,

wo man Sänger und Sängerinnen, welche die genannten

Meiſter wirklich zu interpretiren im Stande ſind, als wahre

Weltwunder anſtaunen dürfte.

Neben den hier hervorgehobenen Momenten, welche den

Verfall der Geſangskunſt herbeigeführt haben, ſind die Haupt

ſchuldigen an der grenzenloſen Corruption im Geſangsleben

die eben ſo unwiſſenden wie gewiſſenloſen Geſangslehrer und

Geſangslehrerinnen, die durch eine ſchlechte, verkehrte, un

ſinnige und ſchwindelhafte ſogenannte „Geſangsmethode“ heil

loſen Schaden anrichten, indem ſie blühende Stimmen ruiniren

und herrliches Material unheilbar verwüſten.

Das Unheil, welches die Kurpfuſcher durch ihre Quack

ſalbereien und ihre angeprieſenen Heilmittel ſtiften, indem ſie

die Geſundheit ihrer Nebenmenſchen untergraben, iſt gar nichts

gegenüber den Miſſethaten, welche die Charlatane des Geſangs

unterrichts vollführen, die nicht allein phyſiſch, ſondern auch

moraliſch und finanziell ihre Opfer zu Grunde richten. Während

jedoch bei erſteren in manchen gar zu kraſſen Fällen die Behörden

einſchreiten und ihnen das Handwerk legen, weil das Geſetz

dazu eine Handhabe bietet, dürfen die durch Reclame und

allerlei unlautere Mittel bekannt und berühmt gewordenen

Profeſſoren und Profeſſorinnen des Geſanges ungeſtört ihr

Schelmengewerbe ausüben, ohne daß der Arm des Straf

richters ſie packen kann.

Hier liegt augenſcheinlich eine höchſt beklagenswerthe

Lücke im Geſetze vor, was nicht der Fall wäre, wenn die

Forderung Jahns und vieler Vertreter des bel canto ſich

verwirklichte, daß der Staat, der ſich ſonſt um die Nahrungs

mittelverfälſchung und um die Apotheken und Droguerieen

ſo ſehr kümmert, gegen die moraliſchen Giftbuden, wie ſie in

ſo manchen Conſervatorien und Privatunterrichtsheilanſtalten

etablirt ſind, endlich einmal einſchreiten würde.

Wenn auf irgend einem Gebiete das Wort Mazarin's:

„Mundus vult decipi“ ſeine Anwendung finden kann, ſo iſt

es auf dem des Geſangsunterrichtes: Die Welt will betrogen

werden. Namentlich in den Welt- und Großſtädten giebt es

durch Cliquen, Coterieen und Kameraderieen emporgekommene

ſogenannte Meiſter, die ihre unglückſeligen Opfer durch jahre

lange Contracte derartig an ſich zu feſſeln wiſſen, daß an
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ein Entrinnen aus der Schlinge vor der Hand nicht mehr

zu denken iſt. Die mit dem Nimbus der Berühmtheit und

der Größe umgebenen Schwindellehrer machen es wie die

viel umworbenen ärztlichen Specialiſten, indem ſie ihren

Schülern und Schülerinnen mit Virtuoſität große Honorare

abzuknöpfen verſtehen, dafür ihnen aber die Stimme klein

machen. Statt jede Stimme individuell zu behandeln, wie dies

die altitalieniſche claſſiſche Geſangsſchule vorſchreibt, findet

gewöhnlich eine Maſſenabſchlachtung ſtatt. Daneben blüht

das Syſtem des Halbſtundenunterrichts. Es liegt doch auf

der Hand, daß kein Schüler innerhalb der kurzen Zeit von

ſeinem Meiſter. Etwas profitiren kann – ganz abgeſehen

davon, daß dieſe fabrikmäßige Bearbeitung einer Stimme an

diejenige des Schuhleders erinnert, d. h. die höhere künſtle

riſche Weihe vollſtändig flöten geht. Die Kunſt wird hier nicht

allein zum Geſchäft, ſondern zum Ramſch-Ausverkauf, zum

gemeinen Schacher herabgewürdigt. Wenn ſchon die ſtreng

akademiſchen Uebungen zur künſtleriſchen und harmoniſchen

Ausbildung eines Stimmorgans unglaublich viel Zeit in An

ſpruch nehmen – wo ſoll da noch Zeit übrig bleiben, um

auf die Herzen und Seelen der Schüler einzuwirken und ſie

mit dem Idealen und Edlen dieſer Kunſt zu erfüllen?

Aus dem hier Geſagten iſt klar erſichtlich, daß unſere

Geſangskunſt, die auf einer ſchiefen Ebene ſich befindet und

dem unaufhaltſamen Verfall entgegengeht, einer radicalen Cur

bedarf. Wollen wir, daß unſere Künſtler masculini und

femini generis die Aufgaben, die ihnen der Componiſt vor

geſchrieben, wirklich löſen, und wollen wir, daß Polyhymnia

nicht mehr ihr Haupt in Brauer zu verhüllen braucht, wenn

ſie an unſere geſanglichen Zuſtände denkt, dann muß eine

Reformation an Haupt und Gliedern eintreten.

Vor Allem iſt es eine unbedingte Nothwendigkeit, daß

wir zur bewährten Schule des altitalieniſchen Geſanges zurück

kehren, daß unſere Sänger und Sängerinnen nicht mehr

gröhlen und ſchreien, ſondern ſingen lernen, und zwar bei

denjenigen wenigen Vertretern der altitalieniſchen Bologne

ſiſchen Geſangsſchule, welche das Geheimniß und die Wiſſen

ſchaft dieſer Kunſt ſich noch bewahrt haben.

Die Lehren, welche der größte deutſche Singemeiſter Johann

Mikſch, deſſen Geſangsſyſtem ich vor einigen Jahren (Leipzig

Reudnitz, Karl Rühles Muſikverlag) herausgegeben habe,

verkündet, müſſen, weil ſie auf natürlichen, rationellen und

einzig richtigen Geſetzen ruhen, zur allgemeinen Norm erhoben

werden. Die Methode der Stimmbildung und Tongebung

dieſes Lehrers einer Schröder-Devrient, einer Agneſe Schebeſt,

eines Zezi, Riſſe, Gerſtäcker und anderer Geſangsgrößen, die

lediglich ſeinem meiſterhaften Lehrſyſtem es zu verdanken

hatten, daß ſie vollendete Prieſter und Prieſterinnen des Ge

ſanges wurden, ruht eben auf den geſunden und ewig wahren

Grundlagen der richtigen Athemführung, des Tonanſchlags

und der Körperhaltung.

In ſeiner claſſiſchen Abhandlung über das Athmen ſagt

er u. A.: „Sowie die Führung des Bogens beim Violinſpiel

das Weſentlichſte zur Erzeugung eines ſchönen Tones iſt, ſo

iſt's beim Singen die Verwendung des Athems, durch welche

der Sänger über den Ton ſeiner Stimme gebietet. Der Ton

muß herausgezogen, nie aber herausgeſtoßen werden. Man

muß den Athen ſo leiſe faſſen lernen, daß man mit dem

geringſten Hauche oder Luftſtrahl einen Klang hervorbringt,

der nach und nach zum ſtärkſten Ton in allen Richtungen

an- und abſchwillt. Die franzöſiſche Phraſe: „C'est le ton,

qui fait la musique“, enthält darum einen tiefen Sinn. Der

Ton iſt der Stoff aller Muſik. Er iſt ſo mannigfaltig wie

die Phyſiognomie der Menſchen.

Das zweite Erforderniß iſt, daß die Geſangslehrer und

-lehrerinnen ihre Kunſt nur dann ausüben dürfen, wenn ſie

ſtaatlich geprüft, d. h. vor einer Commiſſion, beſtehend aus

hervorragenden Componiſten, Capellmeiſtern, Theaterdirec

toren u. . w. ihren Befähigungsnachweis für die Tonbildung

geführt haben. Nur ſolche Profeſſoren und Profeſſorinnen

böten eine gewiſſe Bürgſchaft dafür, daß ſie die geſunden

Stimmen nicht ruinirten, und daß ſie das ihnen übergebene

Stimmmaterial zum Nutzen und zum Heil der Kunſt zu ver

werthen im Stande ſeien.

Gerade in Deutſchland bringt die gütige Natur mehr

große, blühende und ſchöne Stimmen hervor wie in jedem

anderen Lande, aber leider wird auch in keinem anderen

Lande auf dem Gebiete des naturaliſtiſchen wie des Kunſt

geſanges ſo unverantwortlich darauf geſündigt und drauf los

gewirthſchaftet als gerade bei uns.

Wann wird endlich der Staat, der ſich um ſo manches

Unwichtige kümmert, ſeine volle Aufmerkſamkeit der Philoxera

vastatrix des Kunſtlebens zuwenden?

Wann wird das Publicum aus ſeinem Duſel erwachen

und von ſeinen Favoritſängern und -ſängerinnen nicht allein

einzelne virtuos hinausgeſchmetterte und mit ſchwerem Geld

bezahlte Töne, ſondern auch ſüßen, innigen und harmoniſch

abgerundeten Kunſtgeſang verlangen?

Wann . . .?

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Im Gewitter.

Von Laurenz Kiesgen.

Gegen 3 Uhr Nachmittags erhob ſich der Referendar Johann

Franz Thieme, der bei ſeinen Freunden der „Don“ hieß – es war eine

verſchämte Abkürzung für Don Juan –, von dem knarrenden Lederſopha

ſeiner Junggeſellenſtube. Er ſtand, die Arme beim Gähnen hochgereckt,

einen Augenblick wie rathlos da, als müßte er ſich beſinnen, wo er wäre

und was er vorhabe. Das wurde ihm aber ſofort klar, als er das

ſchmale und lächerlich kleine Briefchen auf dem Tiſche durch die im

Zimmer herrſchende künſtliche Dämmerung ſchimmern ſah. Er zog das

Kärtchen noch einmal aus ſeiner Umhüllung und las wieder die kurze

Einladung zu einem Plauderſtündchen um 5 Uhr, das ihm kurz vor

Mittag von Julie geſandt worden war. Sie erwarte ihn, ſchrieb Julie,

da ſie den Abend allein zur Verfügung habe, beſtimmt.

Die Nachricht ſchien ihm äußerſt angenehm zu ſein; denn ſie rief

auch jetzt in ſeinem jugendlichen Geſichte das überlegene Siegerlächeln

hervor, das ihm nicht übel ſtand. Vielleicht hatte Julie ihn deßhalb

gebeten, weil er nun doch den letzten Tag in dem kleinſtädtiſchen Neſte

war, und es war jetzt faſt klar, daß ihre frühere Sprödigkeit nur

Schein oder gar Furcht geweſen war. Wo er ihr weiter nicht mehr in

den Weg treten würde, da hatte ſie nun am Abend vor der Trennung

vor, ihm einen Beweis ihrer Zuneigung zu geben. So hatte er die

Weber immer gefunden: unentſchloſſen und gar feig, wenn Gefahr zu

wittern war; aber rückſichtslos ihrer wahren Natur folgend, wenn

Alles in Sicherheit ablief. Dies Abenteuer durfte er, der Don, ſich um

Alles in der Welt nicht entgehen laſſen.

Seine Abreiſe mußte morgen in aller Frühe erfolgen, es gab noch

eine Menge zu thun; wenn er ſich jedoch tummelte, blieb hinreichend

Zeit. Das unterbrochene Mittagsſchläfchen, das er ſonſt bis über 4 Uhr

ausdehnte, lag ihm in den Gliedern, entſchloſſen begann er, ſich für den

Beſuch umzukleiden. Die Dämmerhelle und eine gewiſſe Dumpfigkeit

im Zimmer wollte er durch das Aufziehen der Jalouſien verſcheuchen.

Indem er das Fenſter aufmachte, ſah er mit einem Blick in die blei

graue Färbung des Himmels, daß ein Gewitter im Anzuge war. Das

hatte freilich ſchon den ganzen Nachmittag in der ſtechenden Julihitze

gedroht; aber daß es ſo bald ſchon kommen würde, wie es den Anſchein

hatte, das war ihm ſehr ungelegen. Er mußte ſich beeilen.

Als er am Spiegel ſtand und den zartrothen Shlips umlegte, kam

ihm auf einmal der Gedanke an Juliens Mann. Das verurſachte eine

plötzliche Unterbrechung der ſchönen Bilder, die ihm über die kommenden

Stunden vorgaukelten. An dem Menſchen kam ihm Alles unangenehm

vor bis auf den Namen. Unſagbar lächerlich klang ihm dies Guſtav

Heiter. Die kleine, vierſchrötige Geſtalt, der breite Mund, der meiſt ver

bindlich grinſte in einem unäſthetiſch haarigen Geſichte, und dann der

Name Heiter! Hätte er eine Ahnung, dieſen widerborſtigen Knaben an

zutreffen, dann wollte er lieber . . . Doch das war ja ausgeſchloſſen.

Julie ſchrieb ausdrücklich, daß ſie allein ſei.

Draußen lag es dunſtig und ſchwer auf der Straße. Als Johann

Franz die Hausthüre hinter ſich zuzog, meinte er, die dicke Luft müſſe
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Es war ſchon ſo dunkel, daß man anfing, die Lampions zur

italieniſchen Nacht anzuzünden. Johann Franz ſegnete im Geheimen

den unbekannten Depeſchenſender: Julie ſollte ſich nicht langweilen. Er

war in der Stimmung, die er mit wunderbar zu bezeichnen pflegte. Als

der Gatte fort war, führte er ſeine Rolle als Beſchützer einer verlaſſenen

Frau mit Humor und Geſchick durch, und Julie verdarb ihm das Spiel

nicht, indem ſie auf ſeine launigen Einfälle mit natürlicher Heiterkeit

einging, dabei aber doch ſich nicht einmal in einem Blicke gehen ließ.

Johann Franz ſah in ſeiner Seligkeit nur ihre ſprudelnde Fröhlichkeit;
das war der Jubel der Liebe. Hinterher hatte er die Kühnheit, (UN el!le U

ſtillen Stelle, wo ſie ſich von der Polonaiſe verloren hatten, ſeiner Dame

einen Kuß auf die erhitzten Wangen zu drücken. Ihr Schmollen und

vollends die Bemerkung, das werde ſie ihrem Manne ſagen, ſtimmten

ihn noch übermüthiger und luſtiger, und als nachher der Fabrikant

zurückkam und die Führung mit einer Pulle Sect belohnte, mußte er

über die Geſchicklichkeit ſtaunen, mit der Julie ihre Verliebtheit in ihn,

den jungen, hübſchen Kerl, vor dem Gatten zu verbergen wußte.

Offenbar, es war eine von den klugen Frauen. Sie verſtand, ihre

Empfindungen im Zaume zu halten, und gab jedenfalls nur dem hart

näckigen Werben nach. Darum freute ihn ganz außerordentlich ein

Ueberſchäumen des Gefühls, wie es ſich in der einfachen Briefſtelle heute

kundgab. Es ſagte nicht viel, und doch, wieviel ließ ſich dahinter leſen,

daß ſie „den Abend allein zur Verfügung“ habe und ihn „beſtimmt“

erwarte! Das ſchreibt kein naives Mädchen, das ſchreibt eine Frau, die

toll und ſehr verliebt iſt. Ihm brauchte man nicht mit der ganzen

Hand zu winken. Eigentlich fing ihm heute erſt die Gegend an inter

eſſant zu werden, und es dauerte ihn faſt, daß er nun morgen ſchon

weg mußte. -

Der Weg ging etwas bergan. Auf einem mäßigen Hügel ließen
die Bäume eine Lichtung. Gerade, als er ſie erreicht hatte, hob ſich der

Wind ſtärker; irgendwo brach ein Aſt und knatterte nieder. Und wirklich

– er ſtreckte prüfend die Hand aus – das waren Regentropfen. „Un

angenehme Geſchichte!“ Haſtig ſchritt er die Höhe vollends hinan und

war bald an dem Mauerreſte, der vom Verſchönerungsverein des

Städtchens ſorgſam gehütet wurde. Der alte Thorbogen gab ihm Unter

ſtand. Jetzt brach der erſte Anſtoß des Gewitterſturmes los, ſcharf und

pfeifend. Er riß die Epheuranken von dem ſpärlichen Ziegelgemäuer

los und zerrte ſie, züngelnden Schlangen gleich, in die kochende Luft.

Mit dem erſten Donnerſchlag ging ein heftiger Platzregen nieder. .

Rathlos ſchaute Johann Franz in die herabſtürzenden großen

Tropfen, die blitzend von den Steinen auf dem Wege wieder in die

Höhe ſpritzten. Wenn das nur nicht den ganzen Abend ſo regnete.

Sollte er ſich überhaupt zurückhalten laſſen, die paar Minuten bis zum

Hauſe Juliens zu laufen? Doch es fiel ihm ein, daß ein maßgeregneter

Liebhaber eine lächerliche Figur ſpielt. Er ſah ſich in dem alten Stein

reſte um deſſen Anblick in ihm ſo etwas wie romantiſche Erinnerungen

weckte. Mit der Ueberzeugung des überall zugreifenden Juriſten hielt

er dafür, daß dies natürlich die Trümmer einer Raubritterburg wären.

Sehr geiſtvoll ſchien ihm der Gedanke, daß er da ſozuſagen auf be

freundetem Gebiete Unterſchlupf gefunden habe; denn er ſtigte ſich mit

einem gewiſſen Stolze, daß er ein moderner Raubritter und im Begriffe

ſei, einen guten Fang zu thun. -

Das hatte geblitzt. Wie eine goldene feurige Kette fiel der Strahl

quer über den Wald. Er meinte, die Enden der Zickzacklinie auf die

wogenden Baumwipfel zücken zu ſehen und hatte die Empfindung, als

wenn die Bäume ſich vor dem Strahle duckten. Oder thaten ſie's

vor dem entſetzlichen Donner? Das knatterte und raſſelte, als müßten

nun eherne Stücke des geborſtenen Himmelsgewölbes herniederſchmettern.

Dann trat plötzlich eine lautloſe Pauſe ein, beängſtigend ſtill. Und

dann hörte er das Rauſchen des Regens, der wieder einſetzte, ſo auf

dringlich, als vernähme er die einzelnen Tropfen auf die einzelnen

Blätter fallen.

Als er mißmuthig eine Weile dieſem Geräuſche gelauſcht hatte,

ſah er von der Wand einen kleinen Feuerfalter aufſchweben, der dort

irgendwo mit gefaltenen Flügeln geſeſſen und jetzt durch die Menſchen

nähe aus ſeiner Sicherheit aufgeſcheucht ſein mochte. Johann Franz

verfolgte den taumelnden Flug der röthlichen, glänzenden Flügel. Das

Thier verſtand die todbringende Regenfluth wohl zu vermeiden, flatterte

plötzlich in die Höhe und wollte über den Kopf des Zuſchauers hinweg

ſich tiefer in die Thoröffnung retten, als es auf einmal mitten in der

Luft, wie angefaßt, unter leiſe zitternden Flügelſchlägen verharrte. Ver

nundert ſah Johann Franz genauer hin; der Falter war in ein Spinn

gewebe gerathen. Ehe er einen Befreiungsverſuch machen konnte, ſchoß

die Eigenthümerin der Falle, eine feiſte, ſchwarze Spinne, hervor und

umklammerte das Opfer mit tödtlichen Armen.

Ein häßliches Gefühl ſtieg in Johann Franz auf. War der ſchöne

Falter Julie? Dann fiel ihm eine ekelhafte Rolle zu. Oder war es

vielmehr nicht ſo, daß er ſelbſt der Falter war, und die Spinne der

große Naturtrieb, die Leidenſchaft, die ihn erfaßt hatte? Keinesfalls

entkam. Einer ſeinem Schickſale. Für Jeden ſpannte ſich irgendwo das

verfluchte Netz, in dem er zappelnd zu Grunde ging.

ihn erſticken, ſo beengend wirkte die vom Asphalt aufſteigende Hitze gegen

die Kühle des Hauſes. Nur wenige Menſchen waren zu ſehen; Alles

hielt ſich hübſch in den Stuben. Sogar die Jungen, die ihn ſonſt im

Schlummer mit ihrem Geſchrei geärgert hatten, ſaßen, wie Krähen mit

herunter hängenden Flügeln, auf dem Rinnſtein des Trottoirs und erzählten

ſich etwas. Ä Thieme ſchritt ohne beſondere Haſt aber feſt aus. Un

geſucht kamen die Erinnerungen an Julie und begleiteten ihn auf dem Wege.

Im Schützengarten hatte er ſie zum erſten Male geſehen. Wie

immer, wenn ſeine Freunde als Unterbrechung der gewöhnlichen Lange

weile, die den Ort beherrſchte, einen anſtändigen Abend verleben wollten,

waren ſie ſeit 9 Uhr über der Bowle hergeweſen und ſchon ſehr luſtig,

als gegen Mitternacht der Fabrikant Heiter erſchien. Einer aus der

luſtigen Runde, ein Kaufmann, kannte ihn. Bald ſaß Herr Guſtav

Heiter mit am Tiſche, ſeine Frau als einzige Dame im Kreiſe der theil

weiſe Bezechten. Der Fabrikant ſchien dieſe unſchickliche Thatſache wenig

zu empfinden; er war mit ſeiner Frau auswärts geweſen, und Beide

thaten ſehr ermüdet. Der Gatte, der ordentlich in der nachgefüllten

Bowle aufräumte, bekümmerte ſich nur inſoweit um ſeine Gemahlin,

als er ihr ſehr häufig mit „Proſt Julie“ zutrank. Er fing auch ſogleich

an, ſeine Nachmittagserlebniſſe zum Beſten zu geben. Der Kaufmann,

ein geriebener, ſtiller Schalk, brachte ihn hierauf mit einigen Redens

arten auf ſein Lieblingsthema, die Brieftaubenzucht. Nun erhielten die

Anderen bald Stoff genug zum Lachen; denn ſobald der Fabrikant auf

Tauben zu ſprechen kam, gab er ſich das würdevolle Anſehen einer

hervorragenden Specialität, und die Erfolge, die er davon getragen

haben wollte, konnte außer ihm kein Menſch glauben. Nach Art der

Durchſchnittsgeiſter glaubte er ſeine Behauptungen ſtets durch ſtärkere

überbieten zu müſſen, und er nahm dabei den Mund ſo voll wie beim

Trinken. Dies Letztere beſorgte er mit Nachhaltigkeit, bis ſeine Zunge

anfing, ſchwer zu werden. –

Thieme erinnerte ſich, daß er an dieſem Abend noch lange nicht den

Schlaf geſucht hatte. Die Geſellſchaft kam ihm hohl vor. Ein paar

Bemerkungen über einen verliebten Jüngling verdarben ihm vollends

die Laune, und er wurde trotzdem von dieſer Anſpielung mit ſeinen

Gedanken ſchneller auf das Ziel hingedrängt, zu dem ſie den Weg bereits

Ä hatten. So ging er und ließ in dem warmen Hauche der

Mainacht die entfeſſelten Geiſter des Weines und der Liebesſehnſucht

frei ſchalten. Erſtere ſtimmten ihn muthig; die Liebe machte ihn weich.

Immer wieder kam er auf Gedanken von der armen, mißverſtandenen

Frau zurück, und er bohrte ſich ohne jeden Anhalt in die Meinung

hinein, daß Julie tyranniſirt wurde. Sollte er als frei denkender

Menſch da nicht die gleich geſtimmte Seele aus der Thatloſigkeit, wie ſie

die Oede eines ſo langweiligen Neſtes leicht erzeugt, herausreißen helfen?

Hatte er nicht die Pflicht dazu? Aber da kamen ihm – wie lächer

lich! – moraliſche Bedenken, weil Julie einen Mann hatte. Aber das

war's ja: dieſen gefühlloſen Mann, der ein fein empfindendes Frauen

herz nach dem, was er dieſen Abend geſehen, einfach nicht verſtand, den

wollte er, nun ja, corrigiren. Für moraliſche Bedenken gab's überdies

Theologen; er war Juriſt. Schließlich war es ihm in derſelben Nacht

klar geworden, daß er Julie heftig und wahr liebte. Dieſe Liebe konnte

auch ihm ſelbſt willkommene Abwechſelung bringen, wenn es ihm nur

ſchnell gelang, eine Aeußerung der Gegenliebe herbeizuführen. –

Die Häuſer zu beiden Seiten der Straße, meiſt villenartige Neu

bauten, hörten auf; der Referendar beeilte ſich, in den Wald zu kommen,

deſſen Eingang unter hochgewölbten Baumrieſen dunkel, aber einladend

vor ihm lag. Die Wanderung auf dem Landwege war nicht angenehm;

dicker Staub ging bei jedem Schritte in die Höhe. Der dunſtige Sonnen

ſchimmer war vergangen, ohne Glanz und wie in tödtlicher Ermattung

lag die Landſchaft. Es war zu erwarten, daß in dem Wäldchen, das

dicht bis vor das elegante Haus des Fabrikanten reichte und durch das

man bequem in einer Viertelſtunde geſchritten war, eine ſtaubloſe, kühle

Luft herrſche. Die Gewitterſchwüle laſtete aber, wie Johann Franz glei

zu ſeinem Unmuthe merkte, auch auf dem dunklen Waldwege. -

Die Wipfel brauſten leiſe in einem anhaltenden, ſeltſamen Tone.

Dem einſam und nun gemächlich Schreitenden kam die Erinnerung an

das ſchöne Waldfeſt, das ſich vor kaum drei Wochen hier recht luſtig

ausgetobt hatte, und bei dem ihm ein gefälliger Umſtand die Gunſt ge

bracht hatte, eine Zeit lang Juliens alleiniger Führer zu ſein. Er war

ihr ſeit dem erſten Treffen im Schützengarten häufiger begegnet, manch

mal in Begleitung ihres Mannes, einige Male allein. Immer glaubte

er ihren Blick wärmer zu ſpüren, wenn er zu kurzer Begrüßung ein

paar Worte der Höflichkeit mit ihr wechſelte; es war klar, ſie hatte ſeine

ritterliche Aufmerkſamkeit empfunden und freute ſich iher. Denn ſie

müßte keine Frau ſein, wenn ſie nicht gemerkt hätte, daß die meiſten

Begegnungen von ſeiner Seite nicht ohne Abſicht erfolgten.

Wenn er ſich nicht auf die Frauen verſtanden hätte! Vielleicht

wäre es einem minder erfahrenen Kenner gar nicht aufgefallen, wie ſehr

Frau Julie in ihn verliebt war. Ihr Gatte hatte keine Ahnung bavon;

beim Waldfeſte war er es ſogar geweſen, der ihn gebeten hatte, ſich

etwas ſeiner Frau anzunehmen: „Mein lieber Herr Referendar, ich

komme da mit einer eigenartigen Bitte. Julie möchte noch hierbleiben,

und ich UnglücksmannÄ da eben eine Depeſche in einer geſchäft

lichen Angelegenheit, Sie können denken, halb erwünſcht, halb läſtig:

in einer halben Stunde kann ich wieder da ſein.“ Und als er der Be

reitwilligkeit des Referendars ſich dankend verſichert, rief er im eiligen

Davonſchreiten: „Amüſirt Euch gut!“

2: zk
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Frau Julie ſtand am Fenſter und ſah zufrieden in das Unwetter

hinaus, das ſich vom trockenen Zimmer ganz gemüthlich betrachten ließ

und die Ausſicht auf einen ſchönen Abend eröffnete. Sie war in der
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That ſehr zufrieden mit ſich ſelbſt. Denn nachdem ſie auf der eitlen

Durchſührung ihres Willens faſt in auſlehnendem Trotze beſtanden hatte,

war, als ihr doch die Folgen etwas zu gewagt erſchienen, ein freund

licher Zufall gekommen, ihre Beſorgniſſe fortzuräumen. Nichts konnte

ihr erwünſchter ſein als dies heftige Gewitter.

Frau Julie fühlte ſich in ihrer Ehe eigentlich recht zufrieden. Sie

konnte ſich von Seiten ihres Gatten über keine Vernachläſſigung beklagen.

War er auch manchen Abend in der Woche nicht zu Hauſe, ſo fehlte

ihm vielleicht die Empfindung dafür, wie einſam es ſeiner Frau daheim

ſein mußte, die wenig in Geſellſchaft ging, ſelten Beſuche empfing und

in dem kleinen Haushalte ohne Kinder nicht gar zu viel Beſchäftigung

hatte. In anderen Zeiten blieb ihr Mann auch wieder um ſo mehr zu

Hauſe, und es waren kleine Feſtabende, wenn er bei guter Laune ſie

oft durch ſeine wirklich ſchnurrigen Einfälle erheiterte. Allerdings ver

brachte er manche lange Stunde auf dem Taubenſchlage, deſſen tadelloſe

Pflege ihm oſt näher lag als das Nothwendige. Geſtern Abend war es

darüber zu einer kleinen Auseinanderſetzung gekommen; denn Julie

war keine von den Frauen, die bei Unrecht zu ſchweigen verſtehen.

Heute, am Morgen, hatte nun der Mann von einer Reiſe zu einem

Schulfreunde in der Großſtadt geſprochen, mit dem er ſich in letzter

Zeit öfter traf. Julie wollte den nutzloſen Meinungswechſel nicht wieder

am Morgen heraufbeſchwören, darum nahm ſie kurz und entſchloſſen

ſich vor, diesmal den Nachmittag nicht ohne Sang und Klang verrinnen

zu laſſen. Johann Franz, der doch bald fort mußte, ſollte ihr ein

Stündchen fortplaudern, und ſo ſchrieb ſie ihm den Brief.

Er war kaum fortgetragen, als der Entſchluß ihr bitter leid that.

Was hatte ſie mit dieſer Einladung angeſtellt? Wenn ſie es recht be

dachte, war damit ihr eigener und ihres Gatten guter Name aufs Spiel

geſetzt. Hätte ſie doch die Sache ungeſchehen machen können! Aber es

ging nicht mehr; ſie mußte nun zuſehen, wie ſie ſich mit Ehren aus

dem böſen Handel herausziehen konnte.

Glücklicher Weiſe änderte ſich am Mittag das Bild. Guſtav wollte

lieber ein andermal den Beſuch in der Stadt machen. Daran war die

Sorge für ſeine Tauben Schuld. Mit grimmigen Ausdrücken erzählte

er von einer grauen Katze, die er in Lauerſtellung am Schlage getroffen

und nur durch ſeine Dazwiſchenkunft verhindert hatte, Beute zu machen.

Wie er dies Raubzeug kannte, kam es hartnäckig wieder. Es mußte ihn

auf dem Poſten finden. Dem ſauberen Taubenfreunde wollte er einen

Denkzettel geben. Außerdem, meinte der Fabrikant, werde wahrſcheinlich

ein ordentliches Wetter niedergehen, und Julie ſah mit heimlicher Freude,

daß die Anzeichen hierfür wirklich drohend waren.

Allerdings, wenn ihr Mann daheim war, mochte der eingeladene

Referendar nur ruhig kommen. Als Mann von Bildung würde er ſich

auch geſchickt mit der Anweſenheit des Gatten abfinden; einen Abſchieds

beſuch war er, da ſie ſich doch oft genug getroffen hatten, ohnehin ſchuldig,

und es konnte ein ſehr luſtiger Abend daraus werden. Ihr Mann

liebte die unvorbereiteten Feſte.

Aber die Heftigkeit, mit der das Gewitter losging, hatte ihr auch

noch die große Beruhigung gebracht, daß Johann Franz wahrſcheinlich

gar nicht kommen werde. Das war das Beſte. So konnte ſie den un

glücklichen Brief als ungeſchrieben betrachten. Den Inhalt würde er

vergeſſen. Mochte er übrigens denken, was ihm beliebte, ſie fragte

wirklich Nichts danach, ihn wiederzuſehen. Es war ein wohliges, ſozu

ſagen häusliches Gefühl, das ſie bei der Betrachtung der niederſtürzen

den Regenmaſſen empfand; wie das goß! Wie ſilberne Wolken fielen

nach dem heftigen Donnerſchlage die Tropfen herab, wenn man gegen

die dunkle Wand des Waldes vor dem Hauſe ſah. Julie ſchloß das

Fenſter, damit es nicht hereinſpritzte. Vom Boden des Gartens ſtieg

ein feiner Sprühregen wie weißer Dampf wieder empor.

Guſtav befand ſich nicht bei ihr im Zimmer. Vor einer Viertel

ſtunde war er hinaufgegangen, auf den Anſtand, wie er ſagte. Leiſe ſich

wiegend und ein Lied ſummend ſtand Julie und ſchaute hinaus, ſo

lange ſchon der Platzregen anhielt, der zu ihrem Erſtaunen plötzlich wie

auf Befehl aufhörte. Draußen mußte es unheimlich ſtille ſein. Jetzt

fing ihr Herz raſend an zu ſchlagen; denn auf dem Waldwege, der von

dem dunklen Baumſchatten ſich noch ſchwärzer abhob, erſchien in heller

Kleidung – ja, er war es in der That – Johann Franz
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Julie hatte ihm ſelbſt die Hausthüre geöffnet; ihr Mädchen war

ausgegangen. Jetzt ſtanden ſie ſich im Beſuchszimmer, das im Flur

gleich links lag, einander gegenüber. Er hielt wahrhaftig noch den Hut

in der Hand, daneben den triefenden Schirm. So ſehr war er innerlich

von dem Alleinſein mit dieſer Frau ausgefüllt, daß er die einfachen

Schicklichkeitsregeln darüber vergeſſen hatte. Julie war nicht weniger

erregt; ſie errötheten Beide in dem Beſtreben, ſich gegenſeitig über ihre

Verlegenheit zu täuſchen. Als nun Juliens Blicke an dieſem ſchwarz

und weiß gewürfelten Strohhut hafteten und ſie die auf den Teppich

rinnenden Tropfen verfolgte, kam Johann Franz plötzlich zum Bewußt

ſein des Verſtoßes; er lief hinaus an den Kleiderſtänder.

Sie hatte ſich gefaßt, als er wieder eintrat.

„Sie kommen unter Donner und Blitz, Herr Thieme“, ſagte ſie

und hörte faſt unmuthig ſeine Bemerkung: „Wie ein Gott oder ein

Sieger! Iſt's nicht ſo, gnädige Frau?“

Sie erwiderte Nichts darauf. Ihr Auge ſenkte ſich vor dem Feuer,

das in ſeinen ſchwarzen Augen brannte, ſie war jetzt wirklich beſorgt,

daß ihr Gatte nicht anweſend war, und vergaß ganz, daß er jeden Augen

blick hereinkommen konnte. Die Aengſtlichkeit, die eine feinempfindende

Frau jedesmal einem leidenſchaftlichen Momente gegenüber ſpürt, ſtieg

wie eine Beklemmung in ihr empor, und ſie wußte kaum, wie banal

ſie es ſagte: „Finden Sie es nicht furchtbar ſchwül hier?“

Natürlich, es war ſehr ſchwül da. Wenn man das Fenſter öffnete,

mußte doch ein wenig Abkühlung hereinkommen; aber als Julie es

wirklich weit offen gemacht hatte, kam nur wenig Fluß in die einge

ſchloſſene dumpfe Zimmerluft, und der einſtrömende Zug hatte etwas

von der Feſtigkeit einer naſſen Gewandung an ſich. Auch hörte man

ein beſtändiges Murren draußen; die volle und erlöſende Entladung des

Gewitters ſchien noch nicht nahe zu ſein.

Während Julie einen Augenblick am Fenſter blieb und den raſch

zuckenden Blitzen zuſah, ſpähte Johann Franz im Zimmer umher. Von

dem grünen Plüſchſeſſel, auf dem er Platz genommen, ſah er gerade in

einen hohen Trumeauſpiegel hinein. Jedesmal, wenn draußen ein Blitz

aufzuckte, zeichnete das Glas Juliens ſeine, das Auge liebkoſende Geſtalt

ab. Er erſchauerte; wohin führte die Thüre rechts vom Spiegel, die

eine reiche Plüſchdraperie halb verdeckte?!

Sie zwangen ſich zu einem nichtsſagenden Geſpräche über Ver

gnügungen im Orte, über Bekannte, über das Wetter. Johann Franz

ſchlug das Herz ſehr; ihm war, als entdecke er mit jeder Wendung und

jedem Worte neue Reize an ihr. Ihn entzückte ihre ſchlecht verhehlte

Verlegenheit, ſie zitterte vor ſeiner Nähe. Er war geneigt, anzunehmen,

daß er ſie ſchon ganz in der Gewalt habe.

Julie zog, wie in Gedanken, an der Klingel; der dünne Ton

ſagte ihr erſt, daß Niemand zur Bedienung da war. Sie mußte ſich

ſelber bemühen. Als ſie aber aufſtand, erhob Johann Franz ſich

gleichfalls.

„Was brauchen wir denn weiter, Julie?“ fragte er mit klang

loſer Stimme. „Bleiben Sie!“

Halb verwundert, halb empört ſtand ſie da. Das war verwegen.

Was berechtigte ihn, ihren Vornamen zu nennen?

Aber nun erſtarrte ſie faſt. Das war Leidenſchaft, die aus dem

einen Worte in ihr Ohr ſtieß: „Julie!“

Und dann mit haſtiger Kürze:

„Morgen bin ich fort. Sie müſſen mich anhören. Wir ſehen

uns vielleicht nie mehr, nie mehr im Leben. Siehſt Du, ich wußte es

gleich, Du biſt nicht die Frau für dieſen Mann. Du willſt das Leben,

die Liebe, die Luſt. Willſt Du mich anhören?“

War dies denn möglich? Er beſchimpfte ſie ja in ihrem eigenen

Hauſe. Ein heftiger Zorn ſtieg in ihr auf, gleichwohl konnte ſie kein

Wort ſagen.

Aber für Johann Franz kam jetzt die große Entſcheidung. Er

fühlte den dumpfen Bann gebrochen, der wie eine Laſt auf ihm gelegen

hatte. Nun kam das Exempel auf ſeinen Grundſatz: Alle Weiber ſind

ſchwach. Dies ſtarre Verweilen, dies Roth- und Blaßwerden, dieſe leiſen

Zuckungen waren Anzeichen, daß ſie ihm erlag. Kein Wort weiter;

nun mußte er handeln. Schnell trat er auf die Frau zu und um

ſchlang ſie.

Die Redensart vom lähmenden Entſetzen bewahrheitete ſich hier.

Als Johann Franz wie ein Unſinniger die zuckenden Lippen Juliens

küßte, ſank ſie einen Augenblick willenlos in ſeine Arme. Dieſem plötz

lichen Angriff gegenüber fühlte ſie nicht die Kraft, den Arm empor

zuheben. Wenn ihr Mann jetzt vor ihr aus dem Boden gewachſen

wäre, ſo hätte es ſie nicht aufgerüttelt. Ein paar Augenblicke dauerte

dieſe Schwäche. Dann ſtand auf einmal das Zimmer grell im Lichte

eines draußen niederfahrenden Blitzes. Der Moment, wo Johann Franz

vor dem plötzlichen Strahl zuſammenzuckte, gab Julie Beſinnung und

Kraft wieder. Rauh riß ſie ſich aus der unwürdigen Umarmung los;

ein drohendes Donnergrollen entlud ſich über dem Hauſe und ließ die

Fenſter klirren.

Da hörte man draußen ganz vorſichtig eine Thür gehen. Julie

fuhr ineinander, als hätte ſie ein Schlag getroffen. Sie erlebte ganz

den furchtbaren Augenblick: Wenn ihr Mann – denn der war's draußen

zweifellos – ſie gerade in den Armen jenes Menſchen angetroffen hätte!

All' ihre Wuth i das unwürdige Benehmen des Eindringlings ver

flog in der Vorſtellung dieſer ſchrecklichen Möglichkeit. Mit dem Aus

rufe „Mein Mann!“ ſtürzte ſie durch das Nebenzimmer fort.

Aber auch Johann Franz war bei dem verdächtigen Geräuſch zu

rückgefahren wie ein plötzlich ertappter Mörder. Den Ausruf Juliens

mußte er für Komödie halten; hatte ſie ihm denn nicht geſchrieben,

daß ſie den Abend allein ſei? Aber es war verteufelt, er hatte das

Spiel verloren. Jetzt würde ſie nicht mehr zum Vorſchein kommen. So hatte

er ſie doch, verfluchte Geſchichte, ganz falſch geſchätzt. Er war zu heftig

geweſen. Es blieb ihm nun gar nichts mehr übrig, als das Haus zu

verlaſſen. -

In Begriffe, dies löbliche Vorhaben auszuführen, hörte er auf

dem Flur eine bekannte Männerſtimme heftig etwas rufen, was er

nicht verſtand, und gleichzeitig fiel ein Schuß. Ein zweiter folgte kurz

darauf und ein harter Fall gegen die Thüre. Dann war's ſtill; durch's

Fenſter hörte man den Regen rauſchen.
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Die Wirkung der Schüſſe auf Johann Franz war ungeheuer.

Die Hand ſank von der Thürklinke herab wie bei einem Todten. Seine
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Augen blickten wild, faſt wie im Wahnſinn; der Mund öffnete ſich, als

ſollte ein Schrei des Entſetzens laut werden, aber es kam kein Ton.

Die wilde Flucht aller möglichen Gedanken machte ihn unwillkürlich

taumeln, und dann kam dumpfe, niederſchmetternde Erwartung.

Die Stimme: das war Juliens Mann. Wie kam er plötzlich

daher? Hatte er ihn in eine Falle gelockt? Ehe noch der erſte Schuß

fiel, war es für ihn gewiß, daß dieſer kalte Egoiſt ſeine Frau tödten

würde. Sie war ihm im Flur begegnet, ihr Auge hatte dem Gatten

die Schuld verrathen, dann kam der Schuß. Sie lag gegen die Thüre,

er hatte den Fall gehört. Ohne ein Wort der Rechtfertigung, ſchuld

los . . . o Du armes Weib! Ein trockenes, heißes Gefühl ſpürte er in ſeinen

Augenlidern, dann merkte er, wie das Blut raſend zum Gehirn ſchoß,

zum Zerſpringen. Der Athem ſetzte eine Weile aus, aber er rang, er

wand ſich, nun kam er keuchend wieder. Der Schweiß troff in Tropfen

von der Stirn, das war Todesangſt; denn nun –

Mitten in der Portière von dunkelrothem Sammet ſah er plötzlich

das Geſicht des Fabrikanten, deſſen Blick groß und ſtarr auf ihm haftete.

Eine unheimliche, furchtbare Entſchloſſenheit ſchien in dieſer Starrheit

zu liegen, und mehr die entſetzliche Ruhe des Auges, als die weiße Hand,

die den Revolver hielt, zwangen Johann Franz mit einem gräßlichen

Schrei in die Knie.

Aber der Fabrikant wußte zu dem, was ſich da vor ihm ereignete,

nichts zu ſagen. Das war doch der junge Referendar aus der Stadt?

Gewiß, das war er. Was fiel ihm ein, ſchreiend vor ihm hinzuſtürzen?

Der Revolver? Hochgradige Nervoſität, wie das bei dieſen jungen Leuten

jetzt Mode war? Mein Gott – er warf die Waffe hinter ſich.

„Was ſoll das, Herr Referendar?“ ſagte er faſt ſtreng. „Stehen

Sie doch auf!“

Mit einem Ruck ſprang Johann Franz in die Höhe. Er hätte

Niemandem verrathen können, was er in den langen Augenblicken, die

er an der Erde gelegen, gedacht hatte. Nun auf einmal ſtand ihm der

beſchränkte Gärtner Laufenberg im Sinne, der ihm einmal die lächer

liche Geſchichte von der Königgrätzer Schlacht erzählte. Als Schütze

hatte der Alte, der redſelig. Jedem die Sache mittheilte, hinter einem

Birkenſtämmchen Deckung geſucht, als plötzlich eine Salve der Oeſter

reicher ſeinen Nebenmann wegriß, und er eine Kugel in's Bäumchen

einſchlagen hörte. Der Stoß gegen ſeine Helmſpitze erfüllte ihn mit

dem furchtbaren Gefühl, daß ihm nun das Geſchoß in's Gehirn fahre.

Einige Minuten habe er gemeint, er ſei todt. Johann Franz hatte zu

der Geſchichte hellauf lachen müſſen; jetzt begriff er den guten Alten.

Er ſpürte ganz die Freude, daß ihm ſein Feind mit dem Fortwerfen der

Waffe das Leben ſchenkte, und faſt mechaniſch rangen ſich Dankesworte

über die zuckenden Lippen. Dann überkam ihn wieder das Entſetzen,

er brach ab.

„Laſſen Sie gut ſein,“ unterbrach ihn der Fabrikant lächelnd und

mit bedauerndem Schütteln des Kopfes vor dieſer Unmännlichkeit, „ich

habe bloß etwas zum Vergnügen geſchoſſen. Ja, zum Vergnügen, lieber

Herr . . ., diesmal iſt Ihr Schrecken thatſächlich nur für die Katz geweſen.

Ich habe Ihnen einen feinen Kater geſtreckt. Wollen Sie ſehen?“

Die letzten Worte klangen in des armen Referendars Ohr wie

aus weiter Ferne: er hatte begriffen. Herr Gott, war es denn mög

lich, daß er nach einer ſolchen Blamage noch vor dem Manne ſtand, der

ihn durchſchauen mußte, und vor dem er ſich ſo erbärmlich gedemüthigt

hatte? Die Scham ſchlug ihm mit rother Gluth ins Geſicht, er ſagte

etwas, aber er wußte nicht was, riß die Thüre auf und wäre faſt über

die Katze geſtolpert, die da in ihrem Blute lag. Er erwiſchte ſeinen

Hut vom Haken und eilte ſchon durch den Garten, als der Fabrikant,

ob dieſer ſchleunigen Flucht hoch erſtaunt und beluſtigt, ihm lachend

nachrief: „Aber ſo bleiben Sie doch, Menſchenskind! Nehmen Sie

wenigſtens Ihren Schirm mit in den Regen hinaus!“

Mochte er rufen! Was kümmerte Johann Franz der Schirm und

der Regen? Es blitzte nicht mehr; nur in der Ferne murrte es noch

dumpf. Ein ſtetiger, dichter Regen goß auf die Baumkronen nieder,

die in unaufhaltſamer Bewegung große Tropfen und kleine Waſſerlachen

auf ihn herabſchütteten. Es that ihm wohl.

Donnerwetter, er war blamirt, ganz fertig. Die Theorie von den

gefügigen Weiberchen hatte einen ſchweren Stoß bekommen. Der einzige

tröſtliche Ausblick war, daß die Betheiligten ſchweigen würden und

nichts herauskäme. So ſchritt er, wie ein begoſſener Pudel, durch den

fröhlich rauſchenden Wald.

–>+-e-S-–

Aus der Hauptſtadt.

Politiſches Tagebuch.

Die gründliche Verbeſſerung der Lage der Poſtunterbeamten hat

begonnen. In Berlin allein erhalten von 6100 feſt angeſtellten Unter

beamten volle 2000 das Prädicat „Ober“. Sämmtliche Unterbeamte

mit dem Prädicat Ober haben den Stern und die vierfache Schleife am

Kragen erhalten, wie ſie ſchon früher üblich war. Ganz unabhängig

davon ſind die neu eingeführten goldenen Schulter-Plattſchnüre. Dieſe

werden den etatsmäßig angeſtellten Unterbeamten bei tadelſreier Führung

nach einer Geſammtdienſtzeit von 15 Jahren verliehen. Hat der Dienſt

nicht während der ganzen Zeit bei der Reichspoſt- und Telegraphenver

waltung ſtattgefunden, ſo müſſen die letzten 5 Jahre in der Stellung

als vollbeſchäftigter Poſt- oder Telegraphen-Unterbeamter zugebracht ſein.

Die Schulter-Plattſchnüre werden am Dienſtrock und an der Sommer

litewka getragen.

Dieſe Fortſchritte in der Socialreform verdienen lebhaft begrüßt

zu werden. Fraglich iſt nur, ob die nicht ohnehin ſchon ſchwer beladenen

Briefträger zu den anderen Laſten auch noch die goldene Laſt der Sterne,

Schleifen und Plattſchnüre tragen können. Mindeſtens muß ihnen ver

ſprochen werden, daß man ſie in Zukunft nicht etwa auch noch metallen

beſchwert. Glücklicher Weiſe dürfen wir uns in dieſer Beziehung auf

den Finanzminiſter verlaſſen. Er iſt feſt entſchloſſen, durch keinerlei

Gehaltserhöhung das ſpecifiſche Gewicht der Briefträger-Portemonnaies

zu erhöhen.

?

Zu Geheimen Canzleiräthen werden hinfort nur noch ſolche Be

amten ernannt, die als Abiturienten oder als Leutnants in den Ver

waltungsdienſt eingetreten ſind. Die Anderen können es hinfort nur

noch zum Ober-Canzleirath bringen. Es ſoll durch dieſe Neueinrichtung

unangenehmen Verwechſelungen zwiſchen höheren und mittleren Beamten

vorgebeugt werden.

Endlich alſo unterſcheiden wir uns hinſichtlich des Ordens- und

Titelweſens deutlich von China! Bisher ähnelten unſere Rangelaſſen und

unſere Auszeichnungen auffallend denen des Reichs der Mitte. Während

aber in China jeder tüchtige Beamte die höchſten Titel erlangen kann,

jeder Bauernſohn und frühere Feldwebel die gelbe Jacke, die große

Pfauenfeder u. dergl. m. gewiſſermaßen im Schreibpulte zu liegen hat,

vermögen hinfort in Preußen nur die beſſer Geborenen hohe Man

darinennamen zu erringen. Nicht nur, daß dieſer Umſtand die mittleren

und kleinen Beamten herzlich erfreuen und ſie zu weiterem Fleiß an

ſpornen wird – nein, auch unſere Cultur hebt ſich dadurch. Wenn die

Chineſen uns nicht bald nachfolgen, zeigen ſie klar, daß es ihnen trotz

aller Bemühungen niemals gelingen wird, ſich zu einer wirklichen Cultur

nation zu erheben.

º,

„Richtig! Wie überall!“ Dieſe Randbemerkung hat der Kaiſer

einem Schriftſtücke angefügt, worin dargelegt wurde, daß die franzöſiſche

Bourgeoiſie ſich gegen die Hebung der Arbeiterclaſſe ſträube. Graf Bülow

hielt es für nöthig, dieſe Randgloſſe dem Reichstage mitzutheilen und

darauf hinzuweiſen, daß der Kaiſer genau ſo denke wie die ſocialdemokra

tiſche Fraction, die bei derſelben Stelle des Schriftſtückes: „Ganz wie

bei uns!“ gerufen hatte.

Es iſt gut, daß in der Socialdemokratie wenigſtens einſtweilen

keine Redacteure des Berliner Tageblattes ſitzen. Sonſt hätten wir

bereits mehrere Leitartikel-Serien über die kommende neue Aera geleſen.

Gerade wie aus einzelnen Bemerkungen des Kaiſers über Schifffahrt und

Handel ſeine ſtarke Neigung zum Liberalismus bewieſen wurde, gerade ſo

kann auch ſeine vomÄ amtlich mitgetheilte Notiz den Leuten

um Singer Miniſterhoffnungen ins Herz hauchen. Bebel iſt leider mit

ſeinen Ausdrücken ſehr unvorſichtig geweſen, und ſo darf er für ſein

Theil nicht darauf rechnen, Ballin zu verdrängen.

:

Wegen Beleidigung des deutſchen Kronprinzen wurde der Schloſſer

Guſtav Emil Sommer, der über die Reiſen des Kronprinzen abfällige

Bemerkungen gemacht und dabei Schimpfworte gebraucht hatte, von der

Potsdamer Strafkammer zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Die Anklagen wegen Kronprinzenbeleidigung fangen unerwartet

zeitig an. Werden ſie im ſelben Tempo gewiſſenhaſt fortgeſetzt, ſo wird

eine beträchtliche Vermehrung der Richterſtellen nothwendig und damit

endlich ein allgemeiner und dringender Wunſch unſerer Referendare er

füllt werden. Wir dürfen uns jedenfalls ſchon jetzt auf einen neuen

ſtarken Andrang zur richterlichen Laufbahn gefaßt machen.

2:

Aus einer Sonntagsnummer der „Voſſiſchen Zeitung“:

Wanted young English lady for 2–3 hours the day walking

with my daughter 7 years old in ex change of dinner. Call on

1–4 c'clock. Frau Dr. S. . . .

Schl . . . . str. . ., Station S . . . . platz.

Es fragt ſich, wie hoch einer gebildeten Dame in Berlin das Abend

eſſen berechnet wird, wenn man für ein bloßes Mittagbrod drei Stunden

Arbeit im Spaziergehen verlangt. Das Nachtquartier wäre nach alledem

gut und gern ſeine fünf Stunden tägliche Arbeit werth, ſo daß die young

english lady, wenn ſie auch einmal frühſtücken und ihre Wäſche be

ſorgen laſſen möchte, am Zehnſtundentag nicht feſthalten dürfte. Aller

dings iſt der Zehnſtundentag auch nur für ſtramme Fabrikarbeiter ein

geführt; junge Damen bedürfen dieſes Schutzes nicht.

%.
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Lady patroness

mit literariſchen Beziehungen wird von jungem Satiriker und Lurker

eucht.g “e „ - - - - - ’s Bilreau.

Keine Satire zu ſchreiben, iſt nach Juvenal ſchwer, Satiren ſchreiben

alſo furchtbar leicht. Der moderne Poet aber braucht einen ganzen

Apparat, eine Lady patroness mit literariſchen Beziehungen zu dieſem

ſimplen Geſchäft. Hoffentlich kann ihm Max Klinger mit ſeinen großen

Erfahrungen im Lady patroness-Weſen helfen.

Prinz Vogelfrei.

Dramatiſche Aufführungen.

Heimkehr. Schauſpiel in fünf Aufzügen von Hans Volkmar.

(Berliner Theater.)

Man muß die Philiſter haſſen und bekämpfen, zweifellos. Graf

Bülow ſelber hat ſich neulich gegen ſie erklärt und auf das gute Vor

bild des Kaiſers hingewieſen. Nur ſchade, daß zuweilen ausgemachte

Philiſtertödter juſt die allerärgſten Philiſter ſind und gar keinen Grund

haben, zornſchnaubend wider Ihresgleichen vom Leder zu ziehen.

Dr. Dihme, den uns der Mann mit dem wunderſchönen Pſeu

donym Hans Volkmar als neuen Simſon hinſtellen will, iſt ein blond

bärtiger Spießer, der den Trieb hat, die anderen Spießer verblüffen zu

wollen. Durch eine großartige Erfindung iſt es ihm gelungen, zwölf

Millionen einzuheimſen, und dieſe zwölf Millionen will er ſeiner ge

liebten Vaterſtadt ſpenden. Unter gewiſſen Bedingungen, natürlich.

Spendable Wohlthäter ſtellen immer gewiſſe Bedingungen. Zu ſeinem

Leidweſen muß der Nabob die böſe Erfahrung machen, daß man ſeine

edlen Abſichten gründlich mißverſteht. Abſcheuliche Beſchränktheit grinſt

ihm auf Schritt und Tritt entgegen. So etwas von Dummheit giebt

es wirklich nur in ſeinem lieben Heimathsneſte. Wer kann es dem

Dr. Dihme verdenken, daß er die Geduld verliert und zu guter Letzt

ein braves Mädel heirathet, das von dem ſtumpfſinnigen Kleinſtadtvolk

übel geplagt wird, und daß er die zwölf Millionen für ſich und ſeine

Nachkommen behält? Wer kann es dem Verfaſſer verargen, wenn er

ganze Eimer voll ätzender Lauge auf dies Kafferngezücht ausgießt und

ſich in Hohn und Spott, grimmiger und knüppeldicker Satire gar nicht

genug zu thun vermag? Nein, dieſe Kerle, vom Bürgermeiſter bis

zum Paſtor, vom Amtsrichter bis zum Apotheker haben es verdient, daß

ein Großer ſie bis aufs Blut geißelt. Hans Volkmars Hiebe klatſchten

nur ſo. Das entzückte Publicum klatſchte mit.

Schade, daß da ein ſtörender Umſtand war, der den Philiſterfeind

daran hinderte, mit voller Ganzheit in den Applaus einzuſtimmen und

den Herren Volkmar und Dihme jubelnd Recht zu geben. Die Bedin

ungen nämlich, welche der Doctor den braven Kleinbürgern ſtellt, ſind

albern, daß die Leute einigen Reſpect verdienen, wenn ſie lieber auf

die Zwölfmillionen-Gabe verzichten, ſtatt Dihme's Dummheiten mitzu

machen. Der Wohlthäter will, daß man in dem Neſte ein Krematorium

baue. Außerdem ſollen die Bürger grundſätzlich keine Fabriken in dem Orte

dulden und auf jede Eiſenbahn-Verbindung verzichten. Wahrhaftig, die
Männer, die ſolchen Unfug ablehnen, mögen in der Kneipe, beim Scat

und im maſchinenmäßigen Amtsleben verſteinert ſein – ſie erheben

ſich doch noch über den reichen Narren, der ihnen derartige Geſetze auf

zwingen will.

So haut Volkmar's Satire daneben. Sie ſetzt ganz luſtig ein,

macht ſich aber bald ſelber unmöglich und verſinkt dann raſch in grauer

Langweile. Der ſentimentaliſche Schluß macht das Drama vollends

unmöglich.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Natürlich nur das Allerweſentlichſte. Sunt certi denique fines.

Zu deutſch: Man weiß ſich vor Bildern nicht mehr zu laſſen! Eine

Folge des wilden Concurrenzkampfes iſt dieſer unaufhörliche Wechſel der

Ausſtellungen in unſeren Kunſtſalons. Eine verhängnißvolle Folge,

denn ſtillbeſchaulicher Kunſtgenuß ſchließt dieſe Jagd nach dem Neueſten,

das darum doch was Altes ſein kann, natürlich aus . . .

Aber es muß doch anerkannt werden, daß ſelbſt in der hinter uns

liegenden Weihnachtszeit in unſeren Salons andererſeits doch nicht das

Bazarprincip überwog: auch der kritiſch umſchauende Kunſtfreund fand

Kunſtwerke, die ſo oder ſo ſeine Aufmerkſamkeit feſſeln konnten.

ſ Im Vordergrunde ſtanden da wieder einmal allerlei Impreſſio

niſten.

Bei Paul Caſſirer gab's gar eine förmliche Ausſtellung der

„Berliner Seceſſion“ im Kleinen. Louis Corinth und Max Slevogt

und Linde-Walther, dazu noch die Leiſtikows von neulich: Georges

Moſſon, die beiden Hübner, von Kardorff und von König, endlich E.

Hancke, R. Breyer, E. Pottner. Dieſe, die Hauptvertreter der Berliner

Seceſſion jüngerer Linie, drückten dem Ganzen den Stempel auf. Es

ſind ja dieſe drei die begeiſterteſten Nachbeter der großen franzöſiſchen

Impreſſioniſten und auch unſeres Liebermanns in ihrer letzten Form.

Daß dieſen ein nachhaltiges ernſtes Studium vorausgegangen iſt, das

– ich hab's hier ſchon oft betont – merkt man den Bildniſſen und

Landſchaften jener jüngeren Deutſchen kaum an. Immerhin ließ ſich

in dieſer Ausſtellung hier und da erkennen, daß auch ſie ſich zu be

mühen ſcheinen, ihre Farbenimpreſſionen durch einen etwas größeren

Formenreſpect zu zügeln. Da war z. B. ein Damenbildniß von Hancke,

in grün und ſchwarz auf blaugrauem Hintergrunde, das beträchtlich

mehr Sorgfalt aufwies, als man es ſonſt bei dieſem Künſtler gewohnt

iſt. Nur – jetzt das Beſtreben, Formen lediglich durch Farben geben

zu wollen, eine größere techniſche Reife voraus. Man ſehe ſich z. B.

nur die Hände auf dieſem und anderen Bildniſſen an. Das gilt auch

von Robert Breyer und Pottner. König, der ſich immer mehr von den

Schotten, als von den Pariſern beeinflußt zeigte, ſucht in dem lebens

großen Bildniß ſeines Vaters, eines ſtattlichen Officiers, mehr Eigenes

zu geben. Eine mittlere Stellung nimmt Ulrich Hübner ein. Er

wird in ſeinem Vortrag immer breiter und freier und behält dabei

ſeine ſchöne Farbe und ſeine Achtung vor der Naturform bei. Hoffent

lich macht er aber jetzt in Bezug auf Breite Halt. Es waren von ihm

namentlich eine Reihe ſchöner Hamburger Motive zu ſehen. Wie ſehr

ihn mitunter die Sisley und Monet beeinfluſſen, das ſieht man ſo recht

an dem weißen Landhauſe mit den grauen Jalouſien zwiſchen grünen

Bosketts. Von Heinrich Hübner möchte ich beſonders die junge Eng

länderin in Hellbraun im Freien hervorheben. Auch von Kardorff

war Gutes zu ſehen: kleine, in Auffaſſung und Farbe ſeine Landſchafts

ausſchnitte. Max Slevogt ſtellt einen ſonnigen Laubengang aus von

ſtark Liebermann'ſcher Empfindung und Auffaſſung. Von fortreißendem

Brio und brillanter Verve iſt ſeine große Bildnißkizze der Sado A)acco.

Louis Corinth wird immer wilder. Zu ſeinem großen, coloriſtiſch

nicht unintereſſant auf Roth geſtimmten Familienbildniß kann man nur

den Kopf ſchütteln. Wo will er hinaus? Solch „genialiſche“ Sudelei

hätten die alten Meiſter nicht einmal als Farbenſkizze gelten laſſen

wollen – wir ſollen ſie für ein fertiges Bild nehmen! Erträglicher iſt

ſein „Diogenes“, eigentlich nur eine Gruppe von Acten, durch den Humor,

der im Ganzen zum Ausdruck kommt, wie da der Menſchenſucher mit

ſeiner Laterne in allerlei Straßenvolk hineinleuchtet und die Gaſſenjungen

ihren Spott mit dem weiſen Sonderling treiben.

Wer weiß, wann wir Münchener und Berliner wieder im Rahmen

unſerer „Seceſſion“ ſo beiſammen ſehen werden. Bekanntlich hat's nun

auch zwiſchen ihr und der „Münchener Seceſſion“ Krach gegeben. –

Leiſtikow und Liebermann, v. Hofmann und Slevogt ſind aus dieſer

ausgeſchieden und jene will im Sommer getrennt ausſtellen. Alſo

abermals eine Seceſſion der Seceſſion! Nun – uns ſoll das weiter

das Kunſtgenießen nicht verderben.

2.

4

Man bleibt im Kreiſe der Impreſſioniſten, wenn man ſich von

jener Bilderſammlung bei Caſſirer eingen Künſtlern bei Eduard Schulte

zuwendet. Von großem Intereſſe war da Gaſton La Touche. Mit

dieſem Pariſer Farbenſchwärmer habe ich mich hier ſchon im vorigen

Jahre beſchäftigen können. Die neuen Bilder, die er jetzt zeigte, be

ſtätigen das frühere Urtheil. Man kann ihn durchaus als einen Rococo

maler der modernen Zeit bezeichnen. Mit den Watteau und Boucher

hat er die Anmuth und das Tändelnde der Linie gemeinſam; mit den

Modernen die Freude am raffinirten Farbenproblem. Sichtlich geht

ihm dieſes über Alles. Von ihm geht er aus; in ſeiner Bewältigung

ſchwelgt er. Harmonien in Grün und Gelb und Roth ſind ihm die

liebſten. Bei ſeinen Interieurſcenen läßt er gern das grelle Tageslicht

durch grüne und gelbe Fenſtervorhänge fallen; er liebt die feſtliche Be

leuchtung eines Salons, in der er Weltdamen bei der Begrüßung und

Unterhaltung zeigt; er liebt es, flirtende Paare der Geſellſchaft im

discreten Schein der five-o-clock-Lampe zu belauſchen; er berauſcht

ſich an dem warmen rothgelben Farbenconcert im Foyer und auf der

menſchenwimmelnden Freitreppe der Großen Oper zu Paris in der Nacht

eines Maskenfeſtes; er läßt ein mondgleich leuchtendes Licht von dem

Halbmond ausgehen, der auf dem Haupt der in nächtlicher Stunde in

grünen Fluthen zwiſchen Schwänen badenden Diana erſtrahlt. Und er

giebt ſich in dem Allem gemäßigter, ich möchte ſagen cultureller, als

z. B. der auch in Paris ſchaffende Spanier Hermen Anglada, auch

kein Unbekannter, der ebenfalls in Farbenproblemen ſich nicht genug

thun kann. Anglada hat mit den Spaniern von der Art der Villegas,

Beulliure y Gil, Gallegos u. ſ. w. nichts gemein. Mehr erinnert er an

Zuloaga: es iſt derſelbe Zug der Linie von großer Klarheit und Schärfe;

andererſeits aber erſcheint er durchaus von Besnard, dem Lichtekſtatiker,

und von Daumier, dem großen Künder der Helldunkel-Geheimniſſe, be

einflußt. Seine Bilder mauert er mitunter förmlich auf: ſo paſtos iſt

hier und da der Farbenauftrag. Den Fuchs und den Rappen im Stall

möchte man ordentlich mit der Drahtbürſte ſtriegeln. Entzückend iſt

die Farbenharmonie in einem anderen Pferdebilde: ein ſchwarzer und

weißer Hengſt unter tiefblauem Himmel ſpiegeln ſich im gewitterregen
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naſſen buntſchillernden Boden. Aber er malt auch andere Dinge, als

Gäule. Und hier begegnet er ſich in den Motiven rein maleriſch mit

La Touche. Ihn feſſelt im „Jardin de Paris“, wo er Typen und

Scenen gern ſucht und findet, der Gegenſatz zwiſchen rothem Laternen

licht und grünem Holzgitterwerk und dagegen ſetzt er eine Gruppe von

decolletirten Damen in duftigen Gewändern von ſchimmernden Halb

tönen, und von ſchwarzbefrackten blonden Herren, in deren müden Ge

ſichtern kein Zug des Entgegenkommens für das herausfordernde Lächeln

der Halbweltlerinnen zu entdecken iſt. Oder er malt eine entgeiſtert

blickende Morphiniſtin mit grünlich ſchimmernden Augen im fahlen Ge

ſicht, das ſo unheimlich mit dem ſchwarzen Kleide und gewaltigen ſchwarzen

Hute contraſtirt. Dann wieder intereſſiren ihn die heimiſchen Zigeune

rinnen, die in grellbunten Falbelkleidern hier an einer dunklen Mauer

hinhuſchen, dort im Zwielicht einer ſchlechtbeleuchteten HaciendaÄ
Tänze ausführen zu den Klängen der Mandolinen, auf denen gelb

eſichtige, dunkelgekleidete Landleute herumklimpern. Manches iſt bei

lnglada roh, Anderes, z. B. die gelblich weiße Dame, die vom ſahne

farbigen Saalhintergrund kaum ſich abhebt, ſo daß nur das Haar und

die Augen gleichſam zwei ſchwarze Flecke in der opaliſirenden Bildfläche

bilden, recht geſucht – aber es ſteckt doch ein ungeheures Können in

ſeinen Gemälden.

Einen neuen impreſſioniſtiſchen Landſchafter Frankreichs lernte

man in M. E. Louis Gillot kennen. „Neu“ nicht in der Art, nur

als Erſcheinung. Sein Impreſſionismus reicht noch in die Zeit vor

dem Pointillismus zurück. Er iſt ein Freund der für die Pariſer

Straßenphyſiognomie ſo charakteriſtiſchen und ſo unendlich reizvollen

Silbergrauſtimmung, die bald einen wärmeren, ins Gelbliche, bald in

ein kühleres Blau hinüberſpielenden Schimmer annimmt. So ſchildert

er uns mit einem temperamentvollen Brio die Quais mit den rauchigen

Dampferflottillen und die "Boulevards mit ihrem Menſchengewimmel,

die großen Plätze und Gärten mit den ſchönlinigen grauen und violetten

Häuſerſilhouetten ringsum und den bunten Farbenflecken der Spazier

gänger, die Seine ſtromauf und ſtromab mit ihren Brücken, enge

dunſtige Gäßchen mit hochragenden Baugerüſten, die Champs Elyſées

in der Nachmittagsdämmerung mit dem eleganten Corſo – man be

kommt ordentlich Sehnſucht nach Paris vor dieſen Bildern . . .

Gewiß – es iſt Geſchmacksſache, aber mir giebt der Impreſſio

nismus dieſes Gillot doch unendlich viel mehr Stimmungsgehalt, als

die ſpäteren, d. h. der Art nach ſpäteren Pointilliſten. Und ähnlich

geht's mir mit den „hellen“ und den „dunklen“ Schotten.

Denn jene ſchottiſchen Landſchafts- und Figurenmaler, die im

letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts auf dem europäiſchen Con

tinent auſtauchten und ſo überraſchend wirkten, nahmen auch vor Allem

durch ihren Stimmungsgehalt gefangen. Wir waren danach gewohnt,

ſobald man von ſchottiſchen Malern ſprach, die Vorſtellung von etwas

Dunkeltönigem, Romantiſchem zu haben. Wir ſahen im Geiſte farben

ſatte, aber dunkeltönige Gäßchen und Quais aus Hafenſtädten, über

denen pittoreske Schlöſſer und Kirchen aufragen: wolkenfetzenumflatterte

düſtere Hochthäler; nebelumwallte Berghalden; ſturmzerzauſte Haiden in

nächtlicher Stunde. Aber es giebt noch ein anderes Schottland – ein

lichtes, helles, zartöniges, wie es uns „The Group of Glasgow Land

scape Painters“ zeigt. Auf Corot und Daubigny greifen dieſe Maler zu

rück, die John Henderſon, J. Morris Henderſon, R. M. G. Co

ventry, A. Brownlie Doch arty, während Archibald Kay und natür

lich A. K. Brown mehr eine eigene Handſchrift zeigen, wenngleich auch

dieſer hier eine hellere Palette handhabt als ſonſt gewöhnlich. Betritt man

dieſen ſchottiſchen Saal bei Schulte – der letzte in der Straße – ſo hat

man zunächſt den Eindruck eines lichten ſanften Grüns an den Wänden

ringsum: frühlingsduftige Wieſen, zartgrüne Waldinterieurs mit ſilbernen

Bächlein, ſtilles grünliches Gewächs unter ſonnigem Laubdach – u. ſ. w.

Eine erſtaunliche Uniformität weiſen dieſe Maler auf den erſten Blick

auf. Erſt bei näherem Zuſchauen entdeckt man auch hier und da eine

ausgeſprochenere Eigenart in Motiven und Farben. Immerhin – wie

mir jene dunkleren Schotten lieber ſind als dieſe hellen, ſo auch die

franzöſiſchen Vorbilder dieſer letzteren, die Corot und Daubigny. Merk

würdig übrigens dieſer Kreislauf der Einflüſſe und Vorbilder: einſt

wurde die Art der Conſtable und Turner für die Fontaineblauer

maßgebend, und jetzt kehren die Maler jenſeits des Canals als zu Vor

bildern zu dieſer franzöſiſchen Landſchaftsmalerei aus der Mitte des

vorigen Äje zurück, obſchon ſie eine Kunſt aus zweiter Hand

war, und lehnen ſich ängſtlicher an dieſe an, als an die Heimathsge

noſſen, die jene doch ſo ſtark beeinflußt hatten.

Wer weiß, was wir noch mit und an unſeren deutſchen Impreſſio

ziſten einſt im internationalen Kunſtanſchauungsverkehr erleben werden?

Einſtweilen glaube ich freilich noch nicht, daß ſie ihrerſeits Franzoſen

und Schotten ſtark ſollten beeinfluſſen können. Damit das geſchehe,

müßte erſt die Vorausſetzung erfüllt ſein, daß ſie alle empfangenen Ein

drücke und Anregungen ſelbſtſtändig verarbeiteten und umwertheten. Das

iſt aber heute doch wohl nur bei einigen wenigen Führenden der Fall.

J. Morden.

Opern und Concerte.

Anno 1757. Heitere Oper in drei Aufzügen. Text von Richard

Scholz, Muſik von Bernhard Scholz. (Kgl. Opernhaus.)

Herr Bernhard Scholz, Componiſt und Conſervatoriumsdirector

aus Frankfurt, iſt nebenbei Specialiſt für patriotiſche Preußenopern.

Vor Jahren hat er eine Partitur „Ziethen'ſche Huſaren“ geliefert, und

neuerdings beſorgte ihm ſein Sohn Richard Scholz das Libretto einer

„heiteren Oper“ aus der nämlichen Friedericianiſchen Zeit, die „Anno 1757“

überſchrieben iſt. Zum Krönungs- und Ordensfeſte hatte man an der

Königlichen Bühne beſonderen Bedarf und fand, daß das neue Werk des

Herrn Scholz den Anſprüchen des Feſttages hübſch genügen könne.

Stramm militäriſch und erbaulich, beſitzt „Anno 1757“ die weſent

hen Oualitäten, die von einer preußiſchen Feſtoper verlangt werden.

Mit einer komiſchen Inſtructionsſtunde auf dem Schloßhofe von Gotha

geht es an, im zweiten Aete hat man über eine poſſirliche Revue der

Streitkräfte der Reichsarmee zu lachen, im dritten fahren die Preußen

mit Macht in die galante Lotterwirthſchaft hinein, und General Seydlitz

läßt den „vaterländiſchen Sang“ von Friedericus Rex anſtimmen. Den

hiſtoriſchen Kern der Begebenheiten giebt der Ueberfall von Gotha im

September 1757 ab. Beim Seydlitz'ſchen Heere ſteht ein junger und

ſchöner Rittmeiſter, für den Elschen, die Tochter des Gothaer Schloß

hauptmanns, erglüht. Wenn ſie anfängt, im Garten ihre zärtlichen

Gefühle für den muthigen Preußen den Lüften zu klagen, wird die

Sache bedenklich. Die Lyrik der Dame und ihres Liebhabers iſt unan

genehm wäſſerig. Da findet man an den ſonſtigen kleinen Genrebildchen,

welche die Autoren ſauber herausgepinſelt haben, noch eher einiges Be

hagen. Auf die Caſernenhofblühen des Gothaer Unterofficiers folgt im

erſten Acte ein verunglücktes Ständchen franzöſiſcher Officiere, die deutſchen

Mägdlein nachſtellen, mit anſchließender handfeſter Prügelei. Im zweiten

eine Sereniſſimuskomödie, executirt vom Prinzen von Hildburghauſen,

die man nicht gerade geſchmackvoll zu finden braucht. Schließlich großer

Galahofball im Gothaer Schloſſe. Damen im Reifrock tanzen mit ihren

Cavalieren ein zierlich Bourrée und Menuett, bis die Preußenſchaar der

Herrlichkeit flugs ein Ende macht. Dieſer Ball giebt ein hübſches Bild

von ſeinem maleriſchen Reize, und da die Muſik dazu nicht von Herrn

Scholz ſtammt, ſondern von dem alten Muſicus Muffat, ſo iſt auch der

Rahmen echt. Solche Einlagen altmeiſterlicher Stücke beſſern die Wir

fung des Ganzen merklich auf. So lange der leichte Spielopernſtyl

angeſchlagen wird, fließt das muſikaliſche Bächlein recht munter. Die

compoſitoriſche Handwerksarbeit iſt glatt und klar, und Plattheiten

werden außer in der banalen Liebesaffäre kaum vorgebracht. Das iſt

aber ein mageres Verdienſt, wenn ſonſt poſitive künſtleriſche Qualitäten

nicht zu entdecken ſind. Die feinkomiſche Note fehlt dem Werke durch

aus. Wie nahe lag es mit der Kleinkunſt eines discreten muſikaliſchen

Humors, hier und da auch mit leiſer parodiſtiſcher Nuance das Zeit

colorit herauszuarbeiten!

Für das Werk ſetzten ſich die Künſtler der Königlichen Bühne mit

einer Hingebung ein, die man bei ſolchen Aufgaben doppelt anerkennen

muß. Und dabei wurde die Arbeit nicht einmal wenigſtens durch einen

Eintagserfolg belohnt. Trotz des Feſtabends herrſchte eine eiſige Stim

mung im Hauſe. Die Regie des Herrn Droeſcher leiſtete in der Be

lebung der Bühnenbilder Muſterhaftes. Und kein Geringerer als

Richard Strauß hatte zu dirigiren.

Im Opernhauſe gebietet jetzt ein neuer Herr, über den phantaſie

volle Reporterſeelen ſchon tiefſinnige Zukunftsbetrachtungen angeſtellt

haben. Der Fall Scholz legt vor Allem den Wunſch nahe, daß er die

höfiſchen Unterhaltungsbedürfniſſe dieſer Art auf ein unvermeidliches

Minimum beſchränken möge. An dem Unglücksfalle vom achtzehnten

Januar iſt er natürlich unſchuldig. Hermann Springer.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. -
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Verlag der Allgemeinen Verlags-Geſell

ſchaft m. b. H., München.

Soeben erſchien:

Kulturgeschichte der römischen

Kaiserzeit.

Von Dr. G. Grupp.

I. Bd. 57 Bogen in 8°, illuſtr. M. 9.–,

in Calico gebd. M. 11.–.

Der Verfaſſer bietet hiermit ein neues

Werk ſeiner kulturgeſchichtlichen Forſchungen

und Studien. In demſelben wird die Kultur

der römiſchen Kaiſerzeit in eine neue Be

leuchtung gerückt und ſie in Beziehung ge

ſetzt zu der gleichzeitigen und folgenden

chriſtlichen Kultur. Auf das ſoziale Leben

wird ein Hauptaugenmerk gerichtet.

Ein zweiter Band, „Die Anfänge der

chriſtlichen Kultur“ behandelnd, wird das

Werk abſchließen. -

Bismarcks Nachfolger.
Roman

00M

Gheophil BolLing.

DFT Volksausgabe. "Dº

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Tarn-ºne

Technikum Jlmenau

für Maschinen- u. Electro-Ingenieure,

-Techniker und Werkmeister,

Director Jentzen.

Hundert Original-Gutachten
d v. Freund u. Feind: Björnſon

ſ Nſt Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

Haeckel Hartmann Heyſe Jor
im dan Kipling Leoncavallo Lin

dau Lombroſo Meſchtſcherski

Nigra Nordau Ollivier Petten

kofer Salisbury Sienkiewicz
Urteil

Ä Ä. #Äer SV

ſeiner Zeitgenoſſen. ÄÄ
Zola u. v. A.

Eleg. geh. 2 Mk. vom verlas der Gesenwart
Berlin W. 57.

Eine sehr gut erhaltene

literarische

Privat-Bibliothek
ist sofort zu verkaufen.

Näheres durch die Expedition der

„Gegenwart“.

Neuer Frankfurter Uerlag, G. m. b. H., Frankfurt a. N.

Hervorragend schöne Weihnachtsgeschenke sind:

Diplomatenleben.

= Bunte Bilder aus meiner Thätigkeit in vier Weltteilen. =

Von Sir Edward Malet,
früherem Botſchafter am Berliner Hof.

Einzig autoriſierte deutſche Bearbeitung von Heinrich Conrad.

Umſchlagzeichnung von Peter Behrens.

Preis broſch. Mk. 6,–. In eleg. Leinwandeinband M. 7.50.

Bllg. Ztg., München. Sein Buch giebt ihn in ſeiner vornehmen Denkart wieder . . .

Berl. Weueſte Llachrichten: . . . eine Fülle intereſſanter Nachrichten, die um ſo höher zu werten

ſind, als ſie durchweg auf perſönlichen Erlebniſſen beruhen.

Frankf. Zeitung: . . . hat ein beſonderes Verdienſt dadurch erworben . . .

Die Zeit, Wien. Ergreifend iſt die Schilderung von des Verfaſſers Zuſammentreffen mit Bismarck

nach Kaiſer Friedrichs Tod.

Weſer-Zeitung, Bremen. Ziemlich einzig in ſeiner Art . . .

Hſſeſſor Aſſemacher in Italien.

= Freuden und Leiden eines rheinischen Jubiläumspilgers =

von Albert Zacher.

Ein ſtarker Band von 672 Seiten. – Umſchlagzeichnung von Albert Genick (Rom).

Preis M. 6,–, eleg. geb. M. 7,50.

Der bekannte Schriftſteller Richard Voß ſchrieb dem Verfaſſer: - - - - - -

Hochgeehrter Herr! In Begleitung Ihres famoſen Aſſeſſors Aſſemacher reiſte ich dieſer Tage durch
Italien. Es war eine ungemein intereſſante und amüſante Pilgerfahrt, für welche ich Ihnen mit meinem

Komplimente zugleich meinen Dank ausſpreche. Jch prophezeie Ihrem Rheinländer einen Triumphzug

durch das deutsche Uaterland. -

Die Gegenwart, Berlin, 8. Vaovember 1902. Ein braves Buch voll Laune und Munterkeit . .

Zacher hat ſich auch in dieſem Werke wieder als der vortreffliche Kenner von Land ind. Leuten und als der
vortreffliche Stiliſt gezeigt, deſſen Arbeiten dem verſtändnisvollen Leſer alleweil einen köſtlichen Genuß bereiten.

-----

SWR

neuer Frankfurter Uerlag, 6. m. d. h. Frankfurt a. m.

Das freie (UOrl. Kº

Eine Huswahl von Beiträgen aus den bisher erschienenen Jahrgängen

1901–1902 der Halbmonatsschrift

Das freie WJOrt.

Herausgegeben von Max Henning.

Preis des ca. 1s Bogen starken Bandes in elegantem Leinenband Mk. 2.--
Y Wer ſich über die Ziele der Halbmonatsſchrift „Das freie Wort unterrichten

> will, dem ſei dieſe Auswahl, die nur Artikel von bleibendem Wert enthält, empfohlen. S
Wer in den Kreiſen von Freunden und Bekannten Propaganda Jur „Das freie Wort“ K)

machen will, dem bietet ſich hier zu ſehr billigem Preiſe ein ſchönes Geſchenkwerk.

Kº

Polonia irreden la #

). Uon Roman Sembratowycz.

- Preis Ilk. 2.–.

ie Poſt, Berlin, 9. Nov. 1902. Der Verfaſſer verſchmäht es, irgend eine

- BeaujÄ für welche er nicht vollgitige poſitº Beweiſe in der Hand hat. Sº

Y Hannoverſcher Courier, 18. Nov. 1902. Der rutheniſche Politiker Sembra- Sº
towyez hat in dieſen Tagen in einer ſehr leſenswerten Broſchüre einige der Schleich

wege aufgedeckt, mit deren Hilfe die Polen die ausländiſche Preſſe über die Zuſtände

in der preußiſchen Oſtmark wie in Galizien ſyſtematiſch täuſchen, - - »

jerger Zeitung, 9. Nov. 1902 ÄÄÄÄÄÄÄhat
der Verfaſſer ein für die Schlachta geradez vernichtendes Material zuſammengetragen

§ jd allen an der Polenfrage beteiligten Ländern eine unſchätzbaren Dienſt geleiſtet.

AAAA - A/ - A A -

- - - L.

«)

-
- -

-

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen in Berlin.
medation Berlin w 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin W 57. Kavertr. *! Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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BaVaria. indelebilis

Von Dr. Cajus Moeller.

„Bayern, zu verderben ſeid Ihr nicht!“ Das Zeugniß

entſtammt einem Gedicht König Ludwigs I., und dieſer in

tellectuell meiſt unter- wie moraliſch überſchätzte Herr kannte

„ſein“ Volk, wenn er auch nie das heimathliche Pälziſch

gegen das klangvollere Altbayriſch vertauſchen lernte. Welche

Ströme von Verderbniß ſind von Alters her auf dieſes Volk

hernieder gegangen, ſeit der Zeit der durch Ertränken in der

Iſar geförderten Gegenreformation und des italianiſirten

Münchener Hofes! Die ſchöne Kurfürſtin Adelheid brachte

die Miniſter in das Gefängniß, die nicht offene Hoftafel für

ihre piemonteſiſchen Landsleute dulden wollten; ihren Vor

ſchlag, die barbariſchen Bayern auszuweiſen und dafür

Italiener anzuſiedeln, mußte freilich ſelbſt in dem Reich

unmittelbar nach dem 30jährigen Krieg ihr ſchwacher Gemahl

Ferdinand Maria zurückweiſen. Später nach gehäuften

Kriegsleiden und der jetzt 100 jährigen Montgelaszeit mit

ihrer merkwürdigen Miſchung aus Rohheit und hohem geiſtigen

Streben begann der Rückſchlag unter jenem Ludwig I., der

genau wie ſein unglücklicher Enkel Ludwig II. ſtets eine geiſtige

Richtung gegen die andere auszuſpielen ſuchte und in der

öffentlichen Discuſſion abſichtlich die „Derbheit“ förderte.

Indirect iſt er damit der Urheber jener „räudigen Preſſe“

geworden, die einſt der eifrig großdeutſche Ludwig Steub als

das unerwünſchte einzige Erbtheil einer angeblich großen Zeit

bezeichnet hat. Es iſt Bayern verblieben, und der aus den

verſchiedenen größeren Städten ſich über das Landvolk er

gießende publiziſtiſche Jaucheſtrom erregt allſommerlich je

nachdem das entſetzte oder das ergötzte Erſtaunen des nord

deutſchen Touriſten.

Die Lectüre dieſer Erzeugniſſe befremdet beſonders durch

ein Moment. Noch weit mehr als durch die Verderbniß durch

die geiſtige Oede. Aeltere Reichshauptſtädter können ſich des

„Beobachters an der Spree“ entſinnen, eines unſagbar dürf

tigen Blättchens voller Localklatſch; auf dieſen geiſtigen Leiſten

ſind, abgeſehen von einiger theatraliſch drapirter Rohheit, jene

LOrgane zugeſchnitten. Dabei übt ein Theil von ihnen offen

Erpreſſung. Von Zeit zu Zeit kündigt ein ſolches Blatt

irgend einem Provinzialſtädtchen den Beſuch ſeines „Redac

teurs“ an. Dann ſammeln die örtlichen Parteien gegenſeitig

den Läſterſtoff, um ihn dem Gewaltigen zu Füßen zu legen.

Im Uebrigen befehdet man ſich in dieſen Städtchen auch

ſonſt gegenſeitig aus beſter Kraft mit anonymen Briefen und

handſchriftlich curſirenden Schmähgedichten. Der Spottvers

iſt dort eine Waffe wie im äußerſten germaniſchen Norden.

Sicher werden von den zwei Millionen der Reichshauptſtadt

und ihrer Vororte nicht ſo viel - anonyme Briefe geſchrieben

wie in einer bayeriſchen Mittelſtadt. Dabei iſt das wirth

ſchaftliche Leben ſtark unterhöhlt und ſpeciell in München

auf dieſem Gebiet die gegenſeitige Begünſtigung der boden

loſen Speculation ſehr zu Hauſe. Den Ruf der altväte

riſchen Biderbheit hat das dortige Geſchäftsleben längſt ein

gebüßt.

„Ach, wie dumm geht's in Bayern zu.“ Der Ausruf

bildet den Titel einer vor 37 Jahren in München erſchienenen

Flugſchrift, und an der Schwelle des deutſchen Bürgerkrieges

von 1866 kennzeichnete der altbayeriſche Particulariſt Heinrich

Noé die politiſche Dürre des kleinen Hintertreppen- und

Kammerfoyerkrieges unter dem höheren einheimiſchen Be

amtenthum. Das Jahr 1870 fand dann in der bayeriſchen

Volksvertretung eine Anzahl hochbegabter, national geſinnter

Männer. Nie wird man die Namen Völk, Stauffenberg und

Fiſcher anders nennen dürfen als mit höchſten Ehren; aber

wie bald verblaßte das Alles wieder, beſonders ſeit dem Hin

gang dieſer Koryphäen. Jetzt ſtreitet ſich die Preſſe darüber,

ob für die höhere juridiſche Laufbahn das Corps oder der

Münchener akademiſche Geſangverein beſſer empfiehlt, ob der

clericale Kämmerer und Reichsrath Freiherr von Soden, ſeit

zwei oder ſeit drei Jahren wieder zum erſten Male an der

Tafel des Prinzregenten ſitzen durfte. Jetzt wird die amt

liche Laufbahn der katholiſchen Geiſtlichen und Gymnaſial

lehrer zumeiſt durch ihren Einfluß auf die Kammerberathung

und beſonders auf den Cultusetat beſtimmt. Der Zuſtand

iſt genau wie in den letzten Zeiten der alten Landſtände um

Ausgang des 18. Jahrhunderts: wer dem Staat eine Be

willigung verſchafft, erhält Beförderung für ſich und die

Seinen. Nur iſt an die Stelle des Adels der geiſtlich ge

wordene Bauernſohn getreten, ein Tauſch, den nicht jeder

Beobachter als vortheilhaft anerkennen will.

Die Wirkung des Syſtems reicht bis in die akademiſchen

Kreiſe hinauf. Der Würzburger Profeſſorenſtreit war an

ſich äußerſt unerheblich, aber er gewährte Einblick in höchſt

unerquickliche Verhältniſſe und Beſtrebungen. Der Kampf

wurde in die Preſſe getragen und nach dem berühmten
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geiſtlichen Ausdrucke in ihm hier und da die Wahrheit als koſt

bares Gut mit weiſer Oekonomie behandelt. Man konnte ſich

einige Male an Dahlmanns herbes Wort über den herkömm

lichen Weg des deutſchen Profeſſors gemahnt fühlen. Der

im Laufe des Streites erfolgte Wechſel im Cultusreſſort

lehrte an erſter Stelle den Satz, daß ein bayeriſcher Cultus

miniſter vor Allem den alten Knigge ſtudirt haben muß. Die

ſchöne Mainſtadt iſt übrigens von Alters her ein berufener

Sitz interner Gehäſſigkeit; neben dem bekannten leichten Blut

der Bevölkerung war dort meiſt die „Stechäpfel“-literatur

ein örtliches Merkmal, wie auch jetzt wieder. Man zog bei

jener Profeſſorencontroverſe zu der Herkunft und der Con

feſſion ſogar die Lehranciennetät an der Julius Maximilians

Univerſität in die Debatte. Aber unbeirrt erklärte der neue

Cultusminiſter, daß die Docentenjahre auf deutſchen Univer

ſitäten entſcheiden und der Mantel der weißblauen Geſinnung

allein nicht den Ausſchlag giebt.

Das führt auf den alten Streit zwiſchen Autochthonen

und „Nordlichtern“, wie er beſonders an der Iſar geſpielt

hat. Die „Berufenen“ König Maximilian's II. und ſeines

„Demiurgos“ Wilhelm v. Dönniges haben zweifellos unter

dem Neid und der Beſchränktheit der Eingeborenen zu leiden

gehabt, aber ſie trugen unleugbar ſelbſt einen Theil der

Schuld. Dingelſtedt z. B. war im höchſten Grade anmaßend

und rückſichtslos; der bei aller Derbheit echt hanſeatiſch welt

kluge Geibel mochte doch aus ſeiner Geringſchätzung des ge

ſammten bayeriſchen und katholiſchen Weſens nie ein Hehl

machen; in gewiſſem Sinne hat ihm Zeitlebens der proteſtan

tiſche Theologe angehangen. Wie hatte der idealiſtiſche aber

kränkliche Großneffe der preußiſchen Luiſe (durch die hild

burghauſenſche Mutter, die Schweſtertochter der Königin) ſein

Bayern durch die Zufuhr norddeutſchen Geiſteslebens be

fruchten und fördern wollen; thatſächlich bereitete er das von

ihm nicht mehr erlebte Jahr 1866 vor, zog aber zugleich in

den breiten Volksſchichten mittelſt des Neidgefühles einen

Fremden- und Preußenhaß roher Art groß und half ſo in

direct die Volksverdummung durch die unfläthige Kleinpreſſe

emporbringen. Er kannte das Volk nicht. Die alten Auf

klärer des 18. Jahrhunderts mit ihrer Hebung der Elemen

tarſchulen waren da auf einem weit geraderen Weg geweſen,

als dichtende König mit dem landfremden Muſenhof

um ſich. -

Und doch, und doch . . . Welch ein Kern ſteckt in dieſem

Volk. Welche Begabung nicht bloß für Plaſtik, Malerei und

Muſik, ſondern auch für Rede und Schriftthum. Spricht

der Landtagsbauer über die „Preußen“ oder den Reform

katholicismus, dann wird er ſeinem Pfarrer confuſes Zeug

nachſchwätzen, aber laß ihn über den Mißbrauch der Wald

aufſicht durch den gehaßten „Forſtner“ zu Wort kommen,

und Du wirſt Dein Wunder hören. Nicht umſonſt galten

und gelten in der deutſchen Socialdemokratie die Bayern für

die beſten Köpfe. Welch eine Capacität war der Volksſchul

lehrersſohn und Spänglergeſelle Karl Grillenberger! Wie

einſt Martin Schleich von ſeinen Landsleuten rühmte: Das

bayeriſche Volk iſt der einzige durch das Wirrſal der alten

Reichsgeſchichte unzermahlen hindurch gekommene deutſche

Stamm, ein Eckſtein des deutſchen Volksthums. Dort ruhen

noch reiche Schätze unverbrauchter Volkskraft.

Aber wer wird ſie heben? Der bürgerliche Liberalis

mus der bayeriſchen Großſtädte in ſeiner jetzigen Verfaſſung

wahrlich nicht. Oder vielleicht der politiſche Katholicismus?

Die Thatſache, daß das einzige deutſche Land mit zugleich

katholiſcher Dynaſtie und katholiſcher Bevölkerungsmehrheit

in der Schlachtſtellung des Reichstagscentrums den weitaus

ſchwächſten Punkt bildet, giebt darauf allein ſchon die aus

reichende Antwort.

Die Feſtungen.

Eine geographiſche Skizze. Von Dr. B. Bruhns.

Man hat heutzutage gelernt, die Städte in anderer

Weiſe zu beurtheilen, als es früher geſchehen iſt. Man be

gnügt ſich nicht mehr mit der rein topographiſchen Dar

ſtellung und der Aufzählung verſchiedener intereſſanter Einzel

heiten aus der Geſchichte eines Ortes und aus dem land

ſchaftlichen Charakter ſeiner näheren oder ferneren Umgebung,

man ſucht vielmehr ſeine Bedeutung aus ſeiner Stellung

innerhalb großer Gruppen und aus deren Wechſelverkehr mit

anderen Städtegruppen zu begreifen und die verſchiedenen

Schickſale ſtädtiſcher Entwickelung aus den natürlich gegebenen

Bedingungen der Lage und der Umgebung abzuleiten.

Eine ſolche beſonders intereſſante Gruppe bilden die

Feſtungen. Inſofern ſie der Sperrung eines beſchränkten

Landſtriches, einer Straße dienen, iſt der Ort ihrer Anlage

von den geographiſchen Verhältniſſen bedingt. Sobald es

ſich aber um ein großes künſtlich aufgebautes Syſtem der

Landesvertheidigung in einem Großſtaat handelt, der ſich aus

einer langen Zeit geſchichtlicher Ereigniſſe heraus entwickelt

hat, iſt die Reihe der Urſachen ſo vielgeſtaltig und reich

haltig, daß der Begriff des Zufallsbedingten erfüllt iſt.

Und das iſt bei unſeren modernen Feſtungen der Fall.

In ihnen ſelbſt prägen ſich die Wechſelfälle der Geſchichte

aus, in ihrer Gruppirung und Vertheilung die Reſultate

kriegsgeſchichtlicher Forſchung, in ihrer Lage die Vortheile

der rein geographiſchen Bedingungen. Das ſind die drei

Geſichtspunkte, die man bei ihrer Einzelbetrachtung ſich vor

Augen halten muß. -

Ueber die Leiſtungsfähigkeit und den Werth beſtändiger

Feſtungswerke hat der Krieg von 1870/71 vorzüglich die be

deutſamſten Aufſchlüſſe gegeben.

Als die deutſchen Armeen 1870 die franzöſiſchen Grenzen

überſchritten, ſtand eine lange Kette von Feſtungen ihrem

Vordringen hindernd im Wege. Freilich war in der vorher

gehenden Zeit ihre Ausrüſtung und Befeſtigung ſtark ver

nachläſſigt worden, und nur bei Metz hatte man begonnen,

durch einen Kranz vorgeſchobener Forts Stadt und Beſatzung

für einen längeren Widerſtand fähig zu machen. Aber trotz

dem haben einige von ihnen einen maßgebenden Einfluß auf

den Verlauf des Krieges ausgeübt. In erſter Linie ſind zu

nennen Metz, Straßburg, Belfort und Paris.

Durch die blutigen Schlachten bei Mars la Tour und

Gravelotte am 16. und 18. Auguſt war der Plan Bazaines,

ſich auf die Armee Mac Mahon's nach Châlons zurückzu

ziehen, vereitelt und Bazaine gezwungen worden, in Metz den

weiteren Verlauf der Dinge abzuwarten. Ein Verſuch, am

31. Auguſt und 1. September die Cernirungslinie zu durch

brechen, ſcheiterte. So kam es, daß nach einer Belagerung von zehn

Wochen außer der Feſtung ſelbſt 173000 Franzoſen als Kriegs

gefangene in die Hände der Deutſchen fielen. – Metz war an ſich

eine nicht ſehr bedeutende Stadt von 55 000 Einwohnern, die

nicht in der Lage geweſen wäre, dieſe große Truppenmaſſe

aufzunehmen, wenn nicht auf den Höhen in ca. 4 Stunden

Entfernung 4 ſtarke Forts errichtet geweſen wären. Es war

eine Folge des übrigen Kriegsverlaufes, daß eine Entſetzung

nicht möglich war, aber die Belagerung hielt auch ein der

eingeſchloſſenen Armee an Zahl nahe gleichkommendes Heer

vor den Wällen feſt, das ſonſt anderweitig Verwendung hätte

finden können. Erſt am 17. October wurde es verfügbar.

Straßburg mußte als Hauptſtadt des franzöſiſchen De

partements Niederrhein und als ſtärkſter Waffenplatz Frank

reichs nothwendig von den Deutſchen erobert werden. Es

hatte eine Beſatzung von etwa 20 000 Mann, die erſt während

der Belagerung ihre feſte Organiſation und letzte Ausbildung

erhielten. Forts fehlten, dafür beſaß es aber die nach dem

Rhein gerichtete ſehr ſtarke Citadelle. Die deutſchen Ein

ſchließungstruppen beſtanden ſchließlich aus mehr als 60 000



Nr. 6.
Die Gegenwart. 83

Mann. Vom 13. Auguſt bis 27. September, d. h. über

6 Wochen lang, währte die Belagerung, und erſt nach dem

Fall der Stadt konnte General v. Werder mit einem Theil

des Belagerungsheeres die Vogeſen überſchreiten und die Er

oberung Belforts verſuchen, während der andere Theil zur

Verſtärkung der deutſchen Linien vor Paris verwandt wurde.

Mit einer Beſatzung von nur 17–18 000 Mann hielt

ſich Belfort unter der Führung des tapferen und höchſt

thatkräftigen Oberſt Denfert bis zum Beginn der Friedens

präliminarien faſt 15 Wochen lang. Die Stadt iſt klein mit

nur 8400 Einwohnern, aber geſchützt durch eine ganze Kette

von Befeſtigungswerken, die auf den Höhen ringsum gelegen

und außerordentlich widerſtandsfähig ſind. Jeden Fußbreit des

Vorgeländes vertheidigte die franzöſiſche Beſatzung, und erſt

am 8. Februar mußte ſie ſich auf die innere Feſtung zurück

ziehen. Am 14. Februar wurde der Platz unter ehrenvollen

Bedingungen übergeben. Durch ſeinen langen Widerſtand

hat Belfort dem Lande einen großen Dienſt geleiſtet und

ihm einen wichtigen Diſtrict erhalten. Außerdem hat es eine

Truppenmenge von ſchließlich etwa 13 000 Mann vor ſeinen

Mauern feſtgehalten.

Die definitive Entſcheidung des Krieges fiel vor Paris.

Paris hatte ſeine Befeſtigung vom Jahre 1840 an erhalten

und war umgeben von einem Fortgürtel von 83 km Aus

dehnung. Bei ſeinem Ausbau hatte man folgende Ziele vor

Augen gehabt:

1. Schutz der Hauptſtadt an ſich.

2. Beſchäftigung einer feindlichen Armee von mindeſtens

400 000 Mann bei einer Belagerung.

3. Gewährung der Möglichkeit für die eigenen Truppen,

ſich zu reorganiſiren.

4. Gewährung von Zeit für diplomatiſche Interventionen.

Die Lebensmittel waren demnach auf 60 Tage berechnet

und die äußeren Forts ſo weit vorgeſchoben, daß die Stadt ſelbſt

vor einer Beſchießung geſichert erſchien. In der That war

auch nur eins der Belagerungsgeſchütze in der Lage, ſeine

Geſchoſſe bis in die Stadt ſelbſt zu werfen: das war der

lange 24-Pfünder, der zudem auf dieſe Entfernung unge

nügende Treffſicherheit gewährte.

Im Weſentlichen hat Paris den Erwartungen ent

ſprochen, die man an ſeine Widerſtandskraft ſtellte. Nur in

einem Punkte hatte man es überſchätzt: das an Zahl ſehr

ſchwankende Belagerungscorps ſtieg zu keiner Zeit auf die

Zahl von 400 000 Mann. Anfang October lagen vor der

Feſtung 202 000 Mann Infanterie, 34 000 Mann Cavallerie,

im November ſogar nur 189 000 Mann Infanterie nnd

17 500 Mann Cavallerie. Dafür betrug die Beſatzung ab

geſehen von der ſedentären Nationalgarde 281 000 Mann,

bei der Kapitulation noch 249 000 Mann. Die Zahl der

nothwendigen Einſchließungstruppen kam alſo gerade auf die

Hälfte der vorher angenommenen Menge. Vom 19. Sep

tember bis zum 26. Januar leiſtete die Feſtung Widerſtand,

alſo über 4 Monate, mehr als doppelt ſo viel, wie man ge

rechnet hatte. Daß die Formirung neuer Armeen, die durch

Gambetta bewerkſtelligt wurde, und die Intervention der

Mächte keinen beſſeren Erfolg hatte, dafür kann nicht die

Feſtung verantwortlich gemacht werden.

Wohl aber war ein anderer Umſtand von großer Be

deutung: die Sperrung der Zufuhrlinien für das Belagerungs

material aus Deutſchland. Dieſe Sperrung war die Aufgabe

der Feſtungen Toul auf der Linie Straßburg-Paris, Soiſſons

und La Fère auf den Linien Rheims-Paris und Laon-Paris,

und Diedenhofen, Montmédy und Mézières auf der Linie,

die längs der belgiſchen Grenze nach Paris führte. Und

mehr noch als durch dieſe Feſtungen wurde der Verkehr be

hindert durch die Unterbrechung der Bahnſtrecken und Zer

ſtörung der auf ihrem Wege gelegenen Kunſtbauten. Dies

Letztere iſt von beſonderer Bedeutung: die Zufuhr der Ge

ſchütze und der nöthigen Munition wurde vielmehr durch

wendigen Truppentheile.

ſolche raſch zu bewerkſtelligende Zerſtörungen, wie die des

Tunnels von Nanteuil oder der Oiſe-Brücke zwiſchen Breil

und Chantilly verhindert, als durch die lange vorher mit

großen Koſten vollführten Feſtungsbauten.

Zudem zeigte ſich bei allen den kleineren Feſtungen, daß

ſie ihren Widerſtand aufgeben mußten, ſobald die Beſchießung

ans den großen Belagerungsgeſchützen begann. Wie v. Bruhn

in ſeinem Aufſatz „Bemerkungen über Feſtungen und Feſtungs

krieg in der Gegenwart“ (Jahrbuch für die deutſche Armee

und Marine, 1877, Bd. 25) angiebt, fielen 10 Feſtungen

nach ſehr kurzer Beſchießung von */2 bis 2 Tagen aus großen

Belagerungsgeſchützen, während bei 3 Plätzen das Ziel ſchon

durch Feldgeſchütze erreicht werden konnte

Aus dieſer kurzen Skizzirung der Ereigniſſe von 1870/71,

deren weitere Ausführung hier nicht am Platze iſt, ergeben

ſich folgende Lehren für die Bedeutung der Feſtungen, zu

nächſt für die einer großen Feſtung mit weit vorgeſchobenen

Forts. Iſt ſie die Hauptſtadt einer Provinz oder eines

Landes, ſo hängt von ihrem Beſitz oder Nichtbeſitz häufig die

Herrſchaft über dieſen Landestheil ab. (Straßburg, Belfort,

Paris. In Deutſchland iſt hier als Beiſpiel namentlich

Königsberg zu nennen, ferner auch Breslau, das, wie es

ſcheint, im Kriegsfall raſch ſehr ſtark befeſtigt werden kann.)

Ferner kann die Feſtung einer geſchlagenen Armee als Re

fugium dienen, wo ſie ſich reorganiſiren oder die Ankunft

einer äußeren Entſatzungsarmee abwarten kann (Metz, Paris,

heute dazu noch z. B. Straßburg, Ulm). Endlich entzieht ſie

den Armeen des Feindes die zu ihrer Einſchließung noth

Deren Zahl iſt von verſchiedenen

Factoren abhängig, namentlich von dem Umfang des Fort

gürtels und der Stärke der eingeſchloſſenen Beſatzung und

Heerestheile.

Den Werth der kleinen Feſtungen ſieht man dagegen

vorzüglich darin, daß ſie die Zufahrtsſtraßen ſperren. Dieſe

Sperrung kann jedoch mit demſelben Erfolg durch eine Zer

ſtörung der Kunſtbauten auf den Straßenzügen erreicht werden.

Man wird daher bei allen Feſtungen darauf be

ſonderen Werth legen müſſen, daß ihre Widerſtandskraft,

etwa durch bombenſichere Kaſematten für Mannſchaft und

Munition, aufs Höchſte geſteigert werde. Der Gürtel von

vorgeſchobenen Werken iſt von außerordentlicher Bedeutung

für alle größeren Feſtungswerke. Für dieſe, in denen ſich

gegebenen Falls auch recht beträchtliche Linientruppen ein

ſchließen laſſen müſſen, iſt es unbedingt erforderlich, daß ſie

ein weites Manöverfeld beſitzen, wo die Truppen noch weſent

lich vor den feindlichen Geſchoſſen gedeckt ſind. Die Ent

fernung dieſer Forts von der inneren Umwallung wird von

den verſchiedenen Autoritäten verſchieden angegeben. 3 bis

7 km ſind die betreffenden Grenzwerthe.

Ein anderer weſentlicher Factor für die Werthſchätzung

der Außenwerke, zu denen übrigens außer den Forts noch

die in den Intervallen liegende proviſoriſch zu errichtenden

Einzelbatterien und offenen Werke gehören, liegt in ihrer

moraliſchen Wirkung. Jede Belagerung bringt den Be

wohnern der Stadt unerhörte Leiden, die nothwendig zu den

ſchwerſten Klagen und eventuell auch zu revolutinärer Auf

lehnung führen. Um deren demoraliſirenden Einfluß auf

die Truppen zu vermeiden, iſt es nothwendig, dieſe möglichſt

von jeder Berührung mit der nichtmilitäriſchen Bevölkerung

abzuhalten. Weiter wirkt ſtets bei einem Heer eine lang

dauernde Unthätigkeit im höchſten Grade ſchädlich auf Mannes

zucht und Disciplin. Daher iſt es erwünſcht, daß zu zahl

reichen Operationen und zur Beſchäftigung der Mannſchaften

bei der Vertheidigung einer ſehr weiten Linie der genügende

Raum vorhanden iſt. Aber auf der anderen Seite muß man

bedenken, daß eine ſo weite und umfangreiche Vertheidigungs

linie eine entſprechend große Beſatzung fordert, die auf die

Stärke der für die Feldſchlacht verfügbaren Truppen weſent

lich einſchränkend wirkt.
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Die Vertheilung ſolcher großen und kleinen Feſtungen muß

ſich nun nothwendig den Plänen anſchmiegen, die die Heeres

leitung für den Fall eines Krieges hat.

die Schlagfertigkeit des Feldheeres Werth legt, deſto mehr

wird ſie bemüht ſein, die Zahl der koſtſpieligen Feſtungen zu

beſchränken.

Das erſte vollſtändig ausgearbeitete Syſtem zu einer

Landesvertheidigung iſt von Vauban 1678 aufgeſtellt worden.

Er forderte für den Schutz der franzöſiſchen Nordgrenze

2 etwa 20 km von einander entfernte Linien von je

13 Feſtungen, im Uebrigen aber Demolirung ſämmtlicher

anderen Werke, deren große Zahl nur von ſchädlichem Ein

fluß auf den Verlauf des Krieges ſei. Sein Syſtem war

auf dem damaligen Modus der Kriegführung baſirt, der die

Entſcheidung durch Beſetzung der Städte eines Landes herbei

führte, während das Feldheer nur nebenbei als Entſatzheer

Verwendung fand. Dies Verhältniß hat ſich jetzt geändert.

Ohne auf die verſchiedenen Syſteme der Militärſchriftſteller

Sainte-Suzanne 1819, Iomini 1830 u. A. einzugehen, ſoll

in dieſer Skizze nur der Forderungen gedacht werden, die der

bedeutendſte Syſtematiker der Gegenwart, der belgiſche General

Brialmont, aufgeſtellt hat.

In ſeinem Werke von 1898: „Progrès de la défense

des états et de la fortification permanente depuis Vauban“

faßt er dieſe in folgenden Sätzen zuſammen (S. 36/37):

1. Die Hauptſtadt des Landes iſt zu befeſtigen, wenn ſie

einen entſcheidenden ſtrategiſchen Punkt einnimmt, oder wenn

ſie auf die Nation einen ſolchen Einfluß ausübt, daß ihre

Beſetzung durch den Feind das Ende des Krieges bedeutet.

Während für Paris dieſe Bedingungen offenbar zutreffen,

wird man für Berlin dasſelbe nicht behaupten können. 2. Es

ſind die Punkte zu befeſtigen, wo große internationale Ver

kehrslinien einen Strom oder Fluß überſchreiten, der eine

ſtrategiſche Schranke bildet. Das iſt z. B. der Fall beim

Rhein. 3. Es iſt ein dauerndes befeſtigtes Lager am Knoten

punkt der wichtigſten Straßen und Eiſenbahnen jeder In

vaſionszone zu errichten und durch 2 oder 3 Plätze derart

zu ſtützen, daß eine befeſtigte Gegend (une région fortifiée)

gebildet wird. Wir werden ſpäter ſehen, wie man dieſe

Forderung in Frankreich erfüllt hat. 4. und 6. Durch Sperr

forts oder durch proviſoriſche Befeſtigungen ſind alle Verkehrs

wege über Bergketten und große Sümpfe zu ſperren, ſo weit

ſie für den Feind nothwendig oder nützlich ſind. 5. Hinter

einer Bergkette, die eine ſtrategiſche Schranke bildet, iſt ein

Centralplatz zu errichten, um als Stützpunkt für die Opera

tionen einer Armee zu dienen, die ſie vertheidigen ſoll.

Weiter fordert er 7., daß in jeder vom Hauptkriegs

ſchauplatz entfernten Provinz, deren vorübergehende oder

dauernde Beſetzung für den Feind von Intereſſe iſt, eine

Feſtung von großer Ausdehnung errichtet werde. Punkt 8

und 9 endlich betrifft die Vertheidigung der Küſten und

Inſeln, mit der wir uns hier nicht beſchäftigen.

Dieſes Brialmont'ſche Syſtem hat theilweiſe Verwendung

gefunden bei dem franzöſiſchen Befeſtigungsſyſtem, das ſeit 1871

an der deutſchen Grenze errichtet worden iſt. Hier wird eine

erſte Grenzlinie gebildet durch die Feſtungen Belfort, Epinal,

Toul, Verdun, Mézières. Zwei Bahnlinien ziehen ſich hinter

und vor dieſer Feſtungskette weſentlich parallel zu einander

von Givet an der belgiſchen Grenze hin bis Porrentruy in

der Schweiz, die mehrfach mit einander durch Querlinien

verbunden ſind und eine Reihe von aus dem Inneren

kommenden Eiſenbahnlinien aufnehmen. Dieſe 5 Feſtungen

ſind von einem Kranze von Forts umgeben, die, weit vor

geſchoben, viel Spielraum für eine operirende Armee zwiſchen

ſich laſſen und im Falle einer Einſchließung und Beſchießung

es weſentlich verhindern, daß die Geſchoſſe in die Stadt ſelbſt

einſchlagen.

Außer dieſen Hauptpunkten wurde eine Reihe iſolirter

Forts errichtet, die, einmal zwiſchen Belfort und der Schweizer

Je mehr ſie auf

Grenze, dann zwiſchen Belfort und Epinal und zwiſchen Toul

und Verdun jede nach Frankreich einmündende Straße ſperren.

Der größte Zwiſchenraum zwiſchen dieſen Sperrforts ſteigt

nur einmal bei Toul auf 2 deutſche Meilen. Dadurch

bleiben zwei Lücken von Epinal bis Toul und von Verdun

bis Mézières, die durch die Feldarmee zu decken ſind. Dafür

ſind aber an den von Deutſchland herüberkommenden Eiſen

bahnlinien noch einige Forts vorgeſchoben, und namentlich die

einzige zwiſchen Toul und Epinal vorbeiführende Bahn, die

nicht über einen der 5 feſten Hauptplätze geht, durch 3 hinter

einander liegende Werke geſperrt.

Hinter dieſer erſten Linie wird die zweite Vertheidigungs

linie gebildet durch die zwei Feſtungsgruppen von Rheims

Laon-Soiſſous-La Fère und von Langres-Dijon-Auxonne

Beſançon, die gewiſſermaßen zwei enorme, befeſtigte Opera

tionsfelder (ſ. Punkt 3 der Brialmont'ſchen Forderungen)

darſtellen, in die eine geſchlagene Armee ſich zurückziehen und

in denen ſie ſich neu formiren kann. Ihre Lage gerade hinter

den beiden Lücken der erſten Reihe dient noch beſonders zu

deren Schutz.

Dahinter aber erhebt ſich Paris, als eine gegen 1870

noch enorm ausgebaute große Feſtung. Außer einem doppel

ten engeren Gürtel von Befeſtigungswerken, der ſo weit vor

geſchoben iſt, daß er ſchon an ſich die Stadt gegen eine

directe Beſchießung ſichert, iſt ein äußerſter, nicht durchaus

zuſammenhängender Kreis von Forts gebildet, die bis zu

15 km vor der Stadtbefeſtigung liegen. Innerhalb dieſes

Kreiſes kann die bei Paris im Falle einer Belagerung jeden

falls vorhandene Armee ſich frei bewegen, ohne mit der Stadt

bevölkerung ſelbſt in Berührung zu kommen, was nach dem

eben Geſagten von großem Werthe iſt.

Im Gegenſatz zu dieſem franzöſiſchen Befeſtigungsſyſtem

entſpricht das deutſche mehr den Forderungen, die ein anderer

Schriftſteller, Oberſtleutnant a. D. v. Heyde, in ſeiner Studie:

„Landesbefeſtigung“ (1886) ausgeſprochen hat (S. 75 ff.).

Für die Grenzbefeſtigung genügt ihm eine Feſtungslinie,

die 15 bis 20 geographiſche Meilen Diſtanz zwiſchen den

einzelnen Feſtungen aufweiſt. Dieſe müſſen für eine nach

haltige Vertheidigung befähigt und mit einem Kranze von

Forts umgeben ſein, um ſich möglichſt bis zum Schluß des

Krieges halten zu können. Sind ſie an einem Fluß gelegen,

ſo müſſen ſie den Uebergang und den Aufmarſch auf dem

jenſeitigen Ufer ſelbſt Angeſichts des Feindes ermöglichen.

Kleinere Feſtungen neben dieſen großen ſind im Allgemeinen

nicht nöthig. Wo ſolche aber etwa zum Schutz eines Strom

überganges oder zur Erweiterung der Flankenſicherung eines

der großen Werke wünſchenswerth erſcheinen, iſt nothwendig,

daß ſie durch ſichere Hohlräume und genügende Stärke der

Beſatzung auch möglichſt uneinnehmbar ſind. Für die großen

Feſtungen ſind beſonders die Hauptſtädte der Provinzen geeignet,

von deren Beſitz auch die Herrſchaft über die Provinz abhängt.

In Deutſchland beſitzen wir eine ſolche Feſtungsreihe

am Rhein, wo Straßburg, Mainz, Cöln die glänzend aus

gerüſteten Punkte erſten Ranges mit weit vorgeſchobenen

Forts bilden, eine Linie, die verſtärkt iſt durch die Feſtungen

zweiten Ranges Neu-Breiſach ſüdlich von Straßburg, Ger

mersheim zwiſchen Straßburg und Mainz, Coblenz zwiſchen

Mainz und Cöln, und Weſel im äußerſten Norden. Dieſer

Kette iſt wie die Spitze eines Keils das mächtige Metz vor

gelagert, hinter dem bis zu Anfang 1902 Diedenhofen, Saar

louis und Bitſch als wenig bedeutende Feſtungen beſtanden.

Diedenhofen iſt ſeitdem am 17. März 1902 aufgelaſſen

worden, und Bitſch, das ſich 1870/71 als uneinnehmbar

erwieſen hatte, mag ähnlich wie Königſtein in Sachſen und

das Fort Boyen zwiſchen dem Löwentin- und Kiſorin - See

im äußerſten Nordoſten als Dépôt für wichtige Schätze,

Acten c. von Bedeutung im Kriege werden. Dem Vormarſch

einer Armee können die leicht zu umgehenden Punkte kein

weſentliches Hinderniß bieten.
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Im Oſten iſt dieſe erſte Linie nicht ſo geſchloſſen aus

geprägt. Hier ſind Königsberg, Thorn und Poſen die Punkte

erſten Ranges, während Breslau, ohne ſelbſt als Feſtung

bezeichnet zu werden, doch mit Feſtungswerken umgeben iſt

und damit für eine ſehr ſtarke Befeſtigung im Kriegsfalle

wohl vorbereitet erſcheint. Memel*), Groß-Glogau, Glatz

liegen nahe auf der gleichen Linie, ihnen wird aber eine bei

Weitem geringere Bedeutung beigemeſſen.

Für die zweite Linie fordert v. Heyde zwei bis drei

große Feſtungen, die, ca. 15 bis 20 geographiſche Meilen

hinter der erſten gelegen, einer geſchlagenen Armee als

Stützpunkt für ihre neue Sammlung dienen. In Deutſchland

könnte man als Beiſpiele hierfür Ulm und Ingolſtadt an

ſehen, die, abgeſehen von der kurzen Entfernung, mit ihren

Forts wohl den Bedingungen an ſolche große Feſtungen ent

ſprechen. Magdeburg iſt nur mehr ein allerdings recht be

deutender Stapel- und Waffenplatz, der nicht für eine längere

Vertheidigung eingerichtet iſt, während Spandau einmal wohl

als wichtigſter Platz für Waffen- und Munitionsergänzung,

dann aber auch gewiſſermaßen als Citadelle von Berlin ſeine

große Bedeutung hat. Im Oſten würde Küſtrin, wichtig auch

durch ſeine Lage an der Hauptzugangsſtraße nach Berlin, als

ſolche Feſtung der zweiten Linie zu erwähnen ſein. Ueber

ſeine Bedeutung gehen freilich die Angaben in der Literatur

ſehr auseinander.

Was endlich die Befeſtigung der Landeshauptſtadt an

betrifft, ſo hält v. Heyde dieſe nicht für wünſchenswerth, da

ſie durch ihre Größe zu viel Truppen beanſprucht, falls

nicht durch ihre Eroberung die Landesregierung ihre Herr

ſchaft verliert und durch Aufhören geordneter Verhältniſſe

die Widerſtandskraft des Landes überhaupt gebrochen wird.

Daß dies für Berlin nicht zutrifft, iſt ſchon oben erwähnt worden.

Ueberblicken wir noch einmal dieſe beiden kurz ſkizzirten

Feſtungsſyſteme, ſo fällt uns wohl ein eigenthümlicher Unter

ſchied dabei auf: In Frankreich ſpricht ſich eine Aengſtlichkeit

und Furcht vor einer neuen Invaſion aus, die wir in

Deutſchland nicht kennen. Hier ſind durchaus nicht alle

Straßenzüge geſperrt, und man gewinnt den Eindruck, als

vertraue die Militärverwaltung mehr der Schlagfertigkeit des

ſtehenden, ſtets kampftüchtigen Heeres als den vielen Wechſel

fällen ausgeſetzten Feſtungswerken. Nicht in den todten,

engen Wällen liegt die Sicherheit des Landes, ſondern im

kräftigen Zuſchlagen, im ſiegesſichern Kampf auf offenem

Felde. Aber dies ſtolze Vertrauen artet nicht in Leichtſinn

und Uebermuth aus: wenn es ſich auch in erſter Linie auf

die feſte Baſis der activen Kraft ſtützt, ſo hat es in zweiter

Linie einen guten Rückhalt in den wenigen, aber darum auch

wohl widerſtandsfähigen Bollwerken.

Wird das immer ſo bleiben? – Vorläufig, ſo lange

wir unſer kräftig und energiſch geführtes Heer haben, ja!

Aber die Geſchichte lehrt auch, daß ſtets auf eine Zeit höchſter

Activität eine Zeit der Erſchlaffung folgt. Dann werden ſich

unſere Nachkommen wohl nicht ſo ſicher fühlen hinter der

jetzigen Reihe der Feſtungen, und auch Deutſchland wird

ſämmtliche Straßen und Wege ſperren und hinter verbarri

cadirten Thoren ängſtlich nach der Grenze ſchauen, wenn

nicht der Zufall geſchichtlicher Entwickelung es vorher –

ganz anders kommen läßt.

Socialhygieniſche Alarmzeichen.

Von Eduard Sokal.

Aus der ſpiegelglatten Oberfläche der herkömmlichen ſocial

politiſchen Phraſe tritt in neuerer Zeit immer mehr ein Ge

*) Zweck, „Litauen“ (1898) erwähnt außer der Citadelle bei Memel

keinerlei Feſtungswerke.

biet von Fragen und Unterſuchungen hervor, das von den

früheren Forſchern meiſt nur flüchtig geſtreift wurde: das

Gebiet der ſocialen Hygiene. Die ſociale Frageſtellung hat

ſich durch die Errungenſchaften der bacteriologiſchen Aera

weſentlich vertieft und erweitert. Wir wiſſen nunmehr, daß

die Bacterien nicht Krankheitsurſachen im abſoluten Sinne

des Wortes ſind, ſo daß mit dem Eindringen der Bacterien

auch die Krankheit geſetzt wäre, ſondern daß ſie nur in einem

durch äußere Einflüſſe entſprechend prädisponirten Organis

mus ihre verderbliche Wirkung entfalten können. Durch die

Summirung unendlich kleiner ſchädlicher Eingriffe und Ver

änderungen werden die Gewebe und Säfte des Organismus

umgeſtaltet, die Hilfstruppen, die er zum Kampf mit den

Bacterien aufbieten kann, lahmgelegt, in ſeine Schutzwälle

eine Breſche geriſſen und auf dieſe Weiſe die Krankheitsan

lage, die ſelbſt ſchon Krankheit iſt, vorgezeichnet. Durch das

ſogenannte „Culturleben“ werden außerdem die natürlichen

primitiven Bedingungen des Kampfes ums Daſein verrückt,

die phyſiſche Vollwerthigkeit tritt als ernſtliche Siegeschance

immer mehr in den Hintergrund, und ſo wird dann durch

das eherne unerbittliche Naturgeſetz die Degeneration ebenſo

herangezüchtet, wie es einſtmals die phyſiſche Tüchtigkeit und

Leiſtungsfähigkeit wurde. Der reſignirte Ausſpruch mancher

peſſimiſtiſcher Socialpolitiker: Es muß noch um Vieles

ſchlimmer werden, ehe es beſſer werden kann – mag in

erſter Linie für die phyſiſche Seite des Menſchen Gel

tung haben.

Ueberblickt man demnach vom Standpunkt der modernen

Wiſſenſchaft das gewaltige, von einer naiven Beobachtung

bunt zuſammengewürfelte Heer der „Krankheitsurſachen“ des

Volksglaubens, als: Kummer, Ueberanſtrengung, Erkältung c,

ſo erkennt man, daß in dieſen ungenauen Angaben immerhin

die ſchätzbaren Reſultate einer uralten Erfahrung, gewiſſer

maßen einer Urerinnerung des Menſchengeſchlechtes, nieder

gelegt ſind. All dieſe Einflüſſe ſchädigen den Organismus und

ſind prädisponirende Momente für das Eindringen der Krank

heitskeime. Ihre Einſchränkung iſt die erſte Aufgabe einer wirk

lichen ſocialen Hygiene, und dieſe hätte zunächſt bei der Erziehung

einzugreifen. Wir kennen Alle eine Unzahl von bewährten hygie

niſchen Vorſchriften, die wir nicht befolgen, weil ſie uns nicht

durch eine vernünftige Erziehung in Fleiſch und Blut über

gegangen ſind. Es wird ſorgfältiger darauf geachtet, daß das

Kind die Gabel in der linken Hand hält, als daß es den Biſſen

gehörig zerkaut. „Unſere natürlichen Feinde,“ wie der grimmige

ſatyriſche Ausſpruch eines franzöſiſchen Schriftſtellers die Eltern

und Erzieher nennt, „pfropfen auch manches giftige Reis auf

die geſunde Pflanze des kindlichen Gemüthes.“ Die ge

ſchlechtliche Frühreife, von der bereits Hufeland in der

„Makrobiotik“ ſagte, daß ſie eine der größten Gefahren für

die europäiſche Culturmenſchheit bedeutet, hat ſeit ſeiner

Zeit gewiß mächtig an Ausbreitung gewonnen. Die hellen

Augen der Kinder ſind in Gefahr, und wer kennt ſie nicht,

dieſe etiolirten Pflanzen der Großſtadtluft, die bereits ge

brochen und geknickt ſind, ehe noch der Sturm des Lebens

ſie berührt hat? In den meiſten Fällen verdienen aber die

Eltern die Strafe, welche die Kinder trifft.

Nach zwei Richtungen hin können die Eltern und ins

beſondere die Mütter vorzugsweiſe gegen die Kinder ſündigen:

wenn ſie es an der ſeeliſchen Wärme, der Zärtlichkeit fehlen

laſſen, oder wenn ſie phyſiſch unfähig ſind, ihrer Mutter

pflicht zu genügen und dadurch zur Verkümmerung des kind

lichen Organismus beitragen. In den letzten Jahren hat

ein Werk des berühmten italieniſchen Criminaliſten Cino

Ferriani unter dem Titel „Entartete Mütter“ durch das

Aufdecken ungeahnter Abgründe menſchlicher Grauſamkeit und

Verworfenheit ſelbſt dem Beherzteſten Entſetzen eingeflößt; in

einer kürzlich erſchienenen Abhandlung veröffentlicht der raſt

loſe Forſcher Bunge die Reſultate ſeiner Unterſuchungen

über die unheimlich zunehmende „Unfähigkeit der Frauen, ihre
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Kinder zu ſtillen“. Dieſe beiden Darſtellungen ergänzen ſich

zu einem höchſt betrübenden Geſammtbilde. Entartete Mütter!

Einen grauenhafteren Gegenſatz hat es wohl noch nie ge

geben, als der in den beiden Titelworten des italieniſchen Werkes

enthalten iſt. Denn das Fortbeſtehen der Art iſt an das

Muttergefühl geknüpft, und das ganze Gebäude der geſell

ſchaftlichen Moral iſt ein morſcher Coloß auf thönernen

Füßen, ſobald einmal die natürlichen Inſtincte gelockert

ſind, welche den ſocialen Bindekitt darſtellen. Es wäre

banal, der Mutterliebe einen Lobhymnus zu ſingen. Sie iſt

ſelbſtverſtändlich, bedingungslos, zwecklos, und darin beſteht

ihre ſchlichte Größe. Die größte Selbſtaufopferung und Ent

ſagung, der willigſte Opfermuth iſt in ihr ebenſo ſelbſtver

ſtändlich zu finden, wie ſonſt eben nur – der rückſichtsloſe

Egoismus zu finden iſt. Hören wir die Stimme eines

Dichters: „Wißt Ihr, was das iſt, eine Mutter zu haben?

Wißt Ihr, was es heißt, ein Kind zu ſein, ein armes,

ſchwaches, nacktes, elendes, ausgehungertes, auf der Welt

alleinſtehendes Weſen, und neben Euch, um Euch eine Frau

zu fühlen, welche geht, wenn Ihr geht, welche ſtillſteht, wenn

Ihr ſtillſteht, Euch zulächelt – nein, man weiß trotzdem noch

nicht, was eigentlich eine Mutter iſt. Ein Engel iſt da, der

Euch anblickt, der Euch die Sprache, das Lachen, die Liebe

lehrt, der Eure Finger an ſeinen Händen erwärmt, Euren

Körper auf ſeinen Knieen, Eure Seele an ſeinem Herzen!

Ein Engel, der Euch ſeine Milch reicht, wenn Ihr klein, ſein

Brod, wenn Ihr groß ſeid, ſein Leben immer! Zu ihm ſagt

Ihr Mutter, und er ſagt zu Euch Kind, ſo milde, daß dieſe

beiden Worte Gott erfreuen!“ (V. Hugo.) Und nun halte man

dagegen Ferriani's Schilderung von Müttern, die durch lang

ſame Qualen ihre eigenen wehrloſen Kinder grauſam ſterben

laſſen! Aus den trockenen Ziffern und Documenten Ferrianis

blickt uns ein Meduſenhaupt entgegen, das man ſich zwingen muß

zu betrachten, ohne daß einem das Blut in den Adern erſtarrt.

Immerhin ſind die „moraliſch entarteten Mütter“ Fer

riani's ſeltene, überaus ſeltene Ausnahmen. Sie ſind ſo

ſchauerlich und grotesk, daß ſie über das echt Menſchliche,

welches doch an ſich des Traurigen genug bietet, hinauszu

gehen ſcheinen und wohl für eine pſychologiſche Betrachtung,

nicht aber für eine ſociale That der Hülfe und Abwehr ge

nügende Anhaltspunkte bieten. Bemerkenswerth iſt allerdings,

daß einen großen Theil den mit allem Raffinement des

Haſſes mißhandelten kleinen Weſen die ſogenannten „Kinder

der Liebe“ ſtellen, und es hat hier beinahe den Anſchein, als

würde der Haß, mit dem die Geſellſchaft die Mutter verfolgt,

unmittelbar an das Kind weitergegeben werden. Jedenfalls

ſtellen aber die moraliſch entarteten Mütter eine viel unbe

ſtimmtere und geringere ſociale Gefahr dar als die – phyſiſch

entarteten Mütter, über die uns Bunge in ſeiner Abhandlung

berichtet.

Mit der Frage der künſtlichen Säuglingsernährung durch

Kuhmilch u. ſ. w. haben die Bunge'ſchen Ausführungen nur

wenig zu thun. Viele bedeutende Aerzte behaupten bekannt

lich, daß bei ſorgfältigſter Durchführung der künſtlichen Kuh

milchernährung die Kinder ebenſo gut gedeihen wie an der

Mutterbruſt. So unwahrſcheinlich dieſes nach Bunge a priori

erſcheinen muß, da die Zuſammenſetzung der Milch bis aufs

Kleinſte den verſchiedenen Bedürfniſſen der einzelnen Säuge

thierarten angepaßt ſcheint und ihre chemiſche Ausſonderung

aus dem ganz anders zuſammengeſetzten Blutſerum eines der

größten Wunder der lebenden Natur iſt, ſo wird man doch

Angeſichts ſo ernſter Behauptungen jedenfalls die Möglichkeit

zugeben müſſen, ſo lange man das Gegentheil nicht ſtatiſtiſch .

bewieſen hat. Praktiſch iſt dies jedenfalls ſo gut wie von

gar keiner Bedeutung. Denn wenn es ſich auch herausſtellen

ſollte, daß bei kundiger und verſtändnißvoller Durchführung

der künſtlichen Ernährung die Entwickelung des Kindes die

ſelbe ſei wie bei den Bruſtkindern, ſo iſt es doch klar, daß

bei der großen Maſſe des Volkes die künſtliche Kinderernäh

rung ſich nie und nimmer in dieſer Weiſe durchführen laſſen

würde. Dazu ſtimmen auch die Ergebniſſe der ſtatiſtiſchen

Unterſuchung. Es wurde beiſpielsweiſe für Berlin feſtgeſtellt,

daß die Sterblichkeit im erſten Lebensjahre unter den mit

Kuhmilch ernährten Kindern ſechsmal ſo groß iſt wie unter

den an der Bruſt ernährten. Angeſichts deſſen gewinnt die

Frage, aus welchem Grunde die Frauen ihre Kinder nicht

mehr ſtillen, eine erhöhte und geradezu tragiſche Bedeutung.

Die Antwort auf dieſe Frage lautet nach Bunge ganz

einfach: weil ſie es nicht mehr können und phyſiſch unfähig

dazu ſind. Nach ſeinen Unterſuchungen iſt der Theil der

Frauen, welche es aus bloßer Bequemlichkeit oder Eitelkeit

unterlaſſen, verhältnißmäßig gering; wohl aber iſt die phy

ſiſche Unfähigkeit zum Stillen in erſchreckendem Wachs

thum begriffen. Er glaubt, aus ſeinen Forſchungen ſchließen

zu dürfen, daß ſchon gegenwärtig in vielen Städten

Mitteleuropas die Mehrzahl der Frauen unfähig iſt, zu

ſtillen. Dr. Ph. Biedert, der bekannte Kinderarzt, hat

eine hiſtoriſche Unterſuchung über dieſen Gegenſtand an

geſtellt und kommt zu dem Reſultate, daß im Alterthume

die künſtliche Kinderernährung gänzlich unbekannt war; erſt

um das Jahr 1500 tauchen die erſten Angaben über künſt

liche Kinderernährung auf. Da ſtehen wir denn alſo hiſto

riſch noch nicht allzuweit von der Quelle dieſer betrübenden

Erſcheinung, und ſie dürfte ſich daher höchſt wahrſcheinlich

noch bis auf ihren Urſprung zurückverfolgen laſſen.

Dies war das Ziel der zwar nicht ſehr ausgedehnten,

aber (was viel wichtiger iſt) in muſtergiltig - kritiſcher Weiſe

durchgeführten ſtatiſtiſchen Unterſuchung von Bunge. Es

kann hier leider nicht im Einzelnen auf die Methodik der

mit großem Fleiß und Scharfſinn zuſammengeſtellten Tabellen

eingegangen werden, deren Ergebniß in Kürze ſkizzirt werden

ſoll. Zunächſt iſt durch die Bunge'ſche Zuſammenſtellung die

Erblichkeit der Unfähigkeit zum Stillen klar erwieſen. Kann

eine Frau ihr Kind nicht ſtillen, ſo kann faſt ausnahmslos

auch die Tochter nicht ſtillen, und die Fähigkeit iſt unwieder

bringlich für alle kommenden Generationen verloren.

Eine andere Tabelle (Gruppe II) gewährt uns wieder

einen deutlichen Einblick in den Cauſalzuſammenhang zwiſchen

dem Alkoholismus und der vererbten Unfähigkeit zum Stillen.

Die Mutter hat noch die Fähigkeit; die Tochter hat ſie nicht

mehr: die Urſache der vererbten Abnormität muß daher beim

Vater geſucht werden. Und in 67 Procent, alſo weit mehr

als der Hälfte aller Fälle, iſt der Vater dann ein notoriſcher

Säufer oder zumindeſt ein unmäßiger Gewohnheitstrinker.

In ihrer Geſammtheit gewähren die Bungeſchen Tabellen

einen tiefen Einblick in den Verlauf der Degeneration. Die

Unfähigkeit zu Stillen iſt keine iſolirte Erſcheinung; ſie iſt

erblich, hat zur Haupturſache den Alkoholismus und paart

ſich auch mit anderen Symptomen der Degeneration. Die

Kinder werden ungenügend ernährt, und ſo ſteigert ſich die

Entartung von Generation zu Generation, bis ſie – ſchließ

lich zum qualvollen Untergang des Geſchlechtes führt.

Fragt man aber nach den Mitteln zur Verhütung der

Degeneration, ſo ſind dieſe, da Staat und Geſellſchaft kaum

in abſehbarer Zeit mit geſetzlichen Maßnahmen in dieſe Ver

hältniſſe eingreifen werden, ausſchließlich in die Hand des

Individuums gegeben. In ſeiner eigenen Lebensführung und

in der Eheſchließung beſtimmt Jedermann das Schickſal zu

künftiger Geſchlechter, und mit Recht ſtellt Bunge als gebiete

riſches Poſtulat auf, daß ſich im Volksbewußtſein die einfache

Wahrheit feſtſetze, es ſei das Zeugen kranker, entarteter Kinder

das ſchwerſte Verbrechen, welches Menſchen überhaupt begehen

können. Hiermit wäre auch der wichtigſte Schritt zur Be

ſchwörung der drohenden Degeneration geſchehen, und bis dahin

müſſen leider alle „ſocialhygieniſchen Alarmrufe“ mehr oder

minder ungehört verhallen.

––-F– –
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Eine Helmholtz-Biographie.

Von Dr. Georg Biedenkapp.

Leo Königsberger, ein Freund und College des berühmten

Phyſikprofeſſors, hat uns mit dem erſten Bande einer Helm

holz-Biographie bedacht (Verlag F. Vieweg u. Sohn, Braun

ſchweig). Das Buch umfaßt die erſten vier Jahrzehnte von

Helmholtzens Leben bis zu ſeiner Wiederverheirathung mit

Anna v. Mohl. Den breiteſten Raum nimmt die Darlegung

der wiſſenſchaftlichen Forſchungen ein, aber das Biographiſche

iſt immer noch ſo reichhaltig, daß auch Derjenige auf ſeine

Koſten kommt, der den phyſikaliſch-phyſiologiſchen Gebieten

ferner ſteht.

Die Verehrer des Mannes, der in Berlin allein zweimal

durch Standbild verewigt iſt, rühmen ihn als Bahnbrecher

auf dem Gebiete der Optik und Akuſtik, als den Erfinder des

Augenſpiegels und des Geſetzes von der Erhaltung der Kraft.

Seine Feinde haben ihn des Plagiats an Schopenhauer,

Robert Mayer und Ohm beſchuldigt. Es wird heute von

keinem Sachverſtändigen mehr in Abrede geſtellt, daß das

Geſetz von der Erhaltung der Kraft und vor Allem der

Hauptnachweis dafür, die mathematiſche Berechnung des mecha

niſchen Wärmeäquivalents, von Robert Mayer fünf Jahre

früher gefunden und veröffentlicht wurde. Es geht durchaus

nicht mehr an, die Sache ſo darzuſtellen, wie es bisher aus

übelberathener Freundſchaft für Helmholtz geſchah: als habe

Mayer das Geſetz ausgeſprochen, Helmholtz es erſt mathe

matiſch bewieſen. Nein, Helmholtz war in Bezug auf dies

Geſetz, deſſen Entdeckung ihm eine große Empfehlung für ſeine

glänzende Laufbahn war, nur der Nachentdecker. Je länger

dies geleugnet wird, um ſo mehr ſchadet man dem Todten.

Aber warum denn es leugnen? Bleibt nicht die Erfindung

des Augenſpiegels, die phyſiologiſche Optik und die Lehre von

den Tonempfindungen ein großer Ruhmestitel? Und läßt

ſich denn jene Nachentdeckung als eine bewußte erweiſen? Die

vorliegende Biographie belaſtet nach der einen und entlaſtet

nach der anderen Seite. Ich glaube, daß ſich auf ihrer

Grundlage eine verſöhnende Stellungnahme finden läßt.

Faſſen wir zunächſt die Belaſtung ins Auge. Robert

Mayer hatte ſeine Entdeckung 1842 in Liebigs Zeitſchrift

für Chemie veröffentlicht und dann 1845 in einer eigenen

Schrift über die organiſche Bewegung umfänglich und mathe

matiſch die Mechanik der Wärme vom Sonnenball bis zum

Blutmolekül dargelegt und Licht, Wärme, Elektricität, Chemis

mus, Gravitation und Bewegung als verſchiedene Formen

des unvermehrbaren und unverminderbaren Kraftfonds der

Natur nachgewieſen. Als Helmholtz dann zwei Jahre ſpäter

mit demſelben Gedanken kam, wurde ihm die Ehre der Ent

deckung gut geſchrieben, während Robert Mayer durch widrige

Schickſale im Verborgenen blieb. Wer nun an der Selbſt

ſtändigkeit Helmholtzens nicht gern zweifelte, der konnte mit

Recht annehmen, daß der damals 22 jährige Gelehrte doch

nicht abſolut jenen Mayerſchen Aufſatz in Liebigs Zeitſchrift

geleſen haben mußte. Helmholtz war mehr Mathematiker

und Phyſiker, in die Chemie arbeitete er ſich damals erſt

tiefer ein. Ja, wenn der Mayerſche Aufſatz in den „Annalen

für Phyſik und Chemie“ geſtanden hätte, dann hätte es mit

tollen Dingen zugehen müſſen, wenn Helmholtz ihn nicht ge

ſehen hätte. So konnte man ſich tröſten. Aber nun belaſtet

die Biographie. Wir ſehen aus ihr, daß Helmholtz damals

gerade mit größter Aufmerkſamkeit die Polemik Liebigs gegen

gewiſſe Gegner verfolgte und 1843 einen Aufſatz über das

Weſen der Fäulniß und Gährung veröffentlichte. Darnach

kann man ſchlechterdings kaum zweifeln, daß Helmholtz die

Liebigſche Zeitſchrift und ebenſo den darin enthaltenen Mayer

ſchen Aufſatz geleſen haben muß.

Man ſteht vor einem Räthſel, das ſich nur durch die

auch aus der Biographie hervorgehende Gedächtnißſchwäche

und nervöſe Erkrankungen Helmholtzens erklären läßt. Er

hat Mayer geleſen, allein er hat vergeſſen, daß er ihn geleſen,

und hat dann die Keime, die von jener Lectüre in ihm

zurückgeblieben waren, von Neuem ſelbſtſtändig zu Leben

gebracht.

Der Glaube an ein bewußtes Plagiat iſt um ſo ſchwerer

anzunehmen, als Helmholtz nicht nur von Seiten eines treff

lichen, prächtigen Vaters, ſondern auch durch einen ſo ge

waltigen Lehrer wie den Phyſiologen Johannes Müller eine

ganz vorzügliche Erziehung empfing.

Helmholtzens Vater, ein geborener Berliner, nahm an

den Freiheitskämpfen der Jahre 1813 und 1814 trotz ſchwäch

lichen Körpers Theil, ſattelte darnach aus Gewiſſensbedenken

vom Theologen zum Philologen und Philoſophen um und

wurde ſpäter Gymnaſiallehrer und Profeſſor zu Potsdam.

Mütterlicherſeits ſtammte der berühmte Phyſiker von einem

hannöverſchen Artillerieofficier, in deſſen Adern engliſches und

franzöſiſches Emigrantenblut rollte. Helmholtz konnte ſich der

ſtolzen Abkunft von jenem William Penn rühmen, der ſeines

Glaubens wegen mit zahlreichen Coloniſten die engliſche

Heimath verließ, um eine neue in Amerika zu finden. Dieſer

Quäker war ein moderner Solon, deſſen Namen untrennbar

mit der Geſchichte Philadelphias und Pennſylvaniens ver

knüpft iſt. Helmholtz iſt alſo mindeſt dreifach gemiſchten

Blutes, und da auch aus den zahlreichen Briefen ſeines

Vaters, die in der Biographie abgedruckt ſind, ein ganz vor

züglicher Charakter und ſcharfer Kopf ſpricht, ſo fällt es

gewiß ſchwer, anzunehmen, daß der Abkömmling ſo edlen

Blutes eines bewußten Plagiates zu zeihen wäre.

Der Briefwechſel zwiſchen Vater Helmholtz und Sohn

iſt, faſt möchte ich ſagen das Schönſte an der ganzen Bio

graphie. Auf der einen Seite die ſchwungvollen Gedanken

des Vaters, der ſich ganz in die idealiſtiſche Philoſophie

Kant's und Fichtes eingelebt hat, und auf der anderen der

nüchterne Geiſt des Sohnes, der das Experiment als Baſis

der Wiſſenſchaft betrachtet. Der Vater warnt vor dem

Materialismus, zu dem die Naturwiſſenſchaft verführe. Er

ſolle die Grenze und Aufgabe ſeines Gebietes begreifen und

nicht in das rein Geiſtige des Staates übergreifen, ſowie der

Religion und Moral. „Denn dies ſind keine Producte und

Erſcheinungen der Natur, ſondern des Geiſtes, und wer ſie

aus der materiellen Welt ableiten wollte, der zerſtörte ihr

höheres Weſen, der zerſtörte den menſchlichen Stolz und

profanirte unſere heiligſten Güter, welches eben die ewigen,

rein geiſtigen ſind.“ „Mag auch die iſolirte Naturforſchung

manchen zufälligen, äußerlich nachzuweiſenden Nutzen ſtiften

können,“ ſo heißt es in einem anderen Briefe, „einen wiſſen

ſchaftlichen Fortſchritt, ja ſelbſt ſichere und tiefere Einwirkung

auf das Leben wird ſie nur in der Begleitung der Philo

ſophie gewinnen, da eben die geſtaltende Kraft ſchon der reine

Gedanke iſt, und das Geiſtige wie überhaupt jede neu durch

brechende Idee allemal neue Sphären und Aufgaben, bei

Beobachtung unter einem neuen Lichte des Gedankens

eröffnet.“

Viel kühler dagegen ſchreibt der Sohn: „Wir mathema

tiſchen Naturforſcher ſind zu einer ſehr ängſtlichen Genauig

keit in der Prüfung der Thatſachen und Schlußfolgen dis

ciplinirt und zwingen uns gegenſeitig, unſere Gedankenſprünge

in den Hypotheſen, mit denen wir das noch unerforſchte

Terrain zu ſondiren ſuchen, ſehr kurz und knapp zu machen.“

Des Weiteren weiſt der Sohn die „trivialen Tiraden“ von

Vogt und Moleſchott weit von ſich, dieſe Leute ſeien keine

Repräſentanten der Naturforſchung, denn ſie beſäßen weder

Achtung vor den Thatſachen noch Beſonnenheit in den Schluß

folgerungen. Schopenhauer habe ihm gründlich mißfallen.

Bekanntlich hat Schopenhauer das Größenverhältniß

zwiſchen Kant und Helmholtz durch den Unterſchied zwiſchen
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Montblanc und Maulwurfshügel illuſtriren wollen. Da ver- lege ſeines Vaters war und damals, als Helmholtz in den

ſteht man es, daß der alte Helmholtz auf den Beleidiger

ſeines Sohnes auch nicht gerade Loblieder ſingt. Schopen

hauer, ſo ſchreibt er, wolle in ſeinem hohen Alter endlich

Aufſehen erregen, da er bei den Philoſophen eine ſo ſchlechte

Aufnahme gefunden habe. Er ſpeculire auf das Zeitungs

publicum und auf die für Sonderlinge ſo geneigten Eng

länder. -

Auch politiſch mag ein leiſer Gegenſatz zwiſchen Vater

und Sohn gewaltet haben. Der Sohn ſpottet über die Demo

kraten, der Vater über höfiſche Wiſſenſchaft. Jedoch ſei hier

eine feine Bemerkung des alten Helmholtz nicht übergangen:

„Hinter den Formen des feineren Umganges liegt in der

Regel ein tiefer Sinn, der nur vergeſſen iſt, daher ſie denn

auch gar ſehr beliebt machen und fördern; ihnen Seele zu

geben, damit ſie aufhören, leere Form und Schein zu ſein,

kommt auf einen Jeden ſelbſt an.“

Ein jüngerer Bruder des Phyſikers wollte ſich dem

Maſchinenbaufach widmen. Es war damals die Uebergangs

zeit, wo der Gewerbetreibende und Techniker noch über die

Achſel angeſehen waren. Da iſt ein Brief intereſſant, den

Helmholtz ſeinem Bruder zur Beſtärkung in ſeinem Vorſatze

ſchrieb: „Was den Streit über Handwerk und nicht Hand

werk betrifft, ſo ſehe ich aus Deiner Darſtellung, daß Du

die Sache keineswegs ſo auffaßt, daß ich auf die Seite R.'s

und ſeiner gelehrten Verachtung der banauſiſchen Beſchäfti

gungen treten müßte. Der Werth des Arbeitens hängt nicht

von dem Material, was man bearbeitet, ab, ob es unorga

niſche Materie oder Geiſtesproducte ſeien, ſondern von der

Größe der geiſtigen Kraft, mit der es bearbeitet wird, und

davon, ob die Arbeit nur den Zweck des Lebensunterhaltes

habe oder ob ſie Sache des freien, geiſtigen Intereſſes ſei.

Wer ſo arbeitet, wie er es von ſeinem Lehrer oder Meiſter

einmal zu machen gelernt hat und nur beabſichtigt, dadurch

die Mittel für ſeine Subſiſtenz oder ſein Vergnügen zu er

langen, der wird durch das Maſchinenmäßige der Arbeit

geiſtig abgetödtet; wer aber aus Luſt an der Sache arbeitet

und demzufolge ſtrebt, die Sache zu fördern, der wird durch

die Arbeit veredelt, welche es auch ſein mag.“

Der Bruder, an den dieſe Worte gerichtet waren, wurde

ſpäter Director der großen Rheiniſchen Stahlwerke bei Ruhrort.

Es ſind ſchon mehrere Biographien vorhanden und auch

die von Helmholtz gehört zu denen, aus welchen das Intereſſe

des ſpäteren Kaiſers Wilhelm an der Wiſſenſchaft lebhaft

hervorgeht. Als Helmholtz einem Ruf nach Heidelberg folgte

und damit die Univerſität Bonn verließ, ſoll der Prinz von

Preußen in ſcharfen Ausdrücken Bericht über die Gründe

des Abgangs von Helmholtz gefordert und die Abſicht aus

geſprochen haben, ſich perſönlich nach Baden hin zu verwen

den, um Helmholtz dort ſeines Contractes entbinden und ihm

zu neuen Verhandlungen mit der preußiſchen Regierung

Raum geben zu laſſen. Der Prinz habe ſich ſchon früher

ſehr mißbilligend über die Art geäußert, wie in der Ver

waltung der preußiſchen Univerſitäten die wiſſenſchaftlichen

Rückſichten den kirchlichen und politiſchen nachgeſetzt worden

ſind. Bei Helmholtz kam vielleicht auch noch der Umſtand

hinzu, daß dieſer ein Zögling des mediciniſch-chirurgiſchen

Friedrich Wilhelms-Inſtituts in Berlin war. Bei fünf Kin

dern konnte der alte Helmholtz ſeinen älteſten Sohn Hermann

nur auf dieſe Weiſe zum mediciniſchen Studium gelangen

laſſen, daß er ihn in dies Inſtitut eintreten ließ, wobei ſich

der junge Mann verpflichten mußte, eine Anzahl Jahre als

Militärarzt zu fungiren.

Ueber Helmholtz Jugendzeit erfahren wir, daß er bis

zum 7. Jahre ſchwächlich und kränklich, ſpäter in der Schule

gerade kein Wunderkind, erſt in den oberen Claſſen ein ſehr

guter Schüler war. Seine mathematiſch-phyſikaliſche Richtung

mag zum Theil auf den Umſtand zu verrechnen ſein, daß

ſein ſehr tüchtiger Mathematiklehrer auch Freund und Col

oberen Claſſen des Gymnaſiums ſaß, die Eiſenbahnen in

Deutſchland Eingang fanden. Speciell die Strecke Berlin

Potsdam war eine heiß umſtrittene, der die thörichteſten Be

denken entgegen gehalten wurden. Auch war der Telegraph

bereits entdeckt, und allenthalben kündigte ſich eine Zeit an,

in der die Anwendungen der exacten Wiſſenſchaften Trumpf

wurden. Das hat Helmholtz offenbar auch bewußt oder un

bewußt in der Wahl ſeines Berufes beeinflußt.

Für ſeine Laufbahn hat, wie die Biographie klar er

kennen läßt, der etwas ältere Du Bois-Reymond vielfach

Schrittmacherdienſte geleiſtet, und ſo lieſt ſich dies Leben wie

das eines echten Sonntagskindes, dem die Schickſalsparze nur

ſelten in die Quere ſchnitt.

Oeffentliche Placate und die Reclamekunſt

Von Mil Richter (Leipzig).

Kaum ein Jahrzehnt iſt es her, daß das Placat aus

dem Lande jenſeits der Vogeſen zu uns herüberkam. Während

man hier zu Lande dem Fremden ſonſt gewöhnlich zugeneigt

iſt, empfing man es merkwürdiger Weiſe mit einer Abneigung,

die ſich hier und da bis zur Verpönung ſteigerte. Aber es

hat ſich dennoch zu behaupten gewußt. Das zeigt wenigſtens

die Entwickelung, die das Placatweſen innerhalb des letzten

Jahrzehnts genommen hat. Auch der friſch aufblühende In

duſtriezweig zeigt es uns, der aus ihm in ſo raſchem Wachs

thum hervorging. Ueberall iſt das Placat vertreten: bei

Ankündigungen auf dem Gebiete der Kunſt und Wiſſenſchaft,

beim Verkauf der Literaturerzeugniſſe, bei öffentlichen Ver

anſtaltangen bedienen wir uns ſeiner, am häufigſten jedoch

begegnen wir ihm im Geſchäftsleben. Mitten im bunt be

wegten Leben der Großſtadt prangt es an dickleibigen Placat

ſäulen, wir finden es im Schaufenſter der großen Waaren

häuſer, in öffentlichen Localen dient es als Stubenzierde, und

in Zeitungen und Zeitſchriften hat es längſt ſeine Heimath

aufgeſchlagen. Bald begegnen wir dem gewöhnlichen Schrift

placat mit ſeinen breiten, farbigen Lettern, bald dem Figuren

placat mit ſeinen luſtigen und lebensvollen Geſtalten, mit

den lachenden Frauengeſichtchen und den ſatyriſch-ſchalkhaften

Figuren. Seltener ſchon ſehen wir das künſtleriſche Placat

mit den vornehmen, ſchönheitsvollen Geſtalten aus dem

ſocialen oder geſellſchaftlichen Leben. Dieſe Gattung der

Placate iſt uns immer intereſſant, weil ſie ſchön, eigenartig

und vor allen Dingen mit einer Fülle künſtleriſcher und

techniſcher Reize ausgeſtattet ſind.

Hier begegnen wir den Anfängen zu einer Reform der

Reclamekunſt. Denn in der Hauptſache kommt es auf die

Verwendung der techniſchen Mittel an, um eine wirkungs

volle Reclame durch das Placat zu erzielen. Darin liegt die

Kunſt der Reclame. Sie iſt eine Geſchicklichkeitskunſt, –

eine Modekunſt, aber auch eine Calculationskunſt. Denn

das Placat ſoll Effect erzeugen. Alſo müſſen wir die Mittel

ſo nehmen, wie ſie uns wirkungsfähig erſcheinen.

Zunächſt die Schrift.

Sie iſt das Mittel der einfachen Placatkunſt. In der

öffentlichen Reclame ſpielt ſie allerdings gewöhnlich eine

untergeordnete Rolle. Sie wird übertönt durch den über

triebenen Bildſchmuck, durch die Größe der Farbenplaſtik.

Und doch iſt die einfache Schrift auf weißem Untergrunde

nicht minder wirkſam. Allerdings iſt hierbei für die techniſche

Wirkſamkeit das Arrangement ausſchlaggebend. Auf dieſes

kommt es einzig und allein an. Die Zuſammenſetzung der

Schrift muß nach ganz beſtimmten Geſichtspunkten erfolgen.

Wenig Text, möglichſt gar keinen, aber charakteriſtiſche Stich

worte. Und dieſe müſſen ganz beſonders durch eine vornehme
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Schriftart hervorgehoben werden. In dieſer textlichen Ein

fachheit liegt der Schlüſſel zum Erfolg. Schon von Weitem

muß man ſehen können, um was es ſich bei dieſer oder jener

Anzeige handelt. Denn wenn man durch die Straßen oder

über die Plätze der Großſtadt ſchreitet, ſtreift man das

Placatweſen nur mit flüchtigen Blicken. Man betrachtet

das, was einem auffällt. Sehen wir da ſchon von Weitem

ein Wort in ſtarken, breiten Lettern glänzen, das der In

begriff der ganzen Anzeige iſt, mit dem ſich ihr Inhalt

deckt, ja, das uns auf den erſten Blick errathen läßt, was

es überhaupt für eine Bewandtniß mit denk angekündigten

Gegenſtande hat, alſo ein Wort, daß Alles ſagt, was wir

wiſſen wollen, – dann betrachten wir es näher, es intereſſirt

uns, und wir leſen noch den übrigen Text dazu. Das iſt

der äußere Reiz, die Anziehungskraft, die Wirkungsfähigkeit

der Reclame. Und deßhalb hat dieſes auffallende Hervor

heben von Schlagwörtern einen ſo außerordentlichen Werth.

Den übrigen Raum laſſen wir frei. Denn eine ſolche Leere

iſt das zweite Erforderniß. Der freie Raum erhöht offenbar

die Wirkungsfähigkeit. Zunächſt bringt er ja dem Auge eine

wohlthuende Abwechſelung. Dann läßt er aber auch die

Schrift ſtärker durchſcheinen: wir ſehen ſie weiterhin leuchten

durch den umgebenden weißen Schein des Papieres. Das

ſind die Bedingungen des Schriftarrangements. Darin liegt

der Erfolg. Aber darin liegt auch eine große, bedeutungs

volle Aufgabe der Reclamekunſt überhaupt. Man hat ſich

von dieſem einfachen Schriftplacat vielfach abgewendet, weil

man es nicht wirkungsfähig genug fand. Doch dieſe Wirkungs

loſigkeit war eben darin zu ſuchen, daß man das Placat mit

einem Uebermaß an textlichem Inhalt belaſtete. Die Idee,

überhaupt die Abſicht verlor ſich in allerhand Tüfteleien.

Man führte alles Mögliche an, was man verkaufen wollte.

So entſtand eine Art geſchäftlicher Speiſezettel, bisweilen

auch eine Art Programm. Wie lange ſich dieſer Irrthum

behauptet hat, zeigt ein Blick auf unſer Placatweſen. Nur

vereinzelt finden wir die Bedingungen erfüllt. Nur ſelten

hebt ſich eine Anzeige aus dem bunten Wirrwarr der Bilder

und Reflexe ab, die durch die originelle Einfachheit des Schrift

ſatzes Effect macht.

Daneben gelangt das Placat zu ſeinem Rechte, ja ge

wiſſermaßen zu Ehren. Das Figurenplacat ſowohl als das

farbige. Nur fehlt in beiden noch vielfach die Conſequenz,

die Harmonie, die Einheitlichkeit der Züge. Figuren ſind ja

hier nichts weiter als Clichéabdrücke und können deßwegen

auch vom künſtleriſchen Geſichtspunkte aus nicht ſo ſtreng

beurtheilt werden. Denn es iſt Fabrikwaare. Vielfach ſind

ſie nur aus einer Vergrößerung der geſchäftlichen Signets

entſtanden. Aber gleichviel – ſie müſſen jedenfalls in ihrer

änßeren Erſcheinung zum Charakter des Placates paſſen.

Auch ſie müſſen ſich mit dem Inhalte der Anzeige decken,

ihn charakteriſiren. Denn die Figuren ſollen ja das Mittel

zur Wirknng ſein. Das Bild iſt hier Hauptſache, die Schrift

Nebenſache. Zu dieſem Bilde aber geſellt ſich noch die

Farbentechnik. Sie ſoll die Wirkungsfähigkeit unterſtützen.

Deßhalb wird es gut und vortheilhaft ſein, zwiſchen der

Figurenzeichnung und der Farbentechnik Contraſte zu erzielen.

Der Charakter des Bildes muß ſich von der Farbe abheben.

Das iſt der Zweck des öffentlichen Placates, die Kunſt ſeiner

Technik. In die Figuren müſſen wir das Hauptgewicht legen.

Frohe, anmuthige Geſtalten erwecken zuerſt Intereſſe. Ueber

haupt Bilder aus der Natur, aus dem Leben, aus der Ge

ſellſchaft ſind am vortheilhafteſten. Lachende, lebensluſtige

Frauengeſtalten bilden daher die wirkungsvollſten Motive des

Placates. In ihren Zügen liegt Grazie, in ihrem Antlitz

Freude und Luſt, Schalkhaftigkeit und Chic, in ihrem Cha

rakter der Reiz des Modernen, des Natürlichen, des Lebens

wahren. Und wenn wir noch ſo haſtigen Schrittes um die

Straßenecke biegen, vor der eine Placatſäule aufgepflanzt iſt,

wir können nicht vorüber eilen, ohne einen flüchtigen

Blick nach jener triumphirenden Frauengeſtalt hinüber ge

worfen zu haben, die uns mit freundlichem Blicke zulächelt.

Was iſt es, das uns an dieſem Bilde reizt, was uns feſſelt?

Eine einfache Copie des Frauentypus, wie wir ihm tagtäglich

begegnen – weiter nichts. Eine Perſon aus dem Leben,

die durch das Placat wiedergegeben iſt – das iſt Alles.

Meiſtens ohne ſubjective Zuthaten, ohne ornamentales Bei

werk. Wodurch wirkt ſie? Denn wir betrachten ſie ja –

wir ſchauen ihr nach oder treten näher zu ihr heran. Ein

Schein des Lächelns liegt auf ihrem Antlitz. Aus den Zügen

leuchtet eine anſprechende Schalkhaftigkeit. In ihren Be

wegungen giebt ſich eine luſtige Satyre kund.

Das ſind die Mittel, die uns reizen. Dabei ſind auch

die Aeußerlichkeiten verlockend. Ein einfaches Kleid umgiebt

den ſchlanken Körper. Die entblößten Arme geben dem

Ganzen einen wohlthuenden Anblick. Barköpfig und mit

aufgelöſtem Haar hält ſie uns irgend etwas entgegen. Aber

ihr Blick iſt ſcharf, gewiſſermaßen ſtechend, herausfordernd.

Dahin zielt das künſtleriſche Motiv: Im Blick ſoll der Aus

druck liegen, der Effect und die Wirkungsfähigkeit. Oder ein

kleines Mädchen mit lockigem Haar fällt uns durch ihre ge

ſunde, ſtrahlende Geſichtsfarbe beſonders in die Augen. Ihr

volles Geſicht, ihre Jugendfriſche, die klaren ſchwarzen Augen,

die rothen, runden Backen, der muntere, fröhliche Ausdruck

– das Alles verkörpert in ſo treffender Weiſe die Wirkungs

fähigkeit eines Nahrungsmittels, daß kaum ein ſchöneres, in

ſeiner Geſammtheit wirkendes Motiv gedacht werden kann.

Man ſieht überall Natur und Leben, Friſche und Schönheit

– das intereſſirt uns nicht bloß, das entzückt, erheitert uns.

Darum betrachten wir es – vielleicht gar ein zweites Mal,

und wir betrachten es wieder. Dieſe Motive ſind ſo einfach

– namentlich techniſch.

Schon mit dem einfachen Schwarzdruck als Clichédruck

iſt viel zu erreichen. Erhöht wird die Wirkungsfähigkeit

allerdings durch den Buntdruck. Aber auch hier leiſtet die

Einfachheit größere Dienſte als ein wechſelvolles Durchein

ander. Mit zwei Farben iſt daher in der Regel mehr zu

erreichen als mit einer Menge von Farbenabſtufungen. Eine

ſolche Fülle würde höchſtens allzugroße Anforderungen an

das Auge ſtellen. Erſt nach einem unbequemen Suchen nach .

dem Kern der Sache würde man die wirkliche Abſicht heraus

finden können. Aber gerade dieſes Suchen lenkt den Be

trachter ab. Es verleidet ihm die Freude am Beſchauen.

Das ſind die erſten und oberſten Vorausſetzungen für den

Placatdruck, wie er an den Reclameſäulen Verwendung findet.

Welche weiteren Erforderniſſe ſich hieran knüpfen, werden die

Betrachtungen des künſtleriſchen Placates zeigen.

Noch ein anderes techniſches Moment kann hier nicht

unerwähnt bleiben. Es gehört zur conſequenten Durchführung

einer günſtigen Reform. Zunächſt eine Frage: Unter welchen

Geſichtspunkt haben wir eigentlich die Reclameſäulen zu

ſtellen? Denn ſie bilden ja immerhin eine nicht unweſent

liche, ja nothwendige Erſcheinung im Stadtbilde. Sie ſind

unentbehrlich geworden wie ſo manche andere moderne Ein

richtung auch. Und wenn man ſie heute beſeitigen wollte,

würde ein ſolcher Zuſtand für den Geſchäftsmann, für den

Reiſenden, für den Fremden möglich ſein? Sie würden

jedenfalls Alle nirgends einen entſprechenden Erſatz dafür

finden. Alſo ſind ſie ein Bedürfniß. Und damit punctum.

Doch nein – ſie ſind ja auch zugleich eine gewichtige

Erſcheinung im Großſtadtleben. Faſſen wir ſie nun als

Sehnswürdigkeit, als Zierde auf oder nur als Wegweiſer,

als Orientirungstafel? Letzteren Fall angenommen, würde

man ſie eben nur unter den geſchäftlichen Geſichtspunkt ſtellen

können. Sie würde nichts weiter als eine geſchäftliche oder

verkehrspolitiſche Einrichtung ſein. Aber ſelbſt wenn man ſie

als Zierde nicht gelten laſſen will – ſie ſtehen auf parkge

ſchmückten Plätzen oder inmitten ſauber eingerichteter Alleen,

zwiſchen Prachtbauten und Denkmälern, und da müſſen wir
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ſie mindeſtens von einem äſthetiſchen Geſichtspunkte aus be

trachten. Denn wenn man ſich in einer ſolchen Umgebung

befindet, müſſen wir uns fragen: ſtören ſie den Geſammt

eindruck oder nicht? Sind wir doch daran gewöhnt, uns an

ſolche Kleinigkeiten zu ſtoßen. Unſer äſthetiſches Gefühl ent

rüſtet ſich, wenn in einer ſchnurgeraden Baumreihe irgend

ein losgeriſſener Stamm die Ebenmäßigkeit durchbricht. Ja,

es entrüſtet ſich ſchon, wenn inmitten gut beſtellter Park

anlagen ein Fetzen fortgeworfenen Papieres umher liegt. Es

beläſtigt uns, und wir ſind empört über das Unäſthetiſche

eines ſolchen Anblicks. Stört aber nicht ebenſo auch die

Placatſäule inmitten einer künſtleriſch geordneten Umgebung?

Empfinden wir es nicht unangenehm, wenn wir, verſunken

in äſthetiſchen Betrachtungen, ringsum Symmetrie und

Naturſchönheit, wenn wir Alles nach unſerem Geſchmack ein

gerichtet finden, nun mit einem Male durch den Anblick der

Placatſäulen in eine ganz andere Welt hinein gebracht werden,

ganz andere Vorſtellungen erhalten, vor Allem aber einen

unpaſſenden Contraſt in dem ordnungsloſen Durcheinander

der Placatzettel empfinden. Wir ärgern uns über eine ſolche

Störung, und es kann vorkommen, daß der Anblick jener

häßlichen Blößen, die zwiſchen den Falten des Placatgewandes

hervorlugen, die Freude am Beſchauen eines geſchmackvoll

eingerichteten Parkplatzes verleidet.

Nicht die Mannigfaltigkeit der Anzeigen verurſacht die

Störung, ſondern der Wirrwarr im Arrangement. Wir

finden keine Planmäßigkeit, ſondern nur Unordnung, Anzeigen

über Proteſtverſammlungen und Theater, über Mundwaſſer

und Bachconcerte, Bismarckliteratur und Leihhausverſteige

rungen, Dombaulotterien und Variétévorſtellungen – Alles

ohne beſtimmte Abſicht, Alles durcheinander und nebenein

ander. So löſt ein Gedanke den anderen, eine Vorſtellung

die andere ab, ohne daß wir befriedigt wären. Und jeder

neue Eindruck wird durch einen anderen Gegenſatz vernichtet.

Daraus erklärt ſich die Unduldſamkeit des Reclameplacates

Wenn wir es deßhalb zu einer Zierde im Stadtbilde erheben

wollen, dürfte ſich zunächſt die Einrichtung von Vorzugs

plaeaten empfehlen, die künſtleriſch hergeſtellt und an den

jenigen Plätzen angebracht werden müßten, die ihrer ganzen

Anlage und Umgebung nach eine ſolche Bevorzugung bean

ſpruchen. Aber auch das Arrangement der Anſchlagzettel

müßte nach dem Geſichtspunkte der Planmäßigkeit erfolgen.

Eine gewiſſe Einheitlichkeit würde nach dem Charakter der

Anzeige erzielt werden. Dazu müßten für die einzelnen Ge

biete beſondere Felder geſchaffen werden, ſo eins für Politik,

für Wiſſenſchaft und Kunſt, Vergnügungen und Sehens

würdigkeiten und ſo fort. Dadurch würde vor allen Dingen

die Mannigfaltigkeit der Eindrücke vermieden werden. Die

läſtige Verſchwommenheit des Geſammtbildes würde ver

ſchwinden und das öffentliche Reclameweſen als etwas Ganzes

im Sonntagskleide erſcheinen. Inſofern wäre es aber auch

im Stadtbilde eine Zierde, ein äſthetiſch wirkender Factor.

Größere Dimenſionen hat die Reclame in ihrem Mutter

lande angenommen. Dort beherrſcht ſie Alles. Ihre laute

Sprache tönt wie ein tauſendfältiges Echo des Geſchäftslebens

zurück. Und wir haben oft gar keine Ahnung davon, in

welchen eigenartigen und originellen Formen und Tonarten

ſie hier auftritt. Am ausgeprägteſten und frappanteſten iſt

immer die Straßenreklame mit ihren witzigen und poſſen

haften Einfällen. Jedes Haus, jedes Gebäude, jede Einrich

tung, überhaupt jedes Plätzchen, das vom Publicum beob

achtet werden kann, iſt mit einem Reclamezettel belegt. Ja,

bis hinein in die ſtillen Stätten des Friedhofes iſt ſie ſogar

gedrungen: auf Grabſteinen leſen wir die verblüffende In

ſchrift: Hier ruht in Gott Herr ſoundſo, Schuhmachermeiſter

dort und dort wohnhaft, in deſſen Geſchäft die eleganteſten

und dauerhafteſten Stiefel für Damen und Herren zu haben

ſind. Oder noch origineller: Hier wird einſt Herr ſoundſo

ruhen, Hutfabrikant in dort und dort, bei welchem täglich

großer Ausverkauf billiger Herrenhüte ſtattfindet. Das ſind

Zoten, die wir Gott ſei Dank nicht kennen.

So treten dort alle möglichen Raffinements auf, alle

Tollheiten und alle Trics leiſtet ſich die Reclame. Da wird

Alles herangezogen, um einen neuen Einfall zu einem

Reclameſpiel zu machen. Menſchen und Thiere dienen als

wohlfeile Mittel. Beiſpielsweiſe der Elephant, welcher von

einem Gaſtwirth in den Straßen herumgeſchickt wird. In

ſeinem Rüſſel einen Speiſezettel tragend, preiſt er das Menu

dem Publicum an. Oder die Theater und Variétés werden

benutzt, die Reclame in das grelle Rampenlicht zu ſtellen.

Kaum iſt der Vorhang aufgezogen, und das Publicum wartet

aufmerkſam und ſtaunenden Blickes auf den Beginn der

Vorſtellung, da erſcheint plötzlich ein Mann auf der Bühne

und ſchreit mit aller Lungenkraft durch den Saal: Sogleich

wird die Vorſtellung beginnen. Die Damen und Herren ſind

noch bei der Toilette. Ich habe ihnen eben eine Probe

unſerer neuen Zahnpaſta vorgelegt, ſie iſt ganz vorzüglich

gefunden worden. Die Doſe koſtet nur ſoundſo viel und

iſt bei der Firma ſoundſo zu haben. Plötzlich fällt ein

Regen bunter Zettelchen, welche die neue Zahnpaſta anpreiſen,

ins Publicum hernieder. Auf der Bühne aber iſt der

Reclamemann verſchwunden, und die Vorſtellung beginnt.

Das iſt die active Reclame mit ihren unduldſamen Ueber

triebenheiten und ihren unlauteren Mitteln.

Glücklicher Weiſe haben ſich dieſe bei uns nicht einge

bürgert. Sie ſind uns – den kunſtſinnigen Deutſchen –

verhaßt. Wir bedienen uns anderer, vornehmerer Mittel.

In erſter Linie haben wir das Placat in unſere Dienſte

genommen. Immer mehr gewöhnt ſich die Geſchäftswelt

daran, eine vornehme Reclame mit Hülfe eines guten, künſt

leriſchen Placates zu machen, weil ſie immer mehr zu der

Ueberzeugung kommt, daß dadurch am eheſten der gewünſchte

Dieſe Richtung hat auch das

Auch es befindet ſich

Erfolg erzielt werden kann.

öffentliche Reclameweſen eingeſchlagen.

auf dem Wege zur vornehmen Placatkunſt.

––– –>--> <––

Rus der Hauptſtadt.

Politiſches Tagebuch.

Oberamtmann L. Spamer in Darmſtadt wünſcht dem Präſidenten

des Reichstages die Vollmacht zu ertheilen, daß er während einer Sitzung,

ſobald es ihm zweckmäßig erſcheint, verkünden könne, bis zum Schluß

der Sitzung ſei die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Die

Verkündung ſoll durch drei Glockenzeichen oder bei großem Lärm

durch Auſrichten eines ſchwarzen Fähnchens am Präſidentenpulte

erfolgen. Sobald das Zeichen gegeben iſt, unterſtehen die Abgeordneten

für jedes Wort und jede Handlung dem Strafgeſetze. Ein Polizei

commiſſar erſcheint mit zwei Schutzleuten in Civil, aber „mit kleinen

Abzeichen“ verſehen, im Saale, nimmt in der Nähe des Präſidenten

Platz und notirt alle Aeußerungen, auf Grund deren die Abgeordneten

ſtrafrechtlich belangt werden können. Spamer's Vorſchlag iſt darum ſo

glücklich, weil Dank ihm in Zukunft alle Präſidialkriſen vermieden

werden können. Kommt irgend ein Vollmar oder Bebel noch einmal

auf Krupp und Kaiſerreden zu ſprechen, ſo genügt die Hiſſung der

ſchwarzen Flagge, um den Schutzmann in Thätigkeit treten zu laſſen.

Vielleicht könnte man im Reichstage auch eine beſondere Marienburger

Polizeiwache einrichten, der alle gefährlichen Abgeordneten zur weiteren

nachdrücklichen Behandlung überwieſen werden müßten.

S

Zur Enthüllung des Standbildes Friedrichs des Großen in

Waſhington, des Geſchenkes des Kaiſers an die nordamerikaniſche Union,

ſoll ſich eine Officiers-Deputation nach Amerika begeben. An der

Spitze der Abordnung wird Feldmarſchall Graf Walderſee ſtehen.

Venezuela kann alſo aufathmen. Wie Tungfuhſiang und die

Kaiſerin-Wittwe gerettet war, als der Weltmarſchall nach ěj kam,

ſo darf jetzt auch Caſtro ſich ſicher fühlen.

%.
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Dem Alten Fritz wird es in Amerika ergehen wie dem Dichter

Heine – erſt hat man für ſein geſchenktes Denkmal überhaupt keinen

Platz, und dann ſtellt man's an ganz entlegener oder ſchwer zugänglicher

Stelle auf. Die Officiers-Deputation geht wahrſcheinlich deßhalb nach

Amerika, damit wenigſtens einige Europäer ſich durch den Augenſchein

davon überzeugen, wo das Monument hinkommt. Denn ſonſt wird es

möglicher Weiſe trotz allen Suchens von Niemandem wieder aufgefunden

werden können.

2:

Nach Fertigſtellung des Poſener Schloſſes wird Wilhelm II.

Eigenthümer von 53 Schlöſſern und ſchloßartigen Gebäuden einſchließlich

der Jagdſchlöſſer ſein. Von dieſen befinden ſich drei in Berlin. Auf

Potsdam und ſeine Umgebung entfallen nicht weniger als 13. Im

Stadtkreis Kaſſel befinden ſich drei Schlöſſer. Ferner gehören dem

Kaiſer: das Reſidenzſchloß in Hannover, das Stadtſchloß in Stettin, die

Schlöſſer in Wiesbaden, Straßburg i. E., Schwedt an der Oder, Breslau,

Celle, Charlottenburg bei Berlin, Freienwalde an der Oder, Homburg

v. d. Höhe, Königsberg i. Pr., Königswuſterhauſen, Osnabrück, Oliva,

Koblenz, das Schloß in Urville, die Hohkönigsburg, Schloß Stolzenfels

a. Rh., Jagdſchloß Rominten, das Schloß Schönhauſen, Jagdſchloß

Grunewald, das Jagdſchloß in der Goerde, die Burg Hohenzollern,

Jagdſchloß Hubertusſtock, das Schloß in Cadinen, das Schloß Jägernhof

bei Düſſeldorf, Schloß Georgsgarten, die Burg Sonneck a. Rh., Jagd

ſchloß Springe, das Schloß zu Benrath, zu Brühl, das Schloß zu

Erdmannsdorf i. Schl., das Jagdſchloß Letzlingen, und ſchließlich kommt

noch hinzu das Reſidenzſchloß in Poſen.

Da das Schloß in Poſen nach miniſteriellen Angaben dazu dienen

ſoll, die deutſche Geſinnung und das monarchiſche Empfinden der Be

völkerung zu ſtärken, ſo haben königstreue Männer keinen Anlaß, ſich

hinſichtlich der royaliſtiſchen Empfindungen der übrigen Provinzen zu

ängſtigen. 52 Schlöſſer genügen einſtweilen. Allerdings kann ich mir

nun erklären, warum ſich in Hinterpommern die agrariſche Fronde ſo

breit macht, und warum die Bayern ſo gottesläſterliche Reden über

Swinemünde halten. Beiden Bezirken fehlen Poſen'ſche Schlöſſer.

::

Ludwig Pietſch ſchreibt in der Schleſiſchen Zeitung:

„Es fand die Aufführung von Shakeſpeare's neu einſtudirtem

Heinrich V. ſtatt, mit Chriſtians in der Rolle des jungen ritterlichen

Königs, der von dem Dichter ſo gezeichnet iſt, daß man, wenn dieſe

Zeichnung losgelöſt werden könnte von der ganzen Umgebung und dem

mittelalterlichen Milieu, ſie ſtellenweiſe für ein wohlgetroffenes

Porträt unſeres Kaiſers halten könnte. Wem fiele das nicht auf,

wenn er den Erzbiſchof von Canterbury von König Heinrich ſagen hört:

Hört ihn nur über Gott'sgelahrtheit reden,

Und, ganz Bewund'rung, werdet Ihr den Wunſch

Im Innren thun, der König wär' Prälat;

Hört ihn verhandeln über Staatsgeſchäfte,

So glaubt Ihr, daß er einzig das ſtudirt;

Horcht auf ſein Kriegsgeſpräch, und grauſe Schlachten

Vernehmt Ihr vorgetragen in Muſik.

Bringt ihn auf einen Fall der Politik,

Er wird deſſelben gord'ſchen Knoten löſen,

Vertraulich wie ſein Knieband: daß, wenn er ſpricht,

Die Luft, der ungebund'ne Wüſtling, ſchweigt,

Und ſtumm Erſtaunen lauſcht in aller Ohren,

Die honigſüßen Sprüche zu erhaſchen. . .“

Alle Achtung! Für einen Altmodiſchen wie L. P. iſt das wirklich

recht modern.

2:

Demokratiſche und ſocialdemokratiſche Blätter beſchweren ſich

darüber, daß der Rothe Adler-Orden 3. Claſſe dem etwa 20 jährigen

Fürſten zu Schönburg-Waldenburg in Bonn verliehen worden ſei.

Hämiſch fügen ſie hinzu, der Fürſt ſei durch den frühzeitigen Tod ſeines

Vaters ſchon im Alter von ſechs Jahren in den Beſitz des Fürſtentitels

und der Beſitzungen ſeiner Familie gelangt und gegenwärtig bei der

Univerſität in Bonn als studiosus juris immatriculirt.

Den Demokraten iſt es ſchwer recht zu machen. Statt als ge

ſchworene Gegner alles Titel- und Ordensweſens froh darüber zu ſein,

wenn Titel und Orden durch die Art der Verleihung als das gekenn

zeichnet werden, was ſie in Wahrheit ſind: als leere Decoration – ſtatt

deſſen gerathen ſie in loyale Entrüſtung über eine hocherfreuliche Hand

lung des Monarchen. Sie würden ſich wahrſcheinlich auch in der Zeit,

wo „Gazetten nicht geniret“ wurden, hell über den hiſtoriſchen Erlaß

des Alten Fritz ſich entrüſtet haben, der einen Titeldurſtigen zum

Wagenrath ernannte – „nicht Wagenrad“, wie der große König ſpöttiſch

hinzufügte.

::

„Der Papſt,“ ſo meldet das „Wolff'ſche Bureau“ aus Rom,

„empfing den deutſchen Reichstagsabgeordneten v. Frege mit

Gemahlin.“ Das berühmte, etwa zehn Jahre alte und nie erblaſſende

Geſchlecht derer v. Frege galt bisher für eine Stütze des ſächſiſchen

Proteſtantismus. Nach den letzten Vorgängen im Königreich Sachſen

wird ſich freilich Niemand darüber wundern, daß die katholiſche Kirche

dort Boden gewinnt und gerade die vornehmen Geſchlechter unwider

ſtehlich zu ſich hinüberzieht. Schade, daß Giron kein Abbé iſt, wie zu

erſt berichtet wurde. Er könnte dann ſpäter bei der Uebertrittsfeier die

Taufe vornehmen.

%.

Die Börſenpreſſe und der Druckfehler.

„ . . . Wir haben dieſe Bankleitung ſchon ungezahlte Male darauf

hingewieſen, daß ihre gegenwärtigen Emiſſionen und ihre ganze Hand

habung der Geſchäfte unſernÄ nicht finden!“

Prinz Vogelfrei.

Dramatiſche Aufführungen.

Nachtaſyl. Scenen aus der Tiefe in vier Aeten von Maxim Gorki.

(Kleines Theater.)

Wenn es nach Recht und Geſetz ginge, wenn wir ein Theater

publicum hätten ſtatt einer willenloſen Herde, die ſich von hundert

Aufdringlichen vorſchreiben läßt, was gut iſt und was nicht gut, dann

reichten die Räume der kleinen Bühne. Unter den Linden kaum für den

zehnten Theil ihrer Beſucher aus. Man braucht die Gaben, die ſie

bietet, nicht begeiſtert zu überſchätzen. Unter den Kritikern, die ihr

gegenüber jetzt nach Worten der Bewunderung japſen, haben die Meiſten

noch jede neue Mode mit derſelben japſenden Bewunderung willkommen

geheißen. Aber auch wer beiſpielsweiſe in Wedekind'sÄ keine

neue Kunſtoffenbarung ſieht, ſondern den verwegenen Ulk eines Viel

könners, der heute noch in der glücklichen Lage iſt, ſich und ſeine Hörer

zum Narren zu halten; wer Maxim Gorki's abenteuerlich wüſte und

techniſch rührend ungeſchickte Scenen aus der Tiefe nicht als tiefgrün

dige Urpoeſie anſtaunt, auch der wird dem prächtigen kleinen Theater

gern ſeine Hochachtung bezeugen. Hier iſt eine Bühne, die von wirk

lichen Künſtlern, von Kunſtverſtändigen geleitet wird. Hier iſt eine

Bühne, von der die Maßgebenden lernen können. Selbſt wenn die

Maßgebenden mit dem Hochmuth des Kaſſe machenden Geſchäftsmannes

auf die jungen Anfänger herabſehen, die bei ihnen gelernt haben. Dieſe

Lehrlinge ſind über ihre Meiſter hinaus. Denn ſie wußten mit warmer

Liebe zur dramatiſchen Kunſt Opfermuth und Wagemuth zu verbinden.

Ihnen iſt noch immer Muſentempel, was den anderen längſt Kuhſtall

mit milchenden Kühen geworden iſt.

Gorki's intereſſantes Stück ſetzt ſo ſchwerfällig ein, daß man zwei

Acte hindurch mit aller Mühe nicht zu erkennen vermag, wohin der

Dichter ſteuert. In bisweilen ermüdender Breite reiht er Scene an Scene,

Bild an Bild, ohne daß die Farben intenſiver werden, oder der Hinter

grund ſich erweitert. Dann folgt ein derber Knalleffect aus der älteren

Tragödie: der Liebhaber der Frau erſchlägt im Taumel den Ehemann,

nachdem ihre verbrecheriſchen Geſpräche, die auf ſeine Ermordung hin

auslaufen, echt comödienmäßig belauſcht worden ſind. Der vierte Act

ſteigt zu beträchtlicher Höhe empor. Er führt in dämmernde Fernen

hinein, die dem modernen Theater ſonſt völlig unbekanntes Land ſind.

Hier wird der Poet wieder, was die Poeten unſerer Zeit ſammt und

ſonders nicht mehr ſein können, weil die Flugkraft ihrer Schwingen

nicht ausreicht. Mahadöh, der Gott der Erde, der erlöſt und gewaltig

erhebt. Von dieſem vierten Acte aus betrachtet, gewinnen die drei

anderen ſeltſames Licht. Man vergißt die armſelige Handlung, auf die

es gar nicht ankommt, vergißt alle bühnentechniſchen Schnitzer und Un

beholfenheiten und läßt urſprüngliches, blutwarmes Leben in ſtarkem

Strahle auf ſich wirken. Dies Stück lebt in Wahrheit. Es ſpielt in

der verlorenen Tiefe der Geſellſchaft, aber über den ſchrecklichen Schmutz

flattert goldnes Sonnenlicht hin. Dies Stück lebt, weil es den Ab

ſchaum der Erde und zugleich die Sternenwelt ſpiegelt.

In das Gewimmel verlotterter Lumpe ſteigt Luka, der Pilger,

hinab. Wir wiſſen nicht, von wannen er kommt und wohin er geht.

Er mag ſelber zu den Elenden gehören, doch er iſt ein Elender, wie

Gorki es angeblich in früher Jugend war. Vielleicht grüßt der Poet in

dieſem Alten ſich ſelber, ſeine Weltanſchauung und ſeine große Menſchen

liebe. Luka weiß für jeden der Verwahrloſten einen Troſt, einen Rath,

eine Hilfe oder doch eine freundliche Lüge, die den Jammer der Spe

lunke auf Minuten ſcheucht. Er hält keine Moralpauken, davor be

wahren uns Gorki's künſtleriſche Inſtincte. Aber auf das Stolze und

Heilige im Daſein weiſt er hin, und er beſchreibt den Weg, der die

Menſchheit aus dem Moraſt zu himmelnahen Gipfeln führt. Der

Glaube an die Menſchheit iſt ſchon ihre Errettung. Sage den Menſchen,

daß ſie gut ſind, ſei ſelber feſt davon überzeugt, und ſie werden zur

Güte ſtreben. Jeder ſoll bedenken, daß er ein Ä iſt am ewigen

Werke, daß ſeine Thätigkeit nicht ausgeſchaltet werden kann und daß die

Seele des Alls Schaden leidet, wenn auch nur Einer ſich von der

Mitarbeit ausſchließt.

Wundervoll charakteriſirt Gorki die Einwirkung des geheimniſvollen

Pilgers auf das verkommene Geſindel. Er ſtellt Typen auf, wie ſie
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Hogarth's und Höllenbreughel's Phantaſie nie erſonnen hat, weil Hogarth

und Breughel das ruſſiſche Reich von heute nicht kannten. Dieſer

Baron, der um ein bißchen Schnaps wie ein Hund auf allen Vieren

kriecht und wie ein Hund bellt; der zum ſchmierigen Vagabunden ge

worden iſt, ohne es recht zu merken, in aller Schmierigkeit und

Selbſtentwürdigung daher noch den Ariſtokraten markiut. Dieſer ehe

dem gefeierte Tragöde, den der Branntwein in den Koth ſtürzte und

der nun ſeinem verlorenen Namen in erſchütternden Tönen nach

jammert. (Wir beſprechen hier ſonſt grundſätzlich keine ſchauſpieleriſchen

Leiſtungen, doch die Geſtalt Reichers, die man im Traum und Wachen

nicht vergißt, iſt werthvoll genug, um ihretwegen alte Tafeln zu zer

brechen. Welche Wildheit der Verzweiflung, die doch keine Kraft mehr

aufbringt, um loszubrechen, ſprach aus dem zerſtörten Antlitz, und

welch ergreifender Schimmer des Glückes flog darüber, nun der eine

Menſch ſich fand, der im verwüſteten Bruder noch den Bruder ehrte

und liebte!) Mit unfehlbar ſicherer Meiſterſchaft hat Gorki dieſe und

andere Geſellen der Tiefe gezeichnet. Die Dirne, die ſich ein heimliches

Ideal geſchaffen hat und anbetend zu dem Phantom von Liebſten

auſſchaut, während ſie ſich für Kopeken verkauft. Der Bruder Leicht

ſinn, den das Gefängniß verdorben hat; der Galgenhumoriſt Satin;

das Scheuſal von Herbergsmutter . . Strich bei Strich ſitzt, und jedes

Wort iſt köſtlich, weil es juſt ſo und nicht anders lauten muß. Dies

Stück Gorki's iſt das Stück der Spielzeit von 1903.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Wie im vergangenen Winter ſchon, ſo haben ſich auch jetzt wieder

der „Weſtclub“, die „Freie Kunſt“, der „Märkiſche Künſtler

club“, der „Club Berliner Landſchafter“ und die „Geſell

ſchaſt deutſcher Aquarelliſten“ zu einer gemeinſamen Ausſtellung

im „Künſtlerhauſe“ zuſammengethan.

Das iſt gut und erſreulich, wie damals ſchon hier dargethan

wurde. Ich verſtehe nur nicht, was in den Einladungen die Beibehal

tung der fünf Namen bedeuten ſoll. Es ſind ja doch nur Ausſtellungs

verbände und auf dieſer Collectivausſtellung hängt Alles, in Bezug auf

Vereinszugehörigkeit, kunterbunt durcheinander und einen Catalog mit

Gruppen unterſcheidender Aufführung der Künſtler giebt's auch nicht.

Es giebt überhaupt keinen Catalog . . .

Die Ausſtellung macht im Uebrigen einen anmuthenden Eindruck.

Man begegnet manch unverkennbarem Streben, Eigenes zu geben.

Namentlich auf dem Gebiete der Landſchaft. Beſonders augenfällig

iſt's, daß die zahlreichen Brachtſchüler immer mehr und mehr bemüht

ſind, in Motiven und Farbenſtimmungen ſelbſtſtändig ihre Wege zu

gehen. Zwei der Hervorragendſten unter ihnen fehlen dieſes Mal leider:

Theodor Schinkel und Louis Lejeune. Wenigſtens habe ich in der drei

Zimmer füllenden Bilderfluth nichts entdecken können. Auch ſie zeigten

im vorigen Jahre ſchon Eigenes, ebenſo wie Alfred Liedtke, Auguſt

Achtenhagen, Kayſer-Eichberg u. A. noch. Kayſer-Eichberg hat freilich

auch dieſes Mal wieder „romantiſche“ Kiefern zu zeigen, aber daneben

ſehen wir von ihm ein Fiſcherdörfchen an einem umwaldeten See mit

feinempfundenem Licht- und Schattenſpiel auf den Waldmaſſen, das

ſchon beträchtlich über ſeinen vorjährigen Emancipations-Verſuch, die

märkiſche Sonntagsſtimmung, zu ſtellen iſt. Eines der ſchönſten Bilder

iſt von Alfred Liedtke: unter klarblauem Himmel auf einem Hügel

gelbbraune Birken, die der Herbſtwind gründlich zauſt. Etwas Friſches,

Urſprüngliches lebt im Bilde. Man glaubt, die kräftige Luft mitzu

athmen, und man möchte gegen den Wind ankämpfen. Auguſt Achten

hagen überraſcht mit einem ganz eigenartigen Figurenbild: „Zwie

geſpräch“. Eine junge Dame in Weiß ſitzt mit dem Rücken uns zu

gekehrt an einem grünen Gartentiſch. In ihrem hochhinaufgekämmten

braunen Haar und im Kaſtanienzweig darüber ſpielen die Sonnen

ſtrahlen. In flotter Stellung hat auf der Ecke des Tiſches, im Schatten,

ein junger Mann mit dunklem Krauskopf, in maleriſchem dunkelgrünen

Biedermeierfrack, Platz genommen. Er beugt ſich tief zum Mädchen

herab, ſo daß auch ſein Geſicht kaum zu ſehen iſt. Es iſt ein ſehr ge

ſchicktes Arrangement von Grün und Weiß und Licht und Schatten.

Ein anderer „Märker“, Felix Krauſe, zeigt in einem großen Bilde

voll Feierabendſtimmung und Sommerluſt einen im Zwielicht unter

breitäſtigen Bäumen an einer Hausmauer ſitzenden jungen Mann in

Hemdärmeln, der ſchwermüthige Weiſen ſeiner Ziehharmonika entlockt.

Pigulla, der im vorigen Jahre noch ganz „Marke Bracht“ war,

läßt uns dieſes Mal einen Blick auf das rauchige, dunſtige Eiſenbahn

treiben bei der Colonnenbrücke werfen. Die Auffaſſung iſt durchaus

maleriſch und in dieſer Beziehung beſſer als bei ſeinem anderen Straßen

bilde, der „Potsdamer Brücke“ von der Höhe des Hauſes an der Süd

weſtecke geſehen.

Die Thurmſpitzen-Perſpective liebt Karl Langhammer. Wie oft

ſchon hat er in ihr uns Havellandſchaften mit hochgethürmten braun

violetten Wolkenballen gezeigt. Auch er kommt uns dieſes Mal anders.

Er führt uns in die römiſche Campagna in einem ſehr großen, faſt

monumental wirkenden Gemälde. Auf Gelbbraun und Grauviolett iſt es

geſtimmt. Freilich die Wolken ſpielen auch hier wieder eine Hauptrolle.

Da ſtehen ſie, eine ganze Burg über dem dunkel roſa-lilafarbigen Höhen

zuge, der am Horizont die ganze Landſchaft durchquert. Unten dunkel

graublau, werden ſie nach oben zu immer lichter. Vorn die weite Ebene

ſonnenverbrannt, herbſtlichbraun und gelb. Eine majeſtätiſche Ruhe

liegt über dem Ganzen; die herbe Poeſie der Einſamkeit . . . Wirbelndes

Leben dagegen malte Otto H. Engel. Wirbelndes Kampfleben der

Elemente irgendwo an einer Inſel oder Feſtlandküſte der Oſtſee. Grau

der Himmel, grau die ſchäumenden Wogen und Wellen, die gegen die

Düne donnern, auf der unter ſturmgepeitſchten Bäumen ein einſames

Fiſcherhaus ſteht. Die Zeichnung des bewegten Waſſers hier und da

vielleicht etwas hart, aber es ſteckt doch ſehr viel ſcharfe Beobachtung

und ſeines Empfinden in dem Bilde. Auch Ludwig Dettmann, der

Königsberger Akademiedirector, ſtellt ein Unwettermotiv aus. Ein

Gewitterſturm iſt über den See und den ihn umkränzenden bewaldeten

Hügelzug hingezogen. Dunkel die Stimmung; das Waſſer noch unruhig;

das Schilf und Röhricht von mächtigen Windſtößen noch durcheinander

geſchüttelt; regenglänzend der ſchwärzlich-grüne graſige Uferhang, die

Laubmaſſen über ihm; drüben jenſeits des Waſſers das Stück eines

Regenbogens; auf den tanzenden Wellen bunte Farbenreflexe und ab

geriſſene Binſen und Zweige . . .

Nur noch zweier Landſchaftsmaler ſei gedacht. Hans Hermann

hat ſich aus Holland ein neues Motiv geholt: ein qualmender Fluß

dampfer unter grauem Himmel im lehmfarbenen Strom am Landungs

platz, auf dem allerlei Frachtgüter und wartende Landleute eine feine

Abwechslung von kräftigeren Farbenwerthen in die Grauſtimmung des

Ganzen hineinbringen. Und dann Max Uth, der den Motiven von

dunklen, regenſeuchten Gäßchen und Plätzen belgiſcher Städtchen mit

Laternenlicht-Effecten treu geblieben iſt, aber eine eigenartige Technik

zeigt, indem er den ſehr paſtos aufgetragenen und dann abgeſchliffenen

Untergrund mit dunklen Laſuren behandelt. Er erzielt ſo ſchöne

Dämmerungstöne und eine in die Tiefe wirkende Durchſichtigkeit der Luft.

Unter den Figuren malern muß ich dieſes Mal an erſter Stelle

Karl Ziegler nennen. Er hat mit ſeinem dunkeltönigen, in Haltung

und Ausdruck ſehr charakteriſtiſchen Selbſtbildniß die flachen und trockenen

Frauen- und Kinderporträts neulich bei Schulte wieder reichlich wett

gemacht. Max Schlichting's übliche Dame in den Dünen gehört

nicht zu ſeinen glücklichen Arbeiten; auch Meng-Trimmis hat Beſſeres

zu zeigen gehabt. Eine feine Stimmung in Dunkelgrün und Violett

ſtellt Julie Wolfthorn aus – das Bild einer brünetten Dame im

Lehnſtuhl, lebensvoll aufgefaßt, geſchmackvoll gegeben. Philipp Franck

bringt wieder alte Frauen im Freien. Dieſes Mal ſind es Kartoffel

ſchälerinnen. Eine ſehr fleißige, tüchtige Arbeit, aber doch ſchon die

Mode von vorgeſtern. Auch die Taufmutter, die den weißgekleideten

Täufling auf den Knien, ſo feierlich im ſchwarzen Feſtgewand im

Garten neben dem Kaffeetiſch ſitzt, iſt gut gemalt, aber nur wenig

intereſſanter, als die Kartoffelſchälerinnen. Seine alten Frauen der

beiden letzten Jahre zeigten doch noch mehr Eigenleben. Es wäre gut,

wollte der Künſtler ſich nunmehr anderen Motiven zuwenden. Aus

dieſen ſcheint er Alles herausgeholt zu haben, was herauszuholen war.

Genug von den „Fünf- Vereinlern“ . . . Bei Eduard Schulte

begegnen wir wieder einmal einer Stuck-Ausſtellung. Sie nöthigt

Einem ein Kopfſchütteln ab. Das reizvoll Individuelle ſeiner Phantaſie

kunſt iſt allmälig zur Manier erſtarrt. Es fehlt für den Beſchauer

das Ueberzeugende einer inneren Antheilnahme des Künſtlers. Schlimmer

noch, daß man denſelben Eindruck gegenüber den Tafeln gewinnt, wo

er nicht die Wege der Neubelebung antiker Mythenſtoffe wandelt, Böcklin

nachwandelt, wenn auch in eigener Auffaſſung und mit eigenen Aus

drucksmitteln, die er mitunter bis zum Brutalen und Cyniſchen zu

ſteigern wußte, oder andererſeits nicht ſich in dämoniſcherÄ
lichkeit ergeht, wie auf Bildern in der Art der „Vertreibung aus dem

Paradieſe“, die „Erinnyen“, die „Sünde“. Ich meine Gemälde, wie

einige der Bildniſſe und die „Pietà“. Es iſt traurig zu ſagen, daß

kaum je ein deutſcher Künſtler, der überhaupt einen Namen hatte, eine

ſo ſchlechte „Pietà“ gemalt hat, wie hier Stuck. Und was ſoll man

zum Doppelbildniß des Malers und ſeiner Gattin ſagen? Eine Steif

heit bis zur Lebloſigkeit; pompejaniſche Wandmalerei in – modernen

Coſtümen. Daß das Bild farbig von guter Wirkung iſt, macht jene

Mängel nicht wett. Von den Saharet-Bildniſſen wird man auch nur

den Kopf in Gouache als lebensvoll bezeichnen können. Wären nicht

die alten „ſpielenden Faune“, die Variante der nicht minder bekannten

„Sünde“, die aber an die der Pinakothek nicht heranreicht, und das

„Glühwürmchen“, ſowie von den Bildniſſen das der „Danzarina“, das

nicht bloß coloriſtiſch, ſondern auch im Ausdruck feſſelnd iſt – das Er

gebniß wäre ſehr traurig für den Maler Stuck. Der Bildner aber

glänzt auch hier mit dem großartigen Athleten, dem verwundeten Centaur,

der wundervollen Amazone und der Tänzerin von packendſter Bewegung.

Ja – hier hat uns ein Künſtler Eigenſtes zu ſagen mit tempera

mentvoller Kraft und ſchöner Materialbeherrſchung.

Auch für Fritz von Uhdes „Heilige Drei Könige“ vermag ich

mich nicht zu erwärmen. Wohl zieht die Madonna, d. h. das deutſche

Landmädchen durch Anmuth und Gemüthsinnigkeit an, aber von den

Empfindungen, die die „Könige“ bewegen, iſt hier wenig zu ſpüren und

vom Standpunkt der Raumkunſt-Wirkung aus iſt der ganze Entwurf

nicht geglückt: es giebt viele leere Stellen. Von den Collectionen des



Nr. 6. Die Gegenwaru. 93

7

jungen Breslauer, Eugen Spiro, und der drei Oeſterreicher, Adolf

Zoff, Max Kurzweil und Victor Scharf, intereſſiren am meiſten

die Bilder dieſes Letzten, der in Paris ſchafft. Wohl zeigt er noch

keine durchgebildete eigene Handſchrift und weckt Erinnerungen an

verſchiedene Vorbilder, aber in ſeinen Landſchaften verhilft er doch einer

feinen Stimmung zum Ausdruck und in ſeinen Bildniſſen, wie in dem

Doppelporträt von Mutter und Kind und in jenem anderen, das er

„Das Bilderbuch“ genannt hat, auch im Selbſtporträt und dem des

Herrn Jurié-Lavandol verräth er guten Farbengeſchmack und zeigt er

wirkungsvolle Harmonien, die ſich ihm ſcheinbar ohne Mühe geben.

Spiro wirkt bei aller tüchtiger Arbeit mitunter recht kalt und trocken;

von Zoff aber läßt ſich ſagen, daß er „ſehr hübſche“ Bilder malt –

das iſt heute zu wenig. Mit Vergnügen ſieht man dagegen wieder

einige Bilder von Gregor von Bochmann. Neues ſagen ſie uns

weder mit ihren eſtländiſchen Motiven, noch mit ihren umgewertheten

altniederländiſchen Ausdrucksmitteln. Aber da das „Alte“, das ſie

bringen, feine Kunſt iſt, ſo erfreuen ſie Einen. Daß Bochmann ſehr

wohl auch die großzügige Weiſe Moderner zu meiſtern vermag – das

bewies ſeine Ausſtellung im Sommer in Düſſeldorf ſchlagend.

Genug auch von Schulte, wo wieder die Fülle der Geſichte ſür

eine Salon-Ausſtellung von faſt verwirrender Wirkung iſt. Blicken

wir einen Augenblick noch in den Oberlichtſaal von Keller & Reiner.

Hier zeigt Hermann Hendrich eine ganze Reihe großer farbenbunter

illuſtrativer Bilder zu Goethe's „Märchen“ aus den „Unterhaltungen

der Auswanderer“. Es iſt ein Mißgriff. Daß Hendrich über eine ge

wiſſe Phantaſtik der Ausdrucksmittel gebietet, wird zugeſtanden. Wenigſtens

dort, wo es ſich um eigene Erfindungen handelt, oder um die Darſtel

lung altbekannter Sagenhelden und myſtiſcher Geſtalten. Aber das

Goethe'ſche Märchen eignet ſich überhaupt nicht zu einer farbigen Illuſtri

rung. Alle Mittel ſind zu ſchwach, die zauberiſche Wirkung der gold

ſtreuenden Irrwiſche, der von innen leuchtenden Schlange, der geheimniß

vollen ſtrahlenden Könige, der Pracht des Tempels u. ſ. w. wiederzu

geben. Dazu hat Hendrich auch zeichneriſch nicht allzu glücklich gearbeitet

und vor Allem – die Phantaſie erſcheint lahm und kraftlos. Der

Garten z. B., in dem Lilie ſitzt, oder gar dieſe ſelbſt! Der Rieſe vor

dem Tempel, die Schlange als Brücke – nein, es war ein Mißgriff . . .

Im ſelben Raum iſt eine Reihe der feintönigen, graziöſen Borchardt'ſchen

Frauen und Mädchen aus der Biedermeierzeit in harmoniſch zuſammen

geſtimmten dunkelfarbigen Interieurs zu ſehen. Sie haben ſchon längſt

ſich viele Freunde gewonnen in ihrer Verbindung von niederländiſcher

Kraft mit der Anmuth der Rococomaler . . . Eine neue Erſcheinung iſt

der in Berlin ausgebildete Amerikaner Arthur Johnſon. Ihm haben

es ſichtlich unſer Ludwig v. Hofmann und die Pariſer Luminiſten an

gethan. NackteÄ Menſchen in farbenprächtiger, ſonnen

leuchtender Landſchaft malt er mit ſtarken Accenten und in feierlichem

Rhythmus. Aber das Meiſte wirkt noch grell und marktſchreieriſch. Es

fehlt das Maßvolle einer feindurchgebildeten Harmoniſirung. Talent

ſteckt jedoch viel drin und daß er gut zeichnen kann, beweiſen auch

namentlich ſeine Skizzen und Studien in Blei und mit der Feder. Auch

über einen gewiſſen Humor verfügt er und man wird ſich den Namen

immerhin merken müſſen . . .

J. Morden.

Gffene Briefe und Antworten.

Friederike Brion und das Goethedenkmal in Straßburg.

In Nr. 40 der „Gegenwart“ vom 4. Oetober 1902 wendet Herr

Profeſſor Froitzheim ſich gegen eine Andeutung oder Verewigung der

Seſenheimer Epiſode Goethe's auf einem Relief des dem Dichter in

Straßburg zu errichtenden Standbildes.

NichtÄ Unrecht weiſt der Herr Profeſſor auf den Lebens

lauf Friederike Brion's hin, wie er mehr als einen Makel aufzuweiſen

gehabt hat, nachdem Goethe ſie verlaſſen hatte. Was nach den Froitz

heim'ſchen Ausführungen und Belegen in moraliſcher Beziehung noch

von Friederike Brion übrig bleibt, iſt recht wenig, beinahe nichts.

Nach Goethe kam Lenz, dann zwei Vertreter der Theologie, die

Herren Gambs (proteſtantiſche Facultät) undReinbold (katholiſche Facultät),

und den Beſchluß ſcheinen einige Jünger des Mars aus einer benach

barten Garniſon gebildet zu haben. Daß Friederike Brion bei dieſen

zärtlichen Verbindungen mehr als ein Mal glückliche oder vielmehr un

glückliche Mutter wurde, darf nicht gerade in Erſtaunen ſetzen, um ſo

weniger, als ſie nach den Froitzheim'ſchen Ausführungen ein Mädchen

geweſen iſt, das ſich durch „die Unbeſtändigkeit ſeines maßlos weich

herzigen Weſens“ hervorthat.

Für die Beurtheilung der Frage, ob unter obwaltenden Umſtänden

das Andenken Friederike Brion's auf dem Straßburger Goethe-Denkmal

Berückſichtigung finden kann, iſt das Verhalten des Mädchens nicht

entſcheidend, ebenſo wenig wie das in moraliſcher Hinſicht ſo wenig ein

wandsfreie Leben Goethe's ſelbſt. Will man im Hinblick auf den Lebens

wandel Friederikens nach Goethe's Abſchied die Seſenheimer Epiſode auf

dem Standbilde nicht andeuten, ſo kann man mit demſelben Recht die

Errichtung des Monuments überhaupt verneinen. – Doch nicht dem

Menſchen, ſondern dem Dichter Goethe, einem Heros der deutſchen

Nationalliteratur, wird man ein Denkmal errichten. Da es ſich nun

ſpeciell um ein Monument in Straßburg handelt, ſo kann die Pfarrers

tochter von Seſenheim nicht wohl übergangen werden. Die Seſenheimer

Epiſode, deren Mitte das Bild Friederikens, wie es in „Wahrheit und

Dichtung“ vorliegt, einnahm, bezeichnete einen Glanzpunkt in Goethe's

dichteriſchem Schaffen. Keine Andere als die blondbezopfte Elſäſſerin

hat ihn zu jenen zarten und innigen lyriſchen Gedichten begeiſtert, die

zu den Perlen der deutſchen Nationalliteratur gehören Ein Verdienſt

kann Friederike hierfür zwar nicht beigemeſſen werden, aber ſie bildete

den Anlaß, das treibende Stimmungsmotiv, deſſen Einfluß ſich Goethe's

dichteriſche Natur nicht entziehen konnte.

In dieſem Falle hat das künſtleriſche Empfinden, nicht die

Wiſſenſchaft das entſcheidende Wort zu ſprechen. Nicht, wie Herr Profeſſor

Froitzheim meinte, könnte mit derſelben oder vielleicht noch größeren

Berechtigung etwa Egmont's Klärchen, das niemals exiſtirte, auf dem

Straßburger Denkmal verewigt werden, ſondern nur Friederike Brion,

denn ſie beherrſchte Goethe's Vorſtellungskreis. Während eines großen

Abſchnittes ſeines Straßburger Aufenthaltes ſpielte ſie in dem Gefühls

und geiſtigen Leben des Dichters die Hauptrolle.

Von der Froitzheim'ſchen Friederike Brion wird ſich das deutſche

Volk um ſo lieber trennen, als dieſer Figur aus Goethe's Dichtung die

reizendſte Mädchenblüthe gegenübertritt, die für alle Zeiten einen gewiſſen

Maßſtab für Liebreiz und Anmuth der äußeren Erſcheinung, für Natür

lichkeit und geiſtige Lebensfriſche bilden wird. Nicht umſonſt hat Goethe

ſeine Friederike einmal mit einem Reh verglichen, das über Rain

und Matten leichten Laufes dahineilt. Schwankende Baumzweige, be

wegliche Bäche, nickende Blumenwieſen und ein meilenweit freier Horizont

bilden, um mit Goethe zu reden, den Hintergrund, aus dem die ſchlanke

Geſtalt hervortritt. Und ſo wird dieſes flinke Reh forteilen durch alle

Jahrhunderte hin über blumige Wieſen und grüne Saatäcker; trotz des

ſchweren Rüſt- und Schießzeugs der Wiſſenſchaft wird es nie erhaſcht

werden, denn die deutſche Poeſie iſt ſein ſchützender Genius.

Wie ſagt doch ein neuerer Dichter, der auch einſt zwiſchen deutſchen

Bergen und am Rheinſtrom Frau Minne zu Ehren die Saiten ſeiner

Leier erklingen ließ?:

„Das Glück läßt ſich nicht jagen

Von jedem Jägerlein,

Mit Wagen und Entſagen

Muß drum geſtritten ſein.“ –

Als Friederike im Jahre 1772 ihre Neigung dem Dichter

Jac. Lentz zuwandte, da war ſie ihrem erſten Geliebten gleich

werthig geworden. Will man ihr daraus einen Vorwurf machen,

daß ſie an Charakterſtärke nicht einen Goethe überragte? Und weil

ſie dieſe Seelenſtärke nicht hatte, darum ſoll auch ihre poetiſche

Figur zum alten Eiſen geworfen werden, und obendrein noch aus

Rückſicht auf die verehrlichen Straßburger, bei deren Altvordern

einſt ein Sohn Friederikens als Paſtetenverkäufer umging! Herr

Profeſſor Froitzheim meint, daß dieſe Reminiscenz eine gewiſſe Art

von Klatſchbaſen zu einem Shocking veranlaſſen könnte. Weit begrün

deter würden kritiſche Bemerkungen mit Bezug auf Goethe ſein. Sein

Leben bot gerade auf dem beſprochenen Gebiet mehr als einen Anlaß

zur – Satire!

Herr Profeſſor Froitzheim bemerkt u. A. weiter, daß Friederike

Brion franzöſiſch-normanniſcher Abkunft geweſen ſei. Auch ohne, daß

er uns ihren Stammbanm bis zum Urgroßvater, wo nach altem Her

kommen die Familiengeſchichte eines Deutſchen zu beginnen pflegt,

vorführt, ſoll dieſe Behauptung als ſtichhaltig angeſehen werden, zu

mal die franzöſiſchen Laute des Namens Brion einigen Verdacht er

regen können. Aus ihrer Abkunft aber leitet ſich nach Herrn Prof. Froitz

heim die Unbeſtändigkeit des weichherzigen Weſens Friederikens her.

Goethe war deutſcher Herkunft und doch auf erotiſchem Gebiet von

einer ſtaunenswerthen Unbeſtändigkeit und Weichherzigkeit. Trotz aller

Schwermuth und Wertherei des Zeitalters waren Goethe und Friederike

fröhliche Kinder des Rheinlandes. So kamen ſie zuſammen, ſo genoſſen

ſie ein kurzes Glück, dann ſchieden ſie von einander unter einigen Thränen,

doch die Herzen brachen nicht, auch nicht dasjenige Friederikens, wie

man aus den Belegen, die Herr Profeſſor Froitzheim in ſeiner Abhand

lung anführt, wohl entnehmen kann. Ob das Herzzerſpringen und die

Abkehr vom Leben, die weitere Verzichtleiſtung auf deſſen Freuden nach

dem Scheitern eines erſten Glückes als ſpecifiſch deutſch zu bezeichnen

ſind, ſoll hier nicht weiter unterſucht werden.

Wenn Friederike Brion wirklich franzöſiſcher Herkunft geweſen iſt,

ſo waren deren Züge in ihrer Erſcheinung und Natur nahzeu verblaßt

und vom deutſchen Lebenselement aufgeſogen worden. Ihre Erſcheinung,

wie ſie von Goethe geſchildert wird, läßt nicht einmal einen annähernden

Vergleich mit einer franzöſiſirten Germanin oder germaniſirten Franzöſin

zu. Bei der erſten Begegnung entwirft Goethe kurz folgende Schilde

rung von ſeinem Reh aus der Seſenheimer Flur: Schlank und leicht,
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als wenn ſie nichts an ſich zu tragen hätte, ſchritt ſie, und beinahe

ſchien für die gewaltigen blonden Zöpfe des niedlichen Kopfes der

Hals zu zart. Aus heiteren, blauen Augen blickte ſie ſehr deutlich

(wohl hell und beſtimmt) umher und das artige Stumpfnäschen forſchte

ſo frei in der Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte.

Und dazu kam die deutſche Nationaltracht, um den Eindruck des An

muthigen und Liebreizenden noch zu erhöhen. Wenn Goethe ferner be

merkt, daß Friederike auf der Grenze zwiſchen Bäuerin und Städterin

eſtanden habe, ſo tritt ſie uns eben als ein elſäſſer Kind gegenüber.

Ä Frohſinn, ihr mittheilſames Gemüth, ihre Vertrauensſeligkeit, wie

Goethe ſie ſchildert, verleihen Friederike wohl individuelle, aber auch

Züge der Stammesart. Sie war eine Süddeutſche aus einem ehe

maligen, 1870 wieder gewonnenen deutſchen Grenzgebiet. Die Einflüſſe

des provinziellen, localen, geiſtigen und ſittlichen Milieu des Elſaß

können aber in der Individualität einer Friederike Brion doch wohl nur

unſchwer verkannt werden.

Es gäbe wohl nur einen Umſtand, der die Uebergehung der Seſen

heimer Epiſode auf dem Straßburger Denkmal rechtfertigen würde:

der Nachweis, daß Friederike vor ihrer Bekanntſchaft mit Goethe die

Künſte einer raffinirten Koketterie erfolgreich ausgeübt habe. Dann

wäre Goethe allerdings vollſtändig verblendet geweſen und er das Opfer

einer jugendlichen Intriguantin geworden, die mit einem als ſataniſch

zu bezeichnenden Raffinement zu operiren verſtand. Unter Zugrunde

legung eines ſolchen, gänzlich einwandfreien Nachweiſes würden Goethes

Lieder, die er Friederikens Anregung verdankte, die Bedeutung einer

beklagenswerthen Fälſchung erhalten. Nur mit einer tiefſchmerzlichen

Reſignation könnte das deutſche Volk in Zukunft ſeines großen Dichters

gedenken. Doch dieſer Nachweis wird aus pſychologiſchen Gründen nie

mals gelingen. Eine raffinirte Kokette erröthet nicht holdſelig; das that

aber Friederike Brion.

„Ein roſenfarbenes Frühlingswetter

Umgab das liebliche Geſicht“.

Möge die Muhme Weisheit dieſes Frühlingswetter nicht ganz

vergeſſen, wenn ſie über Naturkinder einer bewegten Zeit Gericht zu

halten ſich anſchickt.

- O. Karrig.

Notizen.

Bismarck's Leben, Thaten und Worte ſind dem Deutſchen ein

Lehrbuch der Politik und müſſen es in Zukunft immer noch mehr werden.

„Mit vollem Recht erblicken die Deutſchen in Bismarck ihr politiſches

Vorbild; aber dieſe allgemeine Vorſtellung ſoll ihnen noch weit mehr

als bisher in Fleiſch und Blut übergehen. Bei jeder Gelegenheit müſſen

ſie fragen: Was würde Bismarck wohl in dieſem Falle thun? Nur auf

ſolche Weiſe können ſie ſich die ihnen noch faſt vollkommen fehlende

politiſche Erziehung im Laufe einiger Generationen vielleicht aneignen

Lernen müſſen ſie von Bismarck, unausgeſetzt, in tiefſter Ehrfurcht und

Beſcheidenheit, um zu erkennen, wie deutſche Politik überhaupt getrieben

werden muß“. Dieſe beherzigenswerthen Sätze waren vor Kurzem in

einem Berliner Blatt zu leſen, und ſie ſind gewiß allen denkenden

Deutſchen aus dem Herzen geſprochen. Möge ſich das Beſtreben, bei

jeder Gelegenheit zu fragen: Was würde Bismarck wohl in dieſem Falle

thun? immer mehr bethätigen. Ein praktiſcher Behelf dazu iſt unlängſt

auf den Büchermarkt gekommen in Geſtalt eines ſtattlichen Buches unter

dem Titel „Bismarck als Erzieher“ von Paul Dehn (J. F. Lehmann),

das nahezu 2000 Ausſprüche Bismarck's wohlgeordnet enthält und mit

ſeinem Regiſter die Beantwortung der Frage erleichtert: Was würde

Bismarck wohl in dieſem Falle thun? - -

„Späte Blumen“ betitelt Adolf Graf von Weſtarp den Ge

dichtband, den er ſeinen Freunden vom ſchweren Krankenlager ſendet.

Wir haben wiederholt auf Weſtarp's hohe Begabung, auf ſeinen edel

deutſchen Geiſt und den ſchönen Kampfmuth hingewieſen, den er allen

nationalen Schädlingen gegenüber zeigt. Unvergeſſen ſind ihm die

flammenden Lieder, womit er in trüber Zeit, treuer Eckart und Ge

wiſſensſchärfer, für den vom Undank umheulten Bismarck eingetreten

iſt. Dieſer vornehme Zorn, dies vaterländiſche Empfinden lodert un

geſchwächt in dem adligen Dichtersmanne. Daneben entfaltet ſich immer

anmuthiger die blaue Blume echter Lyrik in ſeinen Verſen. Immer er

greifendere Töne findet er, um die Wunder des Werdens zu ſchildern,

die ihm leider ſo ſelten zu ſehen vergönnt ſind, und unerſchöpflich reich

iſt ſeine Palette. Bezeichnend indeſſen ſind und bleiben für dieſen

Mann ſeine Sturmgedichte, die knappen Lieder, in denen ſehnender

Drang zur Höhe, noch immer ungebändigte Luſt am Kampfe loht. Wir

tönnen es uns nicht verſagen, zwei bezeichnende Proben Weſtarp'ſcher

Verskunſt zu geben:

Sternſchnuppe.

Durch den Weltraum flog ein Meteor;

Leuchtend ging es auf und leuchtend nieder,

Und es zogen von der Erde wieder

Heiße Wünſche mich zu ihm empor.

Ach, gleich euch, ihr fallenden Geſtirne,

Leuchtend ziehen eine gold'ne Spur,

Untergeh'n, doch ſei's in Flammen nur

Und den Lorbeer um die Siegerſtirne!

::

Preis dem Kampfe.

Es dräut die Wolke, es ſteigt die Fluth,

Der Sturm brauſt durch die Tannen,

Nun gilt es zu zeigen den deutſchen Muth,

Steht feſt, ſteht feſt, ihr Mannen!

Nun gilt es den Kampf für das Heimathland,

Mit Gott, mit Gott und mit ſtarker Hand

Die feindlichen Mächte zu bannen.

Im Kampfe, ha, das iſt deutſche Art,

Für das Höchſte und Beſte zu ſtreiten.

Im Kampfe, da werden die Herzen uns hart,

Da giebt es kein ängſtliches Gleiten;

Da hilft kein Zagen und kein Verzeih'n,

Da hilft nur das Schwert, das Schwert allein

Und eiſernes Vorwärtsſchreiten.

Drum preiſ' ich dich, brauſender Sturmgeſang, --- --

Euch berghochſteigende Fluthen,

Drum preiſ' ich den blutigen Waffenklang,

Des Zorns wildlodernde Gluthen;

Sie geben uns wieder den deutſchen Mann,

Sie zeigen, was Deutſchland iſt und kann,

Sie ſcheiden die Schlechten und Guten.

E. Pierſon's Verlag, Dresden, hat dem Buche eine würdige Ausſtattung

mit auf den Weg gegeben.

Die deutſche Ausgabe des Buches „Napoleon I. in der Ver

bannung“, übertragen und bearbeitet von Oskar Marſchall von

Bieberſtein, (bei H. Schmidt und C. Günther, Leipzig) lieſt ſich

flüſſig und angenehm. Das Werk O'Meara's, welches unter dem

Titel: Napoleon in exile or a voice from St. Helena im

Jahre 1822 in London erſchien, iſt unzweifelhaft das hervorragendſte

aller Memoirenwerke über Napoleon. Einmal, weil dieſer Autor nicht,

wie Las Caſes, Montholon oder Gourgaud, mit Napoleon von früher

her bekannt war, ihm vielmehr als einem perſönlich Fremden gegenüber

trat und deſhalb mehr als Jene, denen Vieles an Napoleon geläufig und

nicht beſonders erwähnenswerth erſchien, zu einer genauen, in's Kleine

gehenden Schilderung des Kaiſers geeignet erſcheint. Hinzu kommt, daß

O'Meara als Nichtfranzoſe von den Rückſichten entbunden iſt, welche

die Anderen nehmen zu müſſen glaubten. Manchmal hat man bei den

Mittheilungen des Buches den Eindruck, als wäre der Autor ein moderner

Ausfrager, der ganz plötzlich mit ganz unvermittelten, wie aus dem

Hinterhalt hervorbrechenden Fragen über Napoleon herfällt, und man

iſt erſtaunt über die Bereitwilligkeit Napoleon's, womit er dem engliſchen

Arzte Rede ſteht.

Anſprechende Typen aus der Lehrerſchaft unſerer kleinen Städte

und Dörfer führt Fr. Polack in ſeinem hübſchen Werke „Kantor

Grobe und andere Leute“ vor. Polack, als der Herr Kreisſchul

inſpector, ſchildert aus eigener friſcher Anſchauung, und man gewinnt

den Autor lieb, während er uns von ſeinen Lehrern erzählt. Es ſteckt
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ein großes Stück Lebensweisheit und, was nicht minder werthvoll iſt,

ein kerndeutſcher Geiſt in dem Buche, dem ſogar der biedermeierſche Zug,

der es durchweht, trefflich zu Geſichte ſteht. Wer ſich für Leid und

Freud' unſerer braven Lehrer intereſſirt, der möge an Polact's „Kantor

Grobe“ nicht vorübergehen. Der Verlag (R. Herroſé in Wittenberg)

hat das Buch ſehr nett ausgeſtattet.

Wir haben ſchon wiederholt auf die von Hedda und Arthur Moeller

Bruck beſorgte Poe-Ausgabe hingewieſen, durch deren Veröffentlichung

ſich der fleißige Verlag von J. C. C. Bruns', Minden i. W., ſowohl

um den amerikaniſchen Dichter wie um ſeine deutſchen Freunde verdient

macht. Es liegen jetzt Band 2 und 7 der auf insgeſammt zehn Bände

berechneten Ausgabe vor. Sie enthalten die Gedichte Edgar Allan

Poe's und Hans Pfaalls Mondfahrt und andere Geſchichten. Das

phantaſtiſche Novellenbuch bringt eine Reihe von Erzählungen, die in

Deutſchland zum Theil noch ganz unbekannt ſind; juſt an dieſem ſiebenten

Bande merkt man, wie nothwendig die dankenswerthe That des Verlages

geweſen iſt. Wir kommen im Zuſammenhang auf beide Bände zurück,

ſobald das Werk vollendet vorliegt, hoffen aber, daß es ſchon vorher zu

einem Liebling aller Literaturfreunde wird. Die gediegene und gründ

liche Arbeit der Herausgeber, die als erſte den Manen des ſeltſamen

Dichters gerecht wird, hat vollen Anſpruch auf dieſen Lohn.

Max Hoffmann, Hochzeitsnacht. Geſchichten in Moll und

Dur. Breslau. Schleſ. Verlags-Anſtalt v. S. Schottländer. 1903.

Der den Leſern der „Gegenwart“ wohlbekannte Erzähler Max Hoffmann

hat durch die Herausgabe ſeiner verſtreut erſchienenen novelliſtiſchen

Skizzen die erzählende Literatur um einen beachtenswerthen Band be

reichert. Was Hoffmann's Erzählungen einen beſonderen Reiz verleiht,

iſt die Echtheit des Empfindens. Der Leſer gewinnt überall den Ein

druck, daß die Geſtalten geſchaut und die einzelnen Epiſoden in irgend

einer Form durchlebt ſind. Im erſten Theil wirft Hoffmann grelle

Streiflichter auf verſchiedene ſociale Zuſtände und Verhältniſſe. Eine

ergreifende Tragik iſt in der erſten Erzählung „Hochzeitsnacht“, nach der

das Buch benannt iſt, entwickelt – das ſang- und klangloſe Ende eines

Proletarierpaares, das nach einer freudloſen Erdenlaufbahn in die kalte

Winternacht hinausgeſtoßen iſt, während noch die Luft von dem heiſeren

Geſchrei der Zechkumpane erzittert. Die ſchweren Accorde, die im erſten

Theil angeſchlagen ſind, werden durch einen verſöhnenden Humor ge

mildert und abgeſchwächt. Vielleicht noch ſtärker kommt die Eigenart

des Erzählers bei den Geſchichten in Moll zur Geltung. Aus ihnen

ſpricht eine abgeklärte Lebensphiloſophie, die ſich, je nachdem es die

Situation erheiſcht, bald mit verächtlicher Ironie, bald mit liebens

würdigem Humor mit den Dingen abfindet. Die Geſchichten ſpielen im

Salon, auf der Straße und in den Wohnungshöhlen von Berlin und

ſind ſtets in einem trefflichen Localkolorit gehalten. Am anſchaulichſten

ſind indeſſen die Geſtalten der Straße und Deſtille geſchildert. Hier

ſitzt jedes Wort am rechten Platz, während Hoffmann, wenn er ſich

auf das glatte Parquet des Salons begiebt, dann und wann zu viel

Worte verſchwendet. Einem bon mot oder einer prekären Situation

zu Liebe verweilt er länger bei dem Gegenſtand, als gerade nöthig, wie

in der Skizze „Ehrliche Arbeit“, wo man den Eindruck der Unwahr

ſcheinlichkeit nicht los wird. Doch von dieſen kleinen Einwänden ab

geſehen, iſt das Buch von einem geſunden, männlichen Geiſt getragen

nnd kann darum als eine anregende Lectüre allen denen empfohlen

werden, die von der weibiſchen Erotik der modiſchen Literatur noch nicht

angekränkelt ſind. J. G.

ganzen zur Darſtellung kommen. Wenn der Leſer ſchon auf den ein

leitenden Seiten dieſes Buches Abweichungen von den üblichen Erd

beſchreibungen begegnet, ſo wolle er ſie auf mein Streben zurückführen,

ſelbſt Geſtalt, Größe und Bewegung der Erde nicht als ein für alle -

mal beſtimmt und aus ihren kosmiſchen Wechſelbeziehungen gelöſt

hinzuſtellen. Auch habe ich weiterhin keine einzige Erderſchei

nung betrachten wollen, ohne ſie auf ihre Verbindung mit dem

Leben auf der Erde zu prüfen.“ Das iſt Ratzel's Programm auch

für den zweiten Band, der ſich mit dem Waſſer beſchäftigt. Wie er es

ausführt, dafür iſt ein genügendes Wort des Lobes nur ſchwer zu

finden. Mit einer liebevollen wiſſenſchaftlichen Genauigkeit, die jedem

Laien die verwickeltſten Vorgänge und Hypotheſen klar macht, verbindet

der Verfaſſer bewundernswerthe Anſchaulichkeit der Darſtellung. Das

ganze gewaltige Gebiet wird erſchöpfend, bis in ſeine verborgenen

Seitenthäler hinein, abgehandelt; alles moderne Wiſſen über den Gegen

ſtand iſt in dieſem Bande vereinigt. Die Vornehmheit der claſſiſch

ſchönen Sprache ſucht ihresgleichen und läßt nur den einen Wunſch

offen, daß es recht bald recht vielen deutſchen Gelehrten gegeben ſein

möge, unſere liebe Mutterſprache mit Ratzel's Meiſterſchaft zu hand

haben. Wie das Bibliographiſche Inſtitut ſeine populär wiſſenſchaft

lichen Bücher ausſtattet, weiß man. Die farbigen Tafeln wie die ſchwarz

weißen Illuſtrationen ſind von gleicher künſtleriſcher und techniſcher Voll

endung. Es iſt hier wieder ein Dauerwerk auf den Markt gegeben

worden, auf das neben den unmittelbar Betheiligten der geſammte

deutſche Buchhandel ſtolz ſein darf. -

Heinrich von Schwaben. Eine deutſche Kaiſerſage von

Wilhelm Hertz. 3. Auflage. Mit Buchſchmuck von Hellmut Eichrodt.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart.

Einer anmuthigen deutſchen Kaiſerſage aus den Zeiten des Saliers

Konrad hat Hertz den Stoff entnommen, den er in jungen Tagen, auf

einer Italienfahrt, von dichteriſchem Heimweh nach der ſchwäbiſchen

Heimath erfüllt, bearbeitet hat. Auch von dieſer Verserzählung gilt,

was der intimſte Kenner der Hertz'ſchen Dichtweiſe, Richard Weltrich,

gerühmt hat, daß das Werk mit jedem Reiz der Schönheit ſich geſchmückt

habe. „Helle Lebensfreude athmet es; Grazie umfließt es, ein Strom

von Wohllaut iſt ſeine Sprache, und aus allen Ecken und Enden quillt

Schalkhaftigkeit und Humor.“ Es iſt ein erfreuliches Zeichen für die

Geſundheit des literariſchen Empfindens, daß auch heute, bei allem

Ringen nach neuen Formen, dieſe abgeklärte Gabe eines unſerer älteren

Meiſter noch vollen Anklang, ja man kann ſagen erneute Schätzung

findet.

Zur gefälligen Beachtung.

Jedes neue Werk Friedrich Ratzel's iſt ein Genuß für den lite

rariſchen Feinſchmecker. Der berühmte Gelehrte gliedert den Stoff, den

er zu behandeln ſich anſchickt, ſtets mit origineller Kraft, und den Grund

gedanken weiß er unaufdringlich immer ſo in den Vordergrund zu

ſchieben, daß der einheitliche, große Zug auf jeder Seite imponirend

hervortritt. Wir haben bereits beim erſten Bande ſeiner vergleichenden

Erdkunde „Die Erde und das Leben“ (Bibliographiſches Inſtitut,

Leipzig) auf dieſe Beſonderheit ſeines Schaffens hingewieſen. Ratzel

ſchrieb damals: „Die Aufgabe der Geographie iſt noch nicht erfüllt,

wenn die Oberfläche der Erde beſchrieben iſt. Seitdem Humboldt der

Welt ſeinen „Kosmos“ gegeben hat, können wir uns ein treues Bild

der Erde ohne den Hintergrund einer großen Weltanſicht nicht denken.

Jede geographiſche Erſcheinung muß in ihrer Verbindung mit dem Welt

. Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden. -

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Speculation und Spiel.

Von Dr. C. H. Müller.

Ich habe als praktiſcher Juriſt den Eindruck, als ob das

Börſenſpiel, die ſogenannte Jobberei, ſich in den letzten De

cennien in der äußeren Form geändert hat. Früher ſpielte

das Publicum direct mit dem Jobber als ſeinem Gegencon

trahenten, heutzutage ſpielt man meiſt – durch Vermittelung

des Jobbers. Der Jobber hat ſich in den „Commiſſionär“

verwandelt, ein auf den erſten Blick ſehr harmloſes Coſtüm.

Der Commiſſionär verdient beim Geſchäft Nichts als eine kleine

Courtage und hat im Uebrigen „kein Intereſſe daran“, iſt

„unparteiiſch“. Dabei giebt er noch ſeinen eigenen guten

Namen als Deckung für fremde Spielgelüſte her. Das lockt!

Der „Laie“ iſt meiſt noch viel weniger im Stande, ſich durch

die Klippen und Abgründe des Börſenſpieles ſelbſt durchzu

arbeiten, als z. B. der Alpendilettant ohne Führer einen

Gletſcher paſſiren kann. Aber das Spielen kann er nicht

laſſen und geht zum dunklen Ehrenmanne, der das Nöthige

für ihn beſorgt. In welches Rechtsverhältniß er zu Letzterem

tritt, ob er ſein Agent, Mandatar, Commiſſionär iſt, wird

übrigens ſelten genau feſtgeſtellt. Darüber „ſchlurt man

weg“. Im Weſentlichen iſt es Commiſſion. Jener Herr macht

nun nicht etwa das Geſchäft ſelbſt: nein, der wendet ſich an

einen Dritten. Es giebt da eine geheime, aber ſtreng hierar

chiſche Rangordnung. Der Dritte an einen Vierten u. ſ. w.

Oft werden ein halb Dutzend Zwiſchenglieder eingeſchaltet,

die letzten mit Vorliebe außer Landes. Schließlich weiß man

abſolut nicht, mit wem man zu thun hat, und das – ſoll

man auch nicht. Das Commiſſionsgeſchäft iſt in Wirklichkeit

keineswegs ein harmloſes Geſchäft: es verträgt allzu penibles

auf-die-Finger-paſſen nicht. An ſich iſt der Commiſſionär

ein Mann, der jeden Augenblick ſeine Rolle mit der eines

Verkäufers oder Käufers vertauſchen kann, d. h. alſo geſetzlich

berechtigt iſt, die guten Chancen ſeines Kunden für ſich ſelber

zu verwerthen, die ſchlechten ihm auf den Hals zu laden.

Darin beſteht ſein Profit, nicht in dem bißchen Courtage,

und ſeine Kunſt darin, dies den Kunden nicht merken zu

laſſen. Volkswirthſchaftlich genommen iſt das Commiſſions

geſchäft immer ein gefährliches Geſchäft.

Das Börſenſpiel iſt Differenzenſpiel. Es wurde bisher

betrieben als An- und Verkaufsgeſchäft mit Lieferung der

Waare zu beſtimmten Terminen, ſei es direct, ſei es durch

Vermittelung von Commiſſionären. Je nach der Preislage

bei Abſchluß und bei Eintritt des Termins hatte entweder

Käufer oder Verkäufer die Differenz auszuzahlen. An Liefe

rung der Waare ſelbſt dachte Niemand, wenn auch die Be

rechtigung zur effectiven Lieferung ſtets ausdrücklich in den

gedruckten Bedingungen des Schlußnotenformulars ſtand. Es

giebt Börſenplätze, wo auf dieſe Art jährlich das Vielhundert

fache der geſammten Jahresproduktion eines Landes in einem

beſtimmten Artikel „umgeſetzt“ wurde. So z. B. die großen

Getreidebörſen in New-A)ork und Berlin. – In dies ſchänd

liche Treiben griff ſeit Ende der achtziger Jahre das Reichs

gericht mit immer feſterer Hand ein. Es handelte ſich darum,

den Laien zu retten, der mit ſolchen Geſchäften „hineingelegt“

war und nun Differenzen bezahlen ſollte. Das geltende

Civilrecht in Deutſchland erklärte von jeher Forderungen aus

einem Spielgeſchäft für nicht klagbar. Aber die Gerichte

hatten ſich bisher ſtets durch die nie fehlende Clauſel der

effectiven Lieferung in den Schlußnoten irre führen laſſen

und den Spielcharakter ſolcher Schlußnoten nicht zugeſtehen

wollen. Jetzt ſagte das Reichsgericht: „Es kommt auf die

Geſammtumſtände an. Aus ihnen muß die wirkliche Abſicht

der Parteien ermittelt werden. Wenn z. B. ein kleiner

deutſcher Handwerker mit 10000 Mk. Vermögen für 100000Mk.

Getreide an der New-A)orker Börſe kauft oder gar verkauft,

ſo können weder er noch ſein Gegencontrahent ein reelles Ge

ſchäft beabſichtigt haben, ſie haben alſo ſpielen wollen.

Solche Geſchäfte ſind nicht klagbar.“ Das Reichsgericht ſtellte

noch eine Reihe anderer Indicien auf und entſchied dem ent

ſprechend in zahlloſen Fällen. Wie ein Blitzſtrahl ſchlug dies

neue Rechtſprechungsprincip in die Jobberkreiſe ein. Was

iſt dagegen gewinſelt und gezetert! Wie hat die Börſenpreſſe

Feuer vom Himmel heruntergefleht auf dieſe „Muckerei“,

dieſe „Begünſtigung des Wortbruchs“, und was man ſonſt

für „freie“ Ausdrücke brauchte. Beſonders bemerkenswerth iſt

hier noch der Widerſtand gewiſſer Unterinſtanzen, zumal

in den Seeplätzen, gegen die Auffaſſung des Reichsgerichtes,

der ſie ſich doch geſetzlich zu fügen hatten – ein Widerſtand,

der ſich faſt nicht von Auflehnung unterſchied und bis heu

tigen Tages nicht überwunden iſt. Schließlich kam die Geſetz

gebung dem Reichsgericht zu Hülfe. Im Jahre 1896 er

hielten wir das Börſengeſetz, welches den Terminhandel für

einige Artikel ganz verbietet oder an beſtimmte Voraus

ſetzungen knüpft, ferner die Klagbarkeit von Termingeſchäften

von Eintragung beider Contrahenten in's Börſenregiſter ab

hängig macht. Thatſächlich iſt durch dies ſegensreiche Geſetz

der Terminhandel in Deutſchland auf vielleicht ", ſeines

früheren Umfanges beſchränkt und das Zetergeſchrei der
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Börſenkreiſe entſprechend geſteigert. Nun begnügte man ſich

allerdings nicht mehr mit Zetergeſchrei, ſondern ſah ſich

ſchleunigſt nach einem Surrogat um. Es wäre zu ſchade

geweſen, wenn ſoviel hervorragende Geiſteskräfte hätten brach

liegen müſſen. Und dieſen Erſatz fand man: es iſt das

ſogenannte Caſſageſchäft.

Caſſageſchäft heißt effective Lieferung gegen baare Zah

lung. Alſo die denkbar ſolideſte Form von Handelsgeſchäften.

Wollte man ſolche Geſchäfte einſchränken, ſo könnte man nur

gleich den ganzen Handel verbieten. Das Caſſageſchäft iſt

nicht bloß ſeinem Weſen nach ſolide: es wird auch nur von

ſoliden Firmen betrieben, hauptſächlich von Großbankgeſchäften.

Merkwürdig, daß auch hier faſt ausſchließlich die Form des

Commiſſionsgeſchäftes gewählt wird. Die Großbanken mit

ihren Rieſencapitalien fügen ſich in dieſe beſcheidene Rolle

und kaufen für Hinz und Kunz Papiere, wenn ſie welche

haben wollen, gegen eine kaum nennenswerthe Proviſion.

Man iſt verſucht, dieſe Thätigkeit uneigennützig zu finden.

Ueberhaupt verſteht man ja nicht recht, wobei die Banken eigent

lich all' die Säcke Goldes verdienen, die ſie doch haben müſſen,

um ihre ſtrahlenden Paläſte zu bauen und ihren Directoren

Gehälter zu geben, die hinter fürſtlichen Civilliſten nicht

zurückſtehen. Das ſolide Publicum tritt mit Banken in Ver

bindung, indem es bei ihnen Gelder auf Contobuch einlegt,

Wechſel discontirt oder auch ein Bißchen lombardirt. Ja,

bei allen dieſen Geſchäften wird nicht gerade blutig verdient.

Die Reichsbank, ein Actienunternehmen, das ſich nur mit

dem Allerſolideſten befaßt, hauptſächlich mit Discontirung

der Wechſel reicher Börſianer, damit die ums Himmels willen

nicht in Verlegenheit kommen, – giebt vielleicht 5–8%

Dividende, was für ein Actienunternehmen nicht übertrieben

iſt, und dies Wenige auch nur, weil das Deutſche Reich ihm

in Geſtalt der Notenausgabe eine zinsfreie Anleihe geſtattet.

Lucrirte ſie daran die Zinſen nicht, ſo wäre manches Jahr

nichts übrig, und ihre feenhaften Marmorpaläſte könnten

nicht gebaut werden. Womit verdienen denn nun andere

Banken, die längſt nicht ſo „an der Quelle ſitzen“, ihre oft

vier- bis fünffach höheren Dividenden? Die Frage läßt ſich

vielleicht beantworten, wenn wir uns das Weſen dieſer Com

miſſionscaſſageſchäfte einmal etwas näher anſehen.

In den Tageblättern findet man in der Regel faſt täg

lich eine volle Seite oder mehr angefüllt mit einem Ver

zeichniß von Börſenpapieren, hinter denen ihre Tagescourſe

vermerkt ſind nach „Brief“ und „Geld“. Es handelt ſich meiſt

um Actien irgend welcher induſtriellen Unternehmungen. Alle

dieſe Papiere werden an der Börſe gehandelt Zug um Zug, ſie

bilden das Contingent der Caſſapapiere. Zum Terminhandel

ſind nur Wenige zugelaſſen, ſo z. B. hat der Norddeutſche

Lloyd dieſe zweifelhafte Ehre. Die Umſätze in dieſen Papieren

ſind manchmal das Vielfache des geſammten Betrages, zu

dem ſie ausgegeben ſind, ſo daß man ſich wundert, woher

die Stücke alle kommen, da doch ein großer Theil jedenfalls

immer feſt liegt. Die Courſe dieſer Papiere ſtehen in ſehr

geringer Beziehung zu der Rentabilität dieſer Werke. Letztere

können noch glänzende Dividenden geben, und doch ſinken die

Courſe plötzlich um 10–15% und mehr, und umgekehrt.

Bei dieſem Caſſaverkehr wird alſo das Unbegreifliche Ereig

niß. Aber das Reichsgericht hat gegen ihn bis jetzt ſehr

wenig Einwendungen. Klagen auf Forderungen aus Caſſa

geſchäften ſind ſtets des Erfolges ſicher, denn das Reichs

gericht ſagt: „Wenn die Waare wirklich da iſt und gegen

baar verkauft wird, ſo ſind allerdings im geſchäftlichen Ver

kehr ſtarke Verluſte für den Contrahenten möglich. Aber

das ſind dann Verluſte aus Speculationsgeſchäften. Specu

lationsgeſchäft iſt kein Hazardſpiel. Helfen können wir nur

dem, der im Spiel Schulden contrahirt hat.“ Dieſer Stand

punkt des Reichsgerichtes kommt nun den Banken bei ihren

Commiſſionsgeſchäften ganz herrlich zu Statten. Die Sache

wird jetzt ff. „gedeichſelt“: Die große Zahl derjenigen, die

das Spielen nicht laſſen können, iſt heute, da, wie geſagt, der

Terminhandel für ſie unzugänglich iſt, förmlich angewieſen

auf Commiſſionsgeſchäfte in Caſſapapieren. Nun iſt die

Spielwuth ſtets weit größer als die disponiblen Mittel –

hat Einer 10 000 Mark, ſo will er um 50 000, hat Einer

100 000, um 500 000 ſpielen. Das benutzt die Bank. Sie

ſagt ihm: „Gieb uns Deine 10 000 oder 100 000 Mark als

Unterpfand. Dann kannſt Du bei uns für 50 000 oder

500 000 Mark Papiere kaufen. Du müßteſt ſie allerdings

ſofort abnehmen und baar reguliren. Das machen wir aber

ſo, daß Du uns alle gekauften Papiere ſofort im Voraus für

den Kaufpreis verpfändeſt. Du kannſt aber dabei nach Be

lieben mit den Papieren handeln, und den Erlös des Ver

kauften ſchreiben wir Dir gut.“ Dabei ſteht ſich die Bank

vollkommen ſicher, denn ſie hält ſich bei Coursverluſten an

die 10 000 reſp. 100 000 Mark Unterpfand, und höher als

20% des Nominalwerthes der Einkäufe belaufen ſich die

Coursdifferenzen ſo leicht nicht. Auf dieſer Baſis beginnt

nun ein flottes „Caſſageſchäft“. Der Spieler kauft und ver

kauft nach Belieben, ohne einen Pfennig zu zahlen, kriegt

aber auch nie die Waare zu ſehen. Dem Spieler iſt das

ganz gleich. An der Waare liegt ihm nichts, er kennt das

betreffende Unternehmen meiſt gar nicht und will nur an

den Coursſchwankungen profitiren. Eine Weile geht die Sache

gut, bis mal die Courſe aus irgend einer Veranlaſſung ein

paar Procent purzeln. Dann heißt's erſt: „Wir bitten um

Verſtärkung Ihres Depots“. Das wiederholt ſich, bis der

Unglückliche ſeinen letzten Pfennig hergegeben, das gute Geld

hinter dem ſchlechten hinterdrein geworfen hat. Iſt er ſo

weit, dann – zieht die Bank den Strick um den Hals ihres

Kunden zu, d. h. ſie „realiſirt“. Die „Realiſirung“ des

Depots beſteht darin, daß ſie dem Depotinhaber eine Ver

kaufsſchlußnote mit ungünſtigen Courſen ſchickt. Unter zehn

werden neun auf dieſe Art ihr Depot los, und am anderen

Tage ſteigen die verkauften Papiere meiſt wieder. Dieſe

Geſchäftspraxis unterſcheidet ſich materiell von einem Spiel

ſo wenig wie ein Ei vom anderen. Sie iſt aber viel gefähr

licher als der Terminhandel, denn bei dieſem müſſen immer

hin beſtimmte Termine abgewartet werden. Beim „Caſſa

geſchäft“ kann die Bank jeden Augenblick zugreifen. Ihr

Kunde natürlich auch, aber dem hilft das nichts. Nun ſagt

man vielleicht: „Ja, aber dabei kann doch auch nicht ſo viel

herauskommen. Die Bank muß die Papiere doch ihrerſeits

gegen Baar einkaufen und kriegt ſie auch nicht unterm

Marktpreis, wenn ſie ſie nicht auf Lager hat. Iſt der Cours,

zu dem ſie ſpäter realiſirt werden, geringer, und macht ſich

die Bank für die Differenz aus dem Depot bezahlt, ſo hat

ſie ſchließlich doch nur ihre Auslagen wieder.“ Letzteres iſt

richtig, die Sache liegt aber in praxi anders. Die Bank

kann erſtens immer als Selbſtverkäufer eintreten, und die

Courſe ſchwanken an einem und demſelben Börſentage ſchon

ein Bißchen, ſo daß die Bank immer in der Lage iſt, den

Kunden mit einem etwas höheren Kaufpreis zu belaſten, als

ſie ſelbſt gezahlt hat. Die Hauptſache aber iſt Folgendes:

Dem Kunden ſagt man allerdings: „Wir kauften für Ihr

Depot das und das“, aber thatſächlich legt man das Gekaufte

nicht in ſeparate Verwahrung, ſondern behält es im eigenen

Portefeuille, gemiſcht mit allen anderen Werthen. Es giebt

ein ebenfalls ſehr heilſames Reichsgeſetz von 1896, das

Depotgeſetz. Dieſes verpflichtet den Commiſſionär, die ſeinen

Kunden zu Eigenthum gehörigen Papiere in ſeparate Ver

wahrung zu bringen, aus der er ſie bei Gefängnißſtrafe nicht

wieder entnehmen darf. Das „Eigenthum“ an den fraglichen

Papieren aber geht auf den Kunden über, ſobald ihm der Com

miſſionär die Gattung und Nummern der gekauften Stücke

ſchriftlich aufgegeben hat. Auf dieſe Nummernmittheilung

kann der Käufer verzichten, und dieſen wichtigen Verzicht

fordert die Bank von ihm, d. h. ſie läßt ihn gedruckte Be

dingungen unterſchreiben, in denen an möglichſt unauffälliger
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Stelle dieſer Verzicht ausgeſprochen iſt. Wer nicht auf

Nummern verzichtet, mit dem macht die Bank einfach keine

Geſchäfte. Die Bank reſervirt ſich alſo das volle Verfügungs

recht über das Gekaufte und läßt den Kunden nie Eigen

thümer werden. Dies Verfügungsrecht nutzt ſie dann in

ihrem Intereſſe aus. Den Eingang der gekauften Stücke

ſtellt man ſtets auf das Genaueſte buchmäßig feſt, nicht aber

– den Wiederausgang. Sobald alſo ein für einen Kunden

angeſchafftes Papier ſteigt, wird es von der Bank zu eigenem

Profit wieder veräußert. Kommt der Kunde und will auch

verkaufen, ſo gelingt es meiſtens, ihn mit Hoffnung auf

weiteres Steigen hinzuhalten. Nach einiger Zeit tritt dann

wieder ein Sinken ein, und das Geſchäft iſt gemacht.

Im letzten Grunde liegt die Sache noch anders: die

Bank wartet überhaupt nicht die Ordres ihrer Kunden ab,

ſondern ſie macht täglich Speculationsgeſchäfte en gros für

eigene Rechnung. Wird nun von Seiten eines Kunden ein

Auftrag ertheilt und beſitzt die Bank durch ihre Einkäufe

dies Papier, ſo prüft ſie, ob die Chancen dafür günſtig

oder ungünſtig ſind. Im erſten Fall ſchreibt ſie dem Kunden,

ſie habe ſeinen Auftrag leider nicht ausführen können. Im

zweiten Fall bekommt er das Gewünſchte, hat aber wenig

Urſache, darüber vergnügt zu ſein. Das ganze Commiſſions

geſchäft der Banken mit Privatleuten iſt alſo nichts als eine

Art Rückverſicherung ohne Prämie für ihre eigenen Specu

lationsgeſchäfte. Geht's gut, ſo heimſt ſie den Gewinn ein,

geht's ſchlecht, ſo wälzt ſie den Schaden auf den Kunden ab.

Natürlich kann ſie auf dieſe Art nicht jedes Malheur pariren.

Die ungeheuren Verluſte, die die Banken in den letzten Jahren

erlitten haben, ſchreiben ſich meiſt aus ihren Speculations

geſchäften her. Aber ſie würden doppelt ſo hoch geweſen

ſein, wenn man nicht Gelegenheit gehabt hätte, einen großen

Theil – in Form von Caſſageſchäften – auf Privatkund

ſchaft abzuwälzen.

Ich nehme an, daß dieſe nach meiner Annahme ganz unge

hörige Geſchäftspraxis auf geſetzlichem Wege leicht zu beſeitigen

wäre. Schon das Reichsgericht behält ſich eine gewiſſe Hand

habe vor. Es ſagt: „Wenn das Caſſageſchäft als ſolches

nur ein Scheingeſchäft, eine Simulation war, thatſächlich

aber ein Spiel darunter verborgen liegt, ſo gilt es eben als

Spiel.“ Aber der Beweis der Simulation iſt ſchwer zu

führen. Beſſer wäre es, wenn das Depotgeſetz durch ein

paar Paragraphen verſchärft würde, etwa dahin, daß Com

miſſionsgeſchäfte nicht eher klagbare Forderungen erzeugen

können, als bis das Commiſſionsgut ins Eigenthum des

Committenten übergegangen iſt. Dann würde der Nummern

verzicht den Commiſſionären nichts nutzen. Denn ſo lange

wie ſie den Eigenthumsübergang hinhalten, haben ſie eben

auch keine rechtlichen Anſprüche, und von dem Moment ab,

wo das Eigenthum übergeht, verliert das Geſchäft ſeinen

Spielcharakter. -

Aus vorſtehenden Ausführungen wird nun auch ver

ſtändlich werden, weßhalb in einem und demſelben Induſtrie

papier oft ſo ungeheure Umſätze gemacht werden können,

trotzdem Alles „per Caſſa“ geht. Die Waare ſpaziert eben

beim verkaufenden Commiſſionär durch die Vorderthür herein

und durch die Hinterthür wieder hinaus, während dem Kunden

geſagt wird, ſie lagere ſtill und ruhig in deſſen Depot. Daß

die induſtriellen Kriſen ſtark mit dieſen Scheinumſätzen in

Verbindung ſtehen, unterliegt gar keinem Zweifel. Das

Steigen und Fallen der Courſe ſpielt für Actienunternehmungen

dieſelbe Rolle, wie für den Landmann das Wetter. Würden

die Banken nicht in der Lage ſein, täglich nach Belieben von

irgend einem Papier zu bekommen, ſo würden ſie in größerem

Umfange keine Caſſageſchäfte machen können, und dann –

gäb's überhaupt keine Coursnotirung mehr für das betreffende

Unternehmen. Jedes Spielgeſchäft bedarf einer gewiſſen

Unterlage. Es muß ein beſtimmter Werth vorhanden ſein,

um den geſpielt wird. Iſt das der Fall, ſo können die

Spielumſätze dieſen Werth tauſendfach überſteigen. Aber –

ſie können ihn nie ganz entbehren. So dienen die Silos

dem Korndifferenzenſpiel. Sie beſeitigen den Einwand, die

gekaufte Waare ſei in natura nicht vorhanden. In den Silos

iſt ſie immer da, man braucht nur einen Check, einen War

rant, oder wie ſie heißen, zu kaufen. In derſelben Weiſe

benutzen die Commiſſionsgeſchäfte den Stock disponibler

Papiere, der ſich auf dem Markte herumtreibt. Es handelt

ſich um ein verderblich wirkendes und volkszerrüttendes Spiel,

das in möglichſt ſolide und ehrbare Formen gekleidet iſt.

Der Wolf im Schaſpelz iſt immer der Schlimmſte. Ich halte

das Caſſageſchäft für viel gefährlicher und ſchädlicher als das

Termingeſchäft. Selbſtverſtändlich giebt es reelle Caſſa

geſchäfte, denn ſie ſind eben die Form des reellen Handels.

Es kommt eben darauf an, diejenigen Geſchäfte zu kennzeichnen,

die ſich der reellen Form nur als Maske bedienen. Das

geſchieht am beſten, wenn die ſtete Verfügungsgewalt der

Börſe über Induſtriepapiere eingeſchränkt wird.

Ca Canny.

Von Karl Moetzel.

Im December vorigen Jahres brachte die „Times“ eine

Reihe von Aufſätzen über die Urſache des Rückganges oder

wenigſtens des Stillſtandes in der engliſchen Induſtrie. Zu

dem gleichen Thema äußert ſich unſerer früherer Geſandter in

China, Herr v. Brandt in der Zeitſchrift für Socialwiſſen

ſchaft. Beide Unterſuchungen gipfeln in der Behauptung,

daß nicht die ſtaatliche Handelspolitik, wohl aber die Thätig

keit der ſo viel bewunderten Gewerkvereine die Schuld treffe

an der augenblicklichen induſtriellen Kriſe in England. Das

angeführte Material läßt darüber in der That keinen

Zweifel beſtehen. Es handelt ſich hierbei um principielle

Fragen von höchſter politiſcher Bedeutung. Nicht bloß für

England ergeben ſich wichtige Lehren, auch für die Arbeiter

und Politiker der ganzen Culturwelt. Um es gleich voraus

zunehmen, ſo ſcheint mir der Gang der engliſchen Verhält

niſſe zunächſt einen gewichtigen Beweis für die alte Doctrin

erbracht zu haben, daß ein Gegenſatz zwiſchen den Intereſſen

von Arbeitern und Arbeitgebern nicht exiſtirt. Wo ein ſolcher

künſtlich conſtruirt wird, wie das hier geſchehen iſt, da müſſen

ſtets beide Theile darunter leiden. Ferner lehrt uns die

ſociale Entwickelung jenſeits des Canales, daß die allgemeine

wirthſchaftliche Aufklärung noch lange nicht ſo weit fort

geſchritten iſt, daß wir die ſociale Reform durch Selbſthülfe

erſetzen können. Engliſche Gewerkvereinspolitik und deutſcher

Staatsſocialismus ſtehen ſich diametral gegenüber, und das

Richtige ſcheint in ihrer Mitte zu liegen, jedenfalls nicht in

der ausſchließlichen Betonung des erſten Princips. Schließlich

handelt es ſich noch um eine politiſche Lehre von allgemeinſter

Bedeutung: Keine Standesvertretung darf Macht haben über

die materielle Exiſtenz ihrer Mitglieder, indem ſo jede freie

Meinung unterdrückt und die verderbliche Tyrannei der

leitenden Perſönlichkeiten erzielt wird. Ich führe nämlich

die Möglichkeit für den weiter unten zu ſchildernden, unheil

vollen Einfluß der Gewerkvereinspolitik darauf zurück, daß

aufgeklärtere Mitglieder ſchweigen mußten, um nicht aus dem

Gewerkverein ausgeſtoßen zu werden und ſo ihrer Spar

einlagen in Form von Unfalls-Altersverſicherung verluſtig

zu gehen. Montesquieu hat vor etwa 150 Jahren die ſo

berühmt gewordene Lehre aufgeſtellt von der Trennung der

beiden Gewalten, der executiven und der legislativen. Das

war auf das Staatsweſen berechnet, es hat aber auch Be

deutung für jede Politik treibende Gemeinſchaft. Wären

die engliſchen Gewerkvereine nicht mit Unterſtützungscaſſen
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verbunden geweſen, ſo hätten ſie meines Erachtens eine nor

male Entwickelung nehmen müſſen.

Auch im politiſchen Leben werden Fehler bloß deßhalb

gemacht, daß ſie in Zukunft vermieden werden können. Unſer

nationales Wirthſchaftsleben hat nun in Vielem eine ana

loge Entwickelung durchgemacht wie das engliſche. Deutſch

land hat hier ſehr Vieles von England gelernt. In entſchei

denden Momenten iſt es aber durchaus ſeine eigenen Wege

gegangen. So vor Allem in der Socialpolitik. Es wäre

nun nicht das erſte Mal, daß der Lehrer vom Schüler lernt.

England wird ſich hierzu bequemen müſſen, wenn es aus

ſeinem gegenwärtigen Dilemma herauszukommen beabſichtigt.

Sein nationaler Ehrgeiz bliebe dabei unberührt. Politiſche

und ſociale Erfahrungen gehören ebenſo wie techniſche Er

findungen und wiſſenſchaftliche Entdeckungen der ganzen

Menſchheit an.

Wo immer es ſich um die engliſchen Gewerkvereine

(Trade unions) handelt, iſt man gewohnt, nur Ausdrücke der

Bewunderung zu vernehmen und des Bedauerns darüber,

daß wir in Deutſchland noch nicht ſo weit in der Selbſt

hülfe vorangeſchritten ſind. Unſtreitig wäre Selbſthülfe das

einzig richtige Princip, wenn alle Individuen genügend wirth

ſchaftlich und moraliſch aufgeklärt wären, um zu begreifen,

daß ihr bleibendes Intereſſe ſich nie auf der Schädigung der

Intereſſen Anderer aufbauen kann, und wenn des Weiteren

jeder Einzelne auch gewillt wäre, die Intereſſen Anderer als

gleichberechtigt zu achten. Wie indeß die Praxis lehrt, exiſtirt

eine ſolche Aufklärung noch nirgends. Selbſt die engliſchen

Gewerkvereine, welchen in der Regel die größte politiſche

Reife zugeſtanden wird – mit welcher Berechtigung, das

werden wir ſogleich ſehen – beſitzen ſie lange nicht. Ferner

darf ein Moment keineswegs überſehen werden: Die Mit

glieder beſagter Gewerkvereine machen bloß die bei Weitem

kleinere Zahl der geſammten engliſchen Arbeiterſchaft aus,

man kann ſie als deren Elite bezeichnen. Der Reſt aber,

gleichſam ein fünfter Stand, befindet ſich in weit ſchlechterer

Lage als beiſpielsweiſe bei uns, da die Rückſicht auf die

Trade unions in England bis jetzt noch keine ſtaatliche

Arbeiterfürſorge im Sinne unſeres Arbeiterverſicherungs

Geſetzes aufkommen ließ. In Deutſchland hätten ſich die

Dinge nicht ſo geſtalten können. Die allgemeine Meinung

hätte direct vom Staate verlangt, daß er ſich der bedürf

tigen Majorität annähme. So konnte denn auch hier die

allgemeine Arbeiterverſicherung durchgeſetzt werden. Aller

dings war damit für die Bildung von Gewerkvereinen nach

engliſchem Vorbilde von vornherein die eigentliche Veran

laſſung genommen. Es wird auch von gewiſſer Seite her

ein gewaltiges Geſchrei erhoben, die normale Entwickelung

der Selbſthülfe ſei hiermit abſichtlich unterbunden worden.

Indeß konnte die deutſche Staatsregierung ſehr wohl für

ſich geltend machen, es komme ihr zu, alle Arbeiter zu

ſchützen, und gerade vor Allem diejenigen, welche Mangels

Tüchtigkeit und Intelligenz ſich nicht ſelber zu helfen ver

mochten. Die politiſche Praxis hat allerdings immer noch

gelehrt, daß die Selbſthülfe eines Standes in vorzüglicher

Weiſe geeignet erſcheint, das Standesbewußtſein zu heben, die

öffentliche Meinung auf vorhandene Uebel hinzuweiſen und

deren Beſeitigung auf dem Wege der geſetzlichen Reform zu

erzwingen. In dieſem Sinne bildet die Coalition ein un

entbehrliches Hülfsmittel jeder modernen Geſetzgebung. Ebenſo

bedeutet es indeß einen alten politiſchen Erfahrungsſatz, daß

man die geſetzliche Normirung der Rechte und Pflichten eines

Standes nie allein von deſſen Vertretung beſtimmen laſſen

darf, da dieſe, gleichwie ein jedes wirthſchaftliche Einzelweſen,

die natürliche Neigung hat, ſeinen größtmöglichen Vortheil

ſelbſt auf Koſten Anderer zu erſtreben. Der Staat aber hat

die Intereſſen aller Stände gleichmäßig zu berückſichtigen

und ſie untereinander auszugleichen. Von dieſem Geſichts

punkte aus durfte die deutſche Staatsregierung nicht einer

ſelbſtvereinigten Minorität das Monopol auf den Schutz vor

Krankheit und Invalidität garantiren, damit ſie exiſtiren

könne in der vagen Ausſicht, einmal ſämmtliche Arbeiter in

ſich zu vereinigen, während die Maſſe bis dahin ungeſchützt

bleibt. In England iſt das nun thatſächlich der Fall, aber

auch dort ſteht die öffentliche Meinung auf Seiten der

Regierung.

Der Gegenſatz in der Socialpolitik Englands und Deutſch

lands erklärt ſich aus der Verſchiedenheit im Nationalcharakter.

Der Engländer ſchätzt vor Allem Selbſtſtändigkeit. Nur wer

ſich ſelber helfen kann, genießt ſeine Achtung und Sympathie.

Zu dieſer einſeitig männlichen Auffaſſung erſcheint er aller

dings berechtigt, als er andererſeits im großartigen Maß

ſtabe Wohlthätigkeit übt an Arbeitsunfähigen, alſo Kindern

und Kranken. Wer aber geſund iſt, der ſoll ganz auf eigenen

Beinen ſtehen und ſich von Niemanden helfen laſſen, ſelbſt

nicht vom Staate. Das klingt logiſch, und doch äußert ſich

hier ein verbohrter Doctrinarismus. Völlig außer Acht ge

laſſen werden die ſo verſchiedenen Anlagen der menſchlichen

Natur und das nun einmal zum Organismus ausgewachſene

Wirthſchaftsleben, welches die wirthſchaftliche Zukunft des

Individuums im Großen und Ganzen ſchon in der Wiege

beſtimmt. In eine höhere Claſſe ſich zu erheben, iſt heut

zutage ſelbſt bei großer Tüchtigkeit und Intelligenz – und

wie ſelten finden ſich Beide vereinigt – nur in Ausnahms

fällen möglich. Für den Engländer entſcheidet aber bloß der

Erfolg. Dem Erfolgreichen verzeiht er eigentlich Alles, z. B.

Chamberlain und Cecil Rhodes. „Wer zu Grunde geht, der

hat nichts Beſſeres verdient!“ denkt er im Grunde ſeines

Herzens.

Hinzukommt das durch eine Jahrhunderte lange glor

reiche Geſchichte großgezogene Nationalgefühl. Die durch

eigene Kraft zu machtvoller Blüthe emporgelangten Trade

unions werden von der ganzen Welt bewundert. Sie ſind

ein Gegenſtand engliſchen Nationalſtolzes geworden. Darum

kann man es auch mit in den Kauf nehmen, wenn der

größere Theil der Arbeiterſchaft des großen Inſelreiches im

Alter und bei Krankheit der Armenpflege zur Laſt fällt.

Ob man allerdings auch, um dieſen Stolz zu ſchonen,

ruhig mit anſehen wird, wie die engliſche Induſtrie an ihm

zu Grunde geht, – und nicht eher wird die blind ehrgeizige

Eintagspolitik der Trade unions Halt machen – das wird

die nächſte Zukunft entſcheiden. Große und ſchwer wieder

einzuholende Schädigungen ſind ſchon jetzt erlitten worden,

aber noch ſieht man keinen ernſten Verſuch zum Widerſtande

gegen die verderbliche Tyrannei der Gewerkvereine. Daß

überhaupt die Tactik der urſprünglich nur vom geſunden

Menſchenverſtande geleiteten Gewerkvereine eine derartig aller

wirthſchaftlichen Logik ſpottende und zum Ruin der heimiſchen

Induſtrie unaufhaltſam hinführende Wendung nehmen konnte,

das erklärt ſich vielleicht wiederum zum größten Theil aus

dem engliſchen Nationalcharakter. Der Engländer iſt vor

wiegend praktiſch veranlagt. Praktiſch nennt man ſolche

Leute, welche ihre ungetheilte Aufmerkſamkeit der nächſten

Umgebung zuwenden, und denen darum in einem gewiſſen

Umkreis kein Vortheil entgeht. Praktiſche Leute ſind, nament

lich bei geringer Bildung, naturgemäß kurzſichtig und im

Großen und Ganzen beſchränkt. Wer den Blick in weitere

Fernen gerichtet hat, dem kann es allerdings gelegentlich

einmal paſſiren, daß er die auf dem Boden zu ſeinen Füßen

liegende Stecknadel überſieht. Kein Denker war praktiſch,

und doch ſind ihre Spuren geblieben, während diejenigen der

praktiſchen Leute verwiſcht ſind. Dauernden Erfolg erzielt

bloß, wer die Gegenwart mit Zukunftsblicken betrachtet.

Napoleon nannte ſolche Leute verächtlich Ideologen. Er

ſelbſt war keiner. Es blieb aber auch von ſeinen Schöpfungen

nichts als die Erinnerung an eine gewaltige Perſönlichkeit.

Der Engländer hielt wenigſtens noch bis vor Kurzem die

Deutſchen für Ideologen. Der engliſche Fabrikant ſchickt
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ſeine Söhne vorwiegend in die eigenen Fabriken, damit ſie

als gewöhnliche Arbeiter von der Pike auf dienen ſollen.

Der deutſche Fabrikant läßt die ſeinigen auf Univerſitäten

und Hochſchulen, vor Allem die Theorie beherrſchen lernen.

Nun geht die Wiſſenſchaft voran und Hand in Hand mit

ihr die Induſtrie. Der Deutſche findet ſich mit Leichtigkeit

in alle Neuheiten, denn er verſteht ihre Grundlagen, der

Engländer kann nicht mit, er iſt bloß auf ſein altes Ver

fahren dreſſirt. Einen claſſiſchen Beleg hierfür bildet die

Theerfarben-Induſtrie. Sie hat ihren Urſprung in England,

und die erſten Millionen wurden damit dort verdient. Heute

beherrſcht Deutſchland % des Weltmarktes. Aehnliche Ver

hältniſſe finden wir in der Socialpolitik. Auch hier ver

danken wir England die Initiative. Die Arbeiterſchutz-Ge

ſetzgebung wurde in England inaugurirt, aber erſt Deutſch

land führte ſie bis zu ihrer letzten Conſequenz, der obliga

toriſchen Arbeiterverſicherung. Die engliſchen Gewerkvereine

dachten bloß an das Wohlergehen ihrer Mitglieder; das

Schickſal der nicht zu ihnen gehörigen Arbeiter war und iſt

ihnen völlig gleichgiltig, ja ſie bedrücken Letztere, wenn es in

ihrem Vortheile zu liegen ſcheint. Die deutſche Arbeiter

partei zielt auf die wirthſchaftliche Erhöhung des geſammten

Arbeiterſtandes hin. Das gilt wohl noch immer für Utopie.

Aber ohne Zweifel iſt der Durchſchnittsarbeiter in Deutſch

land viel beſſer daran und auch viel gebildeter als der nicht

zu Gewerkvereinen zählende engliſche Arbeiter.

Was nun die Thätigkeit der Gewerkvereine im Allge

meinen anbetrifft, ſo iſt auf ihre unbeſtreitbaren Verdienſte

ſchon weiter oben hingewieſen worden. Sie haben die Ach

tung vor dem engliſchen Arbeiter erzwungen und nicht im

geringſten Theile die Geſetzgebung im ſocialen Sinne beein

flußt und das zwar, ohne eine eigene Parlamentspartei zu be

ſitzen, lediglich durch ihren Einfluß auf die öffentliche Mei

nung und in ihrer Eigenſchaft als Wähler. Gleichzeitig

boten ſie ihren Mitgliedern eine treffliche Erziehung zum

Gemeinſinn, zur Tüchtigkeit und Solidität. Trunkſucht wurde

nachdrücklich bekämpft, arbeitsſcheue Elemente aus ihrer Mitte

ausgeſchloſſen. Ihre ſtändigen Vertretungen nahmen den

Conflicten zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern ihre frühere

Heftigkeit. Alles in Allem erſchien der Trade Unionismus

bis noch vor ganz kurzer Zeit als eine der Urſachen von

EnglandsÄ und in vorzüglicher Weiſe geeignet,

das Einvernehmen zu fördern zwiſchen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern. Wenn der vorurtheilsfreie Beobachter an

der ganzen Beobachtung etwas auszuſetzen gehabt hätte, ſo

wäre das die von vornherein allzu eng auf den nächſten

Vortheil gerichtete engliſch-praktiſche Geſinnung, mit welcher

man dort ſo weit zu kommen glaubt. Sie birgt aber nur

allzu oft ein gut Theil engherzigen Egoismus. Jeder einzelne

Gewerkverein war von vornherein nur auf das Wohl ſeiner

Mitglieder bedacht. Die Solidarität der einzelnen Vereine

untereinander läßt bis jetzt noch außerordentlich viel zu

wünſchen übrig; es iſt vorgekommen, daß bei großen Streiks

eine Vereinigung gegen die andere Spionendienſte leiſtete.

Alles das war natürlich nicht auf den erſten Blick ſichtbar,

und das Ausland, namentlich Deutſchland, konnte ſich nicht

genug thun in der Bewunderung der engliſchen Trade unions.

Die Sympathie erreichte ihren Höhepunkt, als auf einem der

letzten Socialiſtentage, ich glaube in Berlin, Vertreter der

engliſchen Gewerkvereine erklärt hatten, ſie dächten gar nicht

daran, den Capitalismus zu beſeitigen, ſie hegten nur die

eine Abſicht, ſich möglichſt gut unter ihm zu ſtellen. Da

mals ſprach man viel von der politiſchen Reife des engliſchen

Arbeiters, und man wäre dazu berechtigt geweſen, wenn die

Trade Unioniſten in der That die dort betonte Solidarität

mit den Capitaliſten praktiſch bewieſen hätten. Dafür ſprach

unter Anderem die viel bewunderte Einrichtuug der ſoge

nannten gleitenden Lohnſkalen, wonach für beſtimmte Zeit

räume die Arbeitslöhne gemeinſam feſtgeſetzt wurden und zwar

je nach den Marktpreiſen für die Rohmaterialien und das

fertige Product. Praktiſch bedeutete das die völlige Gleich

ſtellung von Arbeit und Capital. Aber auch hierbei blieben

dieſe ehrgeizigen Führer der Trade Unioniſten nicht ſtehen;

ſie wollten das Capital beherrſchen. Sie erſtrebten ganz

direct eine Beſchränkung der Production im Intereſſe ihrer

Mitglieder und conſtruirten damit einen völlig unhaltbaren

Gegenſatz zwiſchen ihrem Intereſſe und demjenigen der Arbeit

geber, aus deren Benachtheiligung ſie eigenen Vortheil zu

ziehen gedachten. Natürlich wandte ſich die Praxis gegen ſie

ſelber, wie ich gleich zeigen werde, und das hätte jeder

Ä einigermaßen politiſch Denkende gleich vorausſagen

önnen.

Gehen wir nunmehr etwas näher auf das von den

Trade unions angewandte ſogenannte Ca'canny-Syſtem ein.

Ca'canny iſt ſchottiſch und bedeutet ſo viel als: „ich kann

nicht“ im Sinne von „langſamer!“ „nicht übereilt“. Dieſe

Praxis beſtand nun einfach darin, daß den Arbeitern vor

geſchrieben wurde, nicht „zu raſch“ zu arbeiten. Urſprünglich

war das ein zwar durchaus nicht loyales, aber wohl recht

wirkſames Mittel, um die Arbeitgeber zur Nachgiebigkeit zu

zwingen. In letzter Zeit ſcheint indeß das Ca'canny-Syſtem

zur dogmatiſchen Vorſchrift geworden zu ſein: der Arbeiter

ſoll nicht mit voller Kraft arbeiten, damit möglichſt viele

Arbeiter angeſtellt werden können. Die Unmoral und Ge

fährlichkeit dieſer Doctrin liegt auf der Hand. Es bedeutet

einen völligen Mangel jedes wirthſchaftlichen Verſtändniſſes

und eine beiſpielloſe Verbohrtheit, wenn angenommen wird,

der Arbeiter ſei factiſch im Stande, die Production zu

beſchränken, während dieſe doch bloß die Reſultirende

der geſammten im wirthſchaftlichen Organismus wirken den

Factoren darſtellt. Ferner wird ein gewaltiges Moment da

bei völlig überſehen: die internationale Concurrenz. Ganz

abgeſehen von der großen und entſittlichenden Unehrlichkeit,

welche doch unſtreitig darin liegt, daß man ſich zu dem

vollen Gehalte engagiren läßt in der beſtimmten Abſicht, nicht

ſeine volle Leiſtung zu geben, wird auch durch dieſes Vor

gehen jedes perſönliche Intereſſe des Arbeiters an ſeiner

Hände Werk zerſtört, und nur dieſes garantirt ja ein

günſtiges Endreſultat und gewährt perſönliche Zufriedenheit.

Man vergeſſe auch nicht, daß auf dieſe Weiſe dem Einzelnen

jede Möglichkeit genommen wird, durch eigene Tüchtigkeit

voranzukommen. Der Arbeiter wird ſomit einfach genöthigt,

auf ſeine Perſönlichkeit zu verzichten und ſinkt zur Maſchine

herab, zum willenloſen Mechanismus in der Hand der Ge

werkvereinsführer. Das ſieht eigentlich jedes Kind. Aber

entweder erweiſt ſich der praktiſche Blick des Trade Unioniſten

nicht auf dieſe Entfernung hin zuverläſſig oder – und das

iſt das Wahrſcheinlichere – auch die verſtändigen, einſich

tigen Elemente müſſen ſich den ehrgeizigen Führern fügen,

weil dieſe die Macht haben, ſie aus dem Gewerkvereine aus

zuſtoßen, und dann gehen ihre geſammten Anſprüche auf

Kranken-, Invaliditäts- und Arbeitsloſigkeitsverſorgung –

meiſtens ihre einzige Erſparniß – einfach verloren, ohne daß

eine Gerichtsbarkeit darin Hülfe leiſten kann. Das Gleiche

gilt von den Vorarbeitern und Meiſtern. Dieſe gehören

ebenfalls Gewerkvereinen an und werden ſich deßhalb wohl

hüten, dem Fabrikherrn faule Arbeiter zu denunciren. Wie

gut iſt da in Deutſchland für die ebenfalls freiwillig ver

einigten Arbeiter geſorgt! Sie brauchen ſich nicht von ihren

Parteipäpſten vergewaltigen zu laſſen. Schlimmſten Falles

treten ſie einfach aus. Ihre Penſionsanſprüche bleiben unter

allen Umſtänden geſichert, weil der Staat ſie garantirt. Um

es gleich voraus zu ſagen: Es bleibt für England keine andere

Möglichkeit, aus der gegenwärtigen Wirthſchaftskriſe ſiegreich

hervorzugehen, als Deutſchlands Beiſpiel zu folgen und die

allgemeine obligatoriſche Arbeitsverſicherung einzuführen. Nur

ſo wird es gelingen, den unerträglichen Despotismus der Ge

werfvereine zu brechen und deren Mitglieder aus willenloſen
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Handlangern wiederum zu denkenden und ſtrebenden Induſtrie

arbeitern zu machen, welche von ihrer Arbeit Genuß und

Nutzen haben wollen, durch eigene Kraft vorwärts ſtreben

und nicht in Rückſicht auf eine vage Doctrin auf alle per

ſönliche Würde zu verzichten geneigt ſind.

Dies voraus. Wie aber äußern ſich in den einzelnen

Induſtrien die nachtheiligen Folgen des Ca-Canny-Syſtems?

Ich berufe mich in allem Nachſtehenden auf die „Times“.

Was zunächſt das Baugewerbe anbetrifft, ſo ſind die Bauten

viel theurer geworden, dabei ſchreiten ſie langſamer voran

und zeigen im Allgemeinen eine geringere Solidität. Während

früher pro Tag und Mann 1000 Steine gelegt wurden, be

trägt die Durchſchnittsleiſtung jetzt 400 Steine; es werden

aber auch ſolche zu 330 (von Arbeitern ſelbſt angegeben), zu

200 und ſelbſt zu 70 Steinen namhaft gemacht. Die Ruthe

(5 qum.) gewöhnlicher Mauer koſtet heute 20–22 Lire;

vor 20 Jahren wurden nur 12–14 Lire bezahlt. Aehnliche

Zuſtände finden ſich in allen anderen Zweigen des Bau

handwerks. Daher gehen viele Beſtellungen ins Ausland.

So wurden namentlich aus Schweden Thüren, Fenſterrahmen

und Einfaſſungen um die Hälfte, bis zu einem Drittel billiger

bezogen als in England ſelbſt. Ein Verſuch der Tiſchler,

durch Streik dieſe Einfuhr zu verhindern, mißlang vollkommen.

Ebenſo unerfreulich liegen die Verhältniſſe im Maſchinen

bau. Die Gewerkvereinler halten hier an dem Satze „Ein

Mann, eine Maſchine“ feſt und ſtehen principiell allen Neue

rungen feindlich gegenüber. Daher haben ſich viele Fabri

kanten entſchließen müſſen, neue Maſchinen in beſonderen

Räumen aufzuſtellen und von auswärtigen Arbeitern bedienen

zu laſſen. Natürlich geht dieſe, früher in eminentem Sinne

engliſche Induſtrie immer mehr zurück, wobei ſich Deutſch

land als mächtiger Concurrent erweiſt. Am bornirteſten und

einſeitigſten zeigt ſich die Tyrannei der Gewerkvereine in der

Dampfmaſchinenfabrikation und im Schiffsbau, worin be

kanntlich lange Zeit hindurch England den Weltmarkt be

herrſchte. Die Einführung von Zeit und Arbeit ſparenden

Maſchinen wird dort entweder direct verhindert, oder aber es

werden die Arbeitgeber gezwungen, dieſelbe Anzahl von Ar

beitern zu halten wie früher, auch darf die Production nicht

größer werden, und die Anzahl der Lehrlinge iſt auf das

Aeußerſte beſchränkt.

Dieſelben Erſcheinungen finden ſich bei den Eiſengieße

reien, und auch vom Eiſenbahnbetrieb wird gemeldet, daß,

wiewohl die Gewerkvereine dort noch wenig Eingang gefunden

haben, doch die Leiſtungen geringer geworden ſind und es

kaum mehr möglich erſcheint, einen Einzelnen durch Lohn

erhöhung auszuzeichnen, ohne daß zugleich alle anderen Ar

beiter derſelben Claſſe die gleiche Lohnerhöhung beanſpruchen:

So weit hat die falſche Tactik der Trade unions auch in ihr

fern ſtehenden Gewerben Schule gemacht.

Ganz ſchlimm ſteht es um die Glasfabrikation. Ein

Zweig, die Anfertigung von Spiegelglas mit abgeſchrägten

Rändern (bevelled plate glass), urſprünglich eine engliſche

Specialität, iſt faſt völlig aufgegeben worden, und wird

ſchon nahezu der geſammte engliſche Bedarf aus Belgien be

zogen, wiewohl dort dieſe Induſtrie erſt geſchaffen werden

mußte. In der Flaſchenfabrikation in A)orkſhire iſt der Ge

werkvereinler Herr der Situation. Er verbietet, die Lehrlinge

während ihrer Lehrzeit etwas zu lehren, er verbietet ſeinen

Mitgliedern, in Fabriken zu arbeiten, wo Maſchinen zur

Anwendung kommen, und beſteht darauf, daß allen in

demſelben Zweige der Fabrikation beſchäftigten Arbeitern der

ſelbe Lohn gezahlt werde. Die Folgen davon ſind denn auch

deutlich bemerkbar: von den 12 Fabriken zur Herſtellung von

Flaſchen aus dunklem Glaſe (Black bottle trade) exiſtiren

nur noch 3. Der übrige Bedarf wird von Deutſchland aus

gedeckt. Im Jahre 1900 begann endlich die Firma Nettle

und Moore, der ewigen Streitigkeiten mit den Gewerkvereinen

müde, deutſche Arbeiter ſammt ihren Familien, faſt 800 an

Zahl, bei ihrer Fabrik in North Woolwich anzuſiedeln. Der

Erfolg ſoll erwieſen haben, daß auf dieſe Weiſe die deutſche

Concurrenz leichter zu bekämpfen ſein dürfte. (Schlußfolgt.)

–> k-S-–

Literatur und Kunſt.

Amalie Zkram.

Von Alfred Semerau (Charlottenburg).

In dem Romane „Nachwuchs“ von Amalie Skram gegen

den Schluß hin findet man folgende Stelle, der ich zum Ver

ſtändniß einige Sätze voranſchicken möchte. Der Fettwaaren

händler Myre iſt wegen Wechſelfälſchung zu einer Gefängniß

ſtrafe verurtheilt. Er liegt krank, ſeine Frau Petra beſucht

ihn, und nun iſt das Bruchtheil des Geſpräches, das ſie

führen und das ich citire, von Bedeutung: „Ich habe es ſo

herrlich hier im Gefängniß“, fuhr Myre fort, während er

ſich drehte und wandte, um beſſer zu liegen. „Ja, Petra,

Du kannſt es wohl nicht verſtehen, und Du mußt nicht böſe

auf mich ſein, aber dieſe Gefängnißzeit iſt die beſte Zeit

meines Lebens geweſen.“ – „Dann haſt Du alſo nicht an

die Schande und das Elend von mir und den Kindern ge

dacht?“ – „Ach ja! Ach ja! Aber vor Gottes Richterſtuhl

ſehen die Dinge anders aus. Wie manch Einer, der daſſelbe

gethan hat wie ich, wenn auch nur auf andere Weiſe, geht

frank und frei umher? Nur weil ſie Geld haben und hoch

geſtellt ſind. Ich habe in dieſer Zeit ſo viel über dies Alles

nachgedacht, und ich glaube, daß Er da oben einen größeren,

weiteren Blick hat für dieſe Dinge als die Menſchen.“ –

„Es kann doch nicht richtig ſein, zu lügen und betrügen,“

ſagte Petra. – „Nein, nein, aber Gott ſieht das Gemüth

an, die Reue! Denk doch an den Räuber am Kreuz und an

die Ehebrecherin.“ – „Reue, ſagſt Du?“ Petra warf den

Kopf in den Nacken. „Wenn Du heute aus dem Gefängniß

entlaſſen würdeſt und von Neuem anfangen ſollteſt, würdeſt

Du es dann nicht wieder ebenſo machen wie früher?“ –

Myre antwortete nicht gleich. Er öffnete ſeine halb ge

ſchloſſenen Augen und ſah zu der weißgekalkten Decke empor.

„Ja,“ ſagte er endlich. „Ich fürchte mich davor. Weil ich

ſo arm bin. Aber wenn ich Geld genug verdienen könnte,

meinſt Du, daß ich dann ſtehlen und betrügen würde?“

Während Myre ſprach, hatten ihn heftige Fieberſchauer ge

ſchüttelt und ſein fieberheißes Geſicht war noch röther ge

worden. Petra konnte ſehen, wie ihm das Blut in den

Schläfen pochte. „Geld genug,“ ſagte Petra, „Jeſus hatte

nicht, wohin er ſein Haupt legen konnte. Aber ſtahl und

betrog er deswegen?“ – „Jeſus war auch nicht mit Petra

Luciſa Friman verheirathet und hatte keine Kinder in die

Welt geſetzt,“ antwortete Myre, der immer unruhiger wurde

und ſich von Zeit zu Zeit ſtöhnend nach dem Herzen griff.

Mit dem Eheproblem hat ſich Amalie Skram unauf

hörlich beſchäftigt, aber nicht oft hat ſie ſo ſchneidende Worte

gefunden, um eine Ehe zu charakteriſiren, wie die, die Myre

hier zuletzt ſpricht. Ohne Uebertreibung kann man behaupten,

daß die Skram faſt nur Ehegeſchichten geſchrieben hat, Ge

ſchichten von unglücklichen Ehen. Es wäre begreiflich geweſen,

wenn ſie, die Frau, ſich ihres Geſchlechtes angenommen und

alle Schuld am Unglück der Ehen den Männern beigemeſſen

hätte; aber ſie iſt mit einer anerkennenswerthen Vorurtheils

loſigkeit zu Werke gegangen. Sie hat ſo gut Männer ge

ſchildert, welche das Liebesglück ihrer Frauen zerſtört haben,

wie Frauen, die den Mann oder ihren Mann zu Grunde

gerichtet haben. Neben Ring, Lorck, Mejer, Gerner ſtehen

Petra, Ory, die Tante Ravn, Oline. Zwiſchen ihnen ſteht
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Knut Tandberg und ſeine Frau Birgit: hier trennen ſich die

Menſchen, die fühlen, daß ihre Liebe nun hin iſt und nicht

wollen, daß ihre Ehe auf Lüge und Heuchelei weiter beſtehe,

freiwillig. Und in dem Briefe, in dem Birgit von Knut

Abſchied nimmt, findet ſich die ſchöne Stelle: Wärſt Du zu

mir gekommen und hätteſt mir ehrlich die Wahrheit geſagt,

ſo hätte ich Dir geantwortet: Warte und ſieh, ob es Dir

Ernſt damit iſt. Und wenn dann einige Zeit hingegangen

wäre und Du wärſt abermals gekommen und hätteſt geſagt:

Ich habe gewartet und es iſt mir Ernſt damit, ſo hätte ich

Dich frei gegeben und hätte Dir ohne jede Bitterkeit Lebewohl

geſagt. So viel Rückſicht, meine ich, ſchulden zwei Menſchen

einander, die zuſammen gelebt und Kinder gezeugt habe.

Nicht immer ſo leicht und glatt trennen ſich die Menſchen

wieder, die ein Zufall, ein Schickſal, ein Sinnenrauſch zu

ſammengeführt hat. Der Tod muß in ihr Leben greifen als

Erlöſer und Heiland, und wenn er nicht freiwillig kommt,

dann ſucht man ihn. Capitän Riber, den Ory zu Tode ge

quält hat, geht ins Waſſer, Ravn, Myre ſterben; Conſtanze

Ring vergiftet ſich, Lucie Gerner ſtirbt im Wochenbett, Mimi

und Ines gehen zu Grunde.

Wie entſtehen nun dieſe Ehen und woran ſcheitert ſchließ

lich ihr Glück? Geſchloſſen werden ſie aus Berechnung: die

Frau ſoll verſorgt ſein. Der Mann iſt gut ſituirt, hat An

ſehen und Einfluß, er iſt eine gute Partie, alſo gilt es ihn

zu fangen: ſo heirathet Ory den Capitän Riber, die Tante

Ravn ihren Mann, Conſtanze den Großkaufmann Ring.

Allerdings darf man nicht hinzuzuſetzen vergeſſen: die Eltern

beſtimmen ihre Töchter zu dieſen Glanzpartien, tragen alſo

eigentlich die Schuld an allem folgenden Elend. Die Töchter

finden aber niemals ſpäter Gehör mit ihren Klagen bei den

Eltern. Wenn ſie ſich über die Untreue ihrer Männer be

ſchweren, ſagen die Mütter: Das iſt nun einmal ſo, und uns

iſt's gegangen wie Euch. Daran müßt Ihr Euch gewöhnen,

das müßt Ihr tragen. Ganz reſignirt ſagen es die Mütter,

aber auch ganz ſelbſtverſtändlich. Und dann verſtehen erſt

die Töchter die Mütter nicht, ſie können es nicht glauben,

daß ihre Väter auch ſo waren, wie ihre Männer ſind, dann

begreifen ſie das ſtill getragene Elend und die Größe ihrer

Mütter, und dieſe Erkenntniß zwingt ihnen Thränen ab,

Thränen des Leids über dieſe traurige Welt und dies jammer

volle Leben. Sie nehmen ihre Enttäuſchung auf ſich, ſuchen

nach dem Glück, vermeinen es bei einem anderen Manne zu

finden und enden, wenn alle ihre Illuſionen verflogen und

zerſtoben ſind, ihr Leben freiwillig. Man muß geleſen haben,

wie Conſtanze Ring allmälig Schleier nach Schleier, welche

die Dinge in ihrer dürren Nacktheit verbergen, wegzieht, wie

ſie von einer zerſtörten Hoffnung zur anderen kommt, wie

das Leben all ſeinen goldigen Glanz und bethörenden Zauber

verliert und ſie aus der Welt geht, weil ſie das Leben ſo

ſatt hat, daß ſie es nicht länger mehr ertragen kann. Con

ſtanze ſagt zwar von ſich an ihrem letzten Lebenstage, ſie

wäre eine Egoiſtin durch und durch, und das wäre ihres

Lebens große Sünde geweſen; aber an dieſer Sünde ging ſie

nicht zu Grunde, ſondern das Leben war eben für ſie arm

an Hoffnungen und Wünſchen geworden, es gab für ſie keine

Illuſionen mehr.

Das Band, das in dieſen aus Berechnung geſchloſſenen

Ehen die Gatten an einander knüpft, iſt ja ohnehin loſe

genug: meiſt handelt es ſich auch noch um ein junges Mädchen

und einen reifen Mann, um einen bedeutenden Altersunter

ſchied, der wieder die geiſtige Trennung bedingt. Der Mann

iſt der Frau überlegen an Kenntniſſen, Erfahrungen, Lebens

gewandtheit. Für ihn giebt es viel weniger Enttäuſchungen;

er ſieht und nimmt die Dinge, wie ſie ſind. Dinge, die für

ihn kaum noch in Betracht kommen, ſtehen der Frau ſehr

hoch. Von Anfang an alſo ſtehen ſich Mann und Frau als

völlig Fremde gegenüber. Erſt erkennen ſie es nicht, ſuchen

ſich vielleicht auch darüber hinwegzutäuſchen, endlich aber läßt

es ſich doch nicht mehr verbergen, und nun zeigt ſich die un

ergründliche, unausfüllbare Kluft, die von vorn herein da

war, über die keine Brücke, kein Steg führt. Ein inniges

Miteinanderleben war ſo wie ſo ſchon ausgeſchloſſen, jetzt

heißt's noch eine Weile neben einander gehen, dann ſich

trennen, freiwillig oder durch Zwang; das Leben ſcheidet ſie

oder der Tod. Und was giebt es nicht Alles, das Mann

und Weib von einander trennt, grundſätzlich trennt, möchte

man ſagen. Das Alles findet man in den Ehegeſchichten

von Amalie Skram. Es iſt, als hätte ſie ſich einen Zettel

kaſten angelegt, als leide ſie an einer Ueberfülle von Material.

Wie kann doch die Frau den Mann peinigen, zu Grunde

richten. Man denke nur an Ory, die den braven Durch

ſchnittsmann Riber ins Waſſer treibt, der doch um Nichts

beſſer und ſchlechter als Andere! Und was weiß die Ravn

ihrem Mann nicht Alles anzuthun, und Petra iſt alles Andere

als ein weibliches Vorbild. Leidet der Mann nicht ebenſo

durch die Frau, wie ſie durch den Mann? Amalie Skram

hat es an Wahrheit nicht fehlen laſſen, wenn ſie ihre Frauen

bilder vor uns hinſtellt. Eher ein Zuviel als ein Zuwenig

kann man ihr in der Schätzung ihres Geſchlechts nachſagen.

Selten hat wohl eine Frau mit dieſer Ungebogenheit und

Unerbittlichkeit die Boshaftigkeit, die Luſt zum Uebelthun,

die Trägheit, die Liederlichkeit jeder Art bei dem Weibe ge

ſchildert wie ſie: eine Muſterkarte ſchlechter weiblicher Eigen

ſchaften läßt ſich leicht aus ihren Romanen und Novellen

zuſammenſtellen. In der Art, wie ſie Mann und Weib gegen

überſtellt, iſt ſie von wirklich anerkennenswerther Objectivität.

Partei nimmt ſie nicht, ſie richtet auch nicht, ſie ſcheint nur

einfach die Thatſachen feſtzuſtellen, nach denen das Leben

zwiſchen zwei Menſchen unmöglich iſt und ſein muß, zwiſchen

wei Menſchen, die zu einander gekommen oder geführt worden

Ä Meiſt heißt es bei ihr: Die Frau verlangt eben zuviel

vom Leben, jedenfalls mehr, als das Leben bieten kann. Und

an dieſer Unerfüllbarkeit ihrer Forderungen geht ſie zu Grunde.

Und der Mann? Der Mann, der doch mehr vom Leben

weiß als die Frau, geht durch die Frau zu Grunde: ſie reibt

ihn in täglichem Kampf auf, allmälig; man möchte es kaum

glauben, daß dieſer widerſtandskräftige Riber, dieſer Schiffs

tyrann, dem Alles bedingungslos gehorcht, durch die junge

Ory, die eben erſt ins Leben hinausgetreten iſt, beſiegt, ver

nichtet wird. So ſtirbt auch der arme Myre, die rührendſte

tragikomiſche Geſtalt, der Amalie Skram zum Leben verholfen

hat, an Petra.

Die Ehen, die ſo unglücklich enden, brauchen durchaus

nicht immer aus Berechnung geſchloſſen zu ſein. Dann ver

ſtände ſich ja das Elend von ſelbſt, dann wäre die Anein

anderkettung zweier nicht zuſammen gehörender Schickſale

weiter nichts als ein Mißgriff von Außen. Die Skram

ſchildert auch Liebesehen, die Knut Tandbergs und Birgit's,

die Luciens und Gerners. Doch auch dieſe Ehen gehen un

glücklich aus. In einer Novelle von Maupaſſant unterhalten

ſich zwei Freundinnen von der Ehe, und die eine ſagt: „Wie

können ſich zwei Menſchen lieben, die ſich immer ſehen?“

Die Liebe ſtirbt in der Ehe, und man kann die todte Liebe

noch lange mit ſich herumſchleppen wie Birgit, weil man ſich

nicht von dem geliebten Todten trennen kann. Woran die

Liebe ſtirbt? An der Gewohnheit, die zur Gleichgiltigkeit

wird. Sie ſchwindet, wie eine Blume verkümmert, um die

ſich Niemand ſorgt, die langſam vergeht, aber noch nicht

ganz vertrocknet iſt und nur da iſt, um an ihr Daſein zu

erinnern. Eine verkümmerte, unerquickliche Liebe! In das

Leben des Mannes, dem ſeine Frau ſchon ganz entfremdet

iſt, tritt ein Mädchen. Um ſeinetwillen erfolgt Trennung,

Birgit ſchlägt ſie vor. Die Frau iſt hier die Stärkere,

Willenskräftigere. Sie trägt das Unabänderliche und glaubt

auch, daß den Kindern das Aufwachſen in einem Heim, in

dem der Mangel gegenſeitiger Liebe der Eltern die Atmo

ſphäre kalt und neblig macht, mehr ſchadet als der Druck,
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den ein Bruch und die Trennung vielleicht auf ſie ausüben

werden. Alſo nicht einmal die Kinder ſind das Bindeglied

zwiſchen zwei einander fremd gewordenen Gatten. Völlige Klar

heit, reinliche Scheidung iſt das Beſte, keine falſche Sentimentali

tät, kein Sichverſteckenwollen hinter den Schutz der Geſellſchafts

moral und der Convention gegenüber den nackten Thatſachen.

Der Advokat Gerner heirathet die Tivoliſängerin Lucie

aus Liebe oder aus Neigung oder aus Furcht, daß er ſie

einmal doch an einen Anderen verlieren könnte. Die Ehe

wird unglücklich, obwohl Lucie nicht den geringſten Hehl aus

ihrer Vergangenheit, die ſehr bewegt iſt, gemacht hat, obwohl

ſie den redlichen Willen hat, eine anſtändige Frau zu ſein

und zu bleiben. Gerner weiß ganz genau, was er thut, als

er ſie heirathet; er müßte alle Folgen tragen. Er kommt

aber nicht über die Vergangenheit ſeiner Frau fort. Für ihn

bleibt ſie im Grunde trotz aller Liebe, deren ſeine ſelbſtzu

friedene, trocken correcte Natur fähig iſt, die Tivoliſängerin,

die ſchon einmal ein Kind gehabt hat. Dieſer Frau mit

einer Vergangenheit hat Amalie Skram eine Frau ohne Ver

gangenheit gegenüber geſtellt. Ory kommt nicht über die

Vergangenheit ihres Mannes weg, weil ſie ſelbſt rein, be

hütet, unbekannt mit phyſiſchen Forderungen die Seine ge

worden iſt. Ory wie Conſtanze wie Ines verlangen zu viel

vom Leben, doch Ory geht in ihrer Forderung noch weiter

als Conſtanze. Die Vergehungen ihres Mannes lagen doch

vor der Ehe, ſie aber verlangt Rechenſchaft von ihm, der

ſich in der Ehe Nichts mehr zu Schulden kommen läßt. Das

ſorgfältig behütete Mädchen wühlt ſich in den Schmutz immer

mehr hinein, ſtellt ihn ſich noch größer vor, erpreßt Ge

ſtändniß nach Geſtändniß von ihrem Mann. Es iſt, als

wollte die Skram die Folgen zeigen, welche die ängſtliche

Hut der Eltern, ihre Furcht, die Kinder könnten von natür

lichen Dingen erfahren, haben kann. Man kann ſich keinen

Begriff machen, wenn man es nicht geleſen hat, wie dies

kleine unſchuldige Ding Ory den braven biederen Capitän

Riberpeinigt und in den Tod treibt.

Ehegeſchichten involviren nicht ſelten Kindergeſchichten.

Amalie Skram hat einen großen Roman geſchrieben, in dem

ſie ſich mit dem Verhältniß der Eltern zu den Kindern be

ſchäftigt.*) In ihm finden ſich zwei charakteriſtiſche Stellen

für ihre Auffaſſung. Severin, der eine Bibelſtelle auslegen

ſoll, ſagt: „Der Ausſpruch wenn ihr nicht werdet wie die

Kindlein, ſo kommet ihr nicht in das Himmelreich beweiſt,

daß Jeſus die Hoffahrt der Erwachſenen tadeln will, die ver

langen, daß die Kinder über Nichts eine Anſicht haben ſollen.

Jeſus hat ſehr wohl gewußt, daß die Kinder ernſthaft nach

denken und oft mehr verſtehen, als die Erwachſenen glauben.

Die Juden dazumals waren genau ſo wie die Chriſten heut

zutage. Sie behandelten die Kinder wie das liebe Vieh, und

ſie bekamen wahrſcheinlich ebenſo viel Prügel wie wir.“

„Unſinn,“ ſagte Myre und rückte unruhig auf dem Stuhle

hin und her. „Ja,“ rief Fie aus, „unſer Religionslehrer

ſagt, die Kinder ſollten nicht denken und nur glauben, was

ihnen die Erwachſenen ſagen.“ – „Natürlich! Was ſollten

ſie ſonſt wohl auch glauben,“ ſagte Myre barſch. – „Ja,

aber das können wir Kinder nicht – – Und wenn nun

Jeſus zum Beiſpiel nur geglaubt hätte, was die Erwachſenen

ſagen, was wäre denn daraus geworden!“ rief Fie. –

Weiter heißt es, Severin lieſt: „Laſſet die Kindlein zu mir

kommen!“ – „Ja, das ſind ſicher nicht ſolche Kinder ge

weſen, wie wir heutzutage haben,“ unterbrach ihn der Vater.–

„Jeſu Worte müſſen unbedingt genommen werden, ſonſt haben

ſie keine Giltigkeit,“ ſagte Severin. „Und wer eines dieſer

Kleinen ärgert,“ fuhr er fort, „dem wäre es beſſer, das

ihm ein Mühlſtein um den Hals gehängt und er erſäufet

würde, wo es am tiefſten iſt.“ – „Das iſt ein ernſtes

Wort,“ ſagte Myre. – „Ja, und damit hat Jeſus den Eltern

ſagen wollen und allen Denen, die mit Kindern zu thun haben,

daß ſie ſich hüten ſollen, ihnen ein ſchlechtes Beiſpiel zu geben.

Die Eltern, die ein ſchlechtes Beiſſpiel geben, ſind ſchuldiger und

verdammungswürdiger als die Kinder, die ſich danach richten.“

Amalie Skram hat in ihrem großen Roman gezeigt, wie

die Kinder einer unglücklichen Ehe alle elend zu Grunde

gehen: Severin erhängt ſich, Fie muß den ungeliebten Mann

nehmen, die kleine Louiſe wird ſterben, und Mathea verblüht.

Es iſt ein ſehr traurig ſtimmendes und Nachdenken erwecken

des Buch, das da erzählt, welche Klüfte die Kinder von den

Erwachſenen trennen, wie ſie einander nicht verſtehen, wie ſie

ſich immer mehr von einander entfernen, bis ſie nie mehr

zuſammenkommen können. Und hier kommt noch all' das

Elend unglücklicher Eheverhältniſſe hinzu, Sorgen um die täg

liche Nahrung. Haben die Eltern mehr Pflichten den Kindern

gegenüber oder mehr Rechte? Fie beantwortet dieſe Frage

in dem Briefe, in dem ſie mit ihrer Mutter Petra abrechnet

und der alſo anfängt: „Ich mache keine Ueberſchrift, denn

„liebe Mutter kann ich nicht ſchreiben, weil Du mir nicht

lieb biſt und ich keine Luſt mehr habe, zu lügen,“ und der

ſchließt: „Du redeſt davon, wieviel die Kinder ihren Eltern

ſchulden. Du meinſt wohl, ihrer Mutter, denn ich habe nie

gemerkt, daß Du fandeſt, wir ſchuldeten Vater etwas. Ich

will Dir nur ſagen, ich finde, die Eltern ſchulden ihren

Kindern viel mehr. Die Kinder haben ſie nicht gebeten, ſie

in die Welt zu ſetzen, auch werden ſie nicht aus Rückſicht

auf das Vergnügen der Kinder gezeugt. Mit ſolchen Redens

arten ſollteſt Du mich lieber verſchonen. Jetzt, wo ich ſelber

ein Kind in die Welt geſetzt habe, macht ſo etwas keinen

Eindruck auf mich mehr.“

Die Kühnheit, mit der Amalie Skram dieſen Fragen

nachgeht, der des Verhältniſſes der Ehegatten zu einander

und der des Verhältniſſes der Eltern zu den Kindern, die

Conſequenz, mit der ſie das Material bis ins Detail hinein

prüft, die Unerbittlichkeit, mit der ſie die Ergebniſſe ihrer

Forſchungen mittheilt, die ſtrenge Liebe zur Wahrheit, die

keine Um- und Abwege kennt, haben ihre literariſche Stellung

fixirt. Würde man ihre Bücher leſen und nicht wiſſen, daß

eine Frau ſie ſchrieb, ſo würde Niemand eine Frau als

Schöpferin dieſer kraftvollen, durchaus männlichen Werke ver

muthen, männlich nach Inhalt und Form. Da wird beim

heiklen Ding nicht ängſtlich der Name vermieden, der trifft;

da bleibt uns Allzunatürliches nicht erſpart. Da giebt es

kein Abſchweifen, keine Schwatzhaftigkeit, die um einer Kleinig

keit willen ſich feſtredet. Vorwärts geht es, vorwärts ohne

Reflexion, ohne ſpitzfindige pſychologiſche Grübeleien: aus ſich

ſollen die Menſchen und ihre Schickſale klar werden. Dieſe

Frau kann erzählen wie ein Mann, und auch im Norden

giebt es nicht viele Männer, die ihr an literariſcher Bedeu

tung und Tiefe und Kraft gleich kommen.

–-F+----–

Jeuilleton.

Cagni's Schlitten-Erpedition zum Nordpol.*)

I.

Die nördlichſte Breite.

*) In deutſcher Sprache haben wir von Amalie Skram bei Her

mann Seemann Nachfolger: Knut Tandberg, Frau Ines, Gebet und

Anfechtung; bei Albert Langen: Nachwuchs, Ein Liebling der Götter,

Sommer, Im Irrenhauſe, Verrathen; bei Ernſt Fiedler, Leipzig: Con

ſtanze Ring, Lucie, Die Leute vom Felſenmoor.

Mittwoch, 11. April. Um 3 Uhr ſind wir aufgeſtanden; der Canal

iſt zugefroren, aber die Eisdecke iſt noch zu dünn, um die Schlitten

Nachdruck verboten.

*) Aus dem Werke des Herzogs Ludwig Amadeus von Savoyen:

„Die Stella Polare im Eismeer“ (F. A. Brockhaus, Leipzig). Wir ver

weiſen auf unſere heutige Beſprechung des Buches.
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tragen zu können. Um 6 Uhr gelingt es uns jedoch, ihn an einer

ſchmaleren Stelle zu überſchreiten. Nachdem wir hinüber ſind, bricht

das Eis zuſammen, und eine halbe Stunde ſpäter befinden wir uns

auf der ſchönen Ebene, die wir geſtern Abend geſehen haben.

Ich habe wie gewöhnlich die Dauer aller Marſchpauſen, ſelbſt der

kürzeſten, Minute für Minute zuſammengerechnet; einſchließlich eines

Aufenthalts von 11–124 Uhr zur Einnahme des Pemmikans und

einer anderthalbſtündigen Marſchunterbrechung zum Zweck der Oeffnung

eines Durchganges durch einen breiten Eiswall, der uns um 1 Uhr

den Weg verſperrte, haben wir 3 Stunden 50 Minuten gehalten. Wir

ſind bis 4 Uhr marſchirt, und nach meiner Berechnung haben wir daher

in den ſechs reichlichen Marſchſtunden, in denen wir ziemlich raſch vor

wärts gekommen ſind, etwa 24 Kilometer zurückgelegt. Ziehe ich die auf

einigen kleinen Umwegen nach Nordoſt oder Nordweſt verlorene Strecke

ab, ſo glaube ich, 22 Kilometer weiter nach Norden vorgedrungen zu

ſein. Eine zufriedenſtellende Tagesleiſtung in Betreff des zurückgelegten

Weges, aber noch mehr in Anbetracht der kurzen Zeit, die wir dazu ge

braucht haben!

Ich habe mich noch nie ſo friſch gefühlt wie heute in dem Augen

blicke des Lageraufſchlagens, und doch leide ich ſeit drei Tagen ſchwer

unter einer Magenverſtimmung, die, wie ich glaube, durch den Genuß

des Pemmikan hervorgeruſen worden iſt, von dem wir in der Abſicht, an

den anderen Lebensmitteln zu ſparen, vielleicht zu viel zu uns genommen

haben. Auch Petigax hatte geſtern Leibſchmerzen, und ich habe die Ver

wendung des Pemmikan auf das von der Ration vorgeſchriebene Maß

beſchränkt. Zwei Doſen Laudanum haben mir gut gethan, wenn ich auch

noch nicht wieder völlig hergeſtellt bin. Der Zeigefinger der rechten

Hand ſchmerzt mich ſeit einigen Tagen fortwährend heftig, aber ich binde

ihn nicht auf aus Furcht, die Wunde zu vergiften, und weil es auch

keinen Zweck hätte, da ich weder Zeit noch Gelegenheit habe, ihn aus

heilen zu laſſen. Ich werde ihn mir erſt am Tage der Rückkehr beſehen.

Wird das ein Glücks- oder ein Unglückstag ſein? Ich hoffe noch, hoffe

noch immer, und der heutige Tagesmarſch belebt meine Hoffnungen.

Um 4 Uhr hellte ſich der Himmel für einen Augenblick auf, und

die Sonne kam zum Vorſchein, umgeben von einem prächtigen blauen,

grünen, gelben und rothen Ringe und einem grünen, gelben und rothen

Nebenringe. Um 6 Uhr iſt die Temperatur – 289 und der Himmel

von Neuem bedeckt.

Donnerſtag, 12. April. Heute früh um 7 Uhr, während wir

gerade mit dem Abbrechen des Lagers beſchäftigt ſind, erhebt ſich in

Folge einer Eispreſſung nicht weiter als hundert Meter von uns ent

fernt eine wahre Eismauer von 12–15 Meter Höhe; es iſt der höchſte

Eiswall, den ich geſehen habe. Rieſige Blöcke ſtürzen mit Donner

krachen auf der Seite, auf der wir uns befinden, herab, nachdem ſie

auf andere Blöcke aufgeſchlagen ſind, welche wie Spreu bis zum Gipfel

des Eiswalls emporgeſchleudert werden, um dann wieder herunterzu

rollen. In Folge ihres Sturzes erhebt ſich ein Eisſtaub, der wie ein

Wirbelwind den ganzen Fuß des Walles einhüllt. Das ſtarke, anhaltende

Knirſchen der Preſſung wird von dem Getöſe jenes angeheuren Block

ſturzes übertönt, von das Eis, auf dem wir uns befinden, erbebt. Das

Schauſpiel iſt impoſant, aber wir ſind in hohem Grade nervös geworden

und beeilen uns, die Hunde anzuſpannen, um ſobald wie möglich fort

zukommen.

Nachdem wir uns auf den Weg gemacht haben, überſchreiten wir

bald darauf zwei bis drei in Bewegung befindliche Preſſungslinien.

Auf einer von dieſen ſtürzt der Schlitten mit dem Schlafſack um, und

Canepa und ich geben uns verzweifelte Mühe, ihn wieder aufzurichten

und weiterzuſchaffen, während große Stücke Eis uns um die Beine um

herzurollen beginnen.

Heute haben wir einen Marſch gemacht, wie er zu den Ausnahmen

gehört. Von 8–11"4 Uhr ging es beſtändig raſch vorwärts, ohne daß

wir länger als ungefähr vierzig Minuten anhalten mußten, um über

Ä kleine Eiswälle und zwei Canäle hinüberzukommen. Nachdem ich

die Mittagshöhe genommen hatte, die 849 29 2“ nördl. Br. ergab,

brechen wir einige Minuten ſpäter wieder auf und marſchiren bis

22 Uhr raſch über eine Reihe ſchöner Ebenen hinweg. Dann verlang

ſamen wir unſeren Schritt etwas, um eine Fläche zerklüfteten Eiſes zu

überſchreiten, jenſeits deren ſich ein rieſiger, vor Kurzem, höchſtens vor

einer Woche, zugefrorener See ausdehnt. Es iſt auffallend, daß ſich

bei ſo veränderlichen Winden eine ſo ausgedehnte offene Waſſerfläche

hat bilden und erhalten können. Auf jeden Fall iſt ſie willkommen.

Die Hunde ermüden auf den Salzausſcheidungen, aber es geht raſchen

Schrittes ohne Unterbrechung und genau in der gewollten Richtung
vorwärts.

Wenn ſich eine ſtarke Preſſung geltend machte, während wir uns

mitten auf dem See befinden, ſo würde es ſicherlich ſchlecht ablaufen.

Daher treiben wir die Hunde, welche vor Ermüdung faſt nicht weiter

können, immer mehr an. Namentlich ſind die vor den Schlitten mit

dem Schlafſack und dem Zelte geſpannten ganz erſchöpft. Moro, der

mit einem anderen Hunde zuſammen zuvorderſt angeſchirrt iſt, ein

kräftiges, gutes Thier, hat die Zunge eine Spanne weit aus dem Maule

heraushängen und röchelt, zieht aber aus aller Kraft weiter. Canepa

ſpannt ſich zur Unterſtützung vor dieſen Schlitten, ich treibe die vier

übrigen vorwärts, indem ich auf die Hunde mit einem dicken Strick

losſchlage, und endlich laufen wir faſt, da wir ſehen, wie die dünne

Eisdecke des Sees an einigen Stellen bricht und das Waſſer ſich durch

die Oeffnungen raſch verbreitet. Um 4/4 Uhr erreichen wir Alle,

Menſchen und Thiere, athemlos eine etwas feſtere Eisfläche, welche das

Ufer des Sees bildet. Nach einer Ruhepauſe von zehn Minuten treten

wir den Weitermarſch an und erreichen um 4*/4 Fenoillet und den

Schlitten, der uns immer eine halbe Stunde voraus iſt.

Petigax iſt fortgegangen, um zwiſchen den herumliegenden Eis

blöcken einen Lagerplatz zu ſuchen; es hält ſchwer, einen zu finden. Die

Preſſungen, die ſich durch dumpfes Getöſe ankündigen, laſſen es un

räthlich erſcheinen, am Fuße dieſer eben erſt entſtandenen Wälle zu

bleiben. Rechts von uns erſtreckt ſich ein Arm des Sees nach Nord

nordoſt; wir können ihn aber nicht erreichen, da ſich dazwiſchen vor

kurzer Zeit ein Canal geöffnet hat. Jenſeits des Canals befindet ſich

eine Ebene. Vor deren Mitte errichten wir das Zelt, das dem friſchen

Südoſtwinde, der ſich jetzt erhoben hat, ausgeſetzt iſt.

Das Thermometer zeigt – 32", aber was thut das? Heute haben

wir nicht weniger als 35 Kilometer, davon am Nachmittage ſicher 20

zurückgelegt und wir befinden uns daher unter einer Breite von 84"

40'. Wir ſind davon ganz begeiſtert, und gern ſtimme ich Petigax zu,

der den Vorſchlag macht, unſeren ſchönſten Marſch mit einem Schluck

Rum zu feiern.

Der Wind rüttelt am Zelte, und wir hören rings um uns her

das Getöſe der Eispreſſung, aber die Hunde rühren ſich ganz gegen ihre

Gewohnheit nicht und bellen auch nicht; man könnte ſagen, daß ſich im

ganzen Umkreis des Zeltes kein einziger befindet. Es iſt etwas Un

gewohntes . . . arme, gute Thiere!
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Sonntag, 15. April. Trübe Atmoſphäre, Nordwind und dann ſehr

heftiger Nordoſtwind, begleitet von reichlichem Schneefall; man ſieht

nichts, und es wäre unmöglich, ſich auf den Weg zu machen. Wir ſind

darüber nicht ſehr ärgerlich, weil ich glaube, daß die Hunde ohne einen

Ruhetag ſchwerlich weiter gekonnt hätten. Geſtern Abend haben ſehr

wenige ihren Pemmikan gefreſſen, ein deutliches Anzeichen ihrer Ueber

müdung.

Är benutzen unſeren Aufenthalt dazu, die Ladungen beſſer zu

befeſtigen, ferner zwei Schlitten auszubeſſern und den ſchadhafteſten, den

ich mich entſchloſſen habe, zurückzulaſſen, vollſtändig abzuladen. Während

die beiden Führer dieſeÄÄ verrichten, bringen Canepa und ich ſämmt

liche Zugleinen und ſo viele Geſchirre, als ſich überhaupt ausbeſſern

laſſen, in Ordnung, ich löſe die Knoten auf und binde ſie wieder feſt,

Canepa näht.

Dann entſchließe ich mich dazu, den Finger aufzuwickeln, der mich

ſeit zwei Nächten nicht ſchlafen läßt; Petigax hilft mir dabei. Die

Fingerſpitze iſt halb vereitert, der nach hinten gedrängte Nagel verletzt

das Fleiſch; ich habe, ſo gut ich es vermochte, alle Unreinheit und ab

geſtorbene Haut mit der Scheere entfernt, den Finger mit einer ſtarken

Sublimatlöſung gewaſchen und wieder verbunden; aber er ſchmerzt mich

jetzt mehr als zuvor. Ich fürchte, der Finger iſt zu angegriffen, um

noch Temperaturen von –30° ertragen zu können, gegen die ich mich,

namentlich wenn der Wind geht, nicht zu ſchützen vermag, weil es un

bedingt erforderlich iſt, daß auch ich arbeite, wenn wir vorwärtskommen

wollen, und wenn ich arbeite, muß ich mich mehr oder weniger der

Hand bedienen.

Während ich das Eſſen zubereite, bekommt einer der beiden Töpfe

ein Loch; der Boden iſt durchgebrannt. Wir ſind über den Unglücks

fall ganz erſchrocken, weil man mit einem einzigen Topfe (wie lange

wird dieſer noch halten?) viel Zeit verliert und bedeutend mehr Petroleum

verbraucht. Wir eſſen ſehr nachdenklich und fragen uns immerzu: „Wie

fangen wir es an, ihn auszubeſſern?“ Unter den verſchiedenen Vor

ſchlägen wird der Fenoillets angenommen, der uns in dieſem Augenblick

als erleuchtender Genieblitz erſcheint: den Deckel als Schutzboden zu ver

wenden. Nachdem der Erfinder ſeinen Ausſpruch gethan hat, macht

er ſich mit Petigax an die Arbeit, während Canepa einige Geſchirre

fertig näht und ich an meinem Tagebuche ſchreibe und wie immer Kilo

meter und Rationen zuſammenrechne. Um 92 Uhr iſt der Topf aus

gebeſſert; ſein Fehler beſteht darin, daß er von Nickel iſt und nicht wie

der Nanſens von Kupfer. Zum Glück hat er ungefähr die Form eines

abgeſtumpften Kegels, und der Deckel, der größer iſt als der Boden,

hat, nachdem er unter dieſem angebracht worden iſt, ringsum feſtge

hammert werden können. Um zu erproben, ob das Gefäß auch hielt,

bot ich Fenoillet einen Ehrenpunſch an, der aus einem Liter Waſſer,

einem halben Löffel Rum, 15 Gramm Zucker und drei Tropfen Citronen

ſaft beſtand. Es wurde ein Hoch ausgebracht, als wir ſahen, daß der

Schutzboden kaum bemerkbar tropfte.
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Sonnabend, 21. April. Am Nachmittag haben wir nicht weniger

als 22 Kilometer zurückgelegt und lagern daher unter einer Breite von

859 44. Die Temperatur iſt – 29"; der klare Himmel, die nördliche

Briſe verheißen uns die Fortdauer des ſchönen Wetters, und das Eis

vor uns iſt eben.

Natürlich fällt es mir gar nicht ein, jetzt umzukehren. Aber es

iſt billig, daß ich es meinen Gefährten mittheile, deren Leben mit dem

meinen verknüpft iſt und in meinen Händen liegt. Nach dem Eſſe

ſetze ich ihnen unſere Lage und meine Pläne aus einander.
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„Wir haben noch für 33 Tage volle Rationen, die verkürzt für

44 Tage, alſo bis Ende Mai reichen können. Gehen wir noch eine

Woche vorwärts, ſo werden wir uns auf der Rückkehr an dieſem Punkte

mit Lebensmitteln auf 30 Tage bei verkürzter Ration befinden. Zwar

haben wir 40 Tage gebraucht, um bis zu dieſem Lagerplatz zu gelangen,

aber bei der Rückkehr können wir ſowohl wegen der milderen Tempe

ratur wie wegen der geringeren Schlittenzahl und unſerer größeren Er

fahrung auf einen viel ſchnelleren Marſch rechnen. Nun ließe ſich, wenn

wir noch 6 bis 7 Tage lang ſolche Märſche zurücklegen wie geſtern und

vorgeſtern, ein Ergebniß erzielen, das zwar nicht den vollen Erfolg

brächte, aber doch wenigſtens in hohem Grade befriedigend wäre. Anderer

ſeits kann uns eine Verlängerung des Vormarſches auf der Rückkehr

harten Entbehrungen und auch ſehr ernſten Gefahren ausſetzen, wenn

uns unglücklicher Weiſe ein Schneeſturm überraſchen ſollte. Die 56 Kilo

meter, die wir jetzt in 2 Tagen zurückgelegt haben, laſſen ſich dann

nicht einmal in 4 Tagen zurücklegen, und geht die Rückkehr langſam

von Statten, ſo könnte uns, abgeſehen von dem Mangel an Lebens

mitteln, auch das Thauwetter überraſchen, ein Umſtand, der uns eben

falls verhängnißvoll werden könnte.“

Nachdem ich den Leuten in dieſer Weiſe das Für und Wider einer

letzten äußerſten Kraftanſtrengung dargelegt habe, frage ich ſie nach

ihrer Meinung. Die Antwort war der einſtimmige Ruf: „En avant!

Wir gehen vorwärts, bis wir mindeſtens den 87. Breitengrad er

reicht haben!“

Sollten wir denn gerade jetzt von Gott verlaſſen werden? Ich

bin von Hoffnung erfüllt, und mit mir hoffen dieſe drei Männer, für

die ich eine wahre Bewunderung empfinde.

Sonntag, 22. April. Heute ſind wir um 5 Uhr noch etwas müde

aufgeſtanden, wie es nach folgenſchweren Entſcheidungen der Fall zu ſein

pflegt. Ich habe heute Nacht viel überlegt und habe voll Schmerz auf

einen meiner glänzendſten Träume verzichtet, der in mir lebte, und der

mir nicht allzu weit von der Erfüllung entfernt zu ſein ſchien. „Den

87. Grad erreichen!“ Dazu mußten wir ungefähr 160 Kilometer in

einer Woche zurücklegen. Ein ſchwieriges Unternehmen! Aber geſetzt

auch, es gelänge uns, ſo war doch die Ausſicht, die Strecke auf dem

Rückwege ebenſo raſch zurückzulegen, nichts weniger als ſicher. Es wäre

ein ſo abnormer und außergewöhnlicher Glücksfall, daß man nicht zum

zweiten Male auf ihn rechnen darf. Und was würde aus uns, wenn

uns das ſchlechte Wetter überraſchte, während wir uns 84 Kilometer

weiter nördlicher befänden? Heute beſitzen wir noch Lebensmittel auf

44 Tage, aber auch nur bei verkürzten Rationen, bei denen keine

weitere Erſparniß mehr möglich iſt, ohne die Leute zu ſchwächen. Im

Schweigen der von der hellen ſtrahlenden Sonne erleuchteten Nacht

drängte ſich dieſe Erwägung meinem Geiſte immer klarer, immer be

ſtimmter, immer gebieteriſcher auf, und nach und nach ſanken alle Ein

wendungen in ſich zuſammen, die von unſerem brennendem Verlangen,

von meinem Ehrgeize erhoben wurden. Ich bin entſchloſſen, umzukehren,

ſobald wir die Breite von 86" 30“ erreicht haben, und ſollte dies auch

in den allernächſten Tagen geſchehen. Kaum habe ich dieſen Entſchluß

gefaßt, als mich der Zweifel befällt: Werden wir die Breite von 86" 30

auch erreichen?
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Die Hunde, von denen ich befürchtete, ſie möchten ermüdet ſein,

laufen ſehr gut. Sie legen Strecken von einer Stunde, mitunter von

fünfviertel Stunden zurück, ohne einen Augenblick anzuhalten; dann

fünf Minuten Ruhe, die ich ihnen mit der Uhr in der Hand gönne,

und ſie ſind wieder friſch wie beim Aufbruch. Allerdings ſind die

Schlitten ſehr leicht beladen; der ſchwerſte, der immer derjenige iſt, auf

welchem der Schlafſack liegt, wiegt einſchließlich des Fahrzeuges ſelbſt

nicht ganz 200 Kilogramm. Aber es unterliegt doch keinem Zweifel,

daß wir jetzt in Folge der täglichen Todesurtheile (Hundeſchlachtungen!)

lauter ſehr gute Hunde haben, die außerdem ſehr gut gezogen ſind und

aus Erfahrung wiſſen, daß, wenn ſie aus Trägheit ihren Schritt verlang

ſamen, auf unſere Zurufe tüchtige Prügel folgen.

So eilen wir bis um 6 Uhr in nördlicher Richtung weiter; dann

nähern wir uns einem Eiswall, der von Weſt nach Oſt ſehr weit ver

läuft und wegen ſeiner anſcheinenden Breite uns das Herz vor Er

regung über einen möglichen Aufenthalt raſcher ſchlagen läßt. Wir

überſchreiten ihn jedoch ohne Nachhülſe der Pickel in wenigen Minuten.

Jenſeits des Walles liegt ebenes Eis, überſät von Blöcken und kleinen

Erhöhungen, welche durch ihre Ueberſchneidungen in der Ferne den Ein

druck von geſchloſſenen Linien machen. Ich halte ſie für weitere Eis

wälle, und die zu wiederholten Malen wiederkehrende Aufregung macht

nervös und beſchleunigt unſeren Schritt noch mehr.

Erſt um 7 Uhr machen wir Halt; wir müſſen reichlich die

22 Kilometer zurückgelegt haben, die uns vom 86. Grade trennten.

Wir ſchlagen das Lager am Fuße eines kleinen Hügels auf, der uns

Schutz gegen den Südweſtwind gewährt, der ſich zu Mittag erhoben hat.

Der Himmel hat ſich bewölkt, aber die Temperatur bleibt niedrig und läßt

uns hoffen, daß das ſchöne Wetter noch anhalten werde. Wir ſind trotz

unſerer Müdigkeit ſehr aufgeregt und haben auch guten Grund dazu:

wir ſprechen davon, daß wir morgen die Breite von 86" 16 erreichen

können, wenn die Eisverhältniſſe es geſtatten, und unſere Geſpräche

drehen ſich heute Abend mehr denn je um Nanſen. Bei der Beſchaffen

heit des Packeiſes, wie wir es in den letzten drei Tagen angetroffen

haben, verſtehen wir es nun, wie zwei Mann mit drei Schlitten am

Tage 30 Kilometer zurücklegen konnten.

Der heute überſchrittene See, der ſich nach Oſten und Weſten ſo

weit ausdehnt, wie das Auge reicht, muß der ſein, der durch ſeinen

Widerſchein am Himmel jenen langen, breiten dunkeln Streifen erzeugte,

den wir am 20. ſahen. Ich muß daran denken, daß, wenn wir ihn

48 Stunden früher erreicht hätten, wir vielleicht, anſtatt bequem über

ihn hinwegzumarſchiren, ſchwankend und entmuthigt an ſeinem Ufer

Halt gemacht hätten, und wer weiß, ob wir dann nicht auf unſere letzte

Anſtrengung, die jetzt gekrönt werden ſoll, verzichtet hätten!

Montag, 23. April. Wir waren berauſcht vom Erfolge! Nachdem

das Zelt aufgeſchlagen war, trug ich den Kochapparat hinein, und Petigax

hängte die Töpfe ein, um ſie mit Schnee zu füllen. Es waren viele

Stunden vergangen, daß wir uns nicht geſprochen hatten; ich reichte

ihm die Hand und wechſelte einen kräftigen Druck. Ich dankte ihm für

Alles, was er gethan hatte, um mich zu unterſtützen; ich wollte ihm

ſagen, daß die Hand, die er drückte, die eines dankbaren Freundes ſei,

aber ich weiß nicht mehr, was ich geſagt habe, weiß im Uebrigen auch

nicht, ob er mir zuhörte. Er ſtammelte, er habe nur ſeine Pflicht gethan,

aber ſeine Stimme war gleich der meinigen von Bewegung erſtickt, und

in ſeinen Augen ſchimmerten wie in den meinigen Thränen.

„Die Flagge!“ rief ich ihm zu, und wir verließen das Zelt, ohne

an den Kochapparat zu denken. Wir ſuchten im Kajak fieberhaft nach

unſerer kleinen Flagge, befeſtigten ſie an einem Bambusſtabe, und ſie

ſchwenkend, brach ich in den Ruf aus: „Evviva l'Italia! Evviva il Re !

Evviva il Duca degli Abruzzi!“ Und jeden meiner Rufe beant

worteten die Anderen mit Jubelgeſchrei, aus dem man die ganze über

wältigende Freude ihres Herzens heraushörte.

Erſchalle weithin, heiliger Ruf, erſtrahle weithin über dieſe jung

fräulichen ewigen Eisgefilde, funkelndes Kleinod, denn keine Eroberung

des Schwertes, keine Glücksgunſt wird fortan glänzender die Krone des

Hauſes Savoyen ſchmücken! – –

Früh um 9 Uhr waren wir bei bedecktem Himmel und einer nörd

lichen Briſe, die ſich in den erſten Morgenſtunden erhoben hatte, auf

gebrochen. Wir waren bis 102 Uhr rüſtig weiter marſchirt, dann

zerriß beim Ueberſchreiten eines Eiswalles die Zugleine eines Schlitten

Canepa's. Glücklicher Weiſe war ich vorn, und es gelang mir, die ſechs

Hunde feſtzuhalten, ehe ſie um meine Schlitten herumbiegend den Spuren

von Petigax und Fenoillet folgen konnten. Dieſer Zwiſchenfall koſtete

uns indeſſen eine halbe Stunde Zeit. Dafür wurden wir durch eine

ausgedehnte Ebene entſchädigt, auf welcher ich eine Viertelſtunde Halt

machte, um die Mittagshöhe zu nehmen; um 12 Uhr 20 Minuten

waren wir wieder auf dem Marſche über neugebildetes Eis, das ſich zu

bewegen begann.

Bald darauf befanden wir uns mitten zwiſchen Eispreſſungen, die

von allen Richtungen zu kommen ſchienen. Das Eis ſchwankte nach

allen Seiten, ſchob ſich über einander und bildete unter lautem Krachen

Wälle; Canäle öffneten ſich in Schlangenlinien, und wo andere ſich

ſchloſſen, erhoben ſich neue Wälle. Noch nie hatte ich das Eis ſo lebendig,

ſo zuckend, ſo drohend geſehen. Die Hunde heulten erſchreckt und wollten

nicht weiter; wir trieben ſie durch Rufe an und halfen voll Sorge bald

dem einen, bald dem anderen Schlitten nach. Endlich erreichten wir die

Führer, die auf einer kleinen Fläche ſehr alten Eiſes Halt gemacht hatten,

das im Vergleich zu dem dünnen ringsum ſehr feſt erſchien. Hier

ſchöpften wir Athem. Nach einer Viertelſtunde hörten die Preſſungen

auf, und man vernahm nur noch ein leichtes Knirſchen, das die letzten

Zuckungen dieſer mächtigen Bewegung begleitete.

Wir nahmen den Marſch wieder auf. Ich hatte mich noch nie ſo

erſchöpft gefühlt; ich konnte mich nicht mehr auf den Füßen halten, und

auch die Hunde wollten vom Weitermarſch nichts wiſſen; man mußte

ſie alle Augenblicke ſchlagen. Um 22 Uhr ſtießen wir auf einen Canal;

wir überſchritten ihn, indem wir auf einen großen Eisblock ſprangen,

der mit dem Packeiſe auf der anderen Seite feſt verbunden zu ſein ſchien,

in Wirklichkeit aber rings von Waſſer umgeben war. Inzwiſchen ſetzten

ſich die beiden Eisfelder in Bewegung, und wir blieben auf der ſchwim

menden Inſel eingeſchloſſen, welche bei dem erſten ſtarken Stoße in

Trümmer zu gehen drohte. Es vergingen einige Augenblicke großer

Erregung: wir mußten um jeden Preis von da fort. Zum Glück ſchloß

ſich der Canal auf der nördlichen Seite ein wenig. Petigax und

Fenoillet verloren keine Zeit und ſtellten mit bewundernswerther Ge

ſchicklichkeit und Kaltblütigkeit mitten unter niederſtürzenden Blöcken, auſ

Eisſchollen, die jede Secunde zu verſinken drohten, einen Uebergang her,

mit deſſen Hülfe wir in einem Augenblick die Schlitten in Sicherheit

brachten.

Wir ſuchten einen vor dem Südweſtwinde, der ſich etwas friſch

erhoben hatte, geſchützten Platz und tranken hier unſeren Nachmittags

kaffee. Die Mittagshöhe ergab eine Breite von 869 4 (genauer

86"3'48“). Es fehlten noch 18 Kilometer, dann hatten wir die höchſte

Breite Nanſen's erreicht, und dieſe konnten wir in höchſtens 4 Stunden

zurücklegen. Das Wetter begann drohend auszuſehen, das Eis vor uns

erſchien jedoch gut. Wir entſchloſſen uns daher zu dem Verſuch, noch

heute Abend um jeden Preis 86" 16 zu erreichen.

Um 32 Uhr waren wir wieder unterwegs. Jetzt kamen weite

Ebenen, dann friſches Eis, dann ein zugefrorener See. Den Hunden

ſchien die kurze Ruhe gut gethan zu haben, und ſie zogen willig, ohne

ein einziges Mal ſtehen zu bleiben; auch ich habe mich von der
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ſeltſamen, plötzlichen Mattigkeit von heute Morgen vollſtändig erholt. Wir

überſchritten zweimal den See, der ſich wie ein rieſiges Hufeiſen mit

der Krümmung nach Oſten hinzog, und gelangten auf ebenes, leicht zu

paſſirendes Packeis, das Anſangs mit Eisblöcken überſät war, ſpäter

aber keine Erhöhung, keine Rauhigkeit mehr zeigte.

Petigax und Fenoillet gingen hintereinander ungefähr hundert Schritte

der Expedition voraus, welche ſchweigend einherzog und zwei Furchen

hinterließ, die ſich in der Ferne verloren. Ich ſah jeden Augenblick

nach der Uhr; trotz der Schnelligkeit des Marſches gingen wir über

eine Stunde bis anderthalb Stunden ohne den geringſten Auſenthalt

weiter; dann nach fünf Minuten Ruhe neuer Marſch. Es wurde 7,

es wurde 8 Uhr, und noch immer marſchirten wir vorwärts. Wir

mußten die 18 Kilometer ſchon längſt zurückgelegt haben, aber in dieſem

Augenblick gab ich mir davon weder Rechenſchaft, noch dachte ich daran.

Das Fehlen jeder Schwierigkeit, die Gleichförmigkeit, die Eintönigkeit

des Marſches hatten mein Gehirn eingeſchläfert; ich ſchritt wie ein

Nachtwandler hinter meinen Schlitten her, die meiner nicht bedurften.

Meine Gedanken ſchweiften weit weg, weit weg von Eis und Froſt; ich

befand mich in der Mitte grünender Gefilde, in einem milden Klima . . .

ich träumte . . .

In den kurzen Ruhepauſen ſahen wir uns lächelnd an, aber Nie

mand ſprach ein Wort; vielleicht glaubten wir, unſere Stimme müſſe

den Zauberbann löſen, der uns zum Siege führte.

Es war 9 Uhr vorbei; Petigax hatte ſeinen Poſten an der Spitze

wieder eingenommen und ging mit langen Schritten voraus, die Expedi

tion hinter ſich laſſend. Die Entfernung zwiſchen den Schlitten vergrößerte

oder verkleinerte ſich, aber keiner blieb mehr ſtehen. Der Himmel war

wieder klar geworden, der Wind hatte ſich von Neuem nach Norden

gedreht, und das Eis war jetzt mit kleinen Erhöhungen beſät.

Es fehlte eine Viertelſtunde an 10 Uhr. Mein Geiſt kehrte in

die Gegenwart zurück, und ich dachte daran, daß wir morgen ja auch

noch marſchiren müßten. Ich rief Petigax zu und gab ihm ein Zeichen,

er möchte nicht weiter gehen, wir wollten das Lager aufſchlagen. Zu

unſerer Linken lag ein kleiner Hügel; an dieſen führten wir die

Schlitten heran, ſo daß ſie gegen den Nordwind geſchützt waren, und

ſtellten ſie in einer Reihe auf; das Zelt wurde herunter genommen und

aufgerichtet.

Unter dem Zelte kehrt mir in dem erſten ruhigen Augenblick, in

dem ſich jede Faſer des Körpers in Folge der langen Anſtrengung aus

zudehnen, nachzulaſſen ſcheint, die klare Erkenntniß der Thatſachen zu

rück. Wir haben geſiegt! Wir haben den größten Entdecker des Jahr

hunderts übertroffen! . . .

2: 2.

2k

Dienſtag, 24. April. Geſtern Abend habe ich den Entſchluß ge

faßt, den ganzen heutigen Tag und morgen bis Mittag noch weiter zu

marſchiren, dann die Mittagshöhe zu beobachten, die Mahlzeit einzu

nehmen und hierauf den Verſuch zu machen, ob wir in einem einzigen

Marſche wieder hierher an dieſe ſelbe Stelle zum Lagern zurückkehren

können. Nach meiner Berechnung müſſen wir dann ſicher die Breite

von 869 30“ erreichen.

Der Vorſchlag findet den Beifall. Aller, obgleich Allen der Wunſch,

den 87. Grad zu erreichen, aus den Augen leuchtet und ihnen das Her

erfüllt. Aber ich ſträubte mich gegen dieſen allgemeinen Wunſch; Ä
ſuche alle, mich eingeſchloſſen, davon zu überzeugen, daß es, offen geſagt,

eine Thorheit iſt, wollten wir zu den 464 Kilometer, die wir hier

im äußerſten Norden von Kronprinz-Rudolph-Land entfernt ſind, noch

111, alſo beinahe den vierten Theil, hinzufügen: dies iſt zu viel!

Kurz nach 6 Uhr ſtoßen wir auf einen breiten Kanal, der von

Oſten nach Weſten verläuft; wir müſſen halten. Jenſeits des Kanals

dehnt ſich eine weite Fläche neugebildeten Eiſes aus, das ſtark zerklüftet

und von zahlreichen Canälen durchſchnitten iſt. Auch wenn ich nicht

daran verhindert wäre, würde ich es mir hier zweimal überlegen, ob ich

mich da mitten hinein wagen ſollte oder nicht; die Erinnerung an die

Aufregung von geſtern früh iſt noch zu friſch. Andererſeits befinden

wir uns nach dem guten heutigen Marſche nach meiner Schätzung in

der Breite von 86" 31, und wollten wir auch noch einen halben Tage

marſch weit auf dieſem Eiſe vordringen, ſo würden wir ſehr wenige

Kilometer gewinnen und Gefahr laufen, einige Schlitten einzubüßen.

Die Hunde ſind ſehr ermüdet, und auch wir ſpüren noch die Nachwehen

der geſtrigen Anſtrengung. Ich halte es daher für das Räthlichſte, hier

endgiltig Halt zu machen; auch die beiden Führer ſind meiner Anſicht.

Die Sonne ſtrahlt hell und klar. Ich ziehe den Sertanten hervor

und nehme die Sonnenhöhe, um danach die Länge beſtimmen zu können;

ſie iſt 65° 19“ 45“ öſtl. von Greenw. Inzwiſchen ordnen Fenoillet und

Canepa die Schlitten und ſchlagen das Zelt in einer Art von kleinem

Amphitheater aus niedrigen Hügeln, die uns gegen den Nordwind ſchützen,

auf. Auf dem nördlichſten dieſer Hügel, der beinahe vom Waſſer des

Canals beſpült wird, pflanzen wir den Bambusſtab auf, an dem unſere

Flagge weht.

Nach einem kurzen Schweigen kommt wieder die lebhafteſte Unter

haltung in Gang, wie ſie unter dieſem armſeligen, zerfetzten Zelte noch

niemals ſtattgefunden hat. Der Gedanke, der immer wiederholt wird

und an dem wir uns ſtets ergötzen, iſt der an unſere Ankunft in der

Hütte, an die Ueberraſchung des Prinzen und der Gefährten, die nach

den Nachrichten über den Beginn unſeres Marſches jede Hoffnung ver

loren haben müſſen, daß wir irgend welchen Erfolg erzielen könnten.

Es wird der Vorſchlag gemacht, ein großes Plakat aus einem Stück

Zeltleinwand herzuſtellen und darauf 86" 30 Ä ſchreiben, damit ſie es

ſchon von weitem ſehen, wenn wir ankommen. Wir ſprechen von unſeren

Familien, von der Rückkehr ins Vaterland. O wie wonnig erſcheint

uns die Zukunft!

Wir treten ins Freie. Das Thermometer zeigt –35°, aber trotz

dem ſehe ich zum erſten Male die beiden Führer nach dem Eſſen auf

und abgehen. Sie ſprechen von ihrer Heimath! Von ihrem Cour

mayeur, deſſen Wieſen gerade jetzt wieder grün werden, nachdem ſie ſo

lange unter dem weißen Mantel des Winters geſchlummert haben. Wir

bleiben alle lange Zeit draußen mit einem Herzen, das vor Seligkeit

ſchwillt. Wir ſind am Ende aller unſerer Leiden. Jetzt erſcheint uns

die Rückkehr als ein Spaziergang, und der Blick richtet ſich nicht mehr

ſehnſuchtsvoll nach Norden, ſondern nach Süden, wo jenſeits dieſer

Eismaſſen, jenſeits eines kalten Meeres und der ſteilen Berge Skandi

naviens, jenſeits all dieſer Hemmniſſe unſere Lieben uns erwarten.

Die Luft iſt vollkommen rein; zwiſchen Nordoſten und Nordweſten

treten klar die unzähligen, oft ſeltſam geſtalteten, ſchwarzen, blauen und

weißen Spitzen, Zacken oder Kuppen der rieſigen Eisblöcke hervor, welche

durch die Preſſungen in die Höhe gehoben worden ſind. Weiterhin am

ſtrahlenden Horizonte zieht ſich im Halbkreiſe von Oſten nach Weſten

eine rieſige bläuliche Mauer hin, die aus dieſer Entfernung geſehen un

überſteiglich erſcheint.

Es iſt unſer „Terrae ultima Thule“!

Dagegen dehnt ſich im Süden, von der Mitternachtsſonne be

ſchienen, weiß und funkelnd die Ebene aus.

Mittwoch, 25. April. Heute Nacht habe ich ſowohl vor Kälte wie

vor großer ſeeliſcher Erregung kein Auge zu ſchließen vermocht, und

auch die Leute haben wenig geſchlafen. Um 7 Uhr ſind wir auf den

Füßen; wir nehmen nur den Pemmikan zu uns und beginnen die

Schlitten zurechtzumachen. Ich habe den Entſchluß gefaßt, einen zurück

zulaſſen; wir müſſen daher alle abladen, da wir auch einen Theil des

Pemmikans, der bisher zur Unterlage für die übrige Ladung gedient

hat, hervorholen, da wir ihn zum Zweck der Vertheilung zur Hand

haben müſſen. Nachdem alle Ladungen wieder untergebracht ſind, wiegt

der ſchwerſte Schlitten 190 Kilogramm und der leichteſte, von dem eine

Zeitlang nichts hinweggenommen wird, 170 Kilogramm

Ich lege drei mit Siegellack dicht verſchloſſene Blechröhren auf

den Schnee, die eine der bekannten, an das Hydrographiſche Amt der

Königlichen Marine adreſſierten Karten enthalten. Auf die Karte habe

ich geſchrieben: „25. April 1900. Breite 86° 31“ N., Länge 68° öſtlich

von Greenwich. (Ich halte dieſe Angaben innerhalb von ein paar

Minuten für annähernd richtig.) An dieſem äußerſten nördlichen

Punkte angelangt, trete ich den Rückweg mit Lebensmitteln auf 30 Tage,

200 Rationen Pemmikan, 4 Schlitten und 34 Hunden mit 300 Rationen

an. Alle bei beſter Geſundheit. Cagni.“

––>--<–

Aus der Hauptſtadt.

Fauler Friede.

Ernſte Worte eines altpreußiſchen Militärs.

Vorſicht iſt nach Falſtaff der beſſere Theil der Tapferkeit. Von

dieſer äußerſt zweifelhaften Wahrheit ſcheinen heute auch viele deutſche

Männer durchdrungen zu ſein. Wer wagt noch ſeine Anſicht auszu

ſprechen, wenn er befürchten muß, mit ihr irgendwo anzuſtoßen? Um ſo

freudiger iſt es zu begrüßen, wenn einmal ein beherzter Mann ohne

Umſchweife ausplaudert, wie er in Wahrheit geſonnen iſt. General

leutnant von Liebert, meines Wiſſens zur Zeit noch Kommandeur einer

Diviſion des Brandenburgiſchen Armee-Corps, ſtach bei einer öffent

lichen Feier in ein Weſpenneſt, als er mit edlem Freimuth bekannte, daß

er Nichts heißer erſehne als einen friſchen, fröhlichen Krieg. Sicherlich

lief es bei dieſer Aeußerung, um einen actuellen Ausdruck zu gebrauchen,

manchem Philiſter kalt über den Rücken; und wer ſie nur in ſeinem

Morgenblatt las und den Sprecher nicht perſönlich kannte, der mag ſich

in ihm eine Landsknechtnatur aus dem Dreißigjährigen Kriege vorgeſtellt

haben, die da glaubte Hungers ſterben zu müſſen, wenn dem Sengen

und Morden plötzlich ein Ziel geſetzt würde. Indeſſen der Herr General

iſt ein Mann von ſehr modernen Anſchauungen und dabei auch nichts

weniger als ein Bramarbas. Freude am Morden und Sengen iſt es

nicht geweſen, was in ihm die Sehnſucht nach einem Kriege geweckt hat.

Zwar verrathen die Zeitungen nicht, ob und wie er ſie begründet hat.

Wer aber weiß, daß er ein ebenſo hervorragender Politiker wie Militär

iſt, wird ſich leicht ſagen können, welchen Erwägungen ſie entſpringt.

Die Geſchichte lehrt, daß nichts in dem Maße reinigend und ver

edelnd auf die Völker wirkt wie der Krieg. Und wahrhaftig, die deutſche

Nation iſt bereits wieder einmal auf dem Punkte angekommen, wo ſie
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in ſich zu gehen hat, wenn ſie ſich nicht ſelber aufgeben will. Bis auf

eine kleine Minderheit jagt ſie nur noch dem Profit nach; und dieſer

ſoll wieder die Mittel zu reichem Genießen gewähren. Ihm wird Alles

geopfert: Ueberzeugung, die eigene Würde, die Wahrheit. Für einen

Gimpel gilt, wer nicht bloß an ſich, ſondern auch an die Anderen denkt,

für einen Narren, wer ſo kühn iſt, eine Katze auch eine Katze zu nennen.

Haben wir uns damit nicht bereits recht bedenklich den Zuſtänden

Preußens vor der Kataſtrophe von 1806 genähert? Macht nicht in ſeinen

berühmten Denkwürdigkeiten der Feldmarſchall Boyen für die

chmachvollen Kapitulationen vieler preußiſcher Feſtungen die ſittliche

Verkommenheit der beſſeren Kreiſe verantwortlich, deren ſchnöde Selbſt

ſucht keine Grenzen gekannt, und die für die Begriffe von Ehre und Vater

land jedes Verſtändniß verloren hatten? Von welcher Kraft und Schön

heit zeigte ſich aber die preußiſche Volksſeele nach der Züchtigung von

806! Wer hätte ihr vorher noch die gewaltige Thatkraft zugetraut, die

ſie in der Vorbereitung und Durchführung der Befreiungskriege ent

wickelte? Schon dieſe eine Erfahrung würde genügen, um einen heute

ausgeſprochenen Wunſch nach Krieg begreiflich zu machen. Aber es ſteht

noch eine zweite aus neueſter Zeit zur Verfügung. Als nach 48 die

weiße Reaction in Preußen ihr Unweſen trieb konnte wieder einmal

der Vaterlandsfreund verzweifeln. Alles ſchien in's Schwanken gerathen

zu ſein; und kaum hatte Wilhelm I. den Thron beſtiegen, als er ſchon

wieder abdanken wollte, weil es ihm an der Kraft fehlte, das drohende

Chaos zu entwirren. Wer aber konnte in den drei Kriegen, die Bismarck

zur Herbeiführung der Wiedergeburt der deutſchen Nation brauchte, und

in der großen glänzenden Epoche von Frankfurter Frieden bis zur Ent

laſſung des Begründers des Deutſchen Reiches dasſelbe Volk wiederer

kennen, das nach der Anſicht der Zeitgenoſſen durch die Reaction dem

ſicheren Untergang geweiht worden war? Allerdings iſt der Krieg ein

radicales Mittel. Er gleicht einem ſchweren operativen Eingriff, der

eben ſo leicht den Tod wie die völlige Geneſung bringen kann. Aber

die Wahl zwiſchen ihm und einem ſicheren allmäligen Hinſterben kann

doch nicht ſchwer ſein. Niemand darf daher den General von Liebert

einen raufluſtigen Landsknecht ſchelten, wenn er durch einen Krieg ſein
Volk ſittlich wieder heben will.

- Noch mehr aber als der von allem Gefühlsduſel freie Politiker kann

ſich heute der erfahrene und einſichtsvolle Militär verſucht fühlen, für Deutſch

land den Krieg herbeizuſehnen. In der Regel wirkt eine längere Friedens

zeit nach errungenen Lorbeeren auf die Heere einſchläfernd und ſo iſt die

preußiſche Armee auch zweimal gründlich eingeſchlummert: das eine Mal

nach dem glorreichen Siebenjährigen Kriege, das andere Mal nach den

Befreiungskriegen. Durch dieſe Erfahrungen aber gewitzigt, und weil

es nach dem Friedensſchluß auch galt, den eingeheimſten Gewinn ſicher

zu ſtellen, entwickelte die deutſche Armee nach dem letzten großen Feld

zug ſogleich eine Thätigkeit, die eher allem Anderen, nur nicht einem

gründlichen Ausruhen ähnlich ſah. Und je weiter ſie ſich zeitlich von

dem letzten Feldzuge entfernte, deſto raſtloſer arbeitete ſie. Beſtändig tauchten

neue Ideen auf, wurde organiſirt und reorganiſirt, die Kopfſtärke erhöht,

gute Waffen durch beſſere erſetzt. Als Wilhelm II. an die Spitze der deut

ſchen Armee getreten war, ſchien ihr Streben nach Vervollkommnung

gar neue Flügel erhalten zu haben. Denn ſeit dieſem Zeitpunkt legt

ſie eine geradezu fieberhafte Thätigkeit an den Tag. Iſt es nicht

ſchon Tollheit, da noch einen Krieg herbeizuwünſchen, damit das deutſche

Heer nicht auf Abwege gerathe? Aber die Arbeit an ſich erhält es noch
nicht auf den richtigen Bahnen. Sie muß auch den Forderungen

des Krieges angepaßt ſein. Wer kennt aber dieſe noch, nachdem

ſeit dem letzten in Frankreich abgegebenen Schuß mehr als dreißig Jahre

vergangen ſind? Auf welchen Gebieten wird nicht über das Ziel hinaus

geſchoſſen, auf wie vielen nicht der kriegsmäßigen Ausbildung unmittelbar

entgegengewirkt? An allen Ecken und Enden ſtößt der erfahrene Militär

auf Auswüchſe ſchlimmer Art, die ſich nur in einer zu langen Friedens

Periode einſtellen konnten.

- Ueberwuchert nicht ſeit einer geraumen Reihe von Jahren die
militä riſche Schauſtellung die ernſte, auf den Kriegsdienſt gerich

tete Arbeit bereits ſo ſehr, daß ſie von urtheilsloſen Leuten für die

Hauptaufgabe unſeres Heeres angeſehen werden kann? Und verhallen

nicht alle warnenden Stimmen im Winde, ob ſie ſich in der Preſſe oder

im Reichstag zu Gehör bringen? Unaufhörlich wird die Trommel zum

Parademarſch gerührt. Und welcher Sachkundige gewinnt es über

ſich, darauf hinzuweiſen, daß er doch nicht zu jeder Jahreszeit von

jeder Truppe verlangt werden könne? Wie lange mag wohl in Han

nover für die Heerſchau gedrillt worden ſein, die dort vor einigen

Wochen abgehalten worden iſt, trotzdem nach dem Reglement und nach

dem Stande der Ausbildung über die Hälfte der Mannſchaften noch

gar nicht hätten paradiren dürfen? Niemand findet auch den Schneid, es

auszuſprechen, daß jede Erweiterung des Paradeweſens von der Armee

zu büßen iſt, deren Zeit für die kriegsmäßige Ausbildung immer mehr

zuſammen umpen muß. Man hat es nicht glauben wollen, daß der

Friedricaniſche Paradegriff, der im Mai vorigen Jahres vom Erſten

Warde-Regiment zu Fuß auf Geheiß aus der hiſtoriſchen Rumpelkammer

herausgeholt worden war, in dieſe nicht wieder zurückgebracht werden

würde. Jetzt iſt er bereits für das geſammte Garde- Corps reglemen

tariſch eingeführt; und über ein Kleines, ſo wird die ganze deutſche

Armee ihn bei militäriſchen Schauſtellungen zeigen müſſen. Eine wie

hohe Bedeutung haben ferner die großen Herbſtübungen und von dieſen

namentlich die Kaiſermanöver für die Erziehung unſerer höheren Führer!

Aber es ſcheint, als wenn in den letzteren nur noch Theater geſpielt

wird. Vor Allem haben ſie zu „klappen“, wie ein gut einſtudirtes

Theaterſtück klappen ſoll; und je großartiger der Anblick, den ein Gefecht

bietet, deſto höher wird es denen angerechnet, die es inſcenirt haben.

„Um ſo etwas zu ſehen, könnte ich Tag und Nacht hindurch an tauſend

Meilen reiſen,“ meinte der zu den vorjährigen Kaiſermanövern eingeladene

engliſche Feldmarſchall Lord Roberts nach der erſten großen Kavallerie

Attaque. Einige wollen aber aus demſelben Munde auch gehört haben, daß

ſolche Actionen in dem wirklichen Kriege nicht vorkommen können. Nach

dem Umfang zu ſchließen, den die militäriſchen Schauſtellungen in neueſter

Zeit bei uns angenommen haben, hat Preußen-Deutſchland Kriege weder

jemals geführt noch in Zukunft zu führen, iſt vielmehr für die deutſche

Nation ſchon längſt die Aera des ewigen Friedens angebrochen.

Wäre des Weiteren die Fluth von Veränderungen und Neuerungen

in dem Uniformweſen, in der das deutſche Heer ſchon beinahe erſtickt,

möglich, wenn man ſich ſtets gegenwärtig halten könnte, welchen Zwecken

es im Kriege zu dienen hat? Weſſen Blick geſchärft iſt, der vermag in

einer größeren Garniſon in vierwöchentlichen Zwiſchenzeiten an jedem

ihu begegnenden deutſchen Soldaten mindeſtens eine Veränderung ſeines

Anzugs feſtzuſtellen. Die Armeelieferanten und die Verleger der mili

täriſchen Inſtructionsbücher, die nach jeder Neuerung wieder umzuarbeiten

ſind, haben freilich gute Tage. Aber in dem Heere ſelber feiert die

Confuſion Triumphe. Die Uniform ſoll nicht blos ihren Träger als

einen Angehörigen der Armee zu erkennen geben, ſondern innerhalb

dieſer auch die Waffengattung, die Rangunterſchiede und die Dienſt

obliegenheit. Wenn heutzutage die Reſerviſten und Landwehrleute zum

Regiment zurückkehren, kommen ſie aus den Fragen nach der Bedeutung

dieſes und jenes Abzeichens, dieſes grauen Rockes und jenes braunen Leder

ſtiefels gar nicht mehr heraus. Und wer könnte ihre Neugierde ſogleich be

friedigen? Wahrſcheinlich nicht einmal die Herrn im Kriegsminiſterium,

die ſie ſelber ausgeheckt haben. Der Krieg dürfte ſchon im Gange ſein,

ehe man ſich unterſcheiden gelernt hat. Und dabei kann von der Kennt

niß der Uniform das Schickſal eines Tages abhängen. Cavallerie-Pa

trouillen ſollen z. B. ein Corps der Linie aufſuchen. Sie ſtoßen aber

auf Leute mit Gardelitzen. Alſo nehmen ſie an, dieſe gehören zum

Garde-Corps, während ſie in Wahrheit Theile des geſuchten Linien

Corps ſind. Niemandem wird es einfallen, die Patrouillen vorher da

rauf aufmerkſam zu machen, daß jetzt auch einzelne Regimenter der

Linie die Gardeuniform tragen dürfen. Den verhängnißvollſten Irrungen

und Verwechſelungen öffnet das Beſtreben, unausgeſetzt die Uniformen

des deutſchen Heeres zu verändern, Thür und Thor.

Nur Maſſenfeuer verlangt das moderne Gefecht. Für dieſes hat

die Schießfertigkeit des Einzelnen eine weit geringere Bedeutung

als früher. Weniger der Schütze ſelber, als ſein Führer iſt für die

Schußleiſtung verantwortlich zu machen. Er trifft die zur Durchführung

des Feuergefechtes erforderlichen Anordnungen. Ganz von ſelbſt mußte

ſich hieraus ergeben, daß der Schießdienſt, ſo weit er ſich auf die Aus

bildung des Einzelnen erſtreckte, mit ſchwächerem Nachdruck als bisher

betrieben wurde; ſchon um Zeit und Gedanken für nunmehr wichtigere

Dienſtzweige zu gewinnen. Statt deſſen ſind aber gerade in dieſem

Punkte nicht bloß die Anforderungen beträchtlich in die Höhe geſchraubt

worden. Um ihre Befriedigung ſicher zu ſtellen, hat man ganz be

denklichen Mittel angewandt. Die deutſche Armee ſteht in dem Ruf,

daß ſie ſchon aus eigenem Antrieb in vollem Maße ihre Pflicht zu thun

vermag. Trotzdem wurde zur Steigerung der Pflichterfüllung mit aller

hand ſein erklügelten Auszeichnungen und Prämien für hervorragende

Schießleiſtungen noch an den Ehrgeiz appellirt. Trotzdem ließ man

aus demſelben Grunde ſehr deutlich durchblicken, daß es mit der Carriere

zu Ende wäre, wenn nicht ein beſtimmter Grad von Schießfertigkeit erreicht

würde. Daß der Ehrgeiz den Menſchen veredelt, werden ſelbſt Diejenigen

nicht behaupten wollen, die an ihn ſo kräftig und rückſichtslos appellirt

haben. Nichts untergräbt ſo ſicher als er die Kameradſchaft in dem

Offizier-Corps. Durch die leicht zu verſtehenden Winke mit der Ver

abſchiedung aber werden ängſtliche Gemüther ſchließlich um alle Be

ſinnung gebracht. Wie oft war in den Zeitungen zu leſen, daß ſie in

ihrer Verzweiflung zur Ergänzung deſſen, was ihnen nach Anſicht ihrer

Vorgeſetzten an Leiſtungen fehlte, unerlaubte Wege eingeſchlagen haben,

die ſie unmittelbar vor ein Kriegsgericht führten. Ohne zwingenden

Grund wird hier alſo der ſittliche Gehalt des deutſchen Offizier-Corps

und mit ihm die Eriſtenz des ſittlich ſchwächeren Offiziers gefährdet.

Denn die an die Truppen in der Schießfertigkeit geſtellten Anſprüche

gehen weit über die Forderungen des Krieges hinaus.

In den Reglements ſind die Grundſätze feſtgelegt, nach denen im

Kriege zu verfahren iſt. Wenn das deutſche Heer auf etwas ſtolz ſein kann,

ſo unbedingt auf dieſe. Aber auch ſie haben es im Laufe des langen

Friedens nicht vor häßlichen Auswüchſen bewahren können. In allen ſteht

obenan, daß dem Führer der weiteſte Spielraum zurÄ ſeines

Jchs bleiben ſoll. Wird aber damit geſagt, daß er thun und laſſen kann,

was er will? Hat er ſich nicht im Rahmen der von denſelben Reglements

geſtellten Aufgaben zu halten? Muß er nicht bedenken, daß er nicht ewig

auf ſeinem Poſten bleiben, ſondern einmal einem Nachfolger Platz machen

wird, der vielleicht in allen Punkten anderer Meinung iſt? Immer mehr

geht im deutſchen Heere der Blick auf das Ganze verloren. Faſt

jeder mit einer größeren Commandogewalt Ausgeſtattete ſucht nur ſich ſelber

auszuleben, ſo lange er im Beſitz jener iſt, ohne Rückſicht darauf, was

nach ihm kommt. Ein höherer General, der erſt vor Kurzem aus dem
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Dienſte geſchieden iſt, ſchwor darauf, daß der nächſte Krieg gegen Ruß

land gehen und ſicherlich nicht lange auf ſich warten laſſen würde. Deß

halb mußte in den ihm unterſtellten Truppen alle Welt bis zum jüngſten

Rekruten herunter ruſſiſch lernen, und damit dieſes möglichſt ſchnell be

werkſtelligt wurde, waren an den Wänden der Kaſernenſtuben zahlloſe

Tafeln mit ruſſiſchen Inſchriften angebracht worden. Bekanntlich iſt die

ruſſiſche Sprache eine der ſchwerſten, ſo daß auch in mehreren Jahren

kaum nennenswerthe Fortſchritte von den zu ihrem Studium angehaltenen

Regimentern gemacht ſein konnten. Außerdem iſt nach dem Beſuch des

Kronprinzen des deutſchen Reiches in Petersburg der Nachfolger des ver

abſchiedeten Befehlshabers aller Wahrſcheinlichkeit nach der Anſicht, daß

Rußland und Deutſchland doch noch nicht ſo bald an einander gerathen

werden. Genug! es iſt zu wetten, daß mit dem in dem betreffenden

Corps mit ſo unbequemem Nachdruck gepflegten Ruſſenthum demnächſt

wieder auſgeräumt werden wird. Ein anderer Commandeur lebte der
Ueberzeugung, daß in dem zukünftigen Kriege ſämmtliche Deere und

Unteroffieiere ſeines Regimentes ſchon während der erſten Phaſen des

Gefechtes ins Gras beißen würden, und daher veranſtaltete er fleißig

große Uebungen, in denen Gefreite Bataillone und Musketiere, Com

pagnien führten. Vermittelſt einer Schablone iſt es kein Kunſtſtück, auch

ſolche Gefechte, in denen noch dazu blind geſchoſſen wird und Niemand

ſein Leben zu riskiren braucht, zu Stande zu bringen. Natürlich hatte

der Nachfolger dieſes genialen Commandeurs von den Kämpfen der zu
künftigen Kriege nicht ſo peſſimiſtiſche Vorſtellungen, und alsbald war

es mit den zu hohen Functionen berufenen Gefreiten und Musketieren

aus. Welche Verſchwendung von Mühe und Zeit aber bei dieſen von

perſönlichen Neigungen oder richtiger geſagt Marotten eingegebenen
Experimenten! Jawohl Verſchwendung! Denn pro nihilo arbeitet die

Truppe, wenn der Nachfolger im Commando völlig andere Wege als

ſein unmittelbarer Vorgänger wandelt. Friſches Blut muß, allerdings

durch die neuen Vorgeſetzten den Regimentern zugeführt werden. Aber

an den allgemeinen, in den Reglements feſtgelegten Grundſätzen darf, um

keinen Preis gerüttelt werden, wenn die Armee nicht einem allgemeinen

Wirrwarr entgegenſteuern ſoll. Nur der lange Friede trägt die Schuld

daran, daß hierfür das Verſtändniß von Jahr zu Jahr zurückgeht und

die höheren Vorgeſetzten ungeſtört ihren Liebhabereien nachgehen

können.

Wer weiß endlich heute noch etwas davon, daß im Kriege gute

Nerven für den Officier die vornehmſte Vorausſetzung zur Erfüllung

ſeiner ſchweren Aufgabe ſind, und daß er, wenn er ſie nicht beſitzt, ge
troſt, wie der Berliner ſagen würde, „einpacken“ kann Nerven von

Stahl brauchen nicht bloß die höheren Führer, deren Befehle und An

ordnungen über Leben und Sterben von vielen Tauſenden entſcheiden,

ſondern auch die Officiere bei den Truppen, die Oberſten, Majors,

Hauptleute und Leutnants, die ihre Mannſchaften in den Kampf zu
führen haben. Aus der Art aber, wie heutzutage in der Armee auf ſie

losgeſtürmt wird, läßt ſich gut und gern ſchließen, daß man oben den

Krieg für ein Kinderſpiel hält, bei dem gute Nerven wohl willkommen,

aber nicht unbedingt erforderlich ſind. Von einer Stetigkeit des Dienſt

betriebes iſt ſchon lange Nichts mehr zu merken. An ſein ſäuberlich

ausgearbeiteten Programmen fehlt es zwar nicht. Aber ſie werden
eigentlich nur aufgeſtellt, um nachher ſogleich wieder umgeſtoßen ZU

werden. Nicht nach, ſondern neben einander ſollen ferner alle Dienſt

zweige gefördert werden. Ja nicht bloß das! In den einzelnen Zwei

en hat nicht ſelten die vorbereitende Uebung der Uebung, welche die

Ä gilt, erſt zu folgen. Und damit um Himmels willen Nie
mand auch nur einigermaßen das durchführen kann, wº er ſich. U0Y

genommen hat, wird jedem höheren Vorgeſetzten das Recht eingeräumt,

zu jeder Zeit über die ihm unterſtellten Truppen zu verfügen. Täglich

kann ein Hauptmann oder Major riskiren, daß ihm ſeine Truppe, die

er doch bis zu einem beſtimmten Zeitpunkt auszubilden hat, von irgend
einem Höheren entzogen, die eigene Arbeit jäh unterbrochen und die für

dieſe zur Verfügung geſtellte Zeit rückſichtslos gekürzt wird. Eine

Engelsgeduld gehört dazu, um Dem gegenüber die Ruhe und die Luſt
am Schaffen zu behalten. Aber nur der findet ſie noch, dem es nicht

verſchlägt, ob er weiter dienen kann oder heimgeſchickt wird. Wer mit

dem Amt auch ſein Brot verliert, muß ſtündlich aus dem Häuschen

erathen. Denn er darf nicht hoffen, daß in der Beurtheilung ſeiner
Än den ſie erſchwerenden Momenten Rechnung getragen wird.

Dazu ſtellt man den Officieren zu gern die Exiſtenzfrage, als wenn die

Unruhe im Dienſtbetrieb noch nicht ausreichte, ſie aus den Fugen zu

bringen. Zu keiner Zeit ſind die Officiere des deutſchen Heeres ſo

ſchnell verbraucht worden wie in dem letzten Jahrzehnt; und es heißt
durchaus nicht den Teufel an die Wand malen, wenn man die Befürch

tung äußert, daß ſich dies in dem zukünftigen Kriege auf das Bitterſte

rächen wird. -

Nur die allerbedenklichſten der durch den langen Frieden im Heere

gezeitigten Auswüchſe ſind hier zur Sprache gebracht worden. Sie

dürften aber ausreichen, die Sehnſucht eines ehrlichen Soldaten nach einen

Kriege zu rechtfertigen. Denn wie die Dinge bei uns nun einmal

liegen, iſt nur von dieſem noch zu erwarten, daß er die Auswüchſe,

welche die Tüchtigkeit der deutſchen Armee in Frage ſtellen, beſeitigen

wird. Zwar ſind noch viele Tauſende von Männern am Leben, die in

drei, mindeſtens aber in zwei Feldzügen haben eſtſtellen können, was

der Krieg verlangt. Sie ſtehen zum größeren Theil auch noch in den

Alter, wo der Menſch am ſchärfſten zu urtheilen vermag. Aber in einem

zu ſtarken Tempo eilt unſere Zeit dahin. Wer hört noch auf die des

Krieges, wirklich Kundigen? Rückſtändig ſind ſie bereits geworden; zu

Ä aber auch läſtig. Läſtig deßhalb, weil ſie wie das Gewiſſen der

rmee erſcheinen, das gewaltſam zum Schweigen gebracht werden muß,

um die gefahrvollen Bahnen unbeſorgt weiter wandeln zu können.

Faſt um dieſelbe Zeit, wo der Ausſpruch des preußiſchen Generals

bekannt wurde, vertrat in der franzöſiſchen Deputirtenkammer der allzu

ºft genannte Herr Jaurès die entgegengeſetzten Anſchauungen. Er er

hoffte alles Heil von dem nunmehr anbrechenden ewigen Frieden, in

welchem die Nationen ſich nur noch auf wirthſchaftlichen, wiſſenſchaftlichen

und künſtleriſchen Gebieten befehden und auch Elſaß-Lothringen ohne

Schwertſtreich an Frankreich zurückfallen würde. Die Rede des Herrn

Jaurès war, wie einer ſeiner Gegner ſehr treffend bemerkte, ein Vortrag

Vºn Poeſie. Sie wurde aber von der großen Menge für eine politiſche

That erſten Ranges ausgegeben. Der Ausſpruch des Generals von

Liebert wies auf den bittern Ernſt der Wirklichkeit hin, rief dafür aber

den Unwillen der Feſtgenoſſen hervor, denen ſich kopfſchüttelnd die

Philiſter draußen anſchloſſen. Wer von Beiden iſt indeſſen der größere

Patriot? Derjenige, der ſeinen Landsleuten eitel Wind vormachte Öder

der Freimüthige, der den Schleier lüſtete, um zu zeigen, daß es mit dem

Vaterlande bergab geht, wenn ſein Volk ſich nicht bald auf ſich ſelber

beſinnt und dies auch in ſeinen Vorbereitungen auf den Krieg zum

Ausdruck kommt? General von Liebert iſt zu einſichtsvoll, als daß er

an, die alsbaldige Befriedigung ſeiner kriegeriſchen Gelüſte glauben

ſollte. Zwecklos war es aber darum doch nicht, ſich offen zu ihnen zu

bekennen. Heutzutage iſt ſchon Viel gewonnen, wenn die maßgebenden

Kreiſe einmal aufhorchen, und das thun ſie unbedingt in dem Falle, wo

eine Perſönlichkeit von ſeiner Bedeutung ſich vernehmen läßt. Nicht

Herr Jaurès, wohl aber Herr von Liebert hat ſich um ſein Vaterland

verdient gemacht. C. v. W.

Dramatiſche Aufführungen.

Das Thal des Lebens. Hiſtoriſcher Schwank in vier Acten von

Max Dreyer. (Deutſches Theater) – Sanatorium Siebenberg.

Volksſtück in fünf Acten von Adolf L'Arronge. (Berliner Theater)

Die Verfehltheit des Dreyer'ſchen Schwankes hat das eine Gute

gehabt, daß man ſich weniger mit ihm und mehr mit der Cenſur be

faßte, die dem Stück vor der Geburt das Lebenslicht ausblies. Herr

v. Hammerſtein wies im Abgeordnetenhauſe auf eine geſchichtliche Be

gebenheit hin, die Herrn Dreyer zu ſeiner Arbeit begeiſtert hatte, die

aber hohenzolleriſch-monarchiſches Empfinden verletzt. Vor dem Ober

verwaltungsgericht wurde geltend gemacht, die Erlebniſſe des Ammen

königs Hans Stork bei der gelangweilten jungen Markgräfin erinnerten

einigermaßen an Frau Luiſes Ehe-Irrung und ihren Giron. Das ſind

zwei bemerkenswerth unkluge Urtheilsgründe. Ein monarchiſches Em

pfinden, welches durch Monarchenthaten verletzt wird, iſt gewiß übel

daran, doch kann dafür unter keinen Umſtänden der Poſſendichter ver

antwortlich gemacht werden. Da muß die Monarchie ſchon ſelber zu

ſehen, wie ſie aus der Klemme kommt. Noch unſchuldiger iſt Dreyer

an der Reiſe Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzeſſin von Sachſen

Er hat ſeine Poſſe geſchrieben, ehe die erlauchte Dame aus

riß. Ihn für ihre Seitenſprünge büßen zu laſſen, iſt geradezu un

erhört. Faſt möchte man in dieſem Falle von einem Gewaltacte der

Cenſur ſprechen. Es befremdet ihr Vorgehen doppelt, weil ſie bei dem

Verbot von Paul Heyſes Maria von Magdala offenbar beſſer berathen

geweſen iſt. In der That geht es nicht an, Chriſti Tod mit dem mehr

oder minder großen Entgegenkommen einer Straßendirne in Verbindung

zu ſetzen. Sie und der Dichter mögen es noch ſo gut gemeint haben –

höher als ihre Meinung und höher als alle poetiſchen Blumen dieſes

Drainas ſteht das Chriſtenthum, ſteht die heilige, makelloſe Erinnerung

an den Gewaltigen, der den Mechanismus des Naturgeſetzes mit göttlicher

Hand zerbrach und deſſen herrlicher Opfertod unmöglich von den Ent

ſchließungen einer Horizontalen abhängig gemacht werden kann.

nach Genf.

Um auf Dreyer's Schwank zurückzukommen: er gefiel in der Mitte,

der Anfang war ſchwerfällig und grob unglaubwürdig, der Schluß über

flüſſig und langweilig. In der Markgrafſchaft, wenigſtens in ihren

maßgebenden Kreiſen, iſt plötzlich ein Keuſchheitstaumel ausgebrochen.

Se. Hoheit, der echte Sereniſſimus, ſehnt ſich nach einem männlichen

Erben und kann es nicht ertragen, daß anderen Leuten ſeines Ländles

die Buben wild zuwachſen. Er läßt alſo im fruchtbarſten Thale des

Reiches verkünden, daß uneheliche Geburten hinfort mit dem Tode der

Mutter beſtraft werden ſollen. Darum Krawall im Ammenrevier; der

Anführer der Rebellion wird gefangen fortgeführt und in die Schloß

arde geſteckt. Hier kommt ihm die Frau Markgräfin zart entgegen.

Äs geſellt ſich zu Jugend und hat natürlich keine Tugend. Das

Ländle erhält ſeinen Thronerben, der glückliche Markgraf widerruft das

Keuſchheitsedikt, da er jetzt ſelbſt eine Amme gebraucht. Der erſte und

letzte Aufzug, auch breite Scenen des zweiten Actes werden ſchwer gefährdet

durch einen unglücklichen Paſtor, der ſich dauernd für das Ammenweſen

einſetzt und ſtockſteife Reden gegen die Sittenſtrengen hält. Dieſe Figur
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verräth ſo recht Dreyer's innere Humorloſigkeit. Seine Späße ſind alle

angeklebt; ſogar recht nette Witzworte, die er einflicht, wirken wie aus

dem Notizbuche ſtammend. Nichts fließt aus den Perſonen und den

Situationen. Die karge Handlung würde unterhalten, wenn auch nur

ein paar von den Menſchen, die ſie vorwärts ſchieben, echt wären. Aber

Alles iſt Talmi: Talmi Held und Heldin, ödes Talmi die Bauern –

welch' ſaftige Luſtigkeit könnten die Scenen im Ammenthale athmen! –

Talmi das Um und An des Hofes. Eine Witzblattidee, nach Witzblatt

manier ausgeführt. Schade darum! –

Wie Ludwig Fulda im Kaltwaſſer, ſo wendet ſich auch L'Arronge

mit Wuth gegen die Kurpfuſcher. Sein Sanatorium Siebenberg zeigt

die Scheußlichkeit dieſer mißrathenen Kerle nach allen Regeln der Un

kunſt auf. Der ſtudirte Arzt muß darben, der Schwindler heimſt das

Geld ſcheffelweiſe ein. Glücklicher Weiſe hat er eine aus der Art ge

ſchlagene Tochter, während der prächtige Sohn des Gelehrten Spiel

ſchulden macht. Beide kriegen ſich nach etlichem Gethue. L'Arronge

veröffentlicht in ſeinem Kampfſtücke ſämmtliches officielle Material gegen

die Kurpfuſcherei. Sogar eine Statiſtik der Vorbeſtraften erläßt er uns

nicht. Wohin die poetiſche Geſtaltungswuth den würdigen Greis wohl

noch verſchleppen wird? Es iſt bedauerlich, daß in ſeiner weitverzweigten

Bekanntſchaft kein Menſch den Muth hat, ihm die Feder aus der Hand

u nehmen. L'Arronge hat ſo großen Reſpect vor den approbirten

erzten – vielleicht wagt einer von ihnen die That, ihn über ſeine der

zeitigen geiſtigen Potenzen aufzuklären und macht ſich dadurch wirklich

um die leidende Menſchheit verdient.

Hans Thoma.

Eines der bekannteſten lithographiſchen Selbſtbildniſſe Thomas

zeigt uns den Meiſter im Bruſtbilde. Wuchtig und gedrungen ſitzt der

Kopf auf kurzem Halſe und breitem Oberkörper. Ernſt und feſt die

Züge des Geſichts, das ein kurzgeſchnittener Bart umrahmt. Unter der

hohen, mächtigen Stirn blickt ein Paar großer Augen weit hinaus, klar

und klug, mild und treuherzig. Am unteren Rande des Bildes ragt

eine Palette, die des Künſtlers Linke feſt gepackt hat. Im Freien ſteht

der Alte. Hinter ihm ſteigen ſchmalſtämmige Bäume himmelan. Zwiſchen

ihnen erblicken wir in weiter, weiter Ferne rechts einen Reigen jauch

zender Mädchen, links einen Ritter, der über die ſonnige Flur auf

Abenteuer auszieht . . . Lebensluſt und die freie blühende Natur –

die Triebkraft und der Ausblick des Kunſtſchaffens eines ernſten, fugen

feſten Mannes, der weiß, was er will und was er kann.

Ein Selbſtbildniß, das ein Selbſtbekenntniß iſt.

Wir haben auch geſchriebene Selbſtbekenntniſſe von ihm. In

einem Aufſatz, den er, der damals ſchon gefeierte Künſtler, in der „Ge

ſellſchaft“ zur Frage von „Kunſt und Staat“ veröffentlichte und aus

dem wir erkennen, daß ebenſo wenig wie ſeine lange Vereinſamung ihn

hatte verbittern können, die allendliche reiche Anerkennung, die er fand,

ſeine Anſchauung von dem geringen Werth des öffentlichen Urtheils

nicht zu verändern vermochte, heißt es:

„Thun und Wirken als Ausdruck eines ruhigen, in ſich gegrün

deten Seins, ohne vorgefaßte Abſicht, damit die Welt zu beglücken, be

lehren zu wollen – ein frohes Spiel der in ihm liegenden Kraft –

ohne immer an das Bewußtſein einer Endabſicht, eines Zweckes dieſes

Schaffens anzuſtoßen, das iſt das Weſen eines Künſtlers.“

Das iſt auch das, was aus jenem Selbſtbildniß als das ur

eigene Weſen Thomas zu uns ſpricht.

An den maleriſchen Ausdrucksformen dieſes ſeines Weſens nahmen

Jahrzehnte hindurch Anſtoß, die an ihn herantraten unter dem Eindruck

der Werke akademiſcher Routine und Tradition oder aber geiſtreich

experimentirenden, pikant prickelnden modernen Schaffens . . . Und ſie

fanden ihn altmodiſch, ſchwerfällig, häßlich, talentlos . . . So häßlich

und talentlos, daß einſt eine Reihe von Künſtlern in demſelben Karls

ruhe, wo der Schwarzwälder Bauernſohn jetzt Director der großherzog

lichen Bildergalerie iſt, ſich an den Kunſtverein mit der Bitte wandten,

keine Bilder mehr von Thoma auszuſtellen – ſie erregten zu großes

Aergerniß bei dem „kunſtſinnigen“ Publicum!

. . . Ich ſchlage Hermann Becker's dickleibigen Band „Deutſche

Maler“ aus dem Jahre 1888 auf – kein Wort von Hans Thoma; ich

greife zu Ludwig Pfau's „Aeſthetiſche Schriften“, Bd. I: „Maler und

Gemälde“, aus dem Jahre 1888 – kein Wort von Hans Thoma; ich

ſehe in Wilhelm Lübke's „Geſchichte der deutſchen Kunſt“ (Ausgabe

1890) nach – auch dort kein Wort von dem Frankfurter Meiſter, der

in dieſem letztgenannten Jahre ſchon 51 Jahre alt war! . . . Mehr als

drei Jahrzehnte ſchon hatte der Künſtler mit Pinſel und Palette, Stift

und Stein gearbeitet und geſchaffen, als man ihn, den Urdeutſchen,

endlich für ſein Volk entdeckte, ihn, dem auch Paris und Italien auf

ſeinem Bildungsgange nichts hatten anhaben können und den man

wohl gerade darum erſt entdecken mußte. Ja – urdeutſch in ſeiner

Eckigkeit und Schwerfälligkeit, in ſeiner Schlichtheit und ſeiner Derbheit, in

ſeiner Empfindungstiefe, Gemüthsinnigkeit, Treuherzigkeit, Keuſchheit . . .

Heute – nun heute wiſſen wir es, was wir an ihm beſitzen;

heute ſieht man, umgekehrt wie einſt, nur noch das Schöne und Gute

in ſeinem Werk und überſieht das Unſchöne und Ungelenke; heute iſt

eine Thoma-Ausſtellung kein „öffentliches Aergerniß“, ſondern ein be

deutſames Ereigniß . . .

Und das iſt auch die Februar-Ausſtellung bei Keller & Reiner,

die im Zeichen Thomas ſteht. Eine Ausſtellung, die ſich ſehen laſſen

kann: 32 Oelgemälde, die natürlich nicht alle auf gleicher Höhe ſtehen

und von denen man z. B. „Siegfried und Brunhilde“ und Ä
und Magdalena“ beſſer fortgelaſſen hätte, dazu 45 Algraphien und über

malte Steindrucke, nahezu 40 Radirungen und 30 Blätter aus der

„Sammlung zeitgenöſſiſcher Kunſtblätter“! Und das Ganze umfaßt

einen Zeitraum von 27 Jahren. Aus dem Jahre 1874 ſtammt das

älteſte Gemälde, eine kleine „Flucht nach Egypten“, aus dem Jahre

1901 die jüngſten: das „Paradies“ (das große, das hier auf der

Seceſſion-Ausſtellung ſchon zu ſehen war), „Chriſtus und Magdalena“

und die „Frühlingsarbeit“, ein Gemälde, das wieder Alles bietet, was

in Thoma Gutes und Edles lebt.

Einiges mag noch genannt werden. So aus den 70er Jahren

die decorative „Abendröthe“ mit dem flammenden, von lichtgrünen Streifen

durchzogenen Himmel, der ſich im Teich, dem regungsloſen, mit dem

plumpen Kahn, ſpiegelt und die große „Puttenwolke mit Blumenguir

lande“, dann ein Schwarzwaldmotiv mit Jäger, von ſchöner, warmer,

graubrauner Stimmung; aus den 80er Jahren eine den Meiſten wohl

ganz fremde, faſt möchte man ſagen, flott hingeworfene italieniſche

Guitarrenſpielerin von reizvoll toniger Wirkung; die wundervollen

Bogenſchützen, wo der bräunliche kraftſtrotzende, ſehnige, ſchlanke Leib

ſo ſchön gegen den tiefblauen Himmel ſteht, der „Meergreis“ (Aquarell)

mit ſeiner ganzen tiefen Tragik der Meereseinſamkeit und der Menſchen

vereinſamung, das große dunkle „Felſenthal“ mit ſeinem geheimniß

vollen Einſamkeitszauber; aus den 90er Jahren und dem Jahre 1900

einige jener wundervollen Landſchaftsausſchnitte, die mir zuſammen mit

vielen der lithographiſchen Figurenbilder Thomas immer das Liebſte

und Tiefſte aus dem Born ſeines Kunſt- und Natur- und Menſchen

empfindens und Erfaſſens ſind, ferner der „Unkrautſäer“ und „Ritter

und Drache“ und zwei Frauenbildniſſe, deren Gemüthsinnigkeit man

nicht mehr vergißt, wenn man ſich einmal in ſie hineingeſehen hat,

trotz des ſo häßlichen Rahmens, der das eine von ihnen verunziert . . .

Wie manches der Oelgemälde, ſind die graphiſchen Blätter faſt durch

weg bekannt, heute – bei der großen Volksthümlichkeit, die der Maler

inzwiſchen erreicht hat . . . Und ſoll es noch ein weiteres Mal geſagt

werden, daß dieſe Blätter heute zum Allerbeſten gehören, was wir von

Kunſt in unſer Haus tragen können, bis in die Kinderſtube hinein? . . .

Wie Feierabendſtimmung, die ja Thoma ſelbſt ſo oft gemalt hat,

überkommt's Einen, wenn man inmitten dieſer Gemälde und Blätter

weilt. Etwas, wie milde Ruhe und ſanfte Freude. Oder es iſt, als

landete man in einem ſtillen Hafen voll beſeligenden Friedens nach wilder

ſtürmiſcher Fahrt draußen auf den hochgehenden Wogen des Meeres

unſeres heutigen Kunſtlebens; als umfinge uns herzerquickend das

traute Heim, wenn wir müde und verwirrt zurückkommen von aben

teuerlicher Wanderung durch fremde Länder voll zauberiſchen Trugs

und blinkenden Scheinglanzes . . . Heimath! Die Welt von Vorſtel

lungen, die in dieſem Klang liegt, wird dem Empfindungsfeinen immer

die Vertiefung in ein Thoma-Bild auslöſen müſſen: „daheim“ wieder

in den Tagen der Kindheit und der Jugend mit ihrem reinen Glück,

ihrer ungetrübten Freude, ihrem Märchenzauber und Hoffnungsglanz,

ihrem unbewußten Naturverſtändniſ ; daheim auch auf der Scholle Erde,

wo man ſie verlebt hatte, auch wenn ſie nicht gerade im Schwarzwald,

im Taunus, in der Rheinebene ihren geſundenden Duft ausſtrömt . . .

Heimathszauber – das iſt's, was Thomas Kunſt wirkt. Ich möchte

glauben, nicht bloß für den Deutſchen, wenn auch für dieſen mit ver

doppelter Kraft.

Und gerade jetzt, wo an die Stelle des ge nach der „Ent

deckung“ zum Theil recht künſtlich großgezogenen Thoma-Begeiſterungs

duſels allmälig ein ruhiges und wirklich verſtändnißvolles Genießen ge

treten iſt,

Wer dieſes Thoma-Genießen gelernt hat – und Viele mußten es

erſt lernen – der verlebt jetzt im Keller & Reiner'ſchen Kunſtſalon

wahre Feierſtunden . . . Dann aber ſuche er auch noch die Ausſtellung

der „Theuerdank“-Künſtler im Amelang'ſchen Salon für Schwarz

Weiß-Kunſt auf: freudig wird er ſich davon überzeugen, welche Früchte

die Entdeckung jenes Kunſtweſens gezeitigt hat, das in unſerer Zeit in

Hans Thoma in die Erſcheinung trat . . . J. Morden.

Offene Briefe und Antworten.

Keine Capetinger.

Geehrte Redaction!

Sie laſſen in der „Gegenwart“ vom 29. November 1902 (Nr. 48)

den Herrn von Strantz ſagen: „Ein Anjou-Guiſe aus einem Nebenzweig

des franzöſiſchen Königshauſes hat die Erbtochter des alten lothringiſchen
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Stammesfürſten geheirathet, und der Gemahl Maria Thereſia's tauſchte

ohne jedes nationale Bedenken Toscana gegen ſein Stammland ein.

Das ehrwürdige Erzhaus iſt daher ſo capetingiſchen Urſprunges wie die

Bourbonen ſelbſt u. ſ. w.“

Letzteres iſt wohl nicht richtig, da zwar Karls I. Tochter Iſabella

ſich mit Renatus von Anjou vermählte, die capelingiſche Linie indeß

ſchon 1473 wieder ausſtarb. Es folgte dann Renatus II. (René), der ein

Enkel Antons von Poudemont war, eines Neffen jenes Karl. Damit

aber kam der Mannesſtamm der von Gerhard von Lothringen (1048)

abſtammenden Herzöge wieder zur Regierung. Daß die Güiſen ihren

Urſprung auf König René zurückführen, beweiſt gleichfalls Nichts für

die Behauptung des Herrn von Strantz, mit deſſen Artikel ich im Uebri

gen völlig einverſtanden bin. Hochachtungsvoll

Weilburg. Johannes Heidſieck.

Notizen.

Das mit Spannung erwartete Werk des Herzogs Ludwig Ama

deus von Savoyen: „Die Stella Polare im Eismeer“ iſt bei

F. A. Brockhaus in Leipzig erſchienen. Es rechtfertigt ganz und gar

den Ruf, der ihm voranging. Hoher wiſſenſchaftlicher Ernſt und wiſſen

ſchaftliche Tiefgründigkeit paaren ſich hier durchwegs mit ſchriftſtelleriſchem

Können. Der feine Vortrag unterſcheidet dasÄ zu ſeinem Vortheil

von Nanſen's großer Arbeit, in der – ohne daß wir ihren hohen Ver

dienſten zu nahe treten möchten – manchmal literariſche Wirkungen

mit unzulänglichen Mitteln angeſtrebt werden. Ein Glanzſtück des

Buches º die Schilderungen des tapferen Capitäns Umberto

Cagni über ſeine Schlittenexpedition zum Pole, die wir Dank dem

Entgegenkommen der Verlagsbuchhandlung auszugsweiſe in unſerem

Feuilleton bringen. Die Schwierigkeiten des Vordringens, die noch

größeren des Rückzuges, der unter unſäglichen Entbehrungen an

getreten werden mußte, ſind mit plaſtiſcher Kraft dargeſtellt. Cagni

hat ſich auch ſonſt als Kernmenſch bewährt und war während der

ganzen Reiſe die feſte Stütze des Herzogs. Das Buch lieſt ſich Dank

der anſchaulichen Schreibweiſe oft wie ein feſſelnder Roman, ſo z. B.

die Capitel über die Befreiung der Stella aus dem Eiſe, welche das

Schiff lange Zeit in dringende Gefahr gebracht und die Mannſchaft

bereits gezwungen hatte, es aufzugeben. Man erkennt an jeder Zeile

des Buches, wie viel Arbeit auf den Polreiſen der Expeditions

Mitglieder harrt und wie falſch die Anſchauung iſt, daß ſie ſich während

der langen Polar-Nacht behaglich auf die Bärenhaut ſtrecken können.

Der Herzog ſelber theilt gelegentlich mit, daß er vor Arbeit gar nicht

dazu gekommen ſei, in ſeiner Bibliothek zu leſen, die er in Erwartung

zahlreicher müßiger Stunden mit an Bord genommen hatte. – Die Aus

ſtattung des Werkes macht dem Verlage Brockhaus wieder hohe Ehre.

Ein künſtleriſcher Sinn hat die Zeichnungen geordnet und ihnen male

riſche Wirkung verliehen. So iſt ein werthvolles und zugleich ſchönes

Buch entſtanden, dem es nicht ſchwer fallen wird, ſich zahlreiche Freunde

zu ſchaffen.

Den Verlag von Eugen Diederichs in Leipzig, der ſich faſt un

ſchätzbare Verdienſte um die Cultur des Buches erworben hat und mit

Stolz von ſich behaupten darf, nur Treffer zu veröffentlichen, dieſen

fleißigen und klugen Verlag mußte Henri Beyle (Stendhal) beſonders

anziehen. Wir beſitzen keine irgendwie brauchbare Ueberſetzung dieſes

einzigen Franzoſen, der den Leſern ſeiner Zeit um fünfzig Jahre vor

aus war. Obgleich Goethe und Nietzſche warm für ihn eintraten, blieb

ſein Werk doch immer ein Leckerbiſſen für wenige Feinſchmecker. Stendhal's

Stylbeſonderheiten, ſeine kühle, nüchterne Sprache mögen das ihrige

dazu beigetragen haben in einer Zeit, die romantiſchen Ueberſchwang

verlangte. So beginnt man den genialen Pſychologen erſt jetzt ſchätzen

zu lernen. Friedrich v. Oppeln-Bronikowski hat ſeinen Roman „Le

rouge et le noir“ in's Deutſche übertragen. Sinngemäß und ſtylgetreu.

So vermag auch das breite Publicum, ſofern es überhaupt literariſche

Regungen hat, die eigenartigen Vorzüge des berühmten Romans nach

prüfen. „Roth und Schwarz“ macht durchweg den Eindruck, als

halte ſich eine ſtarke Kraft über Gebühr zurück und unterdrücke mit

Heldenkraft jede Verſuchung, andere Romanſchreiber auf ihrem eigenſten

Felde zu ſchlagen. „Um im Romanſtyl zu reden,“ heißt es einmal

mit ſpöttiſcher Betonung, als vom Glück des Helden bei ſeiner erſten

Liebe die Rede iſt und die Phraſe fällt, daß er nach ſeinem erſten nächt

lichen Beſuche nichts mehr zu wünſchen gehabt habe. Für die forcirte

Kälte der Stendhal'ſchen Schilderung iſt beſonders das Schlußcapitel

bezeichnend. So ſchreibt ein Pſycholog, der die tönende Phraſe einmal

ihrer ſelbſt wegen, dann aber auch darum haßt, weil ſie feine und

meſſerſcharfe Reflexionen verpfuſcht. – Sublimirt erſcheinen die ſchrift

ſtelleriſchen Vorzüge Stendhal's in ſeinen claſſiſchen Unterſuchungen

„Ueber die Liebe“. Sie verlangen den Ehrenplatz in einer Bibliothek,

die ſich mit dieſem Stoffe befaßt und die, wie nicht nur Sammler

wiſſen, die reichhaltigſte aller Bibliotheken der Welt iſt. Mit geiſt

reicherer Schärfe iſt das vielerörterte Thema kaum je behandelt worden.

Die verborgenen Empfindungen des Verliebten, Werden und Vergehen

der Leidenſchaft haben keinen aufmerkſameren und raffinirteren Be

obachter gehabt, und was das Hervorbringen von Material, das zu Er

zählen von Beiſpielen und Anekdoten anbelangt, ſo erſcheint Stendhal

als ein neuer, verfeinerter Vrantôme. Wer die große Wiſſenſchaft

gründlich ſtudiren will, der höre zu allererſt Stendhal's Colleg.

Durch die Mandſchurei und Sibirien. Reiſen und Studien

von Rudolf Zabel. Mit 146 Abbildungen, zumeiſt nach photogra

phiſchen Aufnahmen des Verfaſſers, theilweiſe gezeichnet von C. Arriens,

und dem Porträt des Verfaſſers. (Leipzig, Georg Wigand). So umfaſſend

unſer Schriftthum der Reiſebeſchreibungen auch iſt, ſo beſitzen wir doch

keine Darſtellung, die uns die Mandſchurei und Sibirien im heutigen

Zuſtande ſchildert. Der Verfaſſer dieſes Buches hat während des chine

ſiſchen Feldzuges die Mandſchurei durchquert. Nicht ohne perſönliche

Gefahren auf ſich zu nehmen, drang er in das Aufſtandsgebiet ein.

Anfangs noch mit der Bahn – ſpäter mußte er ſich mit einer

Draiſine behelfen, die von vier Mandſchus gezogen war. Die Reiſe

ging ſchließlich nach Port Arthur und nach dem künftigen End

punkt der transſibiriſchen Eiſenbahn, nach Dalny. Dort hat Rußland

in aller Stille ſeit einigen Jahren gearbeitet und die Grundlage für

eine Stadt geſchaffen, die in der Zukunft für Handel und Politik von

großer Bedeutung werden wird. Die Mittheilungen Zabel's ſind über

haupt die erſten, die uns über die dortigen Zuſtände unterrichten. Sie

ſind um ſo mehr werth, als Zabel einen ſehr vorurtheilsloſen Stand

punkt innehält, klare Augen beſitzt und die Wichtigkeit der ruſſiſchen

Arbeit am Meerbuſen von Talienwan vollkommen richtig zu ſchätzen

verſteht. Beſonders intereſſant iſt die eingehende Abhandlung, in der

Zabel darſtellt, wie Rußland in unaufhaltſamer Arbeit durch ganz

Aſien bis zum Stillen Ocean vorgedrungen iſt. In dem Beſtreben,

ſich hier das größere „Rußland“ zu ſchaffen, liegt der Schlüſſel für

das Verſtändniß der moskowitiſchen Politik gegenüber China, Eng

land und Japan. Wir pflichten dem Verlage bei, wenn er den be

treffenden Schilderungen Zabel's hohe Bedeutung beimißt. Sie ſtellen

den Hauptwerth des Buches dar, und jeder Politiker, der über den Tag

hinausblickt, wird ſich in dieſe lehrreichen Darſtellungen vertiefen müſſen.

Wenn auch der Inhalt bei einem derartigen Buche vor Allem den Werth

beſtimmt, ſo iſt die Form doch nicht Nebenſache. Man darf dem Ver

faſſer das Zeugniß ausſtellen, daß ſeine friſche Darſtellungsgabe ſehr

unterhält, ohne zu verflachen, und ſehr belehrt, ohne jemals langweilig

zu werden. Die ſehr gut ausgeführten Bilder ſind zumeiſt vom Ver

faſſer aufgenommen; auch die von ArriensÄ Zeichnungen

behandeln gut gewählte Vorwürfe. Das Werk iſt in Anbetracht der be

vorſtehenden Eröffnung der transſibiriſchen Eiſenbahn durchaus zeit

gemäß und dürfte für die Gebildeten aller Stände und Berufe eine

werthvolle Bereicherung ihres Wiſſens und eine ſehr willkommene Lec

türe bilden.

Königgrätz. Von Karl Bleibtreu. Mit Illuſtrationen von Chr.

Speyer. In farbigem Umſchlag 2 Mk., geb. 3 Mk. (Carl Krabbe, Stutt

gart.) Der bekannte Autor hat abermals eins ſeiner ergreifenden echt

dichteriſchen Schlachtenbilder, die doch in jedem Pinſelſtrich wiſſenſchaftlich

begründet ſind, aufgebaut. In gewaltigen Zügen rollt ſich das Schickſal

des großen Tages ab. Die Großthaten der preußiſchen Garde und der

Diviſion Franſecky hat der Dichter in glühenden Farben gemalt, ohne

dabei der hingebenden Bravour der Oeſterreicher zu vergeſſen. Die

große Reiterſchlacht bei Streſetitz zieht plaſtiſch greifbar vorüber und die

ganze Darſtellung faßt wie die Einzelheiten auf beiden Seiten zu einem

erſt jetzt vollſtändig abſchließenden Bilde zuſammen. Chr. Speyer's

ſtimmungsvolle Zeichnungen ſchmiegen ſich dem Texte eng an und er

gänzen ihn oft mit lebendiger Kraft.

----------------

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57e

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Der Abſchluß.

Die venezolaniſchen Wirren ſind beendet. Vielleicht ging

es deßhalb ſo ſchnell, weil die Zeitungen ihnen mit ausge

prägter Wurſtigkeit gegenüber ſtanden. Wenn die Parla

mente tagen und die Reichstagswahlen ihren Rübezahlſchatten

über Berg und Thal werfen, bedarf man der außergewöhn

lichen Senſationen nicht ſo dringend. Auch ſpielte die an

gebliche Tragödie Luiſa's von Sachſen geruhig weiter und

ſorgte für den pikanten Tagesſkandal. Venezuela hätte in

die diesmal hoffentlich heißen Sommermonate fallen müſſen.

Dann wäre der langerſehnte Weltkrieg daraus geworden.

Jetzt ſtellt ſich der ganze Handel nüchtern als das dar, was

er im Anfang nicht ſchien: eben als bloßer Handel. Und

zwar als ein Handelsgeſchäft, das für Deutſchland mit be

trächtlichem Verluſte abſchließt.

Man braucht nicht mit General Liebert den Krieg als

unentbehrlichen Culturfactor auszugeben, und braucht noch

weniger den Heulmeiereien der Abrüſtungs-Kaſſandren zu

glauben, die Nordamerika mit Zittern für die ſtärkſte Welt

macht erklären, weil ſeine neuraſtheniſche Volksſeele am

ſtärkſten ſchreit. Zwiſchen kriegeriſchem Uebermuth und grund

ſätzlichem feigem Verzicht aufs klirrende Waffenſpiel bleiben

einer großen Nation allerlei Möglichkeiten. Nun beſteht kein

Zweifel daran, daß die von Bowen vermittelte Beendigung

des Caſtro-Skandals eine ſchwere Niederlage der Vertrags

mächte, vor Allem aber ihrer deutſchen Führerin und ein

glänzender Sieg des Monroe-Gedankens iſt. Bisher hat ihn

außer Speck von Sternburg, unſeren ſehr eigenthümlichen

neuen Botſchafter in Waſhington, Niemand anerkannt; von

nun an wird ihm Niemand mehr die Anerkennung ver

weigern dürfen. Deutſchland und England haben ſich ihm

gebeugt. John Bull wird man in Waſhington und außer

halb Waſhingtons dankbar für ſeine Nachgiebigkeit ſein;

Frau Germania dagegen, die Urheberin des Streites, darf

in Zukunft nicht mehr darauf hoffen, zum Thee eingeladen

zu werden. Prinz Heinrich iſt umſonſt nach Amerika ge

reiſt, umſonſt geht der Alte Fritz übers Meer. Selbſt die

Thatſache, daß ein New A)orker Sportsclub den Seeprinzen

und ſeinen kaiſerlichen Bruder zu Ehrenmitgliedern er

nannt hat, ſelbſt dies Ereigniß ändert Nichts an der poli

tiſchen Lage,

Graf Bülow will die Kriegsfurie nicht leichtfertig herauf

beſchwören. Sein Zögern ehrt den weiſen Friedensfreund.

Immerhin wird Nordamerika zur Zeit nicht im Ernſt daran

denken, einer europäiſchen Macht vom Range Deutſchlands den

Handſchuh hinzuwerfen. Es hätte raſen und toben können, wenn

auf venezolaniſchem Gebiete die deutſche Flagge gehißt worden

wäre, hätte ſich aber zähneknirſchend in das Unvermeidliche

fügen müſſen. Der Sieg über Cervera's Holzſchiffe, der einen

Unfallstodten koſtete, überhitzt ſogar Onkel Sam's unbändiges

Selbſtvertrauen nicht. Nur unter der Vorausſetzung, daß

die vertragsbrüchigen dunklen Caballeros einen empfindlichen

Denkzettel empfangen und deutſche Art gelehrt bekommen

ſollten, erwärmte ſich die öffentliche Meinung Deutſchlands

für die Blokade. Ein Bankierkrieg war durchaus unpopulär.

Für den Cours der Discontobank-Antheile opfert man hier

zu Lande wenigſtens einſtweilen noch nicht das Blut und die

geſunden Knochen der blauen Jungen.

Und nun die unerwartete Moral von der Hiſtorie: die

größte, die immer ſiegreich geweſene Militärmacht Europas

wagt ſich nicht an einen ſüdamerikaniſchen Raubſtaat heran,

ſobald Waſhington und New A)ork Einſpruch erheben. Mit

dieſem Poſten ſchließt die politiſche Bilanz des Venezuela

Handels ab. Auf der anderen Seite erhalten wir in

langen Zwiſchenräumen die paar hunderttauſend Mark, die

unſere Kaufleute rechtens zu fordern haben; die Gerichts

koſten des Proceſſes, die Koſten der Blokade und der unter

ſchiedlichen Bombardements, die ſich auf Millionen belaufen,

haben wir ſelber zu tragen. Ein Kläger, der die Koſten

zahlen muß, gilt in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten ſtets für

hineingefallen . . . Alſo auch dieſe Bilanz, bei der es ſich

nur um baares Geld dreht, ſchließt ſchlecht für uns ab.

Michel, der bloß noch in Citaten ſtarke, hätte auf ſeiner

Haiden bleiben ſollen, ſtatt ſich in ſolche Ueberſeegeſchäfte

einzulaſſen. Caliban.

Kaiſerin Auguſta und der Clericalismus.

Von * * *.

Die Frage der Eröffnung von Männerklöſtern in Baden

weicht nicht von der Tagesordnung. Zwar iſt neuerdings

eine darauf bezügliche Mittheilung der Preſſe, wonach die

Entſcheidung in den nächſten Tagen fallen werde, in offi

ciöſer Form dementirt worden, aber dieſe Ableugnung ſtieß
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ziemlich allgemein auf ſtarken Zweifel. Nach wie vor beſteht

der Eindruck, daß der Badiſche Hof in der einen und

anderen Perſönlichkeit dem Plan ſympathiſch gegenüber ſtehe,

und der Artikel eines Münchener Blattes, der zuerſt auf dieſe

Erſcheinungen hingewieſen hatte, hat daher überall Beachtung

gefunden. Bekanntlich wurde dabei auf die Haltung der

Großherzogin hingewieſen, die den ultramontanen Beſtre

bungen nicht abgeneigt ſei. Die weitere Entwickelung wird

lehren, wie weit dieſe Angaben begründet waren und welche

Folgen daraus für das Land entſpringen. Es iſt nicht un

intereſſant, bei dieſer Gelegenheit ſich der Vorgänge zu er

innern, die wir heute auf Grund hiſtoriſcher Quellen in dem

Lebensgange der Mutter der Großherzogin, der Kaiſerin

Auguſta, feſtzuſtellen in der Lage ſind. Sie beweiſen uns

unwiderleglich, wie dieſe hohe Frau, deren Wiege in Weimar

geſtanden und deren Fähigkeiten ein Goethe mit liebens

würdiger Höflichkeit geſchildert hat, ſich zu gewiſſen Be

ſtrebungen verhielt, denen ſie vielleicht einen religiöſen

Charakter beimaß, während ſie thatſächlich einen ſehr

ſtarken ultramontanen und ſelbſt fremdländiſchen Unter

grund hatten.

Man kennt die ſtarken Antipathien, die zwiſchen der

Kaiſerin und dem Fürſten Bismarck viele Jahre lang be

ſtanden haben. Der Letztere ſtellte gelegentlich die Frage, ob

es die katholiſirenden Neigungen der hohen Frau ſeien, die

ſie zu dem hartnäckigen Wiederſtande gegen ſeine Politik ge

führt, oder ob die Luſt am Widerſtande ſie zu der Bundes

genoſſenſchaft mit dem Clericalismus veranlaßt habe.

Wie dem auch ſei, dieſe Neigung, ultramontane Inter

eſſen in der preußiſchen Politik zu vertreten, hat ſie bei

verſchiedenen Gelegenheiten mit einem Eifer bekundet, der

um ſo erſtaunlicher erſcheinen mußte, als ſie hierbei der

Politik des Kaiſers ins Gehege kam.

Die Kaiſerin, ſo ſchilderte es Fürſt Bismarck oft, und

ſo ſagte er es in ſeinen „Gedanken und Erinnerungen“ wieder,

war die vornehmſte Beſchützerin jener katholiſchen Abtheilung

im preußiſchen Cultusminiſterium, von der der Reichskanzler

ſpäter einmal im Reichstage erklärte, daß ſie die Vertretung

des Vaticans in der Hauptſtadt und die ſtärkſte Feſtung

es Polenthums geweſen ſei. An ihrer Spitze ſtand Ge

heimrath Krätzig, der ſich in dem Hauſe des Fürſten

Radziwill ſeine Inſtructionen holte. Das Schlimmſte aber war,

daß der damalige Cultusminiſter von Mühler, obwohl er das

Gefährliche dieſer Einmiſchung erkannt hatte, unter dem Ein

fluſſe ſeiner Frau ſich ihrer Abſchaffung entſchieden wider

ſetzte und in dieſer Haltung die Unterſtützung der Kaiſerin

erfuhr. Und ſo einflußreich war dieſer Schutz, daß es dem

Fürſten Bismarck nicht gelang, über dieſer ſo wichtigen Frage

die Demiſſion Mühlers zu erreichen; er mußte vielmehr, wie

er ſelbſt geſteht, ein nebenſächliches Vorkommniß, das die

Verwaltung der Muſeen betraf, benutzen, um ſeine Entlaſſung

endlich durchzuſetzen, und erſt dann gelang es ihm, die pol

niſch clericale Inſtitution mitſammt Herrn Krätzig zu be

ſeitigen. Nicht lange nach dieſen Vorgängen finden wir den

Namen der Kaiſerin mit dem politiſchen Verhalten des legi

timiſtiſchen clericalen, franzöſiſchen Botſchafters Gontaut

Biron verbunden, der in ihrem Kreiſe mit auffallender Aus

zeichnung behandelt wurde.

ſeiner amtlichen Ermittelungen feſtgeſtellt, das Gontaut-Biron

es war, der der Kaiſerin jenen Gérard als Vorleſer

empfohlen hat, der über die ihm zur Kenntniß gelangen

den Vorgänge am Berliner Hofe direct an Gambetta be

richtete.

Es ſind dies Berichte geweſen, die nachher die Grund

lage zu den ſcandalöſen Veröffentlichungen der Mme. Adam

unter dem Titel der „Société de Berlin“ gegeben haben. So

wurde die dem Rathe Gontaut's folgende Fürſtin das Opfer

ihres Vertrauens einer Perſönlichkeit gegenüber, die Bismarck

ſogar in Verdacht gehabt hat, daß ſie während ihrer Hof

Fürſt Bismarck hat auf Grund

ſtellung mit Fürſt Gortſchakow geheime Beziehungen unter

halten habe.

Wir wiſſen, wie die Kaiſerin während des Culturkampfes

ſich für die Intereſſen der Centrumspartei verwandt hat.

Darüber exiſtiren zahlreiche Auslaſſungen des großen Kanzlers

in ſeinem nachgelaſſenen Werke. Wie ſie innerlich zu jenen

Vorgängen ſtand, darüber beſitzen wir das Zeugniß ihrer

Hofdame Gräfin Schimmelmann, nach deren Ausſage die

Kaiſerin mit den Jahren der katholiſchen Weltanſchauung

immer näher rückte. H. v. Petersdorff, in ſeiner der Kaiſerin

durchaus wohlwollenden Biographie, erwähnt, wie ſie mit dem

ſtreitbarſten katholiſchen Würdenträger, dem fanatiſchen Vor

kämpfer des Vaticans, dem Schweizer Cardinal Mermillod

in Baden verkehrt und in Schriftwechſel mit dem bekannten

Biſchof von Orléans, Dupanloup, ſtand. Die Kaiſerin ſcheute

nicht davor zurück, in Zuſchriften an katholiſche Vereine an

der von ihrem kaiſerlichen Gatten und dem Fürſten Bismarck

befolgten Kirchenpolitik abſprechende Kritik zu üben. Es war

unter dem Eindruck ſolcher Gegenactionen, daß der Reichs

kanzler an ſeinen Freund und Collegen Roon die Worte

ſchrieb: „Es iſt um den Verſtand zu verlieren. Ich habe ſeit

26 Stunden nicht geſchlafen, die ganze Nacht Galle geſpieen,

und mein Kopf iſt wie ein Glühofen.“ In der weiteren

Entwickelung blieb dem Kaiſer ſchließlich Nichts übrig, als

ſcharf Stellung gegen dieſe weibliche Einmiſchung zu nehmen

und das Verhalten der Kaiſerin zu verurtheilen. Damals

erkannte ſie, daß ſie dem großen Gegner nicht gewachſen ſei.

Il parait, que je suis de trop içi, mit dieſen Worten ſoll

ſie das Zimmer des Kaiſers verlaſſen haben. Der Nuntius

Galimberti aber, der ſpäter als Vermittler in dem Friedens

ſchluß mit der Curie in Berlin erſchien, äußerte nach einer

langen Unterhaltung mit der Kaiſerin: „Fürwahr, ſie ſprach

wie eine Katholikin“.

Dieſe Vorgänge kommen uns in Erinnerung, wenn jetzt

Erzählungen über ähnliche Neigungen des badiſchen Hofes

erzählt werden. Die weitere Entwickelung wird, wie geſagt,

bald zeigen, wie weit ſie begründet ſind und ob Herr von

Brauer dazu eine ähnliche Stellung einnimmt, wie vor Jahren

ſein großes Vorbild. -

Das Alte Teſtament im Lichte der neueren Mythen

und Sagenkunde.

Von Paul Seliger (Leipzig-Gautzſch).

Es iſt ein gewaltiger Irrthum, anzunehmen, der mythen

und ſagenhafte Charakter der Erzählungen des Alten Teſta

mentes ſei erſt in Folge der vielbeſprochenen neuen und

neueſten Entdeckungen erkannt worden. Neu iſt einzig und

allein das daran, daß er jetzt ſo offenkundig zu Tage ge

treten iſt, daß ſich ſelbſt Theologen einer Erkenntniß nicht

mehr verſchließen können, die für jeden unbefangen Denkenden

ſchon längſt als ſelbſtverſtändlich gilt. Dieſe Rückſtändigkeit

iſt eine natürliche Folge der theologiſchen Bildung oder,

richtiger geſagt, Verbildung, welche es über ſich brachte, die

Mythen und Sagen aller „heidniſchen“ Völker als das zu

betrachten, was ſie ſind: nämlich als Erzeugniſſe des dichten

den Volksgeiſtes, die ſelbſtverſtändlich keinen Anſpruch auf that

ſächliche Wahrheit erheben können, während man in den ganz

gleichartigen Ueberlieferungen des jüdiſchen Volkes dagegen un

fehlbare göttliche Offenbarung erblickte, an der zu rütteln

Frevel am Heiligſten war. So lange die bibliſchen Erzäh

lungen als ſelbſtſtändig gelten konnten, trat dieſer Widerſinn

noch nicht ſo grell zu Tage, da man ſich immer darauf zu

berufen vermochte, eben die abweichende Geſtalt ſei ein
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Beweis dafür, daß die „heidniſchen“ Erzählungen Irr- der beiden Dioskuren, welche er dort ſpielt, wo er mit Lot,

thümer enthielten. Dieſe Ausflucht wurde aber in dem

Augenblicke unmöglich (und nur hierin beruht die Bedeutung

der letzten Entdeckungen Delitzſchs und Anderer), wo man zu der

Erkenntniß gelangte, daß die bibliſchen Ueberlieferungen zum

großen Theil ihr genaues Vorbild in den babyloniſchen Keil

ſchrifttexten haben. Denn um jetzt noch den Offenbarungs

charakter der Bibel zu retten, müßte man behaupten, daß

dieſelben Erzählungen, die man, ſo lange ſie nur in den Keil

ſchrifttexten vorlagen, als heidniſche nichtige Fabeleien be

trachten müßte, nun auf einmal, ſobald ſie in hebräiſcher

Sprache und in hebräiſchen Schriftzeichen überliefert wurden,

als unfehlbare göttliche Offenbarung zu gelten hatten. Trotz

des Beifalls aber, den Delitzſchs Ausführungen beim Deutſchen

Kaiſer gefunden haben, der als oberſter Biſchof der preußiſchen

Landeskirche ſehr wohl in der Lage wäre, einen maßgebenden

Einfluß auszuüben, glaube ich nicht, daß die Anregung,

die der Herrſcher erfahren hat, von irgend welchen praktiſchen

Folgen begleitet ſein wird. Theologie und Kirche ſind weit

davon entfernt, ſich von rein theoretiſchen, wiſſenſchaftlichen

Erwägungen leiten zu laſſen, und ſo wird auch dieſe Frage,

nachdem ſie vielleicht noch einige Zeit ein leichtes Wellenge

kräuſel verurſacht hat, als unbequem wieder von der Tages

ordnung abgeſetzt werden. Und mit allem Nachdruck muß

darauf hingewieſen werden, daß in dieſer Beziehung zwiſchen

der Orthodoxie und dem „freiſinnigſten“ Theologen nur ein

Grad-, kein Artunterſchied beſteht. Selbſt der „freiſinnigſte“

Theologe iſt gezwungen, den bibliſchen Ueberlieferungen eine

ganz andere Stellung zuzuweiſen als den Mythen und Sagen

anderer Völker – oder er würde in demſelben Augenblicke

aufhören, Theologe zu ſein. Die gleiche erkünſtelte Mittel

ſtellung nimmt die „liberale“ Theologie dem Inhalte des

Neuen Teſtamentes und der Perſon Jeſu gegenüber ein. Am

ſchärfſten hat Strauß das Dilemma gekennzeichnet, in das

ſich die Vertreter der genannten Richtung verwickeln, wenn

er ſagt: „Entweder iſt Chriſtus Gottes Sohn, oder er iſt es

nicht. Iſt er es, nun gut, ſo iſt Euer Widerſpruch dagegen

hinfällig – iſt er es nicht, ſo habt Ihr kein Recht mehr, zu

ihm zu beten und ihn zum Mittelpunkt Eures Gottesdienſtes

zu machen.“ Es iſt ein wahrer Jammer, zu ſehen, wie ſich

unſere angeſehenſten Theologen abmühen, zwiſchen dieſen

beiden Klippen hindurch zu laviren, anſtatt die einfache Con

ſequenz aus ihrer Auffaſſung zu ziehen, daß Jeſus ein

Menſch geweſen iſt wie wir alle. Man wird unwillkürlich an

ein anderes ätzendes Wort deſſelben berühmten Kritikers er

innert, daß es Leute giebt, „die wohl Gründe haben, ſich

noch Chriſten zu nennen, Grund aber wahrlich keinen mehr“.

Um nun zu zeigen, wie unvereinbar die Ergebniſſe der

modernen altteſtamentlichen mythen- und ſagengeſchichtlichen

Forſchung mit jeder theologiſchen Auffaſſung ſind, will ich

im Folgenden etwas näher auf die Darlegungen eingehen,

welche Hugo Winckler in ſeiner „Geſchichte Israels in Einzel

darſtellungen“, namentlich im zweiten Theile des Werkes, der

die Legende behandelt (Leipzig, Verlag von Eduard Pfeiffer,

1900) gegeben hat. Ich beſchränke mich dabei auf die

Unterſuchungen über die drei „Erzväter“, theils weil dieſe

vollſtändig genügen, einen Einblick in das zu Grunde gelegte

Syſtem zu gewähren, beſonders aber, weil die Ueberliefe

rungen aus der älteſten Zeit der israelitiſchen „Geſchichte“

naturgemäß ihren mythologiſchen Charakter am klarſten her

vortreten laſſen.

Winckler geht davon aus, daß die drei „Erzväter“,

Abraham, Iſaak und Jakob, mit gewiſſen Kultſtätten ver

knüpft ſind, an denen ihr Name haftet. Abraham gehört

nach der jetzigen Geſtalt der Sage nach Hebron, Iſaak nach

Beer-ſeba und Jakob nach Sichem. In Abraham ſind wie

in ſo vielen Geſtalten der Mythologie mehrere Figuren zu

ſammengefloſſen, und wir können deutlich zwei Rollen unter

ſcheiden, die ihm beigelegt werden. Das iſt einmal die eines

ſeinem Bruderdioskuren, zuſammen genannt wird. Die andere,

davon zu trennende, ſpielt er als Bruder und Gatte ſeiner

Schweſter und Frau Sara oder Sarai. Das Weſen der

Letzteren iſt klar beſtimmt: ſie iſt die Iſtar der babyloniſchen

Mythologie. Abraham iſt alſo in dieſer ſeiner Rolle ihr

Bruder und Gemahl Tammuz-Adonis. Da Beide Geſchwiſter

ſind, ſo müſſen ſie einen Vater haben. Das iſt bei den

Babyloniern der Mondgott Sin. Wir würden alſo daraus

ſchließen können, daß die Gottheit, als deren heroiſcher Nieder

ſchlag dieſer Abraham gelten ſoll, im Weſentlichen der Mond

gott war. Auch zwiſchen Dioskuren und Mond beſteht ein

mythologiſcher Zuſammenhang, denn der Monat des Sin iſt

der Monat des Jahresanfangs, der Frühjahrsſonne, wo

Mond und Sonne in den Zwillingen des Thierkreiſes zu

ſammentreffen. Beide ſtellen als Planeten dar, was die

Zwillinge als Fixſterne. Die Dioskuren können nie vereint

ſein (daher die Trennung Abrahams von Lot): der Mond

ſcheint in der Nacht, die Sonne bei Tage. Beide haben eine

Schweſter: das dritte große Geſtirn, welches die Dämmerung

regiert, die Iſtar-Venus.

Dieſe Vermuthung von der Beziehung Abraham's zum

Mondgott erhält ihre Beſtätigung durch die Angaben unſerer

Ueberlieferung über die Vorgeſchichte Abraham's. Sein Vater

ſtammt aus Ur in Chaldäa, der Stadt des ſüdbabyloniſchen

Mondcultes, muß aber, um nach Kanaan zu kommen, über

Harran ziehen und dort wohnen bleiben. Erſt Abraham zieht

dann von Harran in das ihm angewieſene Land. Harran iſt

aber der andere große Mittelpunkt des Monddienſtes im Bereich

der Euphratcultur. Wir kommen alſo auf zwei von einander

unabhängigen Wegen zu dem Ergebniß, daß die Geſtalt Abra

ham's ein Ausfluß des Mondgottes ſei. Damit ſtimmt auch

die Zahl von Abrahams Knechten überein, die 1. Moſ. 14, 14

auf 318 angegeben wird und die der Anzahl der Tage ent

ſpricht, während welcher der Mond in ſeinem Jahresumlaufe

thatſächlich ſichtbar iſt.

Urſprünglich war Abraham nicht in Hebron anſäſſig,

ſondern in Kirjat-Arba in Galiläa, und iſt erſt von da nach

dem Süden verſetzt worden. Arba (die Zahlenbezeichnung

für „vier“ im Aſſyriſchen) iſt aber ſelbſt Gottesname. Das

Gleiche gilt für das Seba (Sieben) in Beer-ſeba („Sieben

brunnen“) im Süden, wo ſich Abraham nach der Legende

zuerſt niederläßt (1. Moſ. 21, 22–32). Die Beziehung der

Zahlen vier und ſieben zu dem Mondcult liegt aber ſofort

offen vor Augen: es ſind die beiden heiligen Zahlen der

Mondphaſen, die vier Viertel und die ſieben Tage jedes

Viertels des Mondes. Die Legenden über Iſaak, der in

Beer-ſeba heimiſch iſt, ſind ſchon längſt als eine bloße Wieder

holung der Abrahamſagen erkannt worden.

In Jakob ſind zwei Naturen vereinigt. Einmal hat er

eine mythologiſche Bedeutung als Mondgott, dann aber als

Stammvater des Volkes Israel eine genealogiſche. Als Letz

terer ſitzt er in Sichem, als Erſterer in Betel. War Abra

ham der Gott der vier Viertel und ſieben Tage, ſo iſt Jakob

der Vater von zwölf Söhnen: den zwölf Monaten. Iſt jener

der Mond in ſeiner Beziehung zum Monat, ſo dieſer in

ſeiner Vollendung des Jahres. Und damit die Legende keinen

Zweifel über ſein Weſen laſſe, ſo hat ſie auch neben der

Darſtellung der Jahreseintheilung nach 12 Monaten die

andere nach 72 Einheiten von je 5 Tagen, wie ſie uns in

meſopotamiſch-kleinaſiatiſchen Urkunden vor 1000 v. Chr. be

eugt iſt, benutzt. Die Zahl der Nachkommen Jakobs und

Ä Söhne iſt 72 von 5 Frauen (1. Moſ. 46). Das Jahr

vollendet ſich in 5><72 Tagen.

Die geſammten Familienverhältniſſe Jakobs ſpiegeln

ſeine Mondnatur wieder. Sein Schwiegervater Laban führt

den Namen vom Mond (Lebènà). Dieſer hat zwei Töchter:

Lea und Rahel. „Lea aber hatte glanzloſe Augen, während

Rahel ſchön von Geſtalt und ſchön von Antlitz war.“ Laban
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giebt Jakob zuerſt Lea zur Frau, nachdem er 7 (!) Jahre

um Rahel gedient hat, und als Jakob ſich über den Betrug

beſchwert, antwortet ihm Laban: „Es iſt hier nicht der Brauch,

daß man die Jüngere vor der Aelteren weggiebt. Führe mit

dieſer die Woche (!) zu Ende, ſo ſoll Dir auch die Andere

zu Theil werden.“ Die blödäugige ältere Lea iſt der Neu

mond, die ſchöngeſtaltige jüngere Rahel der Vollmond. Jede

erhält obendrein noch eine Magd, ſo daß von den 4 Mond

phaſen die 12 Söhne, die Monate, geboren werden. Lea hat

6 Söhne und 1 Tochter, Dina. Letztere iſt die Iſtar; die

7 Geſchwiſter ſind alſo die Gottheiten der 7 Wochentage,

von denen die eine, die des Freitags (Veneris dies), weib

lich iſt.

Dieſe Eintheilungsweiſe geht weiter: Die Leaſöhne haben

ihrerſeits 27 Söhne, die Zahl der Tage des periodiſchen

(ſideriſchen) Monats, die Söhne Silpa's, der Magd Lea's 14

(es werden ſogar die Enkel zu Hülfe genommen, um die Zahl

der Tage der Monathälfte vollzumachen). Joſeph ſcheidet

als Sonnenheros aus, dafür haben aber Benjamin 10 und

die beiden Söhne der Rahelmagd Bilha 5, zuſammen 15 Nach

kommen. Rechnet man dieſe zu den obengenannten 14 hinzu,

ſo ergiebt ſich die Zahl 29, die Zahl der Tage des ſynodiſchen

Monats. Wenn Benjamin bei Tiſche 5 mal ſo viel aufge

tragen wird wie ſeinen Brüdern, und er 300 Silberlinge

und 5 Ehrenkleider erhält, ſo liegt die Zahlenſymbolik, welche

auf den Kalender Bezug nimmt, offen zu Tage. Er iſt der

zwölfte und jüngſte Sohn und entſpricht dem zwölften Monat. .

Die 300 Silberlinge ſtellen die 30 Tage dar, zu welchen die

fünf überſchüſſigen Tage, die Epagomenen, kommen, die den

Schluß des Jahres bilden und feſtlich begangen wurden. Die

gleiche Anſpielung liegt darin, wenn Joſeph fünf von ſeinen

Brüdern dem Pharao vorſtellt.

Endlich iſt noch eine merkwürdige Bezugnahme auf den

Sternenhimmel und den Kalender in der Legende von den

Zügen der Brüder nach Egypten erhalten. Allmonatlich

geht eins von den Thierkreiszeichen unter. Kommt eins da

von mit der Sonne in Berührung, ſo wird es von dieſer

verſchlungen, mythiſch ausgedrückt: wenn einer der Söhne des

Mondgottes zum Sonnengotte kommt, ſo verfällt er dieſem.

Das iſt der Grundton von den Reiſen der Söhne Jakobs,

der 12 Monate oder 12 Thierkreisbilder, nach Egypten.

Jedesmal behält Joſeph (der, wie ſchon oben erwähnt, Sonnen

gott iſt), einen bei ſich. Als er den Jüngſten bei ſich hat,

d. h. wenn das zwölfte Thierkreisbild untergegangen iſt, dann

iſt das Jahr zu Ende. Endlich findet Joſephs Abweſenheit

aus der Zahl der 12 durch dieſen Mythos ihre Erklärung:

eines der Thierkreisbilder iſt immer durch die Sonne un

ſichtbar gemacht.

Winckler behandelt zwar noch die ganze israelitiſche Ge

ſchichte bis Salomo einſchließlich in derſelben Weiſe als

Niederſchlag der mythologiſchen Vorſtellungen des alten babylo

niſchen Naturdienſtes oder als von dieſen beeinflußte Um

geſtaltung und Deutung geſchichtlicher Begebenheiten. Ich

will mich aber aus den oben angegebenen Gründen auf

das Geſagte beſchränken und nur noch einige beſonders inter

eſſante Punkte ganz kurz hervorheben. So erklärt Winckler

die viel berufene Stelle Joſua 10, 12–14, in welcher der

Stillſtand von Sonne und Mond erzählt wird, dadurch, daß

Joſua ſich dabei als Träger der Rolle Jahves im Welten

mythos, näher als Perſonification des Frühlichtes zeigt, das

ſeine Brüder Sonne und Mond zur Unterſtützung im Titanen

kampfe anruft. Die erwähnte Bibelſtelle hat wohl mehr als

irgend eine andere der Wiſſenſchaft Feſſeln auferlegt: ihret

wegen nannte Luther Kopernikus einen Narren, ihretwegen

mußte Galilei widerrufen, und ihretwegen ſtanden Kopernikus

Werke bis in die zwanziger Jahre des neunzehnten Jahr

hunderts auf dem Index, ſo daß ſich alſo kein gläubiger

Katholik mit ihnen beſchäftigen durfte, ohne in die Strafe der

großen Excommunication zu verfallen. – Saul iſt Mond

heros, David, deſſen Name dem der Tammuzgottheit Död ent

nommen iſt, und Salomo (dem Gotte Salman oder Selem

entſprechend), ſind Sonnengottheiten, und zwar David eine

Verkörperung der aufſteigenden Sonne (des erſten Halbjahres),

Salomo der abſteigenden (des zweiten Halbjahres). Daraus

ergiebt ſich auch die Rolle des weiſen Salomo, denn Nebo

(der babyloniſche Gott des Winterhalbjahres), iſt zugleich der

Gott der Wiſſenſchaft und der Schreibkunſt.

So viele Richtigſtellungen im Einzelnen vielleicht auch

noch nöthig ſein werden, ſo glaube ich nicht, daß ſich gegen

Winckler's Behandlungsweiſe etwas Stichhaltiges wird ein

wenden laſſen, da er nur die ſchon ſeit langer Zeit in der

geſammten mythologiſchen Forſchung befolgte Methode auf

die altteſtamentlichen Ueberlieferungen angewandt hat. Be

ſonders beweiskräftig iſt in dieſer Hinſicht die ſo häufig in

den Erzählungen zu Tage tretende Zahlenſymbolik, die auf

das Unverkennbarſte auf den babyloniſchen Kalender und

ſeine Eintheilung des Mond- und Sonnenjahres hinweiſt.

Daß die Zeitrechnung nach dem Monde älter iſt als die nach

der Sonne, erklärt auch die ſelbſt bei dem damaligen Stande

der Aſtronomie auffallende Thatſache, daß der Mondgott der

Vater des Sonnengottes, der Mondheros Jakob Vater des

Sonnenheros Joſef iſt.

Es iſt nun ein bemerkenswerther Zug, daß dieſe Zahlen

ſymbolik mit ihren directen Hinweiſen auf die Jahresein

theilung ſich lediglich in den Sagen aus der Patriarchenzeit

vorfindet, die mit den geſchichtlich bedeutungsloſen Zügen von

Nomadenſcheichs, als welche die „Erzväter“ zu gelten haben,

ausgefüllt iſt, dagegen in demſelben Maaße verſchwindet, wie

die Darſtellung zu feſter conſolidirten ſtaatlichen Zuſtänden

und zu geſchichtlich beſſer beglaubigten Begebenheiten fort

ſchreitet, ſo daß ſie in den Ueberlieferungen über die Königs

zeit nur noch ganz vereinzelt und in keinem Falle ſo unver

kennbar anzutreffen iſt wie früher. Das einzige Kriterium zur

Unterſcheidung des geſchichtlichen Kerns, der unzweifelhaft

vorhanden iſt, von den mythologiſchen Zuthaten bilden die

Analogien, welche die israelitiſche Geſchichte zu der Geſchichte

anderer orientaliſcher Völker oder ſolcher, deren Entwickelung

ſtark vom Orient aus beeinflußt worden iſt wie die der Griechen,

darbietet. So bringt z. B. Winckler die Reihe der perſiſchen

Könige nach Herodot's Darſtellung in directe Beziehung zu

der Aufeinanderfolge der israelitiſchen Könige; Israels an

geblicher Zug durch die Wüſte zeigt alle die Erſcheinungen,

wie die Züge Alexanders, auch Herodots Bericht über Kerxes

Zug gegen Griechenland iſt eine Wiederholung deſſelben alt

orientaliſchen Mythos, der Motive klar zeigt, die uns bibliſche

Mythen auf ihre Urform zurückführen laſſen.

Ca Canny.

Von Karl Moetzel.

(Schluß.)

In der Flintglasfabrikation (Tiſchgeräth, Vaſen, Schalen,

Lampenglocken, buntes Glas) ſcheint das Ca Canny-Syſtem

ſeine größten Triumphe zu feiern, natürlich mit dem ent

ſprechenden Erfolge: von den 50 Fabriken, welche einſtmals

vor 25 Jahren blühten, exiſtiren bloß noch 20, und deren

Production ſoll noch um mehr als um die Hälfte zurückge

gangen ſein. Nicht nur in England, ſondern auch in den

engliſchen Colonien, in Südamerika, Spanien und Rußland

iſt das Geſchäft in deutſche und öſterreichiſche Hände über

gegangen.

Aehnliche Mißſtände herrſchen in der Birminghamer

Weißblech- und Meſſing-, ſowie in der Gewehrfabrikation.
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In letzterer Induſtrie widerſetzten ſich die Trade unions

der Einrichtung von Unterrichtsclaſſen, weil dadurch der

Markt mit gelernten Arbeitern überſchwemmt werde, ſehr zum

Nachtheil der ſchon vorhandenen.

In den Sheffieldgewerben, Englands induſtriellem Stolz,

bekämpfen ſich zwar die einzelnen Gewerkvereine gelegentlich

ſehr heftig, aber ihr gemeinſames Streben zielt doch dahin,

„die Ausübung der Gewerbe Denjenigen zu wahren, die

darin beſchäftigt ſind, und die Feſtſetzung der Lohnſätze in

Händen zu behalten“. Sie erzielen erſteres dadurch, daß

ſie die Annahme von Lehrlingen für gewiſſe Zeitabſchnitte,

oft von 5 bis 10 und mehr Jahren, ganz unterſagen oder

ſie auf die von Söhnen der Arbeiter in dem Gewerbe be

ſchränken – das andere, indem ſie an der Stückarbeit und

an den alten Preiſen feſthalten, oder, wo neue Sachen ge

macht werden ſollen, auf hohen Preiſen, oft verſchieden, je

nach der Rentabilität des Geſchäftes, beſtehen. Der größte

Nachtheil aber, den die Gewerkvereine dem Gewerbe zu

fügen, beſteht darin, daß ſie ſich der Maſchinenarbeit

entſchloſſen widerſetzen oder, wo ſie dennoch eingeführt

wird, bei gleichzeitiger Erhöhung der Löhne die Production

möglichſt herabzudrücken bemüht ſind. Dieſem Umſtande iſt

der ungeheure Erfolg der amerikaniſchen Concurrenz zuzu

ſchreiben. Ein Gros Federmeſſerfedern zu ſchmieden iſt ein

Tagewerk, mit der Maſchine wird ein ſolches in 10–15 Mi

nuten hergeſtellt, und zwar beſſer und gleichmäßiger als mit

der Hand. Ebenſo werden die hohlen Raſirmeſſerklingen

und Scheeren in Deutſchland geſtanzt und nur mit der Hand

geſchliffen, aber die Sheffield Gewerkvereine haben ihre Ge

nehmigung zur Verwendung ſo erzeugten Rohmateriales ver

ſagt. Bei der Anfertigung von Sägen haben ähnliche Thor

heiten der amerikaniſchen Concurrenz, bei Handwerkszeug der

ſelben und der franzöſiſchen zum Siege verholfen.“ (Brandt.)

Auch im Blechgewerbe ſind die Leiſtungen um 10–15%

gegen früher zurückgegangen und die Löhne erheblich geſtiegen.

Daher gehen viele Beſtellungen nach Deutſchland und Holland.

Neue zeitſparende Maſchinen werden abſichtlich ſo ſchlecht und

langſam bedient, daß die Fabrikanten keinen Vortheil in der

Verwendung erblicken.

Dieſes einige Beiſpiele für den nachhaltigen Schaden,

welchen die falſche, auf künſtliche Beſchränkung der Production

und Herabſetzung der individuellen Leiſtungsfähigkeit gerichtete

Politik der Gewerkvereine der engliſchen Induſtrie zugefügt

hat. Allerdings ſind die Gewerkvereinler anderer Meinung.

Sie weiſen immer wieder auf ihre Principien hin. So heißt

es in einem am 20. December in der Times veröffentlichten

Schreiben von 16 Gewerkvereinen: „Der Hauptzweck der Ge

werkvereine iſt es, gewiſſe Minimumbedingungen der Be

ſchäftigung zu erlangen und zu erhalten. Das Gewerkvereins

thum iſt alſo beſtrebt, die Arbeit aus der Kategorie der rein

materiellen Waaren zu entfernen, deren Preis durch ihren

verhältnißmäßigen Mangel oder Ueberfluß beſtimmt wird, und

der Arbeit die Macht zu geben, auf der Grundlage von Ver

nunft und Gerechtigkeit ihre Vereinbarung zu treffen. Indem

es hier für den Durchſchnittsarbeiter einer im Leben all

gemein geltenden Regel Geltung verſchafft, hat es der Ge

meinſchaft einen ungeheuren Dienſt erwieſen, denn es ver

hindert, daß große Maſſen von Arbeitern unter das Niveau in

duſtrieller Leiſtungsfähigkeit herabgedrückt werden“ (Brandt).

Eine ſolche Tactik könnte allerdings von jedem Wohlmeinen

den nur mit Freude begrüßt werden; leider aber ſpielen

Vernunft und Gerechtigkeit hier thatſächlich bisweilen eine

ſehr geringe Rolle. In dem Ca-Canny-Syſtem iſt von Beiden

auch keine Spur mehr wahrzunehmen. Und dabei bekennen

ſich die Gewerkvereine ganz offen zu ihm. So heißt es in

dem Organ der Socialdemokraten „Juſtice“ am 28. De

cember 1901: „Gewerkvereinsthum iſt, offen und ehrlich, eine

Einrichtung, beſtimmt, das Gewerbe im Intereſſe ſeiner Mit

glieder individuell und collectiv zu beſchränken, und Derjenige,

der ſich darüber beklagt, daß das Gewerkvereinsthum das Ge

werbe und den Wettbewerb einſchränke, verurtheilt in der

That das Gewerkvereinsthum, weil es ſeine natürliche Auf

gabe erfüllt, und könnte ſich mit ebenſo viel Grund darüber

beſchweren, daß ein Schiff ſchwimmt, wenn es vom Stapel

gelaſſen wird, anſtatt zu ſinken“ (Brandt). Das iſt deutlich

genug, ſollte man meinen, und namentlich der Vergleich von

dem ſchwimmenden Schiffe iſt von einer eigenartigen Logik.

Daß man übrigens auch im Auslande mit der Zeit

anfängt, die Kehrſeite des ſo bewunderten Trade Unio

nismus zu begreifen, beweiſt eine Aeußerung des Stahltruſt

Vorſtandes Schwab, die Brandt mittheilt: „Der Grund

der Inferiorität des engliſchen Arbeiters gegenüber dem

amerikaniſchen iſt das Gewerkvereinsthum in England. Dort

gehen dieſe Vereine von verkehrten Principien aus: ſie er

ſticken allen perſönlichen Eifer für die Arbeit, beſchränken

die Arbeitsleiſtung für den einzelnen Arbeiter und laſſen

keine Lehrlinge zu. Wenn man aber den Eifer und das

Intereſſe an der Arbeit zerſtört und das Vorwärtskommen

des Einzelnen durch perſönliche Anſtrengungen ſo gut wie

unmöglich macht, dann leidet auch das Ergebniß der Arbeit.

Hart arbeiten bringt Niemandem um. Mir hat es auch

nichts geſchadet.“ Ich glaube, damit iſt der Kernpunkt der

Sache getroffen.

Die Arbeitgeber haben zum Theil den Kampf mit den

Gewerkvereinen aufgenommen und auch vielfach ſiegreich durch

geführt. Aber es kommt hier noch ein ungeheuer erſchweren

des Moment dazu in der Unterſtützung, welche die Gewerk

vereine bei den Behörden und in der öffentlichen Meinung

finden. Da die ſtädtiſchen Beamten gewählt werden, ſo iſt

es natürlich, daß ſie auf die Stimmen der Arbeiter Rückſicht

nehmen, ebenſo die Parlamentsmitglieder. Mehr als ein

Induſtrieller hat den Kampf mit den Trade unions einfach

deßhalb aufgegeben, weil er ſich mit ſeiner Fortführung

in das eigene Fleiſch geſchnitten hätte. Verſchiedene Firmen

haben die Gewerkvereine auf Erſatz für in Folge von Aus

ſtänden, Boykottiren und Poſtenſtehen erlittenen Schaden

verklagt; die Gerichtshöfe haben die Forderungen anerkannt

und die Gewerkvereine mit ihrem ganzen Vermögen dafür

haftbar erklärt. Damit wären letztere allerdings an ihrer

empfindlichſten Stelle getroffen. Hier erweiſt ſich nun die

ganze Arroganz der Trade unions: Es wurde ihrerſeits ein

Parlamentsantrag ausgearbeitet des Inhaltes: es ſollen die

Kranken- und Invaliditätscaſſen in der Weiſe von den Ge

werkvereinen getrennt werden, daß der Vorſtand derſelbe

bleibt, der Fond nach wie vor auch zur Agitation zur Ver

fügung ſtehen, aber in keiner Weiſe als haftbares Vermögen

der Gewerkvereine betrachtet werden kann. Man weiß wirklich

nicht mehr, was hier größer iſt, die Arroganz oder die

Naivität. Denn worauf das hinausgeht, liegt doch auf der

Hand. Der Vorſtand will nach wie vor durch die Verwal

tung der Caſſen ein Mittel in der Hand haben, um Gehorſam

der Mitglieder zu erzwingen, und keine Gerichtsbarkeit ſoll

ihn darin behindern können. Auf dieſe Weiſe ſoll denn den

Arbeitgebern auch noch die letzte Möglichkeit genommen werden,

ſich der maßloſen Tyrannei der Trade unions zu widerſetzen.

Während ich noch mit dieſen Zeilen beſchäftigt bin,

leſe ich, daß in der Parlamentsſitzung vom 1. Mai in der

That der Antrag geſtellt wurde, es ſolle geſetzlich ver

hindert werden, daß die Trade unions in ihrer Eigenſchaft

als Corporation für die Handlungen ihrer Mitglieder mit

ihrem Vermögen haftbar ſeien. Der Antrag wurde, wenn

auch nur mit 29 Stimmen Mehrheit, abgelehnt mit der Er

klärung: Das Unterhaus ſei zu keinerlei Neuerungen in der

Arbeitsgeſetzgebung geneigt, bevor nicht nachgewieſen werden

könne, daß die beſtehende Geſetzgebung nicht ausreiche, die

geſetzlichen Rechte der Arbeiter zu garantiren.

Im Intereſſe der engliſchen Induſtrie – ein Inter

eſſe, das bei uns allerdings „rein akademiſch“ iſt – wäre es
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durchaus zu wünſchen, daß das Parlament in dieſer feſten

Haltung verharre. Allerdings wird die engliſche Regierung

dann auch genöthigt ſein, über kurz oder lang die letzte Con

ſequenz dieſes ihres Verhaltens zu ziehen und die allgemeine

obligatoriſche Arbeitsverſicherung einzuführen. Darin würde

ich aber nicht nur, wie weiter oben geſagt, den einzigen

Rettungsweg aus dem gegenwärtigen Dilemma erblicken,

ſondern es wäre auch ein immer dringender werdender Act

der Gerechtigkeit ausgeübt gegenüber den, wie es heißt, mehr

als zwei Dritteln nicht corporirter, engliſcher Arbeiter, die

bis jetzt noch bei Krankheit und Alter der Armenpflege zur

Laſt fallen. Die Tyrannei der Trade unions wäre damit

ein für allemal gebrochen und die vernünftigeren Elemente

unter ihren Mitgliedern ſomit nicht mehr genöthigt, zu allen

Thorheiten ihrer Leitung zu ſchweigen.

Die oben beſchriebene Kriſe in der engliſchen Induſtrie,

zum größten Theile, wenn nicht ausſchließlich, hervorgerufen

durch die falſche Politik der engliſchen Gewerkvereine, giebt

uns mehrere wirthſchaftspolitiſche Lehren von allgemeiner Be

deutung. Politik heißt nichts Anderes als zielbewußtes Handeln.

Wir nennen eine Politik falſch, wenn ſie zu entgegen

geſetzten Zielen führt, als den beabſichtigten. Die oben ge

kennzeichnete Politik der Gewerkvereine iſt ſomit zweifellos

als falſch zu bezeichnen. Sie geht von völlig falſchen

Doctrinen aus. Sie ſetzt voraus, es beſtehe zwiſchen Arbeit

gebern und Arbeitnehmern in Hinſicht auf den Umfang und

die techniſche Vollkommenheit der Production irgend ein

Gegenſatz. Das iſt grundfalſch. Hier kann nur von vollen

deter Solidarität die Rede ſein. Arbeitgeber und Arbeiter

ſtehen ſich um ſo beſſer, je größer die Production iſt, d. h.

die dem Abſatz entſprechende, und je concurrenzfähiger das

Product. Das iſt eigentlich Gaſſenweisheit. Der Gewerk

verein verlangt aber von dem Fabrikanten, er ſoll, um mehr

Arbeiter beſchäftigen zu können, ſeine Production einſchränken

und keinerlei Arbeit ſparende Maſchinen anſtellen, d. h. alſo

freiwillig auf mögliche Vortheile verzichten. Dies Vorgehen

bedeutet ein völliges Ueberſehen der internationalen Con

currenz und müßte daher, wie ich das auch thatſächlich nach

gewieſen zu haben glaube, zur Vernichtung einer Reihe ein

heimiſcher Induſtrien führen. Ueberlegene Technik bedeutet

unbedingt einen Vorſprung auf dem Weltmarkte. Zudem er

blicke ich eine kaum zu begreifende Illuſion darin, wenn

die Gewerkvereine annehmen, durch privates Vorgehen könnten

einmal gemachte techniſche Fortſchritte wirklich unangewandt

bleiben. Logik und Erfahrung beweiſen tauſendfach das

Gegentheil. Die Erfindung einer jeden Zeit und Menſchen

arbeit ſparenden Maſchine bedeutet immer einen mühſam er

kämpften Schritt voran im ſchweren Exiſtenzkampfe der ganzen

Menſchheit. Die Menſchheit aber als compacte, kämpfende

Maſſe läßt ſich keinen einmal errungenen Vortheil wieder

abjagen. Wer das verſucht, geht dabei zu Grunde. Und in

der That haben wir ja geſehen, daß dies das Schickſal der

jenigen Induſtrien war, in welchen ſich der bornirte Doctrinis

mus der Gewerkvereine der Einführung techniſcher Neue

rungen widerſetzte. Daß aber eine ſolche blinde Eintags

politik überhaupt durchgeführt werden konnte, beweiſt ſchlagend,

in wie ungleichem Tempo die ſociale Evolution in England

fortſchritt, indem ſie die Gewerkvereine zur Ausſchlag gebenden

wirthſchaftlichen Macht ſich auswachſen ließ, bevor ihre Mit

glieder ſich zur Erkenntniß der elementarſten wirthſchaftlichen

Begriffe erheben konnten. Sie begriffen nicht einmal, daß

das Wirthſchaftsleben einen Organismus darſtellt, der keinerlei

willkürliche Eingriffe geſtattet. Sie wagten eine Beſchränkung

der Production. Freiheit der Production bedeutet für die

wirthſchaftende Maſſe daſſelbe wie Freiheit des Denkens für

das mündige Individuum. Die Gewerkvereine machen ſich

ſomit eines unerhörten ſocialen Obſcurantismus ſchuldig.

Man begreift den Eigenſinn der ſie leitenden Kreiſe um ſo

weniger, als doch alle hierher gehörigen Erfahrungen bereits

gemacht ſind. Es braucht bloß erinnert zu werden an die

Mißerfolge der faſt ſämmtlich eingegangenen Productivge

noſſenſchaften großen Styles. Die waren weder im Stande,

Kriſen zu überſtehen, da ihre Mitglieder doch leben

mußten, noch konnte ſich die Lage des einzelnen Arbeiters

erträglich geſtalten, da er ſtatt eines Herrn ſeine ſämmtlichen

Kameraden zu Herren hatte. Dann kann auch das nicht oft

genug betont werden: wenn der Reingewinn ſelbſt eines ſehr

gut gehenden Werkes an die einzelnen Arbeiter vertheilt wird,

kommt doch auf jeden Einzelnen außerordentlich wenig. Dies

Wenige aber in der Hand des Unternehmers vereinigt, hilft

ihm, Kriſen zu überwinden und ſelbſt in ſchlechten Zeiten

den Betrieb fortzuſetzen. Der Engländer iſt viel zu praktiſch,

um ſein ſicheres Brod bei einem privaten Unternehmen auf

zugeben und ſelber das Riſiko zu tragen. Er beabſichtigt

gar nicht die Beſeitigung des Capitalismus, er möchte ſich

nur möglichſt gut unter ihm ſtehen. Das beweiſt wenigſtens

ein geſundes wirthſchaftliches Urtheil. Leider kann das von

den angewandten Mitteln weniger behauptet werden. Wenn

man in Jemandes Dienſte ſteht, ſollte man meinen, daß es

thöricht ſei, einen höheren Lohn zu beanſpruchen als die

Herrſchaft zahlen kann, ohne ſich zu ruiniren. Aber gerade

dieſe Praxis üben die Gewerkvereine. Um von ihren Brod

herren möglichſt viel Vortheil zu erlangen, vernichten ſie

deren Wohlſtand.

Der aufgeklärtere Arbeiter wird aus der Politik der

engliſchen Gewerkvereine und deren unbeabſichtigtem Reſultate

vor Allem die Lehre ziehen, daß ſein Wohlergehen mit dem

Blühen der heimiſchen Induſtrie Hand in Hand geht, und

dementſprechend ebenſo eifrig beſtrebt ſein, ſich jede tech

niſche Neuerung ſich raſch anzueignen, wie er gar nicht

auf den Gedanken kommen wird, als vermöge er die aus dem

geſammten Wirthſchaftsorganismus reſultirende Größe der

Production irgendwie zu beeinfluſſen. Das iſt im Grunde

alte Weisheit. Sie wurde indeß bisher nur von der offi

ciellen Wiſſenſchaft gelehrt und von den bürgerlichen Par

teien gepredigt, und das macht ſie vielleicht ſchon von vorn

herein in ſocialiſtiſchen Kreiſen verdächtig. Hoffentlich wohnt

dem von der engliſchen Trade union erbrachten praktiſchen

Beweis größere Ueberzeugungskraft inne. Glücklicher Weiſe

iſt, dank der bei uns obligatoriſchen Arbeiterverſicherung, auch

ſo wie ſo wenig Ausſicht vorhanden, daß ehrgeizige Führer

unſere geeinigte Arbeiterſchaft zu einer induſtrieſchädlichen

Politik zwingen können. Der vernünftig denkende Mann

braucht ſich hier nicht vergewaltigen zu laſſen aus Furcht,

ſeine Erſparniſſe zu verlieren.

Man hat, wie ſchon oben erwähnt, es vielfach für ein

machiavelliſtiſches Vorgehen der deutſchen Staatsregierung er

klärt, daß ſie durch Einführung der obligatoriſchen Arbeits

verſicherung geradezu die Bildung mächtiger Gewerkvereine

zu unterbinden erſtrebt habe. Selbſt wenn dieſes wirklich die

leitende Idee der Initiative geweſen ſei, ſo kann ich nur

den dabei erwieſenen politiſchen Weitblick bewundern. Die

Coalition der Arbeiter iſt ja damit an ſich durchaus nicht

behindert, es iſt nur dafür geſorgt, daß ſie nicht den einzelnen

Arbeiter vergewaltigen kann. Darum bin ich ohne alle

Sorge, daß die deutſche Socialdemokratie jemals in den in

duſtrievernichtenden Doctrinarismus der engliſchen Trade

unions verfallen ſollte. Principielle Fehler werden immer

nur von Einzelnen gemacht. Die Maſſe irrt ſich ſelten in

dem, was ihr materielles Intereſſe bedeutet. Und das liegt

beim Arbeiterſtand zweifellos im Blühen der nationalen In

duſtrie. Wenn nun eine aufgeklärte Arbeiterſchaft ſich zur

Vertretung ihrer Intereſſen in Gewerkvereine vereinigt, ſo

wird eine moderne Regierung von vorn herein, ſchon um der

politiſchen Erziehung ihrer Mitglieder willen, das mit Wohl

wollen betrachten. Allerdings wird der Staat weder dulden,

daß andere Intereſſengruppen durch die Coalition geſchädigt

werden, denn er hat die Intereſſen Aller zum Ausgleich zu
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bringen, noch daß das einzelne Individuum durch die Coali

tion in ſeiner Freiheit beeinträchtigt werde. Ein Jeder muß

den Verband auch wieder verlaſſen können, falls er nicht mehr

mit deſſen Politik einverſtanden ſein kann, und es darf ihm

dadurch keinerlei materieller Schaden erwachſen. Dieſe Seite

der ſtaatlichen Fürſorge ſcheint indeß in England noch nicht

begriffen zu ſein. In Deutſchland erkannte man die Noth

wendigkeit, das arbeitende Individuum vor der Vergewalti

gung durch die Maſſe zu ſchützen, indem man die obligato

riſche Arbeiterverſicherung einführte.

«Literatur und Kunſt.

Franziska da Rimini.

Tragödie von Martin Greif. Von R. Bartolomäus.

Daß wir in einer Zeit der Reaction leben, in einer

Zeit wenigſtens erfüllt mit reactionären Beſtrebungen, iſt

Niemandem unbekannt und ebenſo wenig, daß dieſe reactionären

Beſtrebungen oftmals von Perſönlichkeiten unternommen und

geleitet werden, die weniger aus dem rückſichtsloſen Feuer

idealiſtiſcher Begeiſterung ihre Kräfte entnehmen, als aus der

Sorge, welche allerdings ebenfalls ein verzehrendes Feuer

darſtellt, aus der Sorge, es ſei um ſie und ihre Bedeutung

geſchehen, wenn ihre Rückſchrittsbeſtrebungen nicht einen Sieg,

und zwar einen glänzenden Sieg davontragen. Wie lange

dieſer Sieg beſtehen bleibt, ob auch nur noch das nächſte Ge

ſchlecht an ihn glaubt, das iſt ihre Sorge nicht; genug, wenn

ſie geſiegt haben.

Von anderen Gebieten abgeſehen, ſo iſt namentlich die

Kunſt und in ihr vor allem die Poeſie der Ort, wo Geiſter,

mit einer namhaften Lectüre ausgeſtattet, mit einem gewiſſen

Kunſtgefühl getränkt, ſich bemühen, in ihrem Teile und auf

ihrem Gebiete zu dem Siege beizutragen, mit dem uns die

Reaction beglücken will.

Es gab eine Zeit, wo ein Trauerſpiel nothwendig Fürſten,

wenigſtens Edelleute, zu Helden haben mußte; es gab eine

Zeit, wo man den eigentlichen Zweck des Trauerſpiels darin

fand, die Geſchehniſſe dieſer Perſonen darzuſtellen, wo Ge

ſchehniſſe von Perſonen anderer Stände allerhöchſtens im

Luſtſpiel, und zwar möglichſt zur Beluſtigung auf deren

Koſten, ſtatthaben konnten. Auf dieſem Standpunkt ſteht

namentlich Shakeſpeare; ſelbſt im Luſtſpiel ſind ſeine Fürſten

nicht ohne eine Beimiſchung von tragiſchem Pathos, von

Pathos und Schmerz gewiſſermaßen, daß ſie in dieſer Um

gebung auf der Bühne erſcheinen müſſen.

Uns, der modernen Welt, iſt keineswegs ein Geſchehniß

von Fürſten tragiſch, von Kaufleuten, Bauern komiſch. Uns

erſcheinen die Fürſten nicht mehr, wie jenen großen Dichtern

der Vergangenheit, von furchtbaren, ihre Umgebung zer

ſchmetternden Leidenſchaften zerriſſen, um von einem noch

höheren Fürſten ſelbſt in Furcht und Schrecken zerſchmettert

zu werden. Sie können uns nicht mehr ſo erſcheinen, denn

ſie ſind nicht mehr in der Lage, jene Leidenſchaften zum

Ausdruck zu bringen. Ihnen iſt nicht mehr ausſchließlich der

Boden der Willkür, den Andern der des Rechts geweiht; auch

ſie wachſen ausſchließlich auf einem Felde, auf dem Alle

wachſen. Ihre Leidenſchaften ſind wie Leidenſchaften Aller;

bei ihren Liebesverhältniſſen, Hochzeiten hören wir nicht mehr

den Donner einer Machtvollkommenheit grollen, der „Städte

und Länder einäſchert.“

Der Glanz der Titel im Perſonenverzeichniß verſetzt

uns nicht mehr in die „Sphäre reiner Menſchlichkeit“, in

jene Sphäre, wo man, ohne alltägliche Sorgen, nur ſeinen

Wünſchen und Leiden lebt. Uns verſetzt es nicht mehr in

ahnungsvolles Grauen, wenn Prinz Johann die Prinzeſſin

Chriſtine liebt, der alte Fürſt ſie ihm aber nicht geben will

– in ahnungsvolles Grauen weder für unſern Geldbeutel,

wie die ehrſamen Bürger jener Zeiten, noch für unſer Leben,

wie die Söldner von damals.

Ein wichtiges Zugmittel für die Tragödie iſt mithin

fortgefallen. Tragiſch kann uns in Zukunft Prinz Emil oder

Prinzeß Käthe nur intereſſiren, wenn ſie leiden wie wir,

wenn ſie empfinden, wie wir empfinden würden, würden wir

uns in ihrer vom Dichter dargeſtellten Lage befinden. Damit

hat die Fürſtentragödie als ſolche ihre Berechtigung verloren.

DasÄ Leid iſt uns kein tragiſches Leid mehr, weil

es nicht mehr einer freien Leidenſchaft unterliegt, ſondern

Beziehungen, die dem Recht und der Berechnung unterſtehen,

wie Erſcheinungen des alltäglichen Lebens. Das ſprach ſchon

Napoleon aus, als er zu Goethe ſagte: „Was will man mit

dem Schickſal? Die Politik iſt das Schickſal!“ Das heißt,

was Ihr Schickſal nennt, gehört nicht mehr in die Poeſie.

Das iſt eine Wahrheit, an die, wenn nicht Alle, doch

Viele glauben und die Jeder empfinden würde, wenn er ſich

die Fürſten unſerer Zeit auf der Bühne mit dem Pathos

der Könige Shakeſpeares, Calderon's, ja ſelbſt noch Philipp II.

vorſtellte – die Wirkung wäre Lachen, nicht Zittern.

Das wiſſen auch die Dichter, welche trotz alledem noch

immer aus den verlaſſenen Schächten vorzeitlicher Dramatik

ſchöpfen, recht gut. Sie wenden ſich deßhalb mit Vorliebe

den Zeiten zu, in denen man dieſe Schächte noch bebaute,

und, ſo müde wir es auch ſind, ſie werden nicht müde, uns

irgend welche Fürſten vorzuſetzen, die wir gänzlich ungenießbar

finden würden, wenn nicht unſere äſthetiſchen Erinnerungen

uns mit einer Art Wehmuth erfüllten, daß wir dieſe braven

Leute nicht ebenſo begeiſtert mehr anhören können, wie jene

reinen Idealgeſtalten der ſogenannten Jugendſchriften in

unſerer Kindheit.

Es iſt aber nicht nur das Hineinleben in eine jugend

lich-idealiſtiſche Nebelwelt, was ſo manchen Dichter der

Mitwelt ſich an dieſer Art Reaction betheiligen heißt; es iſt

auch das, was man – in der Poeſie – Patriotismus nennt.

Wenn ich von „deutſcher Treue“, von „deutſchem

Glauben“ u. ſ. w. rede, ſo iſt das eminent patriotiſch – für

den Redner. Dem Dichter kann dies nicht genügen, der Dichter

bedarf einer Verſenkung in den Stoff, aus dem dieſe Dinge

im Volksgemüth entſtehen und entſtanden ſind, welche ſein

Eigenthum ſind – und was aus dieſer künſtleriſchen Arbeit

entſteht, das iſt patriotiſch für die Poeſie, mag er dem

Rednerpatriotismus ſo wenig wie möglich entſprechen. In

dieſem Sinne ſind Figuren wie Falſtaff eminent patriotiſch,

während jener redneriſche Patriotismus ſolche Charaktere zu

verzeichnen, wenn nicht zu verſtecken, ſich angelegen ſein läßt.

Der redneriſche Patriotismus führt zur Selbſtüber

ſchätzung, der wahre Patriotismus zur Liebe zum eigenen

Weſen und Volksthum; jener iſt Tageserſcheinung und weicht

dem Verderben, dieſer iſt ewig und macht lebendig. –

Ein Hauptrepäſentant dieſer Reactivirungspoeſie iſt

Martin Greif. Ein wehmüthiges Gefühl ergreift den Leſer

ſeiner Dichtungen, die das fürſtliche Trauerſpiel in alter

Pracht heraufſteigen zu laſſen ſich bemühen. Es iſt ein weh

müthiges Gefühl, aber auch ein Gefühl der Genugthuung,

wenn man erkennt, wie inhaltsleer von wahrer Leidenſchaft

dieſe Helden ſind und wie die Art der Dichtung dieſen Mangel

an wahrer Leidenſchaft ſich zu verhehlen beſtrebt, aber nicht

zu verhehlen vermag.

Franziska da Rimini, Tragödie in 5 Akten. 1892.

An Einzelheiten der Sprache, des Ausdrucks, der Gedanken

will ich vorübergehen, an Einzelheiten, wie

„Der wichtigen Klauſel, die zu gewähren Du allein im

Stande“ (S. 19),
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„Den beiden Reifen, die zu einem Diadem vernietet

ſind“ (S. 7),

Dem Füllen, das in den Sattel geſchmeichelt wird (S. 16),

Dem Sporn, dem ein Ziel geſetzt iſt (S. 16),

Der Anſtalt, die der Begegnung vorgekehrt wird (S. 73),

an Wendungen, wie

Das genügt! (S. 9, 86),

Nun aber fort! (S. 15),

Verfolgen wir den Vorfall weiter nicht! (S. 59).

Sie gehören nicht der Art des Verfaſſers, ſondern ſeiner

Schreibweiſe im Allgemeinen an.

Aber die unendliche Gleichgiltigkeit, mit welcher Verf.

ſeine Figuren aufſtellt, mit der er die von ihm ſelbſt erfun

denen Situationen ausnutzt, laſſen auch ein Gefühl von Gleich

- giltigkeit in dem Leſer entſtehen, das ihn nicht verläßt bis

an's Ende, wenn er es erreicht.

Wie matt iſt Raimondo's Auslaſſung S. 9! Wie

häßlich wirkt es, wenn Lucinde vor Lanciotto kniet und ſo

elend und matt ſpricht (S. 15) und dann wie eine vom

Liebhaber getäuſchte Ladnerin ihrem Herzen Luft macht!

Wie unendlich abgeſchmackt iſt die ganze Vorſtellungs

ſcene, ebenſo das Geſchwätz des zukünftigen Liebespaares,

ganz entſprechend der Bemerkung Guido's, er habe Paolo

noch gewiegt (S. 24).

Silvio Pellico in ſeiner Francesca da Rimini hatte ſich

des großen Vortheils nicht begeben, wie der Verfaſſer, der von

vornherein die beiden Brüder im Gegenſatz zu einander dar

ſtellt. Die beiden Brüder bei Greif hätten noch durch viel

geringfügigere Dinge zum Streit gebracht werden können als

durch die Liebe zu demſelben Mädchen.

Die Liebe zu Franziska? Aber Lanciotto liebt ſie gar

nicht – er ſchließt überhaupt nur eine politiſche Ehe! Wie

kann uns ſein Verhältniß in dieſer poetiſch weiter intereſſiren?

Ganz anders Pellico (I, 1):

Lanciotto.

non v'ha rege al mondo

Felice, pari di Lanciotto!

Wie ganz anders bei ihm! Zwei Brüder, die ſich herzlich

lieben, die beide daſſelbe Weib lieben! Der Liebhaber be

müht, um des Bruders willen, ſeine Liebe zu verſtecken, das

Weib, um ſeiner Ehre willen!

Anders Greif! Wer weiß, ob ſich bei ihm das Liebes

paar überhaupt liebt? Die beiden ſagen es, aber es geht

ihnen, wie Bulwer von Lamartine ſagt:

he whines, but he sheds no tears!

Eben, weil ſie ſich nicht recht lieben, oder, weil ſie es

nicht recht auszudrücken verſtehen, wird ſich Paolo eher ſeiner

Schuld bewußt als ſeiner Liebe, ebenſo Francesca; ſie geſtehen

ſich ihre Schuld eher und mit mehr Worten als ihre Liebe.

Der dritte Akt bringt die Kataſtrophe. Bei Silvio Pellico

wird ſie dadurch herbeigeführt, daß Francesca jetzt erſt erfährt,

der Geliebte liebe ſie wieder (III, 2):

Paolo

eternamente

Piü e piü sempre t'amerö!

Francesca

Fia Ver?

M'amavi?

Greif findet die Kataſtrophe in der früheren Braut, Lucinde,

Lanciottos; dieſe läßt er ſie herbeiführen, und wie herbei

führen! Lucinde wirft ihm ſeine Untreue vor, Lanciotto

wird heftig gegen ſie, ſie beſchimpft ihn. Francesca ſteht dabei

– man ſieht ſie förmlich das banale Grinſen einer Kokette

anſtellen, wenn ſie ſagt:

Mir ſcheint, ſie ſprach die unwillkommene Wahrheit

Und erntet dafür nicht beſondern Dank (S. 58).

Unter ſolchen Perſonen iſt es freilich angebracht, daß

Malateſta's Leiche auf der Bühne bleibt, ohne daß ſich Ie

mand um ſie kümmert (S. 62).

Jeder unbefangene Leſer oder Zuſchauer erwartet jetzt,

daß Lucinde ihren Part weiterſpielen und Francesca ver

nichten werde. Aber nein, ſie hat die Kataſtrophe herbeigeführt

und jetzt iſt ihre Thatkraft zu Ende! Alles überbietet ſich

hier in Unglaublichkeiten. Lucinde haßt nicht die bevorzugte

Geliebte, ſondern weil ſie annimmt, Francesca habe um ihre

Brautſchaft mit Lanciotto gewußt und ſich trotzdem mit ihm

vermählt!

Das Schattenhafte der Francesca aber erreicht ſeinen

Höhepunkt, wenn ſie, ſtatt auf ihre Liebe zu Paolo, ſich darauf

beruft, daß ſie ein Recht habe, ihn weiter zu lieben, da ſie

ihn einmal geliebt. -

Jeder Leſer wird erwartet haben, daß dieſer Troubadour,

deſſen Lied (S. 83) übrigens der Glanzpunkt des ganzen

Stückes iſt, Paolo ſelbſt ſei; aber er iſt es nicht, vielmehr

erſcheint er erſt im fünften Act wieder.

Francesca iſt in Todesgefahr! – feierliche Stimmung!

Plötzlich erſcheint Fräulein Bella mit ihrer Collegin und

führt den Seneſchall von Ravenna mit der Frage ein:

„wen bringen wir?“

Offenbar iſt hier verſucht, die kindliche Lebhaftigkeit der

Italienerinnen darzuſtellen, mit derſelben Abſicht, welche jedes

Pferd zum „Zelter“ machen läßt (S. 90). Nachdem der

Seneſchall noch Francesca zugemuthet hat, ſie ſolle errathen,

daß das Reichspanier komme, was gewiß Niemand errathen

kann, bricht ſie in einen langen Monolog aus, bis Paolo

erſcheint.

Man erwartet, oder vielmehr man hofft auf Mord und

Selbſtmord; aber Francesca warnt vor ſolchem unſittlichen Thun.

Lanciotto, der dazu kommt, iſt von ganz anderer Leidenſchaft

und erſticht gänzlich unmotivirt die Heldin, unmotivirt, denn

bei dieſer Francesca hätte der Tod Paolo's genügt, ſie zur

gehorſamen Gattin zu machen, ſie, die dem Dichter durch fünf

Acte willenlos folgt, die ausgeartete Tochter einer Mutter,

die es ſchon im letzten Acte ahnte, daß hier Jemand ermordet

werden würde (S. 103).

Das Lanciotto zum Schluſſe knirſchend daſteht (S. 104),

entſpricht dem Charakter dieſes lahmen Böſewichts; er hat

Alles verrichtet, wozu er das Licht der Lampen erblickte.

Und das Ganze? Während Leſer bei Pellico fortwährend

in Aufwallung gehalten werden zwiſchen den Flammenbächen

der Leidenſchaft ſeiner Perſonen, können ſie ſich in dieſem

Stücke des Gefühls nicht erwehren, daß Greif beſſer gethan hätte,

den Stoff – den edlen Marmor! – nicht zu geſtalten, er, der

ihn ſpalten mußte, um ihn zu behandeln. Um ſo weniger, als

es derartige Tragödien ſind, die an die poetiſche Epoche zu

Anfang des vorigen Jahrhunderts erinnern und mit dieſer Er

innerung ein Recht auf Beachtung zu haben meinen, ja mit

einigen lyriſchen Perlen auf ihrem altmodiſchen Kleide eine

Zeit lang wirklich haben und umſo mehr den Strom der

Entwickelung zeitgemäßer und wahrhaft nationaler Poeſie

aufhalten.

Tolſtoj – Prophet oder Charlatan?

Von Anton Weis-Ulmenried.

Kein moderner Schriftſteller hat einen ſo gewaltigen und

nachhaltigen Einfluß auf unſere Zeit ausgeübt, keiner iſt ſo

tief in unſer Geiſtesleben eingedrungen und hat ihm ſo ſehr

ſeine Spur aufgedrückt, wie Tolſtoj – ſo fremdartig er auch

uns Weſteuropäern in jeder Beziehung erſcheint. Man braucht

nur ſein Geſicht anzuſchauen, um zu erkennen, wie fremd er



Nr 8. 121
Die Gegenwart.

uns eigentlich iſt. Dieſer Mann mit dem Bauerngeſicht und

den unheimlich ſtechenden Augen, deſſen Züge bald von primi

tiver Derbheit, bald von ſchwärmeriſchem Fanatismus zu er

zählen ſcheinen – er ſtammt aus einer anderen Cultur, ja

ſozuſagen aus einer anderen Welt. Er iſt Nationalruſſe,

nur Ruſſe durch und durch – hinter all' ſeinen philanthro

piſchen Indignationsſchriften lauert das Mißtrauen des echten

Moskowiters gegen die europäiſche Civiliſation überhaupt.

All' die Einflüſſe, die er vom Weſten empfangen, ſind

bei ihm ruſſificirt. Und doch gilt er als das größte ſchrift

ſtelleriſche Genie der Gegenwart, trotz ſeines anerkannten

Dilettantismus und ſeiner geradezu erſtaunlichen Einſeitigkeit.

Seine Schriften ſind ſeit Jahren internationales Gemeingut

und erfreuen ſich einer ſtarken Verbreitung. Im Laufe

weniger Jahre iſt Tolſtoj zu einer beiſpielloſen, univerſellen

Popularität gelangt und zwar im Gegenſatze zu anderen

Schriftſtellern gerade in den unteren, breiten Volksſchichten.

Es iſt dies eine ganz merkwürdige Erſcheinung, die ſich wohl

nur folgendermaßen erklären läßt.

Bei Tolſtoj iſt nüchternſte Verſtandesthätigkeit mit dem

feinſten Verſtändniſſe für die leiſeſten Regungen des Herzens

vereint oder gemiſcht, und das Ergebniß oder der Effect

dieſer Miſchung iſt „Zerriſſenheit“. Er ſchildert „zerriſſene“

Menſchen und übt dabei eine übertrieben ſchneidende Kritik

an der modernen Geſellſchaft. Darin lag das erſte Moment,

das ihn mit dem Weſten in Berührung brachte. In Tolſtoj

war plötzlich aus dem großen, wenig gekannten Ruſſenvolke

ein Mann aufgetaucht, der dieſelben Töne der Kritik an

ſtimmte, die das ganze 19. Jahrhundert bei uns durch

dröhnten – nur daß dieſer Ruſſe in ſeiner Kritik um ſo

durchgreifender, großartiger, beißender war, als er Andere an

haarſpalteriſcher Logik und bohrender Pſychologie übertraf.

Bei ihm fand der Weſten jenes ſociale Mitleid wieder, das

von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an allmälig ſich

zum beherrſchenden Zuge der europäiſchen Literaturen ent

wickelt hatte, indem auf Byrons Herrenliteratur eine Lite

ratur der Maſſen, der „Enterbten des Glückes“ folgte. Alles,

was in dieſer Hinſicht andere Ruſſen (Doſtojevsky, Gont

ſcharov, Turgénjev u. A.) Europa zu bieten vermocht hatten,

war bei Tolſtoj in's Großartige, ja Monumentale geſteigert.

Dazu kam ein weiteres, entſcheidendes Moment: Tolſtoj iſt

ein Mann, der ſtets den Muth der äußerſten Conſequenz ge

habt hat. Er ſchied aus dem Leben der „Oberen Zehntauſend“,

als er die Nichtigkeit dieſes Lebens erkannt hatte. Und wie

er Schritt vor Schritt ſeine Lehre entwickelte, ſo ging er ihr

immer zugleich mit der That nach. Europa bot ſich das un

gewöhnliche Schauſpiel, einen Grafen, geweſenen Officier und

berühmten Dichter, Bauer werden zu ſehen, der hinter dem

Pfluge einherging und ſich geradezu mit Gefliſſentlichkeit dem

Bauernweſen und Bauernleben zu aſſimiliren ſuchte. Das

wirkte wie ein elektriſcher Schlag; denn nichts erſehnten die

tief innerlich zerriſſenen und haltloſen Menſchen der weſt

lichen Cultur mehr, als einen erlöſenden Genius und ein

neues Evangelium. In Tolſtoj nun ſchien dieſer Erlöſer

und dieſes Evangelium erſtanden. Was Andere als Sehn

ſucht empfunden oder als Ideal erſehnt hatten, das ſetzte

dieſer Ruſſe unter dem ſtaunenden und von Jahr zu Jahr

ſteigenden Antheil der geſammten Welt in die That um.

Seine Lehre und ſein Beiſpiel waren ſcheinbar ebenſo impo

nirend wie conſequent und übten in Folge ihrer verblüffenden

Einfachheit unzweifelhaft einen großen Reiz aus. Hierin iſt

alſo wohl der Grund zu ſuchen für Tolſtojs enorme Popula

rität. Und ſo gilt denn dem großen Publicum, das ſich

willig und gedankenlos von gewiſſen unkritiſchen Panegyrikern

hypnotiſiren läßt, Tolſtoj als Prophet und Anbahner einer

herrlichen Zukunft des Menſchengeſchlechtes, eines ewig

währenden Reiches beſtändigen Friedens in Liebe und Frei

heit. Es erblickt in ihm, allerdings mit Unrecht, einen origi

nellen, tiefſinnigen Denker und Dichter, einen unvergleichlichen = 118

Moralphiloſophen und Socialpolitiker, weil es die ganze

Verkehrtheit und Haltloſigkeit der vermeintlich ſo beglückenden

Tolſtoj'ſchen Weltanſchauung überſieht, weil es keinen Blick

hat für die Gefährlichkeit und Verderblichkeit der radicalen,

ſo verführeriſchen Irrlehren dieſes Mannes, die geeignet

ſind, nicht nur Einzelne auf Irrwege zu leiten, ſondern

im ganzen Zeitalter verhängnißvolle Verwirrung anzuſtiften,

„Sein weitreichender Prophetenruhm iſt nicht hervorgegangen

aus der allgemein einleuchtenden, weil vernunftmäßig

zwingenden Wahrheit ſeiner Lehren, ſondern vielmehr einzig

und allein aus der künſtleriſchen Wahrheit ſeiner Darſtel

lung der Seelenqualen eines halt- und ſteuerlos gewordenen

Gemüthes, aus der künſtleriſch wahren Schilderung derjenigen

Gemüths- und Geiſteskrankheit, welche nicht nur Tolſtoj,

ſondern das ganze Abendland im engeren Sinne gleich einer

Seuche heimſucht. Bei ſolchem Geſundheitszuſtande können

ſeine verworrenen Lehren nicht heilend, ſondern nur vollends

vergiftend wirken.“*) -

So lange Tolſtoj ſich bloß mit praktiſchen Fragen aus

dem Gebiete der Philanthropie und Pädagogik befaßte, war

er verhältnißmäßig ungefährlich, ja er war feſſelnd und lehr

reich in ſeiner naiven, guten Abſicht, wenn auch die ſeiner

Weltanſchauung eigen geweſene Einfalt und Schlichtheit arg

loſe, wohlgeſinnte Gemüther leicht zu der Meinung verführen

konnte, Wiſſenſchaft und Bildung ſeien der Erwerbung wahrer

Lebensweisheit hinderlich; dieſe könne nur auf dem Wege der

Intuition und Offenbarung erworben werden. Zweifellos

geiſtreich iſt ſeine Schrift „Was ſollen wir alſo thun?“ (über

ſeine traurigen Erfahrungen im Winter 1881 zu Moskau

und über ſeine Bekanntſchaft mit dem ſectireriſchen, reichen

Bauer Sjutajev, der einen ſo nachhaltigen Einfluß auf ihn

ausübte), wiewohl er hie und da der Verſuchung erliegt, aus

einzelnen Fällen allgemein giltige Schlüſſe zu ziehen. Auf

geſundem, feſten Boden ſteht er auch noch, wenn er predigt,

daß der „Sinn des Lebens“ in der Liebe liege, in Eintracht

und Selbſtaufopferung, und das wahre Glück in naturge

mäßem Leben, in Arbeit, gutem Familienleben, in Geſundheit

und einem ſchmerzloſen Tode. Ernſtlich gefährlich, insbe

ſondere allen Halbgebildeten, Unfertigen, umſtürzleriſch An

gehauchten, wurde er erſt, als er religiöſe, philoſophiſche,

politiſche u. ſ. w. „Wahrheiten“ zu verkünden begann und

ſeine ethiſchen Theorien in ein religionsphiloſophiſches Syſtem

zuſammen zu ſtellen, ein förmliches Programm aufzuſtellen

verſuchte. Da verſchloß er die Augen gänzlich vor der Wirk

lichkeit und von einer grotesken Schlußfolgerung zu einer

anderen, noch abenteuerlicheren getrieben, offenbarte er gleich

zeitig gewaltige Lücken in ſeiner Bildung und gab ſich große

Blößen betreffs logiſcher Beweisführung. Tolſtojs „Religion“

iſt nicht nur theoretiſch unklar und widerſpruchsvoll, ſondern

auch praktiſch unzufriedenſtellend, da er im Kampfe gegen

orthodoxe Myſtik und dogmatiſche Ueberſpanntheit in das ent

gegengeſetzte Extrem verfiel und dem religiöſen Glauben wenig

oder keine Nahrung für Gemüth und Phantaſie ließ. „Es

muß geradezu als kindiſcher Uebermuth bezeichnet werden, wenn

Tolſtoj, gänzlich unbewandert in wiſſenſchaftlicher Forſchung,

das Neue Teſtament nach ſeinem Geſchmack umredigiren will

durch Gutheißung des einen Capitels und Verwerfung des

anderen.“ (Alfred Jenſen, „Grefve Leo N. Tolſtoj“, Finsk

Tidskrift 1902, Auguſt- und Septemberheft) – Ueber Tol

ſtojs Religionsphiloſophie giebt der hervorragende ruſſiſche

Philoſoph A. Kozlov, ehemaliger Profeſſor an der Uni

verſität Kiew, folgendes Urtheil ab: „Tolſtojs Religion iſt

weder Religion noch ſyſtematiſche Philoſophie; ſie iſt Sitten

lehre, aber ohne hinlängliche Baſis, und das Obligatoriſche

in ſeinen Sittengeboten kann nicht objective Giltigkeit vor

der Vernunft bekommen. Die menſchliche Natur, die Sitt

*) Anti-Tolſtoj. Von H. v. Samſon-Himmelſtjerna. Berlin 1902,
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lichkeit und Tolſtojs Logik widerſprechen einander. Seine

ſittlichen Forderungen ſind daher nicht erfüllbar und ent

ſprechen keinem klaren, erreichbaren Ziele. Seiner „Religion“

fehlen die Bedingungen für den religiöſen Glauben, insbe

ſondere die metaphyſiſche Kenntniß über Grund und Urſprung

der Dinge, ſowie auch die Vorausſetzung für die Entwicke

lung der religiöſen Gefühle. Einerſeits iſt ſein religiöſes

Ideal ganz eudämoniſtiſch, andererſeits ſind ſeine Sitten

gebote ſo, daß ſie in Wirklichkeit nicht einmal die Befriedi

gung der natürlichſten Selbſterhaltungstriebe geſtatten und

das verſprochene irdiſche Glück äußerſt zweifelhaft machen.

Ein ſolches Syſtem kann weder wiſſenſchaftlichen theoretiſchen

Werth, noch praktiſche Bedeutung für's Leben haben. –

Tolſtojs Moralſyſtem iſt ein rationaliſtiſcher Dualismus

ohne beſtimmte Grenzen zwiſchen den inneren und äußeren

Kenntnißquellen; ſeine Metaphyſik iſt ein idealiſtiſcher Dualis

mus mit Vermiſchung von Materie und Vernunft; ſeine

Ethik iſt ein ſich ſelbſt widerſprechender Eudämonismus, ge

wonnen durch quietiſtiſche Askeſe.“ – In ähnlicher Weiſe

äußern ſich der Dichter und Eſſayiſt D. S. Merezikovsky in

ſeiner Studie „Tolſtoj und Doſtojevsky“, Petersburg 1901,

Profeſſor N. Karjejev und der philoſophiſche Schriftſteller

Fürſt D. N. Certelev, die unter voller Anerkennung von

Tolſtojs belletriſtiſcher Begabung und guten Abſichten Wider

ſprüche und Mängel in ſeiner Ethik und Sociologie nach

weiſen. L. E. Obolensky (Tolstoj jego filosofskija i nrav

vennyja idei, Petersburg 1887) erklärt Tolſtojs ethiſche

Geſetze für unvollſtändig, weil ſie nur negiren, verbieten; es

fehle ihnen die ſucceſive Entwickelung oder Vervollkommnung,

ebenſo die Liebe als Centralpunkt der chriſtlichen Lehre.*)

A. L. Volynsky nennt Tolſtoj den literariſchen Exponenten

des ruſſiſchen Bauers sans phrase, ausgerüſtet mit klarem

sens commun und mit naivſter Freimüthigkeit, aber ohne

einen metaphyſiſchen Himmel und ohne poetiſchen Gefühlsflug.

Die Docentin der Philoſophie an der Univerſität Bern, Eſther

Luba Axelrod, legt in einer ſcharfſinnigen Abhandlung

(„Tolſtojs Weltanſchauung und ihre Entwickelung“, Stutt

gart 1902) dar, daß Tolſtojs Philoſophie nichts Neues ent

halte und daß es ſich nicht lohne, mit einem „Philoſophen“

zu disputiren, der alle hiſtoriſche Wiſſenſchaftlichkeit Lüge und

Humbug nenne. Tolſtojs Stärke liege in ſeinem ſcharfen

Blick für das Negative in unſerer Civiliſation, für die

Schattenſeiten in Kunſt, Wiſſenſchaft und Kirchenlehre.

M. v. Brandt äußert ſich in ſeiner Gorkij-Studie (Deutſche

Rundſchau, Mai 1902) folgendermaßen über Tolſtoj: „Es iſt

ein großer Fehler, in Tolſtoj einen neuen Lehrer oder Ver

künder einer neuen Religion zu ſehen. Er iſt vielmehr eines

der intereſſanteſten Beiſpiele für geiſtige Rückſtändigkeit,

brechend mit aller Entwickelung und allen Errungenſchaften

vergangener Jahrhunderte, um zum Urzuſtande oder einem

dieſem möglichſt naheſtehenden zurückzukehren. Und nicht

einmal darin iſt er originell, ſondern nur Nachbeter zahl

reicher Vorgänger in ſeinem eigenen Vaterlande.“ – Von

allen Fragen der Lebensphiloſophie gilt eben Mephiſtos

Wort: „Du kannſt nichts Dummes, nichts Geſcheites denken,

was nicht die Vorwelt ſchon gedacht!“ – Am ſchärfſten geht

wohl Michajlovsky mit ſeinem berühmten Landsmann in's

Gericht, indem er ihm Egoismus, Inconſequenz zwiſchen Lehre

und Lebenswandel, literariſche Eitelkeit und reine Geſchäfte

macherei vorwirft – wohl nicht ganz mit Unrecht. Erzählte

ja Turgénjev, daß Tolſtoj auf ihn den Eindruck eines aus

gemachten Don Juan und vollendeten Egoiſten gemacht habe,

und Lombroſo, der im Sommer 1897 Tolſtoj beſuchte, ſchrieb

u. A.: „Wie jeder bedeutende Mann hegt auch Tolſtoj eine

hohe Meinung von ſich.“ – Tolſtojs Leben iſt übrigens

tiefen ſocialen Unterſuchungen ſtets fremd geblieben, und die

Verachtung, die er gegen die Wiſſenſchaft ſeit ſeinen unfrucht

baren Studentenjahren in Kaſan hegt, iſt einfach kindiſch.

Sein an ſich edles Streben, den „Sinn des Lebens“ zu

finden, und die ehrgeizige Thatkraft ſeines unruhigen Geiſtes

haben ihn mit eiſerner Conſequenz von einem Verſuch und

doctrinären Theoretiſiren zum anderen getrieben. Es iſt bei

ihm ſtets ein unaufhörliches, unruhiges Suchen nach wahrem

Glück zu beobachten, und dieſes Jagen und Suchen offenbart

ſich ſowohl in ſeinen Schriften, wie objectiv ſie auch zu ſein

ſcheinen, als auch in ſeinem Leben. – Einer argen Inconſe

quenz macht ſich Tolſtoj z. B. auch bezüglich der Steuerver

weigerung ſchuldig. „Es iſt ja wahr, daß er den Fiscus durch

Verminderung der Acciſe- und Zollgefälle ſchmälert, indem er

ſich des Genuſſes von Kaffee, Thee, Tabak, Alkohol und der Ver

wendung anderer Luxusgegenſtände enthält, deren ſeine nicht ohne

Koketterie und eigentlich nur decorativ und ſportartig oſtentativ

in Scene geſetzte bäuerliche Lebensweiſe nicht bedarf. Aber in dieſer

Weiſe ſchädigt er die Regierung oder den Staat kaum merklich;

denn mit dieſem Beiſpiel wird er ſchwerlich in weitem Um

fang Schule machen gegenüber dem allgemeinen Luxusbedürf

niſſe. Aber wohlweislich hat er ſich gehütet, dem Staate

empfindliche Steuereinbuße beizubringen, indem er der eigenen

Lehre vom Segen der Eigenthumsloſigkeit nachlebte, durchs

Aufgeben ſeines beträchtlichen Vermögens, oder durch deſſen

Verſchleuderung an unproductive, ſteuerfreie, mehr oder

weniger beſchauliche Anachoreten. So weit hat ſeine Ge

ſinnungstüchtigkeit nicht gelangt. Nur zu einer ſehr durch

ſichtigen Fiction hat er ſich entſchloſſen; auf ſeine Gemahlin

hat er ſein Vermögen übertragen, zu Folge ihres Vorhaltens:

„Du haſt Deine Kinder nicht wie Bauern aufwachſen laſſen;

Du haſt ſie mit den Bedürfniſſen von jungen Grafen und

Gräfinnen Tolſtoj erzogen und darfſt ihnen jetzt nicht Alles

nehmen, was ihnen Bedürfniß geworden iſt.“ Nachgeben

ſolchem Vorhalten gegenüber iſt aber ein gefälliger Selbſt

betrug, ein abſichtliches Ueberhören der Stimme des Gewiſſens;

denn es führt zu dem Satze: mein erſter Fehltritt entſchuldigt

nicht nur alle ſpäteren Verirrungen, ſondern verpflichtet mich

zu ihnen. Auch kommt es ja praktiſch auf daſſelbe heraus:

ob Tolſtoj ſeine Familie gräflich unterhält oder ob er bei

ihr als ſorgenfreier Penſionär lebt und als ſolcher ſeinen

noblen Paſſionen als literariſcher Prophet nachgehen, Be

ſuchern gegenüber Hof halten darf u. ſ. w. Es wäre auch

ziemlich auf daſſelbe herausgekommen, ob Tolſtoj ſein Ver

mögen auf Nimmerwiederſehen auf ſeine Gemahlin übertrug

mittelſt notariellen Actes, mit dem Servitut des perſönlichen

Verpflegtwerdens, wodurch er der Confiscationsgefahr ent

ging – oder ob die Uebertragung ſtillſchweigend, nur faktiſch,

nicht rechtlich geſchah.“ – „Seit Tolſtoj ſich die verhängniß

volle Mitarbeiterſchaft E. H. Schmitt's*) hat aufdrängen

laſſen, hat ſein Prophetenthum einen ganz anderen Charakter

angenommen. – Die Verkoppelung Tolſtojs mit Schmitt hat

nun aus dem Prophetenthum ein Geſchäft gemacht, in welchem

mindeſtens gänzlich unbegründeter Hochmuth – von der Mög

lichkeit anderer Intereſſen nicht zu reden – ſich geltend zu

*) Betreffs der „Liebe“ und deren Auffaſſung unterſcheidet ſich

Tolſtoj überhaupt von anderen Dichtern, insbeſondere von Turgénjev,

für den die Liebe eine weſentlich poetiſche Seite im menſchlichen Leben

und außerdem eine ſchickſalsſchwere Macht iſt, die Männer zu Sclaven

oder Trotteln machen kann. Tolſtoj verſchönert niemals die Liebe mit

poetiſchen oder elegiſch ſentimentalen Zügen; er betrachtet ſie faſt aus

ſchließlich als Vorausſetzung und vorübergehendes Moment in der für

den Beſtand der ſittlichen Geſellſchaft nothwendigen Ehe. Ihm iſt das

Hohe, Edle, Köſtliche, das der Liebe und nur ganz allein der beſeligenden

Macht gewaltiger Leidenſchaft auf allen Gebieten der Kunſt zu verdanken

iſt, fremd. So iſt die Liebesepiſode in den „Koſaken“ in ſo trockenem

Tone gehalten, daß man die Abſicht merkt, gegen die ſentimentale Erotik

zu proteſtiren. Tolſtojs Gedankengang iſt dabei vollkommen klar: Sinn

liche Liebe iſt Sünde, die Ehe iſt aus ſinnlicher Liebe hervorgegangen,

ergo iſt auch die Ehe Sünde, und in Folge deſſen müſſen Mann und Frau

zuſammen leben wie Bruder und Schweſter.

*) Herausgeber der Zeitſchrift „Ohne Staat“, in welcher er Tolſtoj's

Weltanſchauung dem großen Publicum „klarzumachen“ ſucht und deſſen

Lehren „mit einem phantaſtiſchen Rankenwerk rhetoriſcher Blumen und

pomphaften Phraſen“ ausſchmückt.
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machen ſucht, und welches freilich durch ſein täuſchend prunken

des Kleid der übermüthigen Halbbildung zur gefährlichen

Falle wird, zugleich aber auch erwünſchte Gelegenheit bietet, die

ganze Hohlheit und Haltloſigkeit der als „wiſſenſchaftlich“

ſich rühmenden, angeblich unſäglich beglückenden Weltan

ſchauung rückſichtslos nachzuweiſen. Es iſt keine ungerechte

und allzuharte Bezeichnung, wenn das von der Firma Tolſtoj

Schmitt als Edelmetall Angeprieſene Talmigold genannt

wird.“*) – Nachdem Tolſtoj in einer langen, glücklichen

Ehe Vater von mehr als einem Dutzend Kindern geworden,

von denen das jüngſte geboren wurde, als er bereits das

reſpectable Alter von ſechzig Jahren erreicht hatte, fiel es ihm

ein, die abſolute Keuſchheit in der Ehe zu predigen. Er hat

alſo, während er ſeinem innerſten Weſen treu blieb, durch

ſeine verfloſſenen Anſichten und Handlungen einen Strich

nach dem anderen gezogen, und derzeit iſt von dem geiſt

reichen Schriftſteller wenig mehr übrig geblieben als ein

wunderlicher, ſtrenger, asketiſcher Greis, der mit dem radicalen

Fanatismus der Raskolniks überhaupt Alles, was Cultur

heißt, negirt und ein phantaſie- und herztödtendes ſoge

nanntes „Urchriſtenthum“ verkündet. Leo Tolſtoj der Greis

verleugnet Leo Tolſtoj den Jüngling und Mann; der Prophet

und Apoſtel bedauert, je Künſtler geweſen zu ſein, je dem

Unterhaltungsbedürfniſſe, je der Lebensfreude der Menſchen

gedient zu haben. Die tiefe ethiſche Scrupelloſigkeit, die ſich

auch in den Erſtlingswerken des Dichters, in dem latenten

Urtheil über die verſchiedenartigen Menſchen offenbart, ſie

hat mit dem zunehmenden Alter jeden anderen Sinn in ihm

überwuchert, und aus dem ariſtokratiſchen Jüngling comme

il faut den eifernden Muſchik im Bauernkittel gemacht. Das

bunte, vielgeſtaltige Leben, das Entzücken des Künſtlerauges,

erregt nun ſeinen Zorn, weil es die Menſchen ablenkt von

der Frage nach dem „Sinn des Lebens“. Wiſſenſchaft und

Kunſt, Liebe und Alkohol, ſie werden verdammt als Narko

tica, die Rauſch erregen und uns unfähig machen zum ſtillen

Lauſchen auf die Stimme des Gewiſſens, die da lehrt, wie

wir leben ſollen. Der barmherzige Bruder iſt das Lebens

ideal des ehemaligen Lebemannes geworden, der Friede des

Gewiſſens ſein höchſtes Gut, werkthätiger Stoicismus ſeine

Lebensphiloſophie. Nach Tolſtojs rigoroſer Lehre hat das

Leben nur den Einen Sinn der permanenten Selbſtheiligung

durch ſchlichten Gottesglauben und brüderliche Werkthätigkeit.

Nie iſt das Wort des Nazareners: „So ihr nicht werdet wie

die Kindlein“ von einem genialen Geiſte ſo ernſt genommen

worden wie von Tolſtoj, der nur Eines noch ſchätzt am

Menſchen: fromme Einfalt und Demuth. Das ganze compli

zirte Gebäude unſerer ſocialen, wiſſenſchaftlichen und künſtle

riſchen Cultur erſcheint ihm demnach als Blendwerk, die

Lebensführung des geduldigen Ackersmannes als die einzig

chriſtliche. Die Städte haßt er als die Bollwerke der ſo

genannten Cultur, die auf Ungleichheit aufgebaut iſt; an und

von der Erde ſoll der Menſch leben, dem Uebel nicht wider

ſtreben*), die Unſittlichkeit der Gewalt durch paſſiven Wider

ſtand brechen, wie „Iwan der Narr“. Er bekämpft die

Meinung, daß die Verfeinerung und Ausbreitung der Cultur

zur Gerechtigkeit und Brüderlichkeit führen könne, und fordert

gleich Rouſſeau die Rückkehr zur Natur als zur gleichmachen

den Allmutter. Er iſt der Ueberzeugung, daß der Fortſchritt

die Sclaverei nur vergrößern und vervielfältigen werde und

ſieht in der Vermehrung der Güter keine Entſchädigung für

*) H. von Samſon-Himmelſtjerna „Anti-Tolſtoj“, Berlin 1902S. 108, 111, Iiß. ſon-Himmelſtj ſtoj“, Berlin 1902,

U „Aus ſeiner Zwangsvorſtellung von der Nichtabwehr des

ebels ...aus dieſer fixen Idee heraus, die wie der Wahn eines Hypnoti

irten für alle Kritik unzugänglich iſt, entwickelte ſich auf dem Wege

ºrtgeſetzter Autoſuggeſtion das ganze Gebäude ſeiner Irrlehren, die um

gefährlicher und üm ſo anſteckender wirken mußten, als ſie in letzter

Ä3 aus einem weithin verbreiteten, allgemein geheilten Gemüths

Ä entſprungen ſind.“ H. v. Samſon - Himmelſtjerna „Anti

den Verluſt des Urgutes der Gleichheit und Erdnähe. Be

dürfnißloſigkeit dünkt ihn weit ſicherere Garantie des Glückes

als noch ſo große Anſpannung in der Beſchaffung der Genuß

mittel. In ſich ſelbſt, im aprioriſtiſchen Gottesglauben und

in der Moral abſoluter Selbſtverleugnung ſucht Tolſtoj den

unverrückbaren Standpunkt der Weltbetrachtung, und die

Welt, die ſich dem Syſtem der Selbſtentäußerung nicht an

paſſen will, erklärt er kurzweg für ſchlecht, für vernichtungs

würdig. Er verlangt von ſeinen Gläubigen, daß ſie mit

helfen, dieſe Welt zu beſeitigen, und wenn es anders nicht

möglich ſei, auch durch Selbſtverneinung. Die „Kreutzer

ſonate“ proclamirt ganz im anachoretiſchen Sinne den ge

ſchlechtlichen Strike zur Paralyſirung der auf Fortpflanzung

der Gattung hinwirkenden Liebesilluſion. – Tolſtoj iſt

Socialcommuniſt, aber ſeine Utopie iſt nicht die eines Bellamy

oder Bebel, ſondern die der Apoſtel und Heiligen, die den

Lebensgenuß verabſcheuten. Der Socialismus erſtrebt Reich

thum für Alle, Tolſtoj aber möchte mit dem Evangelium

ſagen: „Eh geht ein Kameel durch ein Nadelöhr, als daß ein

Reicher ins Himmelreich komme“. -

Trotz ſcheinbarer liebenswürdiger Friedſamkeit ſteht mit

hin Tolſtoj da als ein Anarchiſt von unvergleichlich ein

facherer, aber gewiß auch verhängnißvollerer, gefährlicherer

Art als ſein ſittſam beſcheidener, wiſſenſchaftlich hochgebildeter

und klar in die Zukunft blickender Landsmann Fürſt Krapotkin

in London. Im Nihiliſten, als den man Tolſtoj früher

betrachten konnte, machte ſich doch eigentlich nur der Wider

wille gegen das Beſtehende geltend und der unbeſtimmte

Glaube: von ſelbſt und irgendwie wird Neues, Beſſeres auf

den Trümmern des Zerſtörten emporſprießen. In den letzten

Jahren aber erklärte ſich Tolſtoj offen als Anarchiſt, dem

bereits eine Neuordnung der Dinge vorſchwebt, wie ſie nach

Forträumung des Beſtehenden eingeführt werden ſoll. (Vgl.

ſeine „Moderne Sclaven“, „Das einzige Mittel“, „Aufer

ſtehung“.) Tolſtojs Ideen wirken um ſo verderblicher, als

er zu den religiös gefärbten Anarchiſten gehört, die im

täuſchenden Gewande verlockender, hochherziger Beſtrebungen

für ihre darum weniger leicht erkennbaren Umſturztendenzen

Propaganda machen. Seine Socialpolitik fordert daher –

wiewohl ſie ſich rühmt und gerühmt wird, Politik der höchſten

Humanität zu ſein und den Menſchen auf den Gipfel der

denkbar erhabenſten Weltanſchauung emporzuheben – zu

rückſichtsloſer Abwehr heraus. „Wenn ſein myſtiſch getrübter

Blick noch fähig wäre zum Erkennen des Zieles, welchem der

von ihm empfohlene Weg der Staatsloſigkeit zuführt, hätte

ſein leidenſchaftlich nach Wahrheit forſchendes Auge vom

eigenen Politikſyſtem ſich abgewandt, hätte ihm ſein grauen

volles Ziel vorgehalten und gezeigt, daß die Menſchheit, ſo

wie ſie ſtaatliche Geordnetheit aufgiebt, zu ſchrecklich barbari

ſcher Tiefe herabſinkt, ja ſogar zu thieriſcher Wildheit ſich

erniedrigt – weshalb denn auch der unvollkommenſte, der

ſchlechteſte Staat immer noch der Staatsloſigkeit vorzu

ziehen iſt.“ *)

Wenn Tolſtoj jede richterliche Thätigkeit und jede Strafe

principiell perhorrescirt, wenn er Steuerverweigerung, Ver

weigerung des Militärdienſtes, Nichtbetheiligung an ſtaatlichen

Einrichtungen, Verzicht auf jeden Handelsverkehr u. ſ. w.

anempfiehlt, ſo iſt er moraliſcher Nihiliſt, und das ideale

Ziel ſeiner vielgerühmten Weltanſchauung iſt dann kein

über-, ſondern ein untermenſchliches, und die Menſchheit

würde ganz gefährlich nahe zur Vierfüßigkeit zurückſinken.

Tolſtoj ſagt ausdrücklich von ſeiner politiſchen Weltanſchauung:

Was dabei herauskommt, weiß ich nicht. Nach ihm iſt

Grundbedingung jeder Sittlichkeit ſtets geweſen: die Frage

nach den etwaigen Folgen wegzuwerfen! Dadurch kennzeichnet

er ſeinen Standpunkt als einen tief unmoraliſchen. „Das

einzige Ziel, das Tolſtoj befolgt, iſt: Befriedigung ſeines

*) H. v. Samſon-Himmelſtjerna, „Anti-Tolſtoj“.
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Gewiſſens, angeblich des höchſten und competenteſten Richters.

Das Gewiſſen kann aber nur perſönlichen, gar nicht allge

meinen und objectiven Zwecken dienen. Ob in myſtiſchen

Nebel eingehüllt, Tolſtoj über ſeine Politik ſein Gewiſſen

beruhigt, das geht nur ihn an, nicht uns, und kann uns im

Grunde recht gleichgiltig ſein; darüber brauchte er uns gar

nichts zu ſagen. Wenn er aber öffentlich verlangt, an ſeiner

Gewiſſensberuhigung ſollen auch wir Genüge finden, ſo iſt

das eine Anmaßung des Träumenden dem Wachenden gegen

über. Wir verlangen hinſichtlich Tolſtojs Politik keine Ge

wiſſens-, ſondern eine Vernunftantwort auf die Frage: „Was

kommt dabei heraus?“*)

Der mögliche Einwand, daß es ſich nicht lohne, Tolſtojs

myſtiſche Moral und Politik ſo tragiſch zu nehmen und ſich

darüber aufzuregen, iſt nicht ſtichhaltig. Denn wenn ein

großer Geiſt, der ja Tolſtoj unſtreitig iſt, ſich verirrt, pflegen

gerade ſeine Irrthümer enthuſiaſtiſche Anhänger zu ſchaffen

und Schule zu machen, wie ja thatſächlich allenthalben ſchon

Jüngergemeinden beſtehen, die auf alle Kundgebungen Tolſtojs

wie auf Offenbarungen lauſchen und die bereits in einem

öffentlichen Organ, der von Schmitt herausgegebenen Zeit

ſchrift „Ohne Staat“ ihre Vertretung gefunden haben. Kein

Wunder bei dem nihiliſtiſchen Charakter unſerer verworrenen

und wildbewegten Zeit! Ueberall Abwendung von gläubigen

Anſchauungen; überall mehr oder weniger bewußt, mehr oder

weniger offen hervortretend dieſelbe vage Unzufriedenheit mit

allem Beſtehenden; überall dieſelbe Abneigung den noch herr

ſchenden Anſchauungen und dominirenden Gewalten gegen

über; überall, in Kunſt, Wiſſenſchaft und Politik die Neigung

zum Umwerthen aller Werthe. Insbeſondere ſind Tolſtojs

letzte Schriften den Umſturzparteien verſchiedener Richtung

Waſſer auf ihre Mühle, wie überhaupt ſeine „Modernen

Sclaven“ dadurch ſo gefährlich und verderblich ſind, als

durch dieſe Schrift bei den Arbeitern grimmiger Haß gegen

die Arbeitgeber angefacht und genährt wird, ſtatt ſie, wie

Tolſtoj es vielleicht will, zu chriſtlich friedfertiger Liebe zu

erziehen. Tolſtoj iſt auch zu vehement in ſeinen Anklagen

gegen den modernen Geiſt, als daß man umhin könnte, ihm

nicht zu opponiren; zu gewaltig in der Dialektik und zu ſehr

durchdrungen von heiligem Ernſt, als daß man ſeine fixen

Ideen pietätvoll ignoriren oder gar toleriren dürfte. Die An

nahme des Tolſtoj-Evangeliums würde nicht Selbſtbefreiung,

ſondern Widernatur und Vergewaltigung bedeuten; hieße,

das Beſte des eigenen Weſens negiren. Ich kann Tolſtoj

wohl beiſtimmen in der ſtrengen Beurtheilung der modernen

Cultur. Er will aber dieſe Cultur vernichtet wiſſen, wir

aber müſſen ſie zu adeln verſuchen. Er ſagt: zurück hinter

die Cultur! – wir: hinaus über die Cultur! Er verlangt,

daß wir den Ballaſt der Bildung über Bord werfen. Wir

hingegen ſehen unſer Ziel darin, dieſen Ballaſt im Schiffe

richtig zu vertheilen. Er verlangt, daß wir bedürfnißlos

und beſchränkt wie die Bauern werden und ſo zur reinen

Natur zurückkehren. Unſere Cultur, das Ergebniſ von Jahr

tauſenden, kann doch unmöglich dazu beſtimmt ſein, wie der

einſt die antike Cultur finſterer Barbarei Platz zu machen

– ſondern dazu, das Abendland zu höheren Lebensformen

emporzuheben; Ziel der Menſchheit kann doch nicht Vernich

tung der Cultur, ſondern deren weitere Ausbildung und

Veredlung ſein. Wenn die Fabriksarbeit, z. B. für viele

Menſchen geſundheitsſchädlich iſt, ſo kann daraus nicht ge

folgert werden, daß alle Fabrikation, alle Erfindungen, aller

Luxus beſeitigt werden müſſen, ſondern nur, daß Technik,

Geſetzgebung und andere Factoren ſo vervollkommnet werden

müſſen, daß die ſchädlichen Wirkungen der Arbeit auf ein

Minimum reducirt werden. Könnte Tolſtojs Schlagwort:

„Pereat cultura! Fiat justitia!“ durch einen Zauberſchlag

realiſirt werden, ſo würde die erſte Aufgabe der Menſchheit

*) H. v. Samſon-Himmelſtjerna, „Anti-Tolſtoj“.

nach einer ſolchen Kataſtrophe unbedingt die ſein, wieder

nach Formen des menſchlichen Zuſammenwirkens zu ſuchen,

aus denen nach und nach ſich eine neue Geſellſchaft mit

Regierung, Bureaukratie, Militarismus c. bilden würde.

Das will aber Tolſtoj nicht einſehen. Einen ebenſo unge

ſchulten und bedenklich kurzſichtigen Dilettantismus verrathen

ſeine Gedanken über Pauperismus, Körperarbeit und dergleichen.

Dichter halten eben rein idylliſche Naturzuſtände für möglich,

und bei Tolſtoi tritt nur zu oft der Dichter an die Stelle

des Denkers. Es wäre für Tolſtoj überhaupt beſſer geweſen,

den Rath oder vielmehr die Bitte Turgénjevs zu befolgen"),

wie man auch Matthew Arnolds Aeußerung über Tolſtoi

in ſeinen „Essays in Criticism“ (London 1900) nur bei

pflichten kann: „Perhaps he has not done well in aban

doning the work of poet and artist.“

Die Tolſtojſche Weltanſchauung bietet allerdings den

Irrenden und Steuerloſen ein Aſyl, aus welchem ſie durch

neue Wahrnehmungen nicht mehr aufgeſchreckt werden können,

weil ſie ſich eben jeder Wahrnehmung verſchließen. Der

normal Veranlagte aber kann es in dieſem Aſyl nicht aus

halten, eben weil er unfähig iſt, in heroiſcher Willensanſpan

nung zu verharren und taub und blind zu bleiben gegen

jede Erfahrung. Das Tolſtojthum ſetzt zu ſeiner Verwirk

lichung die Zertrümmerung all deſſen voraus, was an Cultur

auf Erden bereits geſchaffen; die Verwahrloſung aller Stätten

der Kunſt und Wiſſenſchaft, den Verzicht auf alle die edleren

Genüſſe des Geiſtes und guten Geſchmacks. Zu allen Zeiten

hat es weltmüde Büßer gegeben, die in Wüſten flohen und

das Leben haßten, aber allgemein iſt die Weltflucht nicht

geworden, ſelbſt in den Zeiten ſchwerer Heimſuchung der

Menſchheit. Und heute liegt ſie uns ferner als je. Wir be

dürfen ihrer auch nicht, um jenen Seelenfrieden zu erringen,

dem Tolſtoj die ganze Cultur zum Opfer bringen will. Dies

wird bei genauerer Betrachtung des Tolſtojſchen Seelen

gleichgewichts klar. Dieſes ſtützt ſich auf den Gottesglauben,

auf körperliche Geſundheit, entſpringend angeſtrengter Arbeit

in freier Luft, und auf das Vollgefühl ſocialer Gerechtigkeit,

aus dem Bewußtſein hervorgehend, nichts zu genießen, das

irgend welcher Ausbeutuug, irgend welcher Sclavenarbeit

ſeine Entſtehung verdankt. Die ſogenannte Cultur mit all

ihrem Flitter und Comfort erſcheint ihm deßhalb ſo verwerf

lich, weil ſie die aufreibende Arbeit ganzer Claſſen hin

ſiechender Lohnſclaven zur Vorausſetzung hat. Aber gerade

hierin ſetzt ſich Tolſtoj in Widerſpruch mit dem Streben

unſerer Zeit, unter Wahrung aller Culturgüter jede Sclaverei

zu beſeitigen theils durch Ueberwälzen der ſchwerſten Arbeiten

auf die Maſchinen; theils dadurch, daß ſie die Arbeitenden

zu Herren in Staat und Geſellſchaft machen will, die dann

ſchon wiſſen würden, ſich den vollen Ertrag der Arbeit zu

ſichern und dieſe ſo einzurichten, daß ſie nicht Siechthum

mit ſich bringt und von den Genüſſen des Daſeins aus

ſchließt. Die ſociale Idee bietet ihren Gläubigen das ſtärkſte

der Tolſtojſchen Beruhigungsmomente und in ſchmackhafterer

Form als der der Entſagung, ſie bietet die Hoffnung auf

ſociale Gerechtigkeit. Die rein phyſiologiſchen Wirkungen

der körperlichen Erfriſchung aber ſuchen und finden immer

neue, von der Körperarbeit ausgeſchloſſene Tauſende im

Freiluftſport. Den zweifelfeſten Gottesglauben endlich erſetzt

auch das längſt der Offenbarung entfremdete Gemüth durch

das dunkle Bewußtſein von der Heiligkeit des Lebens und

des geheimniſvollen Zuſammenhanges alles Seins und Wer

dens. Das pantheiſtiſche Fauſt - Bekenntniß: „Wer darf be

kennen: ich glaub ihn nicht“, iſt zum Gefühlsdogma aller

*) Von ſeinem Sterbebett in Bougival aus ſchrieb Ende Juni

1883 Turgenjev an Tolſtoj: „Mein Freund Kehre zurück zur litera

ichen Thätigkeit! Auch ſie iſt ja eine Gabe, welche Du bekommen von

der Stelle, von der Alles kommt. Ach, wie glücklich wäre ich, wenn ich

glauben dürfte, daß meine Bitte Einfluß auf Dich hat! Mein Freund,

großer Schriftſteller Rußlands, höre auf meine Bitte!“
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Denkenden und Schauenden geworden. So laſſen ſich alle

Elemente der Tolſtojſchen Zufriedenheit aus dem Grund

complex trennen und durch lichtere, lebensfreudigere voller

ſetzen. Nur aus der ruhigen, leidenſchaftsloſen Betrachtung

der Natur und Menſchenwelt erſprießt die Erkenntniß der

Geſetze, denen wir nicht widerſtehen dürfen, die wir auszu

nützen ſuchen müſſen. Jede forcirte Weltanſchauung trübt

und fälſcht das Weltbild. Goethe, dem alles Nebelhafte,

Verworrene, Turbulente als Trübung des ruhigen Erkennt

nißvermögens verhaßt war, ſchrieb nicht mit Unrecht den

vielverſchrieenen Satz:

Jeglichen Schwärmer ſchlagt mir an's Kreuz im dreißigſten Jahre.

Kennt er nur erſt die Welt, wird der Betrog'ne der Schelm.

Alfred Kubin.

Von J. Morden.

Es iſt bald ein Jahr her, daß der junge Oeſterreicher

Alfred Kubin im Salon von Paul Caſſirer eine große An

zahl von Zeichnungen ausſtellte, die, äußerſt vielſeitig in den

Entwürfen, auf einen einzigen Accord geſtimmt ſind: auf den

Zuſammenklang von Hohn und Grauſen. Im Zeichen eines

furchtbaren „Lasciate ogni speranza!“ ſind ſie entſtanden.

Aber auch das Horaziſche „Odi profanum vulgus et arceo“

könnte der Sammlung vorangeſetzt werden als ſtolzes Motto

eines Einſamen auf eiſiger Höhe. Oder iſt's nicht nur der

Stolz des Einſamen – iſt's nicht auch die erhitzte Fieber

phantaſie eines Kranken? Schon damals warf ich die Frage

auf, als dieſe Blätter mit ihrer grotesk-grauſigen Phantaſtik

zum erſten Male in Berlin in jenem Salon auftauchten.

Die Frage, ob wir es hier mit dem Ende eines ſenſations

ſüchtigen Anfanges oder mit dem Anfang eines verhängniß

vollen Endes zu thun haben, bleibt für mich auch heute noch

offen. Um ſie zu entſcheiden, müßte man den Künſtler

perſönlich kennen oder wenigſtens wiſſen, ob er Anderes zu

ſchaffen vermag, als ſolche Blätter voll Hohn und Grauſen.

Um ihm gerecht zu werden, muß man ſeine Herkunft, ſeinen

Bildungsgang, die Mitte, in der er lebt und ſchafft, kennen.

Nichtsdeſtoweniger aber läßt ſich jedenfalls behaupten,

daß wir in Kubin eine für unſere Zeit voll grauſamſter

Gegenſätze charakteriſtiſche Erſcheinung vor uns haben, der

gegenüber das Herz des Menſchenfreundes ſich in bitterem Weh

zuſammenkrampft ... Und man braucht wahrlich nicht ein ver

träumter Idealiſt zu ſein, um dieſen Schmerz zu empfinden . . .

Warum ich auf Kubin noch einmal zurückkomme? Weil

mir eine Mappe vorliegt, in der Hans von Weber-München

15 jener Blätter zuſammengeſtellt hat, Facſimiledrucke der

Kunſtanſtalt von J. B. Obernetter-München.*) Das war ein

guter Gedanke, wofern man eben die Kubin'ſchen Phantaſien

als culturgeſchichtlich werthvolle Zeitdocumente betrachtet.

Denn iſt der junge Künſtler auch ein einſamer Märtyrer

ſeiner eigenen Weltanſchauung, ſo wurzelt dieſe andererſeits

doch auch in dem Peſſimismus unſerer Tage. Potenzirt tritt

er bei ihm nur in die Erſcheinung. Der Künſtlerphiloſoph

ſieht nur das Häßliche, das Furchtbare, das Grauſige im

Menſchenthum und in ſeiner Schickſalsführung. Der Belgier

Antoine Wiertz iſt ſozuſagen der hellſte Sonnenſchein im

Vergleich zu Kubin, und der Spanier Goya zog auch nicht

die letzten Conſequenzen, wie der junge Oeſterreicher. Saſcha

Schneiders „Gefühl der Abhängigkeit“ iſt das reine Idyll,

hält man es zuſammen mit Kubin'ſchen Blättern, wie der

„Pendel“, wo der Menſch am Schwanze einer gräßlichen

zuſammengeknäulten Schlange mit dem Kopfe eines Blutegels

*) „Alfred Kubin“, Herausgeber Hans von Weber, München 19,

Ä # (Preis 20 Mk., Luxusausgabe, auf Japanpapier, nume

hängend, wehrlos, machtlos hin- und hergeſchwungen wird

über dem Abgrund der nachtdunklen Ewigkeit, oder mit jenem

„Todesſtunde“ bezeichneten – der Uhr, deren langſam aber

ſicher vorrückender Zeiger ein bluttriefendes Schwert iſt, das

einen angſtverzerrten Kopf nach dem anderen, wie ſie da am

Ziffernblatt vorſtehen, unbarmherzig niederſäbelt, oder mit

der „Macht“ – ein ſeehundähnlich geſtaltetes rieſiges Un

geheuer, das auf dem mit Skeletten, Schädeln, Knochen be

ſäten Erdball laſtet. Grauſig iſt auch der „Angſtſchrei“: ein

vom Pfeil tödtlich getroffenes Thier vom Katzengeſchlecht, deſſen

Qualen zwei Aasgeier von einem Aſt aus ſtumpfſinnig zuſehen,

des Augenblickes gewärtig, wo ſie über den Cadaver herfallen

können. Man glaubt den Schrei zu hören, den das todtwunde

Thier ausſtößt. Denn das iſt's – etwas dämoniſch Zwingen

des und Bezwingendes geht von dieſen Phantaſien und Sym

bolen aus. Nicht bloß, weil ſie an und für ſich, als Ge

danke, grauſig ſind, ſondern weil das auch die Ausdrucksmittel

ſind. Die Klinger'ſche „Zeit“ in „Zeit und Ruhm“ gleitet

im Vergleich zu Kubin's „Krieg“ wie ein holdes Mägdelein

dahin, und auf Stucks gleichnamigem Bilde nimmt ſich der

ſymboliſche Reiter wie ein harmloſer Spazierreiter aus . . . .

Von ſolcher Phantaſtik ſind auch die übrigen Blätter: „Die

Epidemie“, „Der Hunger“, „Die Peſt“, „Das Grauſen“,

„Das Schickſal“. Von der „Geburt des Menſchen“ an, wo

ein rieſiges Schalthier mit ſeinen furchtbaren Zangenſcheeren

die Kindlein ins graue Nichts hineinſchleudert, bis zu ſeiner

letzten Stunde, wo der Tod als „beſter Arzt“ an's Lager

tritt, der Erlöſer von den Qualen, die dem Künſtler das

Leben ſind – eine gleiche Stimmung Alles beherrſchend.

Und am Schluſſe dann das Nirwana, die große, unendliche

Wüſte, unter nachtdunklem Himmel und mitten drin rieſen

groß und unvergänglich ein Sphinx als Verkörperung eines

unerbittlichen „Verſunken – Vergeſſen“, in dem Alles ver

geht, außer der Ewigkeit ſelbſt . . . .

Etwas Dämoniſches und etwas Viſionäres liegt in dieſen

Blättern, in denen Landſchaft und Figürliches, Idee und

Ausdruck immer großartig zuſammenſtimmt und Alles im

Ganzen ſo erſtaunlich kühl überlegend und ſicher zugreifend

geformt wird. Es iſt wirklich, als zeichnete der Künſtler nur

im Traum erlebte Viſionen mit der Treue eines mechaniſchen

Apparates nach . . . . Und doch iſt Alles Schöpfung wacher

Phantaſie eines Künſtlers von größter Eigenart.

––-AK-F

Jeuilleton.
Nachdruck verboten.

Der Ueberjüngling.

Eine Momentaufnahme aus dem modernen Familienleben.

Von Theodor von Sosnosky.

Perſonen:

Die Mutter.

Der Sohn, zwanzig Jahre alt.

Ort: Eine Sommerfriſche im Gebirge.

Zeit: Ein Sommernachmittag.

Sohn (in hochmodernem, lichtem Sommeranzug auf dem Sopha

liegend und eine Cigarette rauchend, gähnt laut und ohne den Mund

zu bedecken): Herrgott, fad iſt's heut' wieder! Rein zum hinwerden! . . .

Und die Uhr will nicht vom Fleck! Erſt halb ſechs! . . . Scheußlich, ſo was!

Mutter (über eine Handarbeit gebeugt, mit ſanftem Vorwurf):

Du ſollteſt Dich mit Etwas beſchäftigen, Emil! Dann würde Dir die

Zeit ſchon vergehen.

Sohn (wegwerfend): Möcht' wiſſen, mit was!

Mutter (wie früher): Aber Emil! Es giebt doch ſo viel, was

Du thun könnteſt!

Sohn (unehrerbietig, faſt drohend): Mir ſcheint gar, das ſoll eine

Anſpielung auf's Lernen j - - -
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Mutter: Schaden thät's Dir wirklich nicht, lieber Emil!

Sohn: Aber langweilen thät's mich!

Mutter (ſeufzend): Leider!

Sohn (ungezogen): Warum denn leider? Du ſagſt das ja, als

ob's das größte Unglück wär'!

Mutter: Ja weißt Du, Emil, ein Glück iſt's grad' nicht! Be

denk' doch nur: im Herbſt ſollſt Du die Prüfung machen, und Du haſt

noch ſo wenig gelernt!

Sohn: Was liegt denn d'ran?!

Mutter: Das kannſt Du noch fragen?!

Sohn (frech): Ja, das frag' ich.

Mutter: Du wirſt die Prüfung nicht beſtehen können!

Sohn: Dann mach ich ſie halt nicht.

Mutter (vorwurfsvoll): Wie kannſt Du ſo Etwas ſagen, Emil?

Haſt Du denn gar keinen Ehrgeiz? -

Sohn: Ehrgeiz?! Für das dumme Jus? . . .

nicht im Geringſten.

Mutter: Was wird denn der Papa dazu ſagen!?

Sohn: Das iſt mir ganz Wurſt!

Mutter: Emil

Sohn (grob): Was denn?

Mutter: Wie kannſt Du ſo reden?!

Sohn: Iſt nur die Wahrheit.

Mutter: Traurig genug!

Sohn (barſch): Was iſt denn da wieder traurig dabei? Soll ich

dabei unglücklich ſein, wenn der Papa anderer Anſicht iſt als ich?

Mutter: Jedenfalls ſollte Dir's nicht gleichgiltig ſein. Und wenn

Du's ſchon dem Papa nicht zu Liebe thun willſt, ſo ſollteſt Du's

wenigſtens mir zu Liebe thun.

Sohn (unmuthig): Bitt' Dich, hör' mir mit dieſen Sachen auf und

verdirb mir die Laune nicht! Gut iſt die ſo wie ſo nicht! . . . Sag'

mir lieber, was ich machen ſoll, um dieſe ſchauderhafte Langweil' um

zubringen!

Mutter: Ich hab' Dir's ja ſchon geſagt.

Sohn (wie früher): So laß mich doch mit dem gottverdammten

Jus aus! Das thu' ich nicht. Weißt Du denn nichts Anderes als

immer nur das blöde Büffeln?

Mutter: So lies Etwas!

Sohn (gedehnt): Leſen? . . . Was denn? Ich hab' ja nichts

Ordentliches.

Mutter: So bitt' den Papa um ein Buch!

eſſante Werke.

Sohn (höhniſch): Das kann ich mir denken! Du glaubſt doch nicht

im Ernſt, daß ich dieſe botaniſchen Scharteken leſen ſoll oder ſo was.

Mutter: Nein, das glaub ich nicht; ich weiß ja leider, daß Du

dafür keinen Sinn haſt. Aber der Papa hat auch einige ſehr inter

eſſante Reiſewerke.

Sohn: Reiſewerke! . . . Könnt' mir einfallen! Die ſoll er ſich

nur behalten! Was geh'n denn mich die Congoneger und dieſe ganze

ſchwarze und brauneÄe an und die wilden Viecher alle! Ueber ſo

was bin ich hinaus!

Mutter: So lies den Roman in „Ueber Land und Meer“; er iſt

ſehr ſchön . . . von Ompteda iſt er.

Sohn (gedehnt): Iſt er pikant?

Mutter: Pikant? . . . Nein, aber . . .

Sohn (einfallend): Dann pfeif' ich drauf. Ueberhaupt dieſe

Familienblätter – lauter Schund! . . . Wenn ich wenigſtens einen

franzöſiſchen Roman da hätt'! . . . Freilich auch die heißen nicht viel!

Mir noch viel zu zahm, wenigſtens in der Ueberſetzung.

Mutter (mit feinem Spott): Warum haſt Du nicht franzöſiſch

gelernt, dann könnteſt Du dieſe Sachen im Original leſen.

Sohn (ärgerlich): Kommſt Du mir ſchon wieder mit dem ver

fluchten Lernen! Als ob man nur zum Lernen auf der Welt wär'!

Nicht einmal in den Ferien hat man davor Ruh'! Zum Kuckuck hinein!

Ich will mich jetzt unterhalten und nichts ſehen und hören vom Lernen.

Mir wird immer ganz übel, wenn Du oder der Papa mir damit

kommen, ſo ekelhaft iſt's mir!

Mutter (ſeufzend): Leider!

Sohn (grob): So hör' doch ſchon auf mit Deinem ewigen Leider

und Deinem Seufzen! Das iſt rein zum davonlaufen! (Es tritt nun

eine lange Pauſe ein, während welcher die Mutter mit trauriger Miene

an ihrer Arbeit ſchafft und der Sohn Rauchringe gegen den Plafond bläſt.)

Sohn: Herrgott, jetzt iſt's erſt drei Viertel! Ich hätt' geglaubt,

es müßt ſchon mindeſtens eine Stund' vorüber ſein . . . Das iſt ja

nicht zum Aushalten in dem Neſt! Da krepirt man ja vor Langweil!

Mutter: Wenn Du nichts thun willſt, glaub' ich's gern, daß

Dir die Zeit ſo lang wird. Schau den jungen Heilinger an: der klagt

nie über Langweil'. Der weiß ſich immer zu beſchäftigen.

Sohn (ſich aufrichtend, und den Cigarettenſtummel in die Zimmer

ecke ſchleudernd, mürriſch): Den Heilinger! . . . Ich bitt' Dich, laß mich

nur mit dem aus! Den Kerl kann ich nicht ſchmecken.

Mutter: Da thuſt Du ihm ſehr unrecht, denn er iſt ein ſehr

ſympathiſcher, ordentlicher junger Mann. Er iſt . . .

Sohn (mit ärgerlichem Hohn einfallend): . . . ſehr brav und an

ſtändig, lernt ſehr fleißig, macht ſeine Prüfungen mit Auszeichnung und

ſo weiter und ſo weiter . . . Ich kenne die Litanei ſchon auswendig . . .

Nein, den hab' ich

Er hat ſehr inter

hör' ſie ja oft genug! Das iſt mir aber Alles ganz Wurſt, er iſt doch

ein ekelhafter Kerl, grad darum! SolcheÄ und Stubenhocker

kann ich nicht ausſtehen. Den darfſt Du mir nicht vorhalten! . . .

Soll ich vielleicht auch zur Unterhaltung ſtundenlang im Wald liegen

oder endloſe Schachpartien machen wie dieſer Trottel? Ä ging mir ab!

Mutter (nach einer Pauſe): So ſchau den Rank an! Der iſt

doch ſicher kein Büffler und Stubenhocker und ein luſtiger Burſch. Der

hat mir erſt neulich geſagt, daß ihm die Ferien viel zu ſchnell vergehen

und daß er ſich von einem Tag auf den andern freue . . .

Sohn (verächtlich): Mein Gott, der! . . . Der iſt doch nur ein

dummer Bub'!

Mutter: Das macht nichts . . . dumm iſt er übrigens nicht im

Geringſten, im Gegentheil! . . . Er lernt ja freilich auch ſehr wenig,

aber er hat nie Langweil'. Er radelt . . .

Sohn (einfallend): Iſt mir zu fad!

Mutter: . . . Er macht ſchöne Bergtouren. Er kennt ſchon faſt

die ganze Gegend hier . . .

Sohn: Noch fader!

Mutter: Er rudert und ſchwimmt . . .

Sohn: Am fadeſten! . . . Der Kerl hätt' ein Fiſch werden

ſollen! . . . ſteckt ja den halben Tag im Waſſer . . . ſpaßiger Guſto!

Mutter: Verſuch's nur einmal, lieber Emil, raff' Dich auf, und

mach' eine kleine Bergpartie. Es würde Dir ſehr gut thun. Die herr

liche Luft, die wundervolle Natur, die geſunde Bewegung . . . Alles zu

ſammen . . . Du würdeſt ein anderer Menſch werden . . .

Sohn (ſpöttiſch): Danke beſtens! Die Luft iſt auch herunten

ganz gut, und auf die Natur pfeif' ich! Was hab' ich denn von ihr?!

Grüne Bäume, einen blauen Himmel und kahle Felſen! Das ſeh' ich

von da unten auch. Da brauch' ich doch nicht erſt hinaufzukraxeln,

mich abzuſchwitzen und hundsmüd zu machen! Den Unſinn mach' ich

nicht mit. Die ganze Bergfexerei kann mir geſtohlen werden.

Mutter: Die Bergfexerei mag ich auch nicht, aber wenn man

mit Maß und Vernunft Bergtouren macht, ſo iſt das noch lange keine

Fexerei. Könnt' ich nur, ich wär' gleich dabei! Aber meine Bruſt

kann's leider nicht vertragen . . . Und es iſt gar nicht ſo mühſam, wie

Du glaubſt. Schau, der Papa iſt doch kein ſtarker Mann, und die

Partien greifen ihn gar nicht an; im Gegentheil: ſie thun ihm gut.

Sohn: Dann ſoll er ſie nur machen! Ich thu's nicht.

Mutter: Ja, wenn Du gar nichts thun willſt, dann iſt's freilich

ſchwer, dann darfſt Du Dich aber auch nicht beklagen, wenn Du Dich

langweilſt.

Sohn (nach einer Pauſe): Wenn wenigſtens die Sennerinnen

hübſch wären, dann ging's ja noch an. Aber die ſind ja nur in den

Romanen hübſch, in Wirklichkeit ſollen's häßliche, alte Ludern ſein.

Mutter (mit ſanftem Vorwurf): Man geht doch nicht wegen der

Sennerinnen auf die Berge.

Sohn (ſpottend): . . . ſondern wegen der ſchönen Natur! Weiß

ſchon, die kann mich aber gern haben, die ſchöne Natur! Die ganze

Naturbewunderung, das iſt ja doch Alles nur leerer Schwindel, das

bilden ſich die Leut' nur ein.

Mutter (unmuthig): Ich bitt' Dich, Emil, red' nicht ſo! Weil

Du es nicht kennſt und verſtehſt – leider Gottes! – ſo darfſt Du

deßhalb darüber noch nicht ſchimpfen und ſpotten, wenn es anderen

Menſchen Freude macht. Vielleicht – ich wünſch' es und hoff' es ſo

gar –, wird auch für Dich noch die Zeit kommen, wo Du das begreifen

und nicht verſtehen wirſt, wie Du einmal darüber haſt ſpotten können.

Sohn (überlegen thuend): Das bezweifl' ich!

Mutter: Es wär' ſehr traurig, wenn Du recht hätteſt!

Sohn: Für mich nicht!

Mutter: Aber für mich!

(Längere Pauſe.)

Sohn: Wenn man wenigſtens Tennis ſpielen könnt'! Aber nicht

einmal das kann man in dieſem gottverfluchten Neſt! Geſtern frag ich

dieſes Fräulein Pichler oder Pechler, oder wie ſie ſchon heißt, ob ſie

gerne Tennis ſpielt, und was ſagt die dumme Gans darauf: ſie kennt's

nicht! . . . Nicht Tennis ſpielen können! So was! Und dieſe Perſon

iſt aus Wien und thut furchtbar gebildet! . . . Auch die kleine Hopp

hat, ſcheint mir, nur ſehr dunkle Begriffe vom Tennis . . . Ueberhaupt

die Mädels hier! . . . Eine gräuliche G'ſellſchaft!

Mutter: Das kann ich nicht finden. Die Frieda Janotta iſt ein

ſehr nettes Mädel, auch ſehr hübſch . . .

Sohn: Uebel iſt ſie nicht, aber ſo fad! . . .

krumm, und dann wird ſie ſaugrob.

Mutter: Wenn ſie grob iſt, wird ſie ſchon wiſſen, warum . . .

Sohn: Ich kann ſo zimperliche Gredln, die keinen Tpaß ver

ſtehen und ſo unſchuldig thun, nicht leiden. Lauter Schwindel! Man

kennt ja die Weiber! . . . Rein lächerlich ſo was! . . .

Mutter: Die Weiber magſt Du ja kennen, Emil – ſchlimm

genug, wenn's wirklich der Fall iſt! – aber die anſtändigen Frauen

kennſt Du nicht, ſonſt würdeſt Du anders reden.

Sohn: Bitt' Dich, hör' mir nur mit den ſogenannten anſtändigen

Frauen auf! Die giebt's nicht!

Mutter (bitter): Alſo bin auch ich nicht anſtändig?

Sohn (betroffen): Pardon! Das hab' ich natürlich nicht gemeint.

Mutter: Siehſt Du! Und ich bin nicht die Einzige, das darfſt

Du mir glauben.

Alles nimmt ſie gleich
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Sohn (ſpöttiſch): Na, Viele giebt's nicht!

Mutter (mit leiſem Spott): Woher haſt Du denn ſolche Erfah

rungen mit Deinen zwanzig Jahren?

Sohn (gereizt): Als ob man ein Methuſalem werden müßt', bis

man die Weiber kennt! Das iſt auch ſo ein blödes Vorurtheil, daß man,

wenn man jung iſt, nichts verſteht. So was iſt einfach lächerlich!

Grad wir Jungen wiſſen und ſehen Alles beſſer, weil wir uns Alles

leichter merken und noch nicht vertrottelt ſind.

Mutter (bitter): Du biſt heute ſehr artig, das muß man Dir laſſen!

Sohn (ärgerlich): Wenn Du Alles gleich auf Dich beziehſt, kann

man überhaupt nicht reden. Aber das iſt ſo recht Frauen-Manier!

Gleich Alles perſönlich nehmen und ſich nie zu einem höheren Stand

punkt aufſchwingen! . . .

(Längere Pauſe.)

Sohn: Ich möcht' nur wiſſen, warum ſich der Papa g'rad auf

dieſes öde, gottverlaſſene Neſt da capricirt hat! Es iſt ja nicht zum

Aushalten hier!

Mutter: Aber Du weißt doch, der Papa will und muß Ruhe

haben, dafür iſt hier gerade der rechte Ort. -

Sohn: Dafür ja, aber auch für die ſcheußlichſte Langweil'! . . .

Ich find' das ſehr egoiſtiſch vom Papa, daß er uns hierher geſchleppt

hat. Er kann ja hingehen, wohin er will! Aber warum ſollen denn

auch wir mit?

Mutter (verweiſend): Das iſt doch klar: wo der Papa iſt, dort

gehen auch wir hin, ich bin doch ſeine Frau und Du ſein Sohn!

Siehſt Du das nicht ein?

Sohn: Nein, das ſeh' ich ganz und gar nicht ein. Was ihm

recht iſt, braucht doch nicht auch uns recht zu ſein!

Mutter (einfallend): Mir iſt's recht!

Sohn: Mir aber nicht! Ich will mich unterhalten und das Leben

enießen und nicht vor Langweil' zu Grund gehen! Darauf hat der

apa Rückſicht zu nehmen, und ich hab' ein Recht, es zu verlangen.

Ich bleib nicht länger in dieſem ekelhaften Neſt, ich will wo anders

hin, wo Leben und Zerſtreuung iſt. Am liebſten in ein Seebad oder

wenigſtens nach Iſchl, Gmunden oder ſo was.

Mutter: Darauf wirſt Du wohl verzichten müſſen.

Sohn (barſch): Warum?

Mutter: Weil der Papa Dir das Geld dazu nicht geben wird.

Sohn (höhniſch und zornig): Natürlich! . . . Das liebe Geld! . . .

Um das thut ihm immer leid! Am liebſten möcht' er ſich in ſein Geld

einwickeln.

Mutter (vorwurfsvoll): Emil! Wie kannſt Du von Deinem Vater

ſo ſprechen!?

Sohn: Warum ſoll ich's denn nicht ſagen?! Es iſt ja die Wahr

heit. Der Papa iſt ein Knauſer, der ſeinen Sack nie aufmachen will.

Mutter (ſtreng): Emil, Du verſündigſt Dich! Der Papa hat

für Dich ſchon ſo viel gethan, viel mehr, als Dir und uns gut war,

und das iſt der Dank dafür!

Sohn (höhniſch): Ich hab' nichts gemerkt von dieſer Freigiebigkeit.

Mutter (erregt): Wie kannſt Du das ſagen!? Erſt im Frühjahr

hat der Papa für Dich Schulden gezahlt!

Sohn: Mein Gott, die paar Gulden!

Mutter: Die paar hundert Gulden, willſt Du wohl ſagen.

Sohn: Alſo meinetwegen, die paar hundert Gulden; ich hab' mir

das nicht ſo gemerkt. Ich ſchau' nicht jeden Kreuzer an, wie der Papa.

Mutter (wie früher): Nein, das thuſt Du nicht, davon wiſſen

wir etwas zu erzählen! Und wenn Du's nicht bald lernſt, dann wirſt

Du uns noch an den Bettelſtab bringen.

Sohn (mit wegwerfender Geberde): Geh! Geh! Komm mir nur

nicht mit ſolchen Theaterphraſen! Bettelſtab! . . . Lächerlich! . . . Glaubſt

Du denn, ich bin ein kleines Kind, das nicht weiß, ob ſeine Eltern Geld

haben oder nicht? Glaubſt Du, ich weiß nicht, daß der Papa ein ſehr

anſtändiges Einkommen hat und ſehr wohl zahlen kann?

Mutter (einfallend): Ein anſtändiges gewiß, aber nicht ſo viel,

daß Du das Geld zum Fenſter hinauswerfen kannſt, und dann weißt

Du doch: der Papa iſt kränklich, alle Jahr wird ihm ſein Amt ſchwerer,

reu's jetzt tief, weil's nicht zu Deinem Beſten war – mir ſagſt Dus

in's Geſicht! . . . Wenn Dich Gott nur nicht einmal furchtbar dafür ſtraft!

Sohn (verächtlich): Fürcht' mich nicht, den giebt's ja nicht!

Mutter: O! den giebt's! . . . Daß Du ſo . . . mit mir . . . biſt,

das iſt ſeine Strafe dafür, weil ich mit Dir ſo nachſichtig war . . .

(bricht in heftiges Schluchzen aus).

Sohn (erhebt ſich vom Sopha, unwirſch): Herrgott, das auch

noch! . . . Immer dieſe verfluchten Scenen! . . . Du weißt doch . . .

Mutter (erhebt ſich raſch, unter Thränen): Ich geh' ſchon . . .

ich geh' ſchon (eilt ſchluchzend aus dem Zimmer).

Sohn (die Hände in den Hoſentaſchen auf- und abgehend, für

ſich): Ekelhaft! . . . Immer gleich dieſe Heulerei! . . . Man wird bald

nichts mehr reden dürfen! . . , Wenn ich nur fort könnt'! . . . Das iſt

ja nicht zum Aushalten . . . Aber ohne Geld? . . . Geht nicht . . .

Wenn mir nur wer was pumpen thät'! . . . Vielleicht drück' ich's dem

Alten doch heraus . . . ich droh' ihm halt, daß ich mich umbring' . . .

Vielleicht hilft das? . . . (er iſt indeſſen am offenen Fenſter ſtehen ge

blieben und blickt hinaus. Wird plötzlich aufmerkſam): Wer iſt denn

Die da? . . . . Hab' ich noch nicht geſehen . . . ſcheint nicht übel zu ſein . . .

jetzt ſchaut ſie herauf . . . Uj, . . . iſt die ſchiech! . . . ſo was? Und

von Weitem hats der Vroni vom Seewirth gleichÄ . . Die

Vroni . . . das iſt ein feſcher Kerl! . . . Die muß ich kriegen! . . . Ich

geh' jetzt zum Seewirth . . . wenigſtens hab' ich 'was zu thun . . .

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

lang wird er's nicht nehr ausüben, wenn er nicht zuſammenbrechen

will, und dann iſt's aus mit dem ſchönen Einkommen.

Sohn: Na, ich mein', bei ſeiner Knauſerei muß er ſich doch ſchon

genug erſpart haben, um davon zu leben! Und ſchließlich haſt Du doch

auch ein Vermögen in die Ehe gebracht! Das wird ja wohl auch nicht

kleinerÄ ſein. Ich glaub', da kann ich mir ſchon was erlauben!

Mutter: Du vergißt nur, daß Du auch Schweſtern haſt.

Sohn (wegwerfend): Ah was! Die! . . . Die ſind ja verheirathet!

Die brauchen's nicht!

Mutter: O, die brauchen's ſehr! Du weißt doch, wie knapp es

der Elſa geht.

Sohn (achſelzuckend): Warum war ſie eine ſo dumme Gans und

hat den Hungerleider geheirathet! Iſt ihre Schuld, wenn ſie jetzt nichts

zu nagen und zu beißen hat! Was geht das mich an? . . . Soll ich

vielleicht darum darben und auf Alles verzichten? Dazu hab' ich nicht

die geringſte Luſt!

Mutter (gekränkt, mit bebender Stimme): Was Du da ſagſt,

Emil, das kannſt Du nicht verantworten. Wir, und Dich darben

laſſen! ... ... Und das ſagſt Du mir, Deiner Mutter, die Alles, Alles

für Dichthut, die Zeitlebens viel, viel zu gut mit Dir war – ich be

Der reine Mann. Schwank in vier Acten von Felix Dörmann.

(Neues Theater.)

Es muß viel Humor in der Welt geben, ſchon weil ſo viele

Menſchen von ihm ſprechen und weil ſo viele Schriftſteller ſich humoriſtiſch

bethätigen. So wird von Rudolf Rittner erzählt, daß er einen Schwank

geſchrieben und irgendwo in Berlin habeÄn laſſen – von dem

ſelben Rudolf Rittner, den ich, zuletzt nach der Première von Dreyer's

„Thal des Lebens“, für den humorloſeſten Menſchen der Moderne ge

halten habe. Neben dem Schauſpieler Rittner zeigte Felix Dörmann

aus Wien ſein komiſches Können. Dörmann iſt wer, Dörmann hat

erotiſche Lyrik geſchrieben, die ihn zum deutſchen Verlaine macht. Auch

ſonſt iſt er hochbegabt für Sumpf-Botanik. Leider ſind ihm günſtige

Kritiken zu ſehr in den Kopf geſtiegen. Deßhalb verſuchte er etwas ganz

Neues, nämlich den literariſchen Schwank zu ſchaffen. Und zwar ſo:

Man ſpricht immer von der männlichen Forderung, daß das

Mädel keuſch und rein ſei – warum ſoll ein Mädel nicht auch ’mal

den reinen Mann fordern? Björnſon hat das Thema bereits behandelt.

Die Sache iſt alſo literariſch. Damit ſie gleichzeitig ein Schwank bleibt,

erſinnt Felix Dörmann geiſtreiche Scherze. Ein reines Mädel – na

ja, das iſt eine, die ſich fleißig wäſcht, bemerkt ein Kleiner von den

Seinen. Der jungen Dame, die ſich auf den keuſchen Junggeſellen ver

ſteift, redet die ganze Hötelgeſellſchaft einen bekannten Lebemann als den

Erſehnten auf. Nachdem der Lebemann den Spaß etliche Zeit lang

mitgemacht hat, verliebt er ſich in das Spaß-Object. Seine Unberührt

heit wird indeß von den Eingeweihten wie von der naiven Jungfrau

ſelbſt, die ſich ihr Ideal nicht rauben laſſen will, mit Zähigkeit ver

theidigt, ſo daß er ſich nicht offenbaren darf. Zum Glück greift der

Theatergott ein. Das weiße Dämlein belauſcht eine Auseinanderſetzung

zwiſchen dem Unbefleckten und einer ſeiner zahlloſen Verehrerinnen von

ehedem. Da erbarmt ſich ihr liebendes Herz des Gefallenen, und ſie

nimmt ſich ſeiner für alle Zukunft an. Zuweilen ſcheint es, als be

abſichtige Dörmann eine echte Satire; zuweilen riskirt er Anläufe

zur Charakterkomödie. Im ſelben Augenblick aber ſchlägt er auch

ſchon ſolch albernen Circus-Clown-Purzelbaum und erniedrigt ſich ſo

tief zum ſchalen Poſſenreißer, daß man ſeine paar guten Abſichten ver

gißt. Der Wiener hat das Publicum von allen Seiten packen und mit

allen Mitteln bearbeiten wollen; kein Wunder, daß keins ausgiebig ge

nug war und jedes verſagte. Es iſt ein ruheloſes Hin und Her, dem

doch die carnevaliſtiſche Ausgelaſſenheit des wirklichen Schwankes völlig

fehlt und in deſſen gequälte Witze immer gerade zur Unzeit der über

legene Poet hineinguckt. Am Ende langweilt die geſchraubte Stylloſig

keit, das bunte Zuvielerlei. Durch Reinheit zur Einheit! iſt ein ſchönes

Wort. Dörmann's reiner Mann hat es leider nicht zu beherzigen ver

ſtanden.
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Am Aſchermittwoch.

„Aber andererſeits laßt uns nicht blind feſthalten an

veralteten, wiſſenſchaftlich überwundenen Dogmen, etwa gar

aus Angſt, es möchte hierdurch unſer Gottesglaube und wahr

hafte Religioſität Schaden leiden! Bedenken wir, daß alles

Irdiſche in lebendigem Fluß iſt, Stillſtehen gleichbedeutend

mit Tod. Schauen wir hin auf die gewaltige pulſirende

Kraft, mit welcher die deutſche Reformation große Nationen

der Erde auf allen Gebieten menſchlicher Arbeit, menſchlichen

Fortſchrittes erfüllt! Aber auch die Reformation iſt nur

eine Etappe auf dem Wege zu dem uns von Gott und in

Gott geſteckten Ziele der Wahrheit. Ihm ſtreben wir nach

in Demuth, aber mit allen Mitteln der freien Forſchung der

Wiſſenſchaft, freudig uns bekennend zu der von hoher

Warte mit Adlerblick geſchauten und hochgemuth aller

Welt kundgegebenen Looſung der Weiterbildung der

Religion.“

So hatte Profeſſor Delitzſch, die plötzlich erſtandene

Leuchte menſchheiterlöſender Wiſſenſchaft, vor des Kaiſers

Majeſtät ausgerufen. „Weiterbildung der Religion“ – das

war die höflich-höfiſche Verneigung des Gelehrten vor dem

Monarchen, der unter'm entflammenden Eindruck babyloniſcher

Enthüllungen das kühne Wort geprägt hatte. Wie Thau

wind kam es vom Mittag her. Krokusgleichſproßten tauſend

Leitartikel auf, die Wilhelm II. für die freiſinnige Theologie

reclamirten. Längſt ſchon war es bekannt, welch freundliche

Empfindungen er für Harnack, den aufgeklärten Feind Stöcker's

hegte, und nun gar ſpendete er dem radicalen Umſtürzler

Delitzſch, dem Vernichter der zehn Tafeln, begeiſterten Beifall,

bekannte ſich feierlich zu der Anſchauung, daß es eine Weiter

bildung der Religion gebe. Damit hatte der Berliner Libe

ralismus endgiltig geſiegt, und er nahm es in ſeiner Freude

ſogar geruhſam hin, daß durch die Ehrenrettung und Er

höhung Babylons „viel vom Nimbus des auserwählten

Volkes verloren“ ging. Siemens und Ballin waren die

erſten Wegweiſer der neuen Aera geweſen; zu den Finanz

und Handelsminiſtern geſellte ſich nun die Cultusexcellenz.

Es hallte ringsum von Nachtigallengejauchz, und betäubender

Lenzduft ſtrich durch die Thiergartenſtraße.

Gutmüthige Narren, die ſich immer wieder betrogen

ſehen, weil ſie immer wieder betrogen werden wollen. Die

leicht entzündliche Begeiſterung des impulſiven Herrſchers

hatte Feuer gefangen an der ihn überraſchenden Offenbarung,

daß das Alte Teſtament kein letztes Quellenwerk, ſondern

zum großen Theil Entlehnung und Plagiat wäre. Profeſſor

Delitzſch hatte Gedanken in's Laienpublicum geſchleudert, die

bei Fachleuten zwar ſeit Langem gang und gäbe, die aber

doch leuchtkräftig und verblüffend genug ſind, um den Un

eingeweihten hinzureißen. Später iſt der Kaiſer von ſeiner

Ueberſchätzung der profeſſoralen Weisheit zurückgekommen.

Raſche Aufnahme und Aſſimilirung alles Neuen und ironiſche

Kritik liegen bei ihm dicht neben einander. Derſelbe Delitzſch,

der ihm kurz nach einem glänzenden Vortrage als Heros

und Künder neuer Erkenntniß erſchien, derſelbe Profeſſor ſinkt

im Handumdrehen von dem Piedeſtal hinab. Nun iſt Wil

helm II. wieder ganz Kaiſer. Nun weiſt er, burſchikos

freundlich in der Form, doch mit ſarkaſtiſcher Schärfe in

der Sache, den Verſuch zurück, der offenbarten Heilands

religion aſſyriologiſch zu kommen. Er zeigt dem Gelehrten

mit nicht mißzuverſtehender Deutlichkeit die Grenzen ſeines

Wirkens und tadelt es entſchieden, daß er andere Ueber

zeugungen „anrempele“. Gleichzeitig geht er ſelber daran,

ſich ernſthaft mit dem Problem auseinander zu ſetzen.

Man darf in dem kaiſerlichen Brief wohl den Nieder

ſchlag eingehender theologiſcher Geſpräche, daneben aber

auch die eigene Herzensmeinung erkennen. Gerade der

Umſtand, daß die Ideengänge des Handſchreibens ſich zu

weilen kraus geſtalten und daß der Beweisführung, die

mathematiſch entſchiedene Folgerichtigkeit fehlt, gerade das er

weckt die feſte Vermuthung, der Monarch habe ſich im Ge

wiſſensdrange alle Unklarheit von der Seele ſchreiben, habe

ſelbſt wieder eine feſte Stellung zu dem Problem gewinnen

wollen. Es iſt zwecklos, in einer politiſchen Betrachtung

auch nur ein Wort über das Problem ſelbſt zu verlieren.

Bedeutungsvoll bleibt allein das neue und intereſſante

Material, welches der Vorfall für die pſychologiſche Ergrün

dung und Beurtheilung Wilhelms II. lieferte. Im Uebrigen

trägt der lenzahnende Ballinismus die Koſten des Handels.

Mit ſchwerem Aſchermittwochskater büßt er dafür, daß er

Anderen ein ausgiebiges Faſchingsvergnügen bereitete.

Caliban.
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Graf Crailsheim und unſere Diplomatie.

Von * * *.

Von welchem Geſichtspunkt man auch die Entlaſſung

des Grafen Crailsheim aus der leitenden Stellung in München

betrachten möge, darüber wird heute Niemand mehr im Zweifel

ſein, daß die letzte Veranlaſſung dazu die berühmte Swine

münder Depeſche gegeben hat. Sie war ſicherlich von der

beſten Abſicht eingegeben und konnte als Ausdruck der Ge

ſinnung eines kunſtfrohen, aufgeklärten Fürſten gelten. Wäre

ihr Inhalt nicht in dieſer Form, ſondern etwa in Geſtalt

eines vertraulichen Briefes des Kaiſers an den ihm be

freundeten bayeriſchen Prinzregenten kundgegeben worden, ſo

hätte ein ſpäterer Geſchchtsſchreiber, der in den Archiven davon

Kenntniß nahm, ohne Zweifel daraus nur den hochherzigen

Sinn eines vielſeitigen Monarchen folgern können. So wie

der Vorgang erfolgt iſt, war er aber uur ein neuer Beweis,

daß das Gebiet der Politik kein Feld für temperamentvolle

Bekundungen iſt, und ferner, daß auch der klügſte Monarch

bei der im erſten Augenblick nicht immer überſehbaren Trag

weite ſeiner Entſchließungen gut thut, die zuſtändigen Berather

wenigſtens anzuhören. Er hat dann immer noch die Möglichkeit,

ſeiner Eingebung zu folgen, aber er wird über die Folgen ſeines

Handelns unter allen Umſtänden klarer ſehen können, als ohne

Mitwirkung ſachverſtändiger Männer. Ueber dieſe Dinge iſt

mancherlei in den Verhandlungen des Reichstags geſagt

worden, und der allgemeine Eindruck dabei iſt der geweſen,

daß Graf Bülow bei allem Bemühen, das Telegramm als

unverfänglich hinzuſtellen, doch deſſen Veröffentlichung als

unerwünſcht erachtet hat. Es iſt ja auch inzwiſchen in

weiteren Kreiſen bekannt geworden, daß die öffentliche Preis

gabe durch das Wolff'ſche Telegraphen-Bureau in der Abweſen

heit des Kanzlers durch einen in politiſchen Dingen und

beſonders in der innerdeutſchen Politik wenig erfahrenen

Vertreter erfolgt iſt. Das Unglück war nun einmal geſchehen,

und die Leitung unſerer auswärtigen Geſchäfte hatte nun

die Aufgabe, dem damit entſtandenen Verdacht, mochte er

begründet oder geheuchelt ſein, den Boden zu entziehen.

Klare Beurtheiler hatten von Anfang an voraus geſehen,

daß das Kaiſertelegramm ein prächtiges Mittel ſei, um ge

wiſſen reichsfeindlichen Elementen als Waffe in ihrem Kampfe

gegen vermeintliche Berliner Uebergriffe zu dienen. Um ſo

vorſichtiger hatte die verantwortliche Leitung des Reichs

fernerhin zu manövriren, um die völlige Grundloſigkeit jener

bösartigen Anſchuldigungen, als dächte man in Berlin an

eine Verkümmerung der ſonderſtaatlichen Rechte, darzuthun.

In gewiſſen Theilen des bayeriſchen Volkes – und ſie ſind

keineswegs ſo gering, wie die officiöſe Preſſe in Norddeutſch

land glauben machen will – beſteht nun einmal der Ver

dacht, daß der Kaiſer die Neigung habe, über die ihm

verfaſſungsmäßig zugewieſene Sphäre hinauszugreifen und

damit an die bayeriſche Selbſtſtändigkeit zu rühren. Dieſer

Verdacht iſt vollkommen grundlos, und ebenſo kann keinem

Einzigen unter den vier Kanzlern, die bisher die Geſchäfte

des Reichs geführt haben, der Vorwurf gemacht werden, daß

ſie nicht in aller Loyalität mit dem zweitgrößten Bundes

ſtaate jeder Zeit verfahren wären. Aber gewiſſe bayeriſche

Kreiſe ſind nun einmal nicht zu bekehren, und ultra

montane Hetzer, die aus der Erregung der Maſſen ein

Gewerbe machen, ſuchen gierig jeden ſcheinbaren Anlaß

auf, um damit Stimmung gegen das verhaßte proteſtan

tiſche Kaiſerthum zu machen. Angeſichts dieſer Verhältniſſe

muß es überraſchen, daß die preußiſche auswärtige Leitung

# eben begangenen und ſogar eingeſtandenen Fehler wieder

olt hat.

Graf Crailsheim hat ſich durch den Lärm der clericalen

Preſſe und der von ihr getragenen Partei im Abgeordneten

hauſe in ſeiner feſten Ueberzeugung, daß die Swinemünder

Depeſche lediglich ein Zeichen wohlwollenden Intereſſes des

Kaiſers für ſeinen Souverän ſei, nicht einen Augenblick er

ſchüttern laſſen. Die oſtenſible Art, wie der bayeriſche Ge

ſandte in Berlin den Reichskanzler nach ſeiner Rechtfertigungs

rede im Reichstage beglückwünſchte, ließ ſchon darüber keinen

Zweifel. Der bayeriſche Miniſterpräſident hat aber auch

außerdem dieſer ſeiner Ueberzeugung dem preußiſchen Ge

ſandten in München gegenüber Ausdruck gegeben. So viel

ſich nun aus den mannigfaltigen Erörterungen der Münchener

Blätter über dieſen Vorgang mit ziemlicher Sicherheit ent

nehmen läßt, hat Graf Crailsheim dabei zwar ſeine Genug

thuung mit der Aufklärung des Reichskanzlers, nicht aber

in gleichem Maße mit der Depeſche ſelbſt, die ihm in jedem

Falle bei Lage der ſchwierigen Parteiverhältniſſe im Lande,

nur unerwünſcht ſein konnte, geäußert. Und wie dem auch

ſei, man hätte bei uns ſich aus der früheren Indiskretion

die Lehre ziehen ſollen, mit der Veröffentlichung ſolcher

diplomatiſchen Liebenswürdigkeiten vorſichtig zu Werke zu

gehen. Graf Pourtalès kennt offenbar noch nicht die Un

ebenheiten des Münchener Bodens, auf dem er ſich eben erſt

wohnlich eingerichtet hat. Aber der Berliner Mißgriff hätte

ihn doch vor den Confidenzen, die er den „Münchener Neueſten

Nachrichten“ nach deren eigenem Geſtändniß gemacht hat, be

wahren ſollen. Dieſe Indiscretion – denn eine ſolche kann

man ſie heute nennen – hat den letzten äußeren Anſtoß zu

dem Abgang des bayeriſchen Miniſterpräſidenten gegeben.

Denn jetzt brach die clericale Preſſe mit der Beſchuldigung

los, der Miniſter fordere geradezu zur Einmiſchung des Reichs

oberhauptes in die inneren Landesverhältniſſe heraus. Ich

kann dieſe Vorgänge nur mit lebhaftem Bedauern con

ſtatiren, um ſo mehr als ſie nicht vereinzelt daſtehen und

auf eine Lockerung in unſeren diplomatiſchen Verhältniſſen

hindeuten. Ich beobachte ſeit einiger Zeit eine Neigung

unſerer auswärtigen Vertreter, ſich mit ihrer Perſönlichkeit

ohne Noth vorzudrängen und Unvorſichtigkeiten zu begehen,

von denen unſere Diplomatie früher frei blieb. Die an's

Unglaubliche grenzende Naivität, mit der z. B. der deutſche

Geſchäftsträger in Waſhington die Bismarckſche Tradition

öffentlich für ganz „antiquirt“ erklärt, die Art, wie der Ge

ſandte von Mumm in Luxemburg und Tientſin über die

inneren Verhältniſſe ſeines Amtes plaudert, jetzt die Ent

gleiſung in München erwecken den Verdacht, daß die Auto

rität nicht mehr die alte iſt. Ohne Zweifel ſchreitet auch

die Diplomatie in ihren äußeren Formen fort, und ſie wird

nicht ſelten durch die Umſtände zu freierer Bewegung ge

zwungen, wo ſie früher ſich in ängſtlicher Zurückgezogenheit

bewegte. Wie weit man darin gehen darf, iſt Sache des

Tactes, und man wird bei der Auswahl unſerer Vertreter

nicht bloß auf Geburt und gute Verbindungen ſehen dürfen.

Jedenfalls legen uns die Ereigniſſe der letzten Wochen den

Wunſch nahe, lieber die „antiquirten“ Gewohnheiten der

Bismarckſchen Zeit wieder aufleben zu ſehen als das fröh

liche Geplauder anzuhören, das uns im Auslande Ungelegen

heiten ſchafft. Ein in Deutſchland bekannter engliſcher Diplomat,

der frühere Botſchafter in Berlin, Sir Edward Malet, hat

in ſeinen leſenswerthen Erinnerungen als Ergebniß einer

langen Erfahrung hingeſtellt, daß der Diplomat ſeinem Lande

erheblich mehr nütze, der ſich möglichſt wenig zum Gegen

ſtande öffentlicher Erörterungen mache. Es wäre nützlich,

wenn der Reichskanzler unſere Diplomatie auf die Weisheit

dieſes Spruches gelegentlich hinweiſen wollte. Seine Er

füllung verlangt freilich eine Entſagung, die oft nur nach

hartem Kampf mit der der menſchlichen Kreatur nun einmal

eigenen Eitelkeit erreicht werden kann.
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Aerzte und Kurpfuſcher.

Von Dr. Alphons Fuld (Mombach-Mainz).

Unter all' den bemerkenswerthen Thatſachen, welche der

Proceß gegen den Großkurpfuſcher Nardenkötter wieder einmal

in das helle Licht der Oeffentlichkeit gerückt hat, iſt keine

andere ſo bedeutſam wie die Unterſtützung, welche ſtaatlich

diplomirte Aerzte durch Preisgebung ihres Namens jenem

Schwindelunternehmen geliehen haben. Wenn es erlaubt iſt,

ſich aus den Zeitungsberichten ein Bild zu machen von der

Stimmung des Publicums, dann ſcheint es auch, wie wenn

gerade dieſe Verhältniſſe die meiſte Erregung hervorgerufen

hätten; die armſeligen Ausflüchte, mit welchen der ärztliche

Schächer ſich aus dem Netz der Anklagen herauszuwinden

ſuchte, wurden mit Entrüſtung und nicht ſelten mit offenem

Hohn im Zuhörerraum aufgenommen. Und ein Gefühl ver

ächtlichen Hohnes iſt es auch, das ſich Jedem aufdrängen

Ä der „vorausſetzungslos“ die Thatſachen auf ſich wirken

äßt.

an ſich ſelbſt Tag für Tag erleben muß, wieviel Entſagung

in jeder Beziehung der ärztliche Beruf von ſeinen Jüngern

verlangt, hier noch ein Wort der Milde zu finden. Gleich

wohl wäre es ganz verkehrt, mit der Verurtheilung des ärzt

lichen Sünders die Sache für abgethan zu halten. Die

Berliner Tragikomödie iſt außerordentlich lehrreich für den,

der ihre unbeträchtlichen Acteure bei Seite läßt und die Ver

hältniſſe kennen zu lernen ſucht, die ſolche Erſcheinungen

zeitigen konnten.

Es liegt mir fern, hier die Frage des Kurpfuſcherei

verbotes aufzurollen. Ich weiß wohl, daß auch das beſte

Geſetz der im Verborgenen blühenden Winkelpfuſcherei kein

Ende bereiten kann; immerhin wären doch ſolche Rieſenbetriebe

nicht mehr möglich, die mit Hülfe der Zeitungsreclame bis

in die entfernteſten Erdenwinkel ihre Polypenarme ausrecken.

Und ſchon damit wäre viel gewonnen. Ich möchte indeſ

hier nur zu jener unnatürlichen Ehe zwiſchen Arzt und Kur

pfuſcher Einiges ſagen. Die Perſönlichkeit des über Nacht

berühmt gewordenen Dr. Kronheim ſoll dabei ganz außer

Betracht bleiben. Ich kenne den Herrn nicht und habe kein Ur

theil darüber, ob er nicht erſt nach ſchweren Gewiſſenskämpfen

und in der Sorge für eine darbende Familie dazu gekommen

iſt, ſich zu proſtituiren; der jämmerliche Schreiberlohn, den

ihm ſein Chef gezahlt hat, läßt ja vermuthen, daß es ſo oder

ähnlich geweſen ſein mag. Für mich iſt Kronheim nur der

Typus jener, leider nicht mehr ganz vereinzelten Aerzte, die

um Geldes willen ihre wiſſenſchaftliche Ueberzeugung opfern.

Manch Anderer fängt es ja viel, viel geſchickter an und ge

langt nicht nur zu hohem Einkommen, ſondern auch zu

einer angeſehenen ſocialen Stellung, aber Alle, die anſtatt

ehrlich ihr Beſtes zu geben, den Liebhabereien einflußreicher

Localgrößen und einſeitigen Modeſtrömungen bedingungslos

gehorchen, oder die das mächtige Hülfsmittel der Pſycho

therapie dazu mißbrauchen, um ihren Kuren ein beſonderes

Relief zu verleihen, ſie Alle ſtehen moraliſch nicht höher wie

Jener, den jetzt ſein Schickſal ereilt hat.

Man iſt verſucht, ſich immer und immer wieder die

Frage vorzulegen, wie es nur möglich ſein kann, daß ſolche

Perſönlichkeiten aus einem Stande hervorgehen, der wie

wenige Andere Gemeinſinn, Selbſtverleugnung und rückſichts

loſe Wahrheitsliebe verlangt. Wer ſich heute dem Beruf des

Arztes widmet, der iſt doch – das darf man von vorn

herein annehmen – nicht etwa von Haus aus ein ſcrupel

loſer Plusmacher, ein Speculant auf die Dummheit des

großen Haufens; wer raſch und mühelos zu Geld kommen

will, dem liegen doch andere Berufe näher, wie der mühevolle

und wenig dankbare des Arztes. Wer ſich dem Studium

der Heilkunde widmet, den beſtimmen zumeiſt wiſſenſchaftliche

Intereſſen oder andere ideale Motive. Und wenn ſich gleich

wohl derartige Vorkommniſſe häufen, die einen Schatten auf

Es hält wirklich ſchwer, namentlich für den, der es

den ganzen Stand werfen, dann kann die Urſache nur an

den beſonderen Schwierigkeiten der Exiſtenz liegen, mit welchen

die Aerzte heute zu kämpfen haben. Man vergegenwärtige

ſich nur einmal das Loos eines jungen Arztes, der ſein Ver

mögen während des Studiums zum größten Theil verbraucht

hat und nun ohne beſondere Connexionen und Familien

verbindungen genöthigt iſt, ſich eine Exiſtenz zu gründen.

Vor dem die höchſten Anforderungen an wiſſenſchaftliche und

techniſche Tüchtigkeit ſtellenden Beruf des Landarztes haben

Viele eine eigenthümliche Scheu; es iſt auch heutzutage für

Einen, der nicht durch frühere Aſſiſtententhätigkeit oder gute

Zeugniſſe empfohlen iſt, kaum möglich, auf dem Lande eine

durch feſte Einkünfte geſicherte Poſition zu finden, und wo

jene fehlen, da ſind die Verhältniſſe mindeſtens ebenſo ſchwierig

wie in der Stadt. Man verſucht es alſo in einer Stadt,

am liebſten in der Großſtadt mit ihrer fluctuirenden Be

völkerung. Wer aber nicht durch die Protection einfluß

reicher Kreiſe oder durch die Gabe, ſeine Perſon ſtets in den

Vordergrund zu rücken – die keineswegs immer mit ärzt

licher Tüchtigkeit Hand in Hand zu gehen braucht – be

günſtigt wird, der muß lange Zeit warten, wenn er über

haupt je ſein Ziel erreicht. Die Schuld trägt einmal die

ſtarke Ueberproduction an Aerzten, die ja, wie ich hier ſchon

einmal hervorgehoben habe, zum Theil vielleicht mehr eine

relative iſt und in der ungleichen Vertheilung der Aerzte

ihren Grund hat, aber gleichwohl in den meiſten Städten und

überhaupt in den von der Cultur bevorzugten Gegenden eine ge

waltige Concurrenz erſtehen läßt. Dazu kommt noch das an

vielen Orten beſtehende Syſtem der feſt angeſtellten Caſſen

ärzte, das einigen wenigen beſonders Begünſtigten zum Nach

theil der Geſammtheit eine kaum ſonſt in einem freien Berufe

erhörte Sonderſtellung gewährt. Wie ſchwierig, oft die

Exiſtenzbedingungen ſind, davon giebt die Statiſtik der Ber

liner Einkommenſteuer, welche kürzlich durch die Tageszeitungen

verbreitet wurde, ein treffendes Bild. Es kann ſo nicht aus

bleiben, daß allgemach ein Stamm von ärztlichen Proletariern

heranwächſt, die gegen die Arbeiterproletarier noch dadurch

im Nachtheil ſind, daß ihnen Stand und Erziehung einen

ganz außer Verhältniß zu ihrem Einkommen ſtehenden Auf

wand auferlegen. Da kommt denn Mancher, der nicht mehr

aus noch ein weiß, dazu, ſich nach einem Nebenverdienſt um

zuſehen; er reagirt einmal auf eine jener Annoncen, durch

welche Aerzten ein lohnendes Nebeneinkommen zugeſichert

wird, und – erhält in zehn Fällen ſicher neunmal die Ant

wort eines Kurpfuſchers, der, verblümt oder unverblümt, den

Namen und Titel des Arztes für ſeinen Geſchäftsbetrieb zu

miethen wünſcht. Mancher, der in ein ſolches Dienſtver

hältniß tritt, hat zunächſt vielleicht noch ganz ehrliche Ab

ſichten; er hofft die Behandlung der Kranken nach ſeinen

wiſſenſchaftlichen Grundſätzen leiten zu können; er will auch

nur für kurze Zeit jenes unwürdige Verhältniß fortſetzen,

nur ſo lange, bis die Einkünfte aus ſeiner Praxis ſich

gemehrt haben und was derlei Illuſionen mehr ſind. Zu

ſpät meiſtens ſieht der Declaſſirte, der aus den Schranken

der Standesſitte herausgetreten iſt, ein, daß er mit Haut

und Haaren dem Pfuſcher verſchrieben iſt. Nun giebt es

auch kein Aufhalten mehr auf der abſchüſſigen Bahn. – Ich

gebe gern zu, daß es auch unter den Aerzten ſcrupelloſe

Geldmenſchen giebt, die von vorn herein auf nichts Anderes

als auf müheloſen Gewinn ausgehen – der Proceß Voll

beding ſteht noch in friſchem Andenken –, doch das ſind

ſicherlich Ausnahmen. Die Thatſache allein, daß ſchon um

einen Monatslohn von dreißig Mark Aerzte bereit waren, in

die Dienſte Nardenkötters zu treten, beweiſt hinreichend, daß

nicht rückſichtsloſe Gewinnſucht das Leitmotiv geweſen

ſein kann.

Wenn man der hochbedeutſamen Aufgaben gedenkt, welche

die Aerzte auf dem Gebiete der öffentlichen und privaten

Hygiene, der Rechtspflege und der Socialpolitik zu erfüllen
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haben, dann iſt es unmöglich, ſolchen Vorkommniſſen gegen

über gleichgiltig zu bleiben. Die Allgemeinheit hat ein hohes

Intereſſe daran, daß der ärztliche Stand in ſeiner breiten

Maſſe auf jener wiſſenſchaftlichen und ſittlichen Höhe bleibt,

die er bislang behauptet hat. Das iſt aber – mag es auch

manchen weltfremden Idealiſten traurig anmuthen – nur

möglich, wenn die wirthſchaftlichen Exiſtenzbedingungen wieder

beſſere, ſolidere werden. Es iſt ja heute, wo gewaltige Be

völkerungsmaſſen mit einander um den beſten Platz an der

Futterkrippe ringen, ein wenig ausſichtsreiches Bemühen an

die Hülfe des Staates zu appelliren. Aber die Aerzte ſind

nicht zahlreich genug, um Vertreter ihrer Intereſſen in die

Parlamente entſenden zu können, und die Radicalmittel

des Streiks und der Boycottirung ſind nicht nach Jeder

manns Geſchmack; ſie bieten auch bei der noch wenig

ſtraffen Organiſation und der Verſchiedenheit der ſocialen

Elemente, welche den ärztlichen Stand zuſammenſetzen, vor

läufig noch keine ſehr zuverläſſigen Ausſichten. So bleibt

denn nichts Anderes übrig, als von dem Geſetzgeber zu ver

langen, daß er die Fehler früherer Zeiten wieder gut mache.

Vor Allem wäre es nothwendig, die Laſten zu erleichtern,

welche die ſocialreformatoriſche Geſetzgebung oder vielmehr

deren Handhabung in der Praxis ganz einſeitig den Aerzten

auferlegt hat. Principielle Zulaſſung aller arbeitswilligen

Aerzte zur Behandlung der Kaſſenmitglieder, angemeſſene

Honorirung ihrer Leiſtungen, Feſtſetzung eines Honorarmini

mums, das erreicht ſein muß, ehe die Kaſſe die Leiſtungen

für ihre Mitglieder über das vom Geſetz vorgeſchriebene Maß

ausdehnen darf, Vereinigung der kleinen, leiſtungsunfähigen

Kaſſen zu großen, kapitalkräftigen Orts- und Bezirks-Kranken

kaſſen das ſind die weſentlichſten Forderungen für die Gegen

wart. Leider Gottes hat man im Lager der verbündeten

Regierungen den dringenden Vorſtellungen der Aerzte kein

Gehör geſchenkt; die Novelle zum Kranken-Verſicherungsgeſetz,

welche demnächſt den Reichstag beſchäftigen ſoll, hat faſt alle

Vorſchläge der officiellen ärztlichen Standesvertretung un

berückſichtigt gelaſſen; hoffentlich wird wenigſtens die Volks

vertretung dem Entwurf nicht ohne weſentliche Verbeſſerungen

ihre Zuſtimmung ertheilen. Wenn auch nur ein Theil der

ſchwerſten Mißſtände beſeitigt, wenn nur einmal der Stein

ins Rollen gebracht würde, dann könnte man dem Geſchick

beinahe dankbar dafür ſein, daß es von Zeit zu Zeit durch

Scandalproceſſe à la Nardenkötter die Aufmerkſamkeit wei

teſter Kreiſe wachrüttelt.

Die neueſte Volkszählung in Irland.

Von Karl Blind.

Intra muros peccatur et extra.

I

Die jüngſten ſtatiſtiſchen Aufnahmen in Irland haben

wieder einmal traurige Ergebniſſe geliefert. Im Jahre 1841

zählte man dort 8175 124 Einwohner. England mit Wales

(Schottland ausgeſchloſſen) hatte deren 16 035198. Heute

enthält England mit Wales das Doppelte ſeiner damaligen

Bevölkerung – nämlich 32 526 075. Irland aber nur etwas

über die Hälfte: 4 456 546.

Die Zahl der einräumigen Lehmhütten in Irland, an

denen ſich oft kein Fenſter und kein Schornſtein befindet,

bleibt ſich mittlerweile, im Verhältniß zur Einwohnerzahl ge

ſprochen, ſtetig gleich. Auch in den beſſer gebauten, aber

gleichwohl nur einen Wohnraum enthaltenden Hütten leben

und ſchlafen meiſt fünf bis neun Menſchen zuſammen. Die

Zahl der Bevölkerung nimmt immer ab, die der Geiſtes

kranken und Blödſinnigen unabläſſig zu; ebenſo die der

körperlich Schwachen. Von den Stärkeren wandern. Viele

aus. Die bei einer Menge Einwohnern vorwiegende Kar

toffelnahrung mit Whiskey-Zuſatz iſt nicht geeignet, ein ſtarkes

Geſchlecht zu erzeugen. Die Zahl der in Arbeitshäuſern

und mildthätigen Anſtalten Untergebrachten mehrt ſich eben

falls beſtändig.

Keinem Zweifel unterliegt es, daß die in Irland wie

im ganzen Vereinigten Königreiche herrſchende feudale Grund

eigenthums - Verfaſſung einen großen Theil der Schuld an

dieſen Zuſtänden trägt. Während im eigentlichen England

die Mehrzahl der Bevölkerung in den Städten wohnt, iſt in

Irland das Umgekehrte der Fall. In England ſtuft ſich die

mit dem Landbau zuſammenhängende Bevölkerung weſentlich

in Großgrundbeſitzer, Großpächter und eine an Zahl fort

während abnehmende Heuerlingſchaft ab, die erſt in neueſter

Zeit in die Möglichkeit verſetzt worden iſt, eine Kleinſtelle zu

pachten. In Irland dagegen hat man es zwar auch mit

Großgrundbeſitzern zu thun; allein im Gegenſatze zu England

ſind die Großpächter dort ſelten. An ihrer Stelle findet ſich

dort etwa eine halbe Million Kleinpächter, die in früherer

Zeit oft ihre Zinsverweigerung mit der Donnerbüchſe von

hinter der Hecke her begründeten, wie ja auch jetzt noch bei

dieſem Landkrieg ſchauderhafte Mord- und Gewaltthaten im

Schwange ſind.

Die Abweſenheit der adeligen Grundbeſitzer aus Irland,

die für den Wohlſtand des Landes ſo großen finanziellen

Schaden bringt, erklärt ſich wohl einigermaßen aus dieſen

Verhältniſſen. Die Herren fühlen ſich ſicherer und an

genehmer in London oder an allerhand Vergnügungsorten

im Auslande. Es iſt eine alte, aber ewig neu bleibende Ge

ſchichte, daß ein Gutsbeſitzer ſeinem Verwalter, der über die

ihm zukommenden Bedrohungen ſeines Lebens klagte, aus

London die Antwort ſandte: „Keine Ihnen zu Theil werdende

Bedrohung Ihrer Perſon kann auf mich einen Einfluß für

Verringerung des Pachtzinſes üben!“

Indeſſen muß erwähnt werden, daß der iriſche Kleinpächter

– oder Bauer, wenn man ihn ſo nennen darf – es oft

an gebührendem Fleiß fehlen läßt. Er braut ſich gern wider

geſetzlich ſeinen Whiskey verſtohlener Weiſe ſelbſt, ſitzt mit

Vorliebe mit dem meiſt aus dem niederſten ackerbauenden

Stande hervorgegangenen „guten Prieſter“ beim Glaſe zu

ſammen und läßt im Uebrigen Gott einen guten Mann ſein.

Gewiß bedarf das geſammte Vereinigte Königreich einer

durchgreifenden gänzlichen Umänderung ſeiner Grundeigen

thumszuſtände. Da die politiſche Oberleitung des Staates

aber auch heute noch vorwiegend in den Händen von grund

beſitzenden Tories und Whigs aus adeligen Geſchlechtern liegt,

ſo pfuſcht man eben immer nur an der Sache herum. Weit

aus der beſte Theil der ſeit zwanzig Jahren vorgenommenen

Verbeſſerungen iſt indeſſen den Iren geworden – nicht ob

gleich, ſondern geradezu, weil ſie gewaltthätig vorgingen. In

England hält ſich die Heuerlingſchaft ruhig. Sie hat daher

das Nachſehen. In Irland beſtehen ſeit mehreren Jahren

Austragshöfe oder Gerichte, durch die der Grundzins über den

Kopf der Grundbeſitzer hinweg feſtgeſtellt wird.

Man ſpricht wohl vom „Landhunger“ des iriſchen Acker

bauers. Eigenthümlicher Weiſe jedoch wendet ſich der faſt

durchweg nach den Vereinigten Staaten von Amerika gehende

Auswanderer dort nicht dem Landbau zu, wie es ſo viele

Deutſche und Skandinavier tun, ſondern er bleibt durchweg

in den Städten hängen, thut Kneipen auf, wird politiſcher

Drahtzieher und wirkt auf dieſem Gebiete – wie die Zu

ſtände der Stadt Neu-A)ork gezeigt haben – in höchſt ver

derblicher Weiſe. Die den Iren eigene Rednergabe und Findig

keit bringt ſie da leicht oben hinauf. -

Amerikaniſche Freunde, die befragt wurden, warum man

in ihrem Lande für die ſonderbündleriſchen Beſtrebungen in

Irland ſo viel Zuneigung zeige, erwiderten mir öfters:

„Theils machen die Iren das bei uns ſelbſt, da ſie über ſo
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viele Wahlſtimmen verfügen und ſo großen Einfluß in der

Preſſe üben. Theils möchten wir gerne, daß ihre weitere

Einwanderung beſchränkt oder ſogar eine Rückwanderung ver

anlaßt würde; und dazu wäre ja ein eigenes Parlament und

eine eigene Regierung für Irland gerade uns in Amerika

dienlich. Die deutſche Einwanderung begrüßen wir immer

freudig.“

Woran Irland hauptſächlich krankt, das iſt die Macht

des römiſch-katholiſchen Pfaffenthums. Das Volk in Un

wiſſenheit zu erhalten, war immer ſein Beſtreben. Die von

England vor bald ſechzig Jahren gegründeten „National

Schulen“, in denen für- die verſchiedenen religiöſen Bekennt

niſſe Unterricht ertheilt werden ſollte, ſuchte die Prieſterſchaft

beharrlich zu boycottiren oder unter ihren Daumen zu be

kommen. Bei Abſtimmungen für Parlamentswahlen ging

oft der Geiſtliche an der Spitze einer Anzahl Stimmberech

tigter zur Wahlurne und gab in ihrem Namen ſämmtliche

Stimmen ab!

Es iſt, was Volksbildung betrifft, in neueſter Zeit, dank

engliſchem Einfluß, viel beſſer geworden. Aber immer können

von den die ungeheuere Maſſe der Einwohnerſchaft bildenden

Katholiken über 16 vom Hundert weder leſen noch ſchreiben.

Bei den verſchiedenen proteſtantiſchen Gemeinden iſt dagegen

das Verhältniß theils 7, theils nur 4 vom Hundert.

Für ſich, als beſonderes Volksthum, die ſtaatliche Un

abhängigkeit in Anſpruch nehmend, haben ſich die Führer der

iriſchen Nationalpartei als grimmige Feinde der Einheit

Italiens gezeigt. Eine iriſche Brigade kämpfte unter dem

Papſt und ſeinem napoleoniſchen Schutzherrn gegen Garibaldi.

Der Name dieſes Befreiers Italiens, wie der Mazzini's,

Cavour's, Ricaſolis u. ſ. w. klingt in den Ohren iriſcher

Ultramontanen wie der von gottverfluchten Teufeln. In dem

Blatte eines der Hauptführer der iriſchen Unterhaus-Partei,

William O'Brien's, wurden die italieniſchen Vaterlands

freunde als „Räuber und Diebe an dem Eigenthum des

Heiligen Vaters“ gebrandmarkt.

Schwer iſt es da wahrlich, ſich für die „Nationalitäts“

Beſtrebungen ſolcher Finſterlinge zu erwärmen. -

II.

Nun noch etwas über die „iriſche Sprache“. Der Aus

druck iſt eigentlich kaum mehr zuläſſig. Man könnte ebenſo

wohl die wendiſche Sprache als die von Berlin und der Um

gegend bezeichnen.

Zu Folge der neueſten Aufnahmen nimmt die Zahl

derer, die noch in der alten erſiſch-keltiſchen oder gäliſchen

Zunge reden, von Jahr zu Jahr ſtetig ab. Bald wird es

Niemanden mehr geben, der nur in ihr ſpricht.

Unlängſt haben es zwar die Mitglieder der iriſchen

Nationalpartei im Unterhauſe für gut befunden, dem Papſt

durch Sir Thomas Esmonde, einen ihrer Genoſſen, eine in

lateiniſcher und gäliſcher Sprache abgefaßte Unterwürfigkeits

zuſchrift überreichen zu laſſen. Man könnte daraus ſchließen,

letzteres ſei die Sprache der Mehrzahl der Iren. In Wirk

lichkeit verſteht nur noch ein kleiner Bruchtheil von ihnen

Gäliſch. Von der heutigen Bevölkerung, die rund nahezu

fünfthalb Millionen Menſchen umfaßt, verſteht bloß noch

etwas über eine halbe Million dieſe alte Volksſprache; und

nur etwa 21 000 Menſchen ſprechen ſie allein.

Die 4 000 000 dagegen reden und ſchreiben ausſchließlich

Engliſch. Für ſie iſt Gäliſch ſo fremd wie Chineſiſch. Sie

können auch die Buchſtaben nicht einmal leſen, in denen die

alte Sprache gewöhnlich gedruckt wird. Ein neueres Schrift

thum in dieſer ausſterbenden Zunge giebt es kaum mehr.

Da ich ſeit langer Zeit der Alterthumskunde, der Helden

dichtung und den Sagen des im Laufe der Jahrtauſende von

ſo vielerlei Stämmen abwechſelnd eroberten und beſiedelten

Eilandes eingehende Aufmerkſamkeit gewidmet hatte, ſo er

kundigte ich mich früher öfters bei mir perſönlich bekannten

Führern der Nationalpartei im Unterhauſe: wie Viele von

ihnen Gäliſch verſtehen? Jedem derer, die ich befragte, war

die Sprache gänzlich fremd. Ich hörte damals: nur etwa 5

oder 6 von den 103 Abgeordneten Irlands ſeien mit ihr

vertraut; unter dieſen aber wolle Mancher nicht des Anderen

Mundart gelten laſſen.

Trotzdem hat einmal in der vorigen Parlaments-Tagung

ein iriſcher Abgeordneter, Schullehrer ſeines Zeichens, ſich den

Spaß machen wollen, den Sprecher und das Haus auf Erſiſch

anzureden; doch wurde ihm das Wort raſch abgeſchnitten.

Hinterher ſollen die wenigen Iren, die ungefähr begriffen,

was er ſagen wollte, ſich doch über die eigentliche Bedeutung

ſeiner Bemerkungen geſtritten haben. Ganz verſchiedenartige

engliſche Ueberſetzungen ſeiner paar Worte wurden ver

öffentlicht.

Nichts könnte mir ferner liegen, als des geringſten

Völkleins Sprache und alte Literatur mit Spott zu behandeln.

Aber die Thatſachen ſind zu ſtark, als daß man ſie außer

Acht laſſen könnte. Wollten die noch Gäliſch redenden Iren,

die Kymriſch-Keltiſch redenden Waliſer oder Wälſchen, und die

zwar auch eine keltiſche, aber doch wieder den anderen weit

läufigen Stammverwandten unverſtändliche Mundart ſprechen

den ſchottiſchen Hochländer im Londoner Unterhauſe einen

ſolchen Sprachwirrwarr aufführen, während von den 670 Ab

geordneten vielleicht höchſtens zwei Dutzend ein paar Worte

davon mehr oder weniger verſtehen könnten, ſo würde man

bald Auftritte erleben wie im Wiener Reichsrath. Die Macht

des Parlamentes führe übel dabei. Auf ſolchen Raſſen- und

Sprachzänkereien baut ſich leicht eine Willkürherrſchaft auf.

Die genauen Ziffern des Niederganges der erſiſchen

Zunge lauten aus neuerer Zeit ſo. Im Jahre 1881, wo

ſich die Bevölkerung Irlands auf 5 159 000 belief, gab es

noch 885765, die Erſiſch und Engliſch, 64167, die nur Erſiſch

ſprachen. Ich ließ mir damals aus Dublin die genauen

Ziffern aus den einzelnen Grafſchaften kommen. Darnach

war die Maſſe derer, die nur Erſiſch oder beide Sprachen

redeten, größtentheils auf den Weſten und Süden zuſammen

gedrängt.

Zehn Jahre nachher (1891) war die Bevölkerung Ir

lands auf 4 704 750 geſunken. Davon ſprachen nur noch

642 053 ſowohl Erſiſch als auch Engliſch; und 38 192 bloß

Erſiſch. Wieder zehn Jahre nachher (1901) war die Bevölfe

rung auf 4458 775 herabgegangen. Die Zahl der Zwei

ſprachigen war dann bloß 620 189; die der nur Keltiſch

Redenden nicht mehr als 20 953.

Es muß der Wahrheit gemäß bezeugt werden, daß in

neuerer Zeit es nicht etwa England war, das dieſen Rück

gang durch irgendwelche gewaltthätige Maßregel veranlaßt hat.

Dafür läßt ſich ein claſſiſcher Zeuge anführen: der um Er

haltung der keltiſchen Sprache ſeit vielen Jahren ſich ab

mühende Ire, Dr. Hyde. Er iſt ſo keltiſch geſinnt, daß er

iriſche Mären unter dem Schriftſtellernamen „Anchraobhin

Aoibhinn“ veröffentlicht hat; was gleich als ein Sprach

pröbchen dienen mag. Er bekennt, daß es im Gegentheil gerade

die Prieſterſchaft, die parlamentariſchen Parteiführer und auch

die Schullehrer geweſen ſind, die planmäßig dieſe Volksmund

art in Verfall gerathen ließen. Der „blutige Sachſe“ – wie

man die Engländer ſo gern auf dem „Eilande der Heiligen“

nennt – war nicht Schuld daran.

Was die Prieſterſchaft anlangt, ſo iſt nicht zu vergeſſen,

daß ihren höheren, mit dem Vatican eng zuſammenhängenden

Würdenträgern daran gelegen iſt, die Beziehungen zu den

Katholiken in England zu unterhalten, auf deſſen Umkatholi

ſirung das Papſtthum und die Jeſuiten-Propaganda fort

während ſein Augenmerk gerichtet hat. Da ſoll denn das Sprach

band zwiſchen England und Irland nicht gelockert werden.

Wie wenig den mit der erſiſchen Zunge nicht vertrauten

Führern der ſogenannten Nationalpartei an der Erhaltung

dieſer Sprache gelegen war, in der ſie jetzt doch dem Papſt
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eine Zuſchrift ſandten, darüber wurde mir vor ein paar

Jahren eine erbauliche Mittheilung gemacht. Der Londoner

Verleger von Werken, die alt-iriſches Schriftthum behandeln,

und der ſelbſt dieſen Studien obliegt, ſuchte einmal bei dem

zweit-bedeutendſten Führer der iriſchen Partei im Unterhauſe

Theilnahme zu erwecken. „Reden Sie mir nur ja nicht von

alt-iriſcher Literatur und Sprache!“ war die kurz abweiſende

Antwort. Derſelbe Führer hat neuerdings wohl ein paar

Worte zu Gunſten der betreffenden Sprachbewegung geäußert,

als etwas Lärm damit gemacht wurde, um die Engländer zu

ärgern. Aber ernſtlich konnte er es, zu Folge jener Aeuße

rung, nicht meinen. - - - - -

„So groß,“ ſagt Anchraoibhin Aoibhinn-Hyde, „iſt die

Ironie des Schickſals, daß, wenn ein Fremder in Irland

Iriſch ſpricht, er gute Ausſicht hat, als Feind angeſehen zu

werden.“ In ein paar Jahren, glaubt er, wird Erſiſch ebenſo

ausgeſtorben ſein, wie die keltiſche Zunge in Cornwallis.

Die letzte Perſon, die ihrer dort im achtzehnten Jahrhundert

mächtig war, hieß Dolly Pentreathe, ein Fiſchweib im äußerſten

Weſten. Wenn ſie über die mit ihr um den Preis der Fiſche

Feilſchenden in Zorn gerieth, ſchrie ſie ihnen Flüche in der

alten Sprache zu. Das erinnert an den Papagei bei einem

Indianerſtamm, der ſeine Sprache aufgegeben hatte. Dieſer

Vogel, dem man einige unanſtändige Redensarten in india

niſcher Mundart gelehrt hatte, wurde ſehr alt und bediente

ſich bis zu ſeinem Lebensende ſolcher Sprachreſte.

Zum Schluß ſei nur noch an ein bekanntes Wort über

das Verhältniß Irlands zu England erinnert. „Würde Cng

land morgen wieder katholiſch,“ ſo lautet es, „ſo gäben die

iriſchen Nationaliſten ſofort ihre Sonderbündlerei auf.“ Die

Prieſterſchaft würde dann plötzlich umſchwenken; mit ihr die

Maſſe des Volkes.

––>----<-–

<Literatur und Kunſt.

Von den Urſachen der gegenwärtigen Culturſtockung.

Von Eduard Engels (München).

Wir glaubten am Anfang einer neuen Culturperiode zu

ſtehen und ſind nicht wenig erſtaunt, den heftigen Lebens

drang, der ſolchen Frühlingszeiten zu eignen pflegt, auf einmal

ſtocken und erſchlaffen zu ſehen. Was in aller Welt konnte

eine Bewegung der Geiſter, die unzweifelhaft die Keime großer

Zukunft in ſich trägt, ſo plötzlich und auf der ganzen Linie

zum Stillſtand bringen? Sollte ſich da vielleicht ein ernſt

haftes Gegenſtück zu dem Satyrſpiel der vielberufenen

Bankkataſtrophen abwickeln? Iſt unſere Culturſtockung die

Kehrſeite unſerer Wirthſchaftskriſe? – Eine materialiſtiſche

Geſchichtsphiloſophie hätte da Gelegenheit, die tiefſinnigſten

Erörterungen anzuzetteln; mir iſt es genug, eine gewiſſe

Aehnlichkeit der beiderſeitigen Verhältniſſe, die nicht zu

verkennen iſt, der öffentlichen Nachprüfung zu unter

breiten.

Der nachweisbaren Parallelen ſcheinen zwei Paare zu

ſein. Von dem einen, der ungeheuren Ueberproduction hüben

wie drüben, brauchen wir nicht lange zu reden, da das Vor

handenſein einer ſolchen Ueberproduction weder zu leugnen

noch in der Verderblichkeit ſeiner Wirkungen zu verkennen

iſt. Zu keiner Zeit iſt mehr und überflüſſiger gemalt, ge

ſchrieben, muſicirt, gedruckt und verlegt worden als heute;

zu keiner Zeit hat man das Talent ſchamloſer in Geld um

geſetzt und durch Raubbau zu Grunde gerichtet. Es wird

die Stunde kommen, wo geſchmackvolle Leute weder Buch

handlung, noch Theater, noch Ausſtellung betreten, und die

productiven Köpfe es vorziehen, Bauern zu werden, ſtatt den

º Mädchen vom Helikon nachzuſtellen.

Eine zweite Parallele findet ſich in dem Ueberwuchern

jenes krankhaften Speculationsgeiſtes, der die Eſel noch alle

mal aufs Eis gelockt hat, wenn es ihnen bei den haberge

füllten Krippen eine Zeit lang zu wohl ergangen iſt. Der

Menſch, homo sapiens, ſcheint ein Geſchöpf zu ſein, dem

die Fauſt des Schickſals nothwendig im Nacken ſitzen muß,

wenn er bei Verſtande bleiben ſoll. Kaum hatten die

Griechen Salamis geſchlagen, ſo begannen ſie auch ſchon dem

Macedonier die Wege zur Vernichtung ihres Glanzes zu

bahnen. „Als die Römer frech geworden, zogen ſie nach

Deutſchlands Norden.“ Der franzöſiſche Milliardenregen

trieb die Pilze der Gründerzeit aus dem deutſchen Boden.

Und wie die neuliche Hauſſe des Induſtriemarktes den Plus

machern aller Orten die Köpfe benebelte, ſo verleitete die

Hauſſe der „Moderne Kunſt“-Bewegung die Künſtler wie das

Publicum zu der verruchteſten Romantik des Gedankens und

des Formgeſchmackes.

Ich denke, wir brauchen heute nicht lange mehr darüber

zu ſtreiten, was unſere verdammte Pflicht und Schuldigkeit

am Anfang unſerer neuen Culturperiode geweſen wäre und

noch heute iſt. Naturwiſſenſchaft heißt der Boden, auf dem

wir den neuen Geiſtestempel bauen ſollen, Naturalismus hat

alſo der Styl zu heißen, in dem wir das Fundament des

Bauwerks geſtalten müſſen. Erdſchwere, granitgemeißelte

Blöcke und Ruſticaquadern gehören in die Grundſchächte und

Sockelmauern. Nach oben mag man ſpäter leichter und ſpiri

tueller bauen, in die Wolken mögen zierliche Fialen und

durchbrochene Thürme ragen, mit den Winden phantaſtiſche

Goldhähne im Kreiſe tanzen – drunten am Staube ſoll

die Materie regieren und in den Geſtaltungen der erſten

Baujahrzehnte weniger die Hand des Menſchen als der Genius

der Erde ſich offenbaren.

Es iſt wahr, unſere Naturaliſten haben es den Idealiſten

ſchwer genug gemacht, ſich zu gedulden, bis die Reihe natur

gemäß an e gekommen wäre. Sie ſind in der Unterord

nung des Seeliſchen unter die Materie weiter gegangen, als

unbedingt nothwendig geweſen wäre. So tief waren ſie von

der Größe der Zeitaufgabe durchdrungen, daß ſie ſelbſt das

Martyrium für dieſe Aufgabe nicht ſcheuten und ſtatt des

Natürlichen das Häßliche nachahmten. Auch darf nicht in

Abrede geſtellt werden, daß ein wirklich großer Baumeiſter,

der thatſächlich im Geiſte der Materie zu bauen vermocht

hätte, den Deutſchen nicht erſchienen iſt. Was wir am Werke

fanden, waren enge Handwerksſeelen, die den Erdgeiſt wohl

fühlten, aber ſeine Sprache nicht reden konnten. Ihr Fleiß

war groß, aber ihre Größe – Fleiß.

Und ſo kam es denn, daß die Fundamente des großen

Culturgebäudes alsbald der Tummelplatz von allerhand Bau

kaſtenarchitekten wurden, die kunterbunt an den verſchiedenſten

Stellen die verſchiedenſten Experimente anzuſtellen begannen.

Neuromantiker nennt man dieſe Tändelſeelchen, und faßt unter

dem zärtlichen Namen Alles zuſammen, was an reactionären

Kräften unter dieſer hellen Sonne des 20. Jahrhunderts

ein Fledermausdaſein zu treiben wagt. Alles, was nicht die

Willensſtärke beſitzt, den ſtrengen Nothwendigkeiten der Zeit

zu dienen, Alles, was aus dem ſtolzen Dom der werdenden

Cultur ein ſeidenes Zelt für Sammthaſen und Schmeichel

katzen machen möchte, all' das läßt ſeine tauſendfältigen, bald

ſentimentalen, bald frömmelnden, bald ſatyriſchen, bald ſnobi

ſtiſchen Beſtrebungen „Romantik“ ſchelten. Sehnſucht, Ver

zweiflung, Rückſtändigkeit, Schwäche, Verrücktheit haben den

Platz eingenommen, den die ruhige Stärke und ein über

legenes Weltverſtändniß behaupten ſollte. Kein gewiſſenloſer

Bankdirector hat je toller ſpeculirt, als heute die kleinſten

Maurer und Parlierer am Culturbau zu wetten und zu

würfeln wagen. Die abſurdeſten Abenteuer werden keck in

Scene geſetzt, verſtiegene Symbole, leere Schnörkel, zerbrech
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liche Säulchen, verzerrte Roſetten, Krabben, Dreipäſſe, Vo- Gerechtigkeit für die Gattung auf; ſie hat Zeit zu warten,

luten, ja ſelbſt Perlen und goldenes Filigranwerk dort zu

ſammen getragen, wo von Rechts und Natur wegen gra

nitene Felsquadern über cyklopiſchen Urblöcken gethürmt

werden ſollten.

Und das iſt das Peinliche an unſerer Lage: nachdem

wir über unſere wahre Aufgabe die Naſe rümpfen gelernt,

beginnt uns auch die Verfehltheit unſerer vermeintlichen Auf

gaben einzuleuchten. Wir befinden uns, offen geſtanden, vis

à vis du rien, wie die Bankerotteure, wiſſen uns buchſtäblich

weder aus noch ein! Wir glauben an Nichts, hoffen auf

Nichts, lieben Nichts. Was wir nicht wägen, hat für uns

kein Gewicht, was wir nicht rechnen, dünkt uns, gelte nicht.

Philoſophie? Wir wiſſen bloß das Eine: daß jede ver

gangene wie zukünftige nothwendig falſch ſein muß, denn

alles Philoſophiren iſt ein logiſches Spiel mit Begriffen,

dieſe Begriffe aber haben wir uns ſelbſt geformt, und es iſt

klar, daß Niemand mehr daraus hervorholen kann, als von

ſeines Gleichen einmal hineingelegt wurde. Wie aber ſoll

ein Zeitalter, das zu klug und ſpöttiſch wurde, um ſich eine

allgemeine Weltanſchauung zu formen, zu einer großen,

ſchöpferiſchen Cultur gelangen können? Iſt nicht eine ſieg

reiche Weltanſchauung die Seele und das ernährende Blut

jedes Culturganzen? Beſteht nicht das unterſcheidende Merk

mal zwiſchen einer wahren und einer Scheincultur darin, daß

jene aus ihrer Weltanſchauung wie aus einem Samenkorn

heraus den ganzen Organismus ihrer körperlichen Erſcheinung:

ihre Wurzeln, Blätter und Blüthen, ihre Religion, ihre

Moral, ihren Staat, ihre Geſellſchaft, ihre Sprache, ihren

Geſchmack, ihre Kunſt, ihren Hausrath, ihre Kleider bis hinab

zum Spielzeug der Kinder geſtaltet? Man erinnere ſich

irgend einer großen Cultur der Vergangenheit, etwa der go

thiſchen, und betrachte, wie da mikrokosmoshaft „Alles ſich

zum Ganzen webt, Eins in dem Anderen wirkt und lebt“,

die ſtarre, überſchwängliche Steilheit ihrer herrſchenden Linie

die Architektur der Dome nicht minder wie die Verſe des Parcival,

den Schmuck der Gewänder ebenſo deutlich wie den Triumph

geſang der Kirche ſtyliſirt. Das ganze Leben dieſer Menſchen

war durchdrungen von dem hohen Zwang gewollter Schön

heit; wir aber mögen noch ſo ſchwärmeriſch von der Schön

heit reden, ſo lange jeder von uns eine andere Schönheit

meint und die natürliche Ausleſe im Kampf ums Daſein

keine herrſchende Schönheitslinie auf den Thron erhoben hat,

werden wir zwar Culturbeſtrebungen, aber keine wirkliche

Cultur beſitzen.

Indem ich das Wort Kampf ums Daſein niederſchreibe,

bin ich mir bewußt, die Klippe bezeichnet zu haben, an der

bisher alle unſere culturbildneriſchen Kräfte gleich Wellen am

Strompfeiler nothwendig zerſpellen mußten. Es iſt außer Frage,

daß in der Entwickelungslehre zugleich unſere ſtolzeſte Errungen

ſchaft und unſer ſchwerſtes Verhängniß liegt. Unſere ſtolzeſte

Errungenſchaft: denn nun erſt dürfen wir getroſt alle mytholo

giſchen Brücken der Vergangenheit hinter uns verbrennen;

unſer ſchwerſtes Verhängniß: denn wer findet zwiſchen der

prachtvollen Gefährlichkeit der Entwickelungsethik und den im

Chriſtenthum ſtabiliſirten Geſetzen unſeres geſellſchaftlichen

Daſeins die meſſerſcharfe Scheide? Sicher iſt, daß die Natur

ſtets nach dem Recht der Stärke verfährt, ſicher, daß die

menſchliche Geſellſchaft nicht beſtehen könnte, wenn wir das

Beiſpiel der Natur radical nachahmten. Andererſeits brennt

uns die Nothwendigkeit einer wenigſtens theilweiſen Rückkehr

zur Natur in Anbetracht der degenerirenden Ergebniſſe des

ſocialen Altruismus immer näher auf die Finger, wie denn

im Herzen Hunderttauſende der Nietzſche'ſchen Philoſophie

zugejubelt haben, die in der Preisgabe des Chriſtenthums

den einzigen Weg zum Heile ſah. Maeterlinck, der ſich in

ſeinem neueſten Werke („Der begrabene Tempel“) eingehend

mit der Angelegenheit beſchäftigt hat, kommt zu folgendem

Reſultat: „Die Ungerechtigkeit der Natur hebt ſich in der

und dieſe Ungerechtigkeit entſpricht ihren Größenverhältniſſen.

Uns aber geht das Alles über den Kopf, und wir zählen

nur kurze Tage. Laſſen wir die Kraft im Weltall regieren

und die Gerechtigkeit in unſerem Herzen. Wenn die Raſſe

unbezwinglich und in ihrer Ungerechtigkeit vielleicht gerecht

iſt, wenn die Menge ſelbſt Rechte zu haben ſcheint, die der

Einzelmenſch nicht hat, und wenn ſie bisweilen große, un

vermeidliche, heilſame Verbrechen begeht, ſo hat doch jedes

Individuum in der Raſſe die Pflicht, im Umkreiſe ſeines

eigenen Bewußtſeins gerecht zu bleiben. Dieſer Pflicht dürfen

wir erſt dann Valet ſagen, wenn wir alle Gründe der großen

ſcheinbaren Ungerechtigkeit kennen, denn die, welche man uns

angiebt, die Erhaltung der Art, die Ausleſe und Wiedergeburt

der Stärkſten, Geſchickteſten, am beſten Angepaßten, reichen

nicht aus, um einen ſo furchtbaren Wandel eintreten zu

laſſen.“ Da hätten wir alſo einen Wechſel auf die Zukunft

an Stelle des ſofort einzulöſenden, den Nietzſche bot. Auch

die Glorification der „Raſſe“ und der „Menge“, die zum

Rechte der Stärke legitimirt ſein ſoll, iſt beachtenswerth. Der

ungeheure Druck des wiſſenſchaftlichen Bewußtſeins auf das

ethiſche läßt ſich eben nicht länger aufhalten, man öffnet

Ventil nach Ventil. Dabei müſſen wir uns nun erinnern,

daß die moderne Culturbewegung ihre Wurzeln in demſelben

Gemiſch von Altruismus und Egoismus hat, das ſie jetzt

ins Stocken gebracht: dem zwiſchen Gewaltthat und Brüder

lichkeit ſchwankenden Socialismus einerſeits und der mit

Gründung des deutſchen Reiches erwachten Nationalitäten

bewegung (Kriegsrüſtungen – Friedensbedürfniß) anderer

ſeits. Wer die wachſende Zahl ſocialiſtiſcher Vertreter in

den geſetzgebenden Körperſchaften Europas, wer die pan

ſlaviſtiſchen Beſtrebungen Rußlands, die Zerſetzung Oeſter

reichs, den Anſchluß Deutſchlands an England, die ver

zweifelten Beſtrebungen der allmälig verwaiſenden Kirche zu

deuten weiß, kann ſich der Muthmaßung nicht entziehen, daß

die große Frage, an welcher unſere Culturbewegung letzter

dings ins Stocken gerathen iſt, nicht durch die Waffen des

Geiſtes, ſondern diejenigen der Gewalt entſchieden werden

wird. Das Streben der Raſſen nach Reinheit und Macht

wird eines Tages ſpielend die Grenzen zwiſchen Altruismus

und Egoismus verſchieben, an denen heute ſelbſt die muthig

ſten Hände nicht zu rütteln wagen. Dann erſt wird die

Bahn für eine neue Cultur frei ſein, dann auch wird man

einſehen, daß faſt alle unſere jetzigen Beſtrebungen ver

früht waren. -

Was uns heute zu leiſten obliegt, das iſt nicht eine

moderne Literatur oder Kunſt, ſondern die Stählung unſeres

Volkes zu dem unvermeidlichen Raſſenſtreit, dem wir entgegen

gehen. Als ich auf der Düſſeldorfer Ausſtellung aus dem

Kunſtpalaſt in die unermeßlichen Hallen für Maſchinen, Ver

kehrsmittel, Kriegswerkzeuge, Wohlfahrtseinrichtungen trat,

war mir nicht anders, als hätte ich mich von einer Thorheit

zu dem wahren Ernſt des Lebens durchgerungen. Eine ähn

liche Empfindung mögen auch die Künſtler haben, wenn ſie

aus den Fenſtern ihrer Arbeitsſtuben einen Blick in die Welt

hinausthun, und wer weiß, vielleicht führt gerade die jetzige

Kriſe dazu, die beſten Kräfte von einer Stelle, wo ſie über

flüſſig ſind, an eine andere zu verpflanzen, wo ſie thatſächlich

etwas „wirken“ können.

Auf alle Fälle möchte ich Eines feſtſtellen: Kriſen ge

hören mit zu den heilſamſten Erſcheinungen, welche es giebt.

Wie die Erde, ſo bedarf auch der Menſch für ſein Schaffen

eines Wechſels der Jahreszeiten, und Kriſen ſind Winter, deren

Stürme und Fröſte dem Leben Bahn brechen, indem ſie alles

Morſche, Kranke, Welke von hinnen treiben.
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Ellen Key.

Von Anna Brunnemann (Dresden).

„Wir ſollten es lernen, das Bedeutende im Gegner nicht

nur zu reſpectiren, ſondern uns dieſes Bedeutenden zu freuen,

ſelbſt wenn es ſich gegen uns wendet . . . Alles Bedeutende

iſt geſunde Kraft, und daß die in der Nation wachſe, das

iſt doch das Beſte.“ Dieſe Worte eines hervorragenden litera

riſchen und künſtleriſchen Führers möchte ich als Motto des

folgenden Aufſatzes gedacht wiſſen mit der einzigen Abände

rung: Alles Bedeutende iſt geſunde Kraft, und daß die ſich

heute in den Frauen bethätigt, das iſt doch immer das Beſte,

Nothwendigſte, was wir brauchen. Ich beabſichtige darin für

die geiſtvolle ſchwediſche Eſſayiſtin Ellen Key einzutreten, die

heute Seitens der Frauenrechtlerinnen, zu denen ich mich in

weiteſtem Sinne auch zähle, ſcharf angegriffen wird.

Ellen Key iſt eine Frau, die tief in ihre Weſensart

hinabzuſteigen und ihr Beſtes daraus hervorzuholen vermag.

Solches in bunter Mannigfaltigkeit zu thun, iſt das erſte

Erforderniß für die neue Kraftentwickelung der Frauen;

daraus ſollen die Wege, die künftig zu einer vertiefenden

Förderung der Cultur zu gehen ſind, erſt abgeleitet werden.

Es iſt falſch, heute, wo Alles auf der Frauenſeite im er

wachenden Werden und Emporſtreben ſteht, ſchon beſtimmte

Richtlinien künftiger Entwickelung als alleinſeligmachend vor

zuſchreiben. Wir ſtehen mitten im Frühling. Tauſend

Blüthen brechen auf, erwartete und ungeahnte. Gebt ihnen

Luft und Sonne, ſich zu entfalten, aber ſchreibt ihnen die

Früchte noch nicht vor, die ſie zu bringen haben. Es gehört

ein F“ Sommer des Reifens dazu, ehe wir ſie ſchütteln

dürfen.

Wir leben freilich in einer nüchternen, verſtandesmäßigen

Zeit, wo wir mit wiſſenſchaftlichen Folgerungen und praktiſchen

Wegweiſern arbeiten möchten, alles Andere aber gern als un

klare, ja ſogar gefährliche Schwärmerei zurückweiſen. Und

Ellen Key ſchwärmt ein wenig in Bezug auf die Frauenfrage,

auf ihr Ideal vom Weib der Zukunft, das mehr eine dichte

riſch geſchaute, als durch logiſches Denken gewordene Perſön

lichkeit iſt. Das hat man ihr ſehr übel genommen; man

verlangt von einer bedeutenden Frau, wie ſie es iſt, mehr

„intellectuelle Sauberkeit“, mehr Klarheit in den Irrgängen

ihrer Widerſprüche. Und nicht mit Unrecht!

Ellen Key hat, wie jede denkende Frau, Stellung zur

Frauenfrage genommen, hat einige ihrer letzten Ziele, die vom

Augenblickslärm des Tageskampfes übertäubt werden, miß

verſtanden und dabei recht offenherzig kund gegeben, was ihr

an dieſem Kampfe unſympathiſch iſt. Anſtatt nun meines

Erachtens etwas direct Nützliches oder Schädliches zur Sache

ſelbſt zu ſagen, hat ſie vielmehr nur ihr ureigenes Weſen

offenbart, die denkbar reichſte Entfaltung einer Frauennatur,

was der Frauenfrage indirect nur zu Gute kommen kann.

Es hat ſich dabei gezeigt, daß ſie ſich perſönlich zu ſehr

ſubtilen Forſchungen auf pſychologiſchem, äſthetiſchem und

ethiſchem Gebiet eignet und prädeſtinirt iſt, viel Tiefes, Feines

zur Veredelung der menſchlichen Cultur überhaupt beizutragen,

als eine der gefühlsmäßig Suchenden, die für bisher noch

unergründete Zartheiten auf den genannten Gebieten das er

löſende Wort finden. Andererſeits hat ſich ergeben, daß ſie

noch zu viel und auf zu complicirte Weiſe ſucht, um ſich mit

völlig überzeugter Wärme für ein beſtimmtes Ideal zu ent

ſcheiden. Das hat für die allgemeinen Ideen nur Verfeine

rung, Vertiefung und Bereicherung zur Folge. In das ener

giſche, zielbewußte Vorgehen der Frauenbewegung freilich, ſo

fern ſie eine Kampfesbewegung um Erfüllung berechtigter

Forderungen, und ſo weit ſie eine ſociale Bewegung iſt, die

ganz beſtimmte, der Allgemeinheit der Frauen nützliche Re

formen im Auge hat, paßt es nicht. Darum gebe ich Ellen

Key für ihre in die Frauenfrage einſchlagenden Artikel: „Miß

brauchte Frauenkraft“ und „Das Weib der Zukunft“ trotz

vieler Schönheiten und Erhabenheiten, die ſie enthalten, ihrer

Widerſprüche wegen ein für allemal den Frauenrechtlerinnen

preis. Wir ertappen ſie hier bei jenen Engen, die auch eine

große Perſönlichkeit haben kann, und in die ſie dann, kraft

ihrer ſtarken Ueberzeugungsluſt, gern Andere mit hinein

zwängen möchte. Und hier ſteht ſie ſich mit ihrem großen

Selbſt im Widerſpruch, wenn ſie nach allen Begrenzungen,

die ſie der Frau zuerkennt, doch ausruft: „Jede Frau muß,

ohne daß ihr von der Geſellſchaft Hinderniſſe in den Weg

gelegt werden, danach ſtreben dürfen, das herauszufinden, was

die Natur gerade mit ihr beabſichtigt hat.“

Mit dieſen Worten giebt Ellen Key die tauſend Ent

wickelungsmöglichkeiten für die Frau ja ohne Weiteres zu– ſie

ſelbſt iſt unendlich weiter als ihre eigenen gelegentlichen Engen

und zerſprengt ſie überall ſelbſt. Selten iſt man einer ſo reichen,

die Fülle des Lebens voll erfaſſenden Frauennatur begegnet,

und je mehr wir uns in ſie vertiefen, deſto mehr Freude

dürfen wir an ihr erleben. Es wäre kleinlich von uns,

wollten wir ihr unausgeſetzt die paar widerſprechenden Dinge

vorwerfen, die ſie über die Frau geſagt, in der ſie einen

Augenblick lang ein „begrenztes Weſen ſah, das von einer

zu großen intellectuellen Kraftentwickelung zerſprengt werden

könnte“. Ihre ganze Production ſtraft dieſes Wort Lügen,

und Alles, was ſie darin der Menſchheit giebt, giebt ſie auch

den Frauen.

Für Ellen Key iſt die Frauenfrage eben nur ein Theil

der großen Menſchheitsfrage, und demgemäß nimmt dieſe

Frage auch nur einen ganz geringen Bruchtheil ihres litera

riſchen Schaffens ein. Sie ſieht die gegenwärtige directe

Agitation als eine nothwendige Uebergangszeit an und iſt

ſelbſt bereits darüber hinaus. Mit dem feinſinnigen Pſycho

logen Simmel berührt ſie ſich, wenn ſie ſagt: „Die Frauen

werden einſehen, daß, wenn ſie die Summe gleichartigen

Strebens vermehren, die Geſellſchaftsentwickelung weniger för

dern, als indem ſie ein weſensverſchiedenes Element hinein

tragen. Sie überſieht dabei, daß dies die Frauen von heute

bereits genau ſo wie ſie erkannt haben. Naturen wie Ellen

Key und ihre Widerſacher eraeben daſſelbe große Schauſpiel,

wenn nicht die Tragik, die ſich zwiſchen einer erſten und der

ihr folgenden Generation von Culturbringern abſpielt. Es

muß ſtarke Pioniere geben, die zunächſt das Gewirr der Ur

wälder niederhauen, um Boden für die Stätten des neuen

Glaubens zu ſchaffen und die erſten Grundpfeiler dazu ein

rammeln. Sie müſſen oft zur Waffe greifen und wackere

Kämpen ſein. Das neue Geſchlecht baut auf dem Boden des

größeren Friedens die Gotteshäuſer weiter aus und ſchmückt ſie

mit den edelſten Blüthen ſeeliſchen, vertieften Empfindens. Beide

ſind für die Cultur durchaus nothwendig; ſie ergänzen ein

ander, ja, können ohne einander nicht beſtehen – und doch

verſtehen ſie einander ſelten und werfen ſich gegenſeitig vor,

in ihren Zielen auseinander zu gehen. Ellen Key ſtrebt den

zielbewußten Frauenrechtlerinnen zu wenig energiſch einem

beſtimmten, die Frauen allein betreffenden Ziele zu. Sie iſt

ihnen zu verſchwommen, weil ſie, die auf den praktiſchen

Nutzen Hinwirkenden, für das complicirte Suchen einer ſolchen

in alle feinen Nuancen des Seelenlebens ſich einfühlenden

Kraft kein rechtes Verſtändniſ haben und dies Suchen für

Schwanken halten. Doch hierin liegen gerade die Feinheiten

einer Natur, die gekommen iſt, auszubauen und alles im

Menſchen Schlummernde zu freudiger Mitarbeit am Innen

und Außenleben zu wecken, ſogar das, was kaum noch in

Worte zu faſſen iſt.

Aber auch Ellen Key verſteht nicht, daß die Frauen

rechtlerinnen ihre Ideale durchaus theilen und in ihren letzten

Forderungen mit ihr eins ſind, und das muß ich ihr zum

Vorwurf machen. Abgeſchreckt vom Kampf, der ſo manche

rauhe Seite nach außen kehren läßt, ſieht ihr ſonſt ſo tief

blickendes Auge nicht den ſtarken Unterſtrom, der von jeher

in der Frauenbewegung fluthete und der immer deutlicher zu



Nr. 9. Die Gegenwart. 137

Tage tritt. Das jetzige Ringen und Kämpfen um eine männ

liche Cultur iſt nur ein Durchgangspunkt, denn nicht anders

kann die Frau zu rechtem Verſtändniß für die Culturarbeit

und zu ihrer ſpäteren eigenen Mitarbeiterſchaft daran geführt

werden, als durch die einzig vorhandene männliche. „So

macht“, – wie der bereits erwähnte Simmel ſagt – „auch

der eigenartigſte Künſtler ſeine Lehrjahre bei einem unver

meidlich anders Gearteten durch und eignet ſich ſo Ziele und

Kunſtmittel an, die er nachher ſelbſtſtändig zu begrenzten Ab

weichungen modificirt.“ Jenſeits dieſes Durchgangspunktes

erſt erblicken die ernſten und hervorragenden der Frauen

rechtlerinnen die eigentliche Culturwerthe ſchaffenden letzten

Ziele der Frauenbewegung. Es iſt allerdings bedauerlich,

daß Ellen Key, wie leider ſo Viele, hier einmal den Schein

der Oberfläche für das wahre Weſen der Sache genommen

hat, und daß ſie andererſeits ungerechter Weiſe überſieht,

welch ungeheurer Dank Denen gebührt, die den Boden be

reitet haben und die ihn vielfach noch hart vertheidigen müſſen,

damit die feineren Culturblüthen, wie ſie ſie bringen möchte,

auf ihm auch ungeſtört gedeihen können. Als eine der

reichſten, erquickendſten Erſcheinungen aber auf dem gewon

nenen Boden jenſeits des Kampfes müſſen wir Ellen Key

begrüßen, und ihre wenigen Schwächen werden belanglos

gegenüber Alledem, was ſie einſetzt, um an ſolchen Cultur

werthen mitzuſchaffen, die dereinſt typiſche Ausdrucksformen

für die Bethätigung des Weibes an der Culturarbeit ergeben

dürften. Es iſt der ganze Reichthum einer ſtark dichteriſch

und künſtleriſch veranlagten Perſönlichkeit, die zugleich ein

Adelsmenſch iſt.

Ihr erſter Band Eſſays, daraus die Aufſätze „Cultur

veredelung“, die „Freiheit der Perſönlichkeit“ und der Dialog

„Ein Abend auf dem Jagdſchloß“ hervorragen, bedeuten einen

Jubelhymnus an die Schönheit des Lebens, die das Indivi

duum mit Seele, Geiſt und Sinnen zugleich genießen möchte,

den germaniſch-fauſtiſchen Drang ins Unbegrenzte. Daneben

ſtellt ſich der heiße Wunſch ein, all' dieſe aus der eigenen

geſteigerten Perſönlichkeit hervorquellende Lebensfülle, dieſes

# in Anderen zu erwecken, Andere mit genießen zu

(lCºll.

Wir können uns, führt ſie aus, indem wir alle unſere

Fähigkeiten in gleicher Weiſe harmoniſch ausbilden, das Leben

ſelbſt ſchaffen, unſer Daſein zu einem immer reifer werdenden

Kunſtwerk geſtalten. Wir wollen dabei das Leiden nicht

ſcheuen, das uns größer macht.

Von ihrer allgemeinen Freude an allen Aeußerungen

des Lebens geht ſie auf ihr vor Allem naheliegende Einzel

gebiete über und ſagt beiſpielsweiſe über das Verhältniß

der Geſchlechter zu einander, über Liebe und Ehe, Gebiete,

auf denen wir nur noch ſtammeln, ſofern es ſich um die

innerlichſten Erlebniſſe der Pſyche handelt, das Tiefſte und

Feinſte, was bisher geſagt worden iſt. Denn „jetzt beginnen die

Frauen den Mann zu lehren, daß die feinfühlige und viel

ſeitige geiſtige Sympathie der tiefſte und dauerndſte Theil

des Lebens und der Liebe iſt“. Sie erblickt unendliche Mög

lichkeiten, auch in der Ehe das Verhältniß zwiſchen Mann

und Frau freier, voller, dauernder zu machen, durch immer

größere Bereicherung und in Folge deſſen Erneuerung des

Einzelweſens. Ihre reinſten ſeeliſchen Erkenntniſſe gipfeln

in einem Hinweis auf das Kind, dieſer höchſten Frucht der

Cultur, dieſes Ausdrucks höchſten Glückes und tiefſten Ver

antwortlichkeitsgefühles zwiſchen Mann und Weib. Sie zieht

hier bereits die Grundlinien zu ihrem ſpäteren umfangreichen

Buch: Das Jahrhundert des Kindes.

In den Neuen Eſſays, die den von Nietzſche inſpirirten

Untertitel „Die Wenigen und die Vielen“ tragen, nehmen

die Anfangs mehr dichteriſcher Intuition als ſtreng wiſſen

ſchaftlicher Beobachtung entſprungenen Betrachtungen über

Culturveredelung immer ſchärfere Formen an, ſo daß ſich die

Möglichkeit einer Anwendbarkeit fürs Leben ihrer Reform

vorſchläge deutlicher erkennen läßt. Beide Bände von Eſſays

greifen indeß ſo in einander über, daß ſich Ellen Key's Ge

danken nur aus Beiden zugleich in großen Zügen dar

ſtellen laſſen.

Für ſie exiſtirt zunächſt als Culturträger das ſtarke,

vielſeitig befähigte Individuum, der Ausnahmemenſch,

der ſich ſelbſt als die hohe Einheit in der culturellen

Mannigfaltigkeit auffaßt, das Leben als ein Kunſtwerk be

trachtet und innere Harmonie zu erſtreben unabläſſig bemüht

iſt, der ſeine Entwickelungsziele mehr auf Sein als auf

Wiſſen richtet, immer nach der Tiefe, nicht nach der Breite

ſtrebt. Ueber ihn, den Individualiſten, ſpricht ſie herrliche

Worte aus, die zugleich ein Hymnus freudiger Lebens

bejahung ſind: „Ein Menſch, welcher von der Leidenſchaft er

füllt iſt, ganz ſein Selbſt zu ſein, mit allen Pulſen zu leben,

voll ſein innerſtes Ich auszudrücken, hat nie ein ruhiges,

aber immer ein reiches Daſein. Für ihn ſingt und klingt

das Leben, denn er dichtet es ſelbſt, im Fleiß der Alltags

und im Rauſch der großen Stunden, in den Jahren des

Schmerzes und den Augenblicken der Freude. Er weiß, daß

das Erleſenſte, das er den Anderen ſchenken kann, zugleich

das Höchſte iſt, was er für ſich ſelbſt zu thun vermag: wage

muthig das Daſein mit ſtets echten – und wenn möglich –

auch ſtarken und ſchönen Aeußerungen ſeiner eigenſten Per

ſönlichkeit zu erfüllen. So gewinnt er für ſich und Andere

neue Lebenswerthe und neue Lebensanreize. So erweitert

er nach Maßgabe ſeiner Kräfte ſeinen Winkel des Daſeins;

ſo überwindet er, ſoweit es ihm gegeben iſt, die Hinderniſſe,

welche das Sterbende in der Zeit dem Lebenden in den Weg

legt.“ Sie fordert für die Perſönlichkeit ihr volles Recht

zur Entfaltung, weiſt ſie aber auch in ihre Grenzen zurück,

indem ſie als erſte Forderung für das freigewordene Indivi

duum ſtrenge Selbſtzucht aufſtellt.

Denn die ſtarke Individualität iſt nicht etwas aus

ſchließlich Vorhandenes, ſondern etwas in Folge ſtreng durch

dachter Ausbildung aller Kräfte Erworbenes „das kleine

Kind, der Wilde, der rohe Menſch weiſen nur Möglichkeiten

zu Individualitäten auf“. Und der Individualiſt iſt, wie

alle Menſchen, dem großen Geſetz des Lebens unterworfen,

nach welchem Leiden jeden Mißbrauch der Freiheit begleitet.

Der gereifte, in ſich gefeſtigte Individualiſt, der zur

ſtarken Perſönlichkeit herangewachſene Menſch aber fühlt:

„daß Nichts ein ehrliches und richtig vollendetes Ganze iſt,

als bloß das Ganze ſelbſt; daß jedes individuelle Weſen un

geachtet ſeiner kleinen Ganzheit im weiteren Sinne ein Bruch

iſt; daß Jeder nur durch Andere vollendet wird und das

Ganze durch Alle. Dieſe Ahnung iſt es, die unſeren Indivi

dualismus um ſo viel wärmer macht als den irgend einer

anderen Zeit, weil unſer Selbſtgefühl auch Mitgefühl iſt.“

Das iſt's auch, was uns in Ellen Keys reicher Indivi

dualität ſo ſympathiſch berührt: ihr erwachendes, ſociales Em

pfinden, wodurch ſie erſt ein Kind unſerer Tage wird, be

ſtimmt, für unſere Tage zu wirken. Um dahin zu gelangen,

mußte ſie, wie jede Perſönlichkeit ihrer Veranlagung, durch

ernſten inneren Kampf reifen.

Dieſe mit reichen Gaben an Seele und Geiſt aus

geſtattete Nordländerin, die ſich zunächſt ſtark mit Ibſen und

Nietzſche auseinanderſetzte, die, ein echtes Kind ihres Landes,

heute von der alten Wikingerfreude, das Leben mit all' ſeinen

Wundern zu erobern beſeelt iſt, morgen ſich ganz in die

weltfremden myſtiſchen Seelentiefen verſenkt, um ungeahnte

Schätze zu Tage zu fördern, hatte ſich zu einer ariſtokra

tiſchen Natur mit feinem Stylgefühl und weitgehenden

künſtleriſchen Bedürfniſſen und Einſichten entwickelt. Sie

empfand jedoch in ihrer urſprünglichen Warmherzigkeit einer

ſeits viel zu ſocial, um ſich in ihrem Ariſtokratismus abzu

ſchließen, anderſeits befürchtete ſie von den demokratiſchen

Idealen einer allzu raſchen Nivellirung der Cultur die Auf

gabe des Hohen um des Niedrigen willen oder, wie es ihre
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Geiſtesverwandte, die Idealiſtin Malvida von Meyſenburg,

einmal ausſpricht: „Das Leben der Großen zeigt uns, mit

wenigen Ausnahmen, immer daſſelbe Schauſpiel: die Ueber

zeugung, welche ſich langſam aus der Erfahrung entwickelt,

daß auch die ſchönſten Werke, die Schöpfungen der erhaben

ſten Begeiſterung nur ſelige Träume großer Seelen ſind und

von der Menge unverſtanden bleiben, und daß die ideale

Reform, welche der Genius vollziehen will, den Stempel der

Vulgarität erhält, den ihr die Berührung mit der Wirklich

keit der Welt aufdrückt.“ So wendet ſie zunächſt in ihren

Betrachtungen ihr volles Intereſſe der Einzelperſönlichkeit zu,

um deren Lebensgefühl zu ſteigern, und beſchwichtigt ihr

ſociales Gewiſſen damit, daß dies mittelbar auch der Gattung

und nicht bloß dem Individuum zu Gute kommen wird, und

mithin im letzten Grunde kein egoiſtiſches, ſondern ein altrui

ſtiſches Ideal iſt: „Mein Glaube geht dahin, daß, ſo wie die

Kinder Israels der Feuerſäule folgten, ſo die Alltagsmenſchen

aus der Entfernung dem Ausnahmemenſchen folgen und auf

dieſe Weiſe die Menſchheit ſich vorwärts bewegt.“

Bald führen die individualiſtiſche Forderung „Selbſt

behauptung“ und die altruiſtiſche „Selbſtaufopferung“ einen

heißen Kampf in ihrer Seele (vergleiche den Aufſatz „Selbſt

behauptung und Selbſtaufopferung“).

Ihre Evolution, die zuerſt von Außen nach Innen ging,

nimmt nun den Weg alles der Menſchheit wahrhaft nutz

bringenden Strebens von Innen nach Außen, denn jedes

tüchtige Streben rettet ſich von Innen heraus in die Welt.

Ihr Blick ſchärft ſich für ihre Umgebung, die von ihren

eigenen Idealen noch weit entfernt iſt, und ihre geflügelten

Ideale erfahren hierbei eine Umwandlung nach der ſocialen,

menſchlich praktiſchen Seite hin. Sie bekennt: „Ein Ideal

aufzuſtellen, von dem ſich nicht annehmen läßt, daß die ganze

Menſchheit es je erreichen könne, ſtumpft das Idealitätsgefühl

ab. Denn man lernt das Ideal als das Unausführbare zu

betrachten und landet ſo im praktiſchen Materialismus. Ein

Ideal mag immerhin ſo hoch ſein, daß die Menſchheit in

ihrer Geſammtheit weit davon entfernt iſt, und daß auch die

Höchſtſtehenden es nur erſt theilweiſe verwirklichen können.

Aber es muß ſeinem Inhalt nach ſo ſein, daß es denkbar

iſt, daß jeder Menſch jeden Tag ſeines Lebens darnach lebt,

und daß die ganze Menſchheit es einſtmals erreichen kann,

ohne in lebensfeindlichen Extremen zu verharren.“ Mit dieſen

Worten hat Ellen Key die innere Ausſöhnung der beiden in

ihr widerſtreitenden Mächte gefunden und geht nun mit Ernſt

daran, erreichbare Ideale aufzuſtellen. Hiermit thut ſie ein

Stück Culturarbeit und gehört zu den ſtarken Anregern

unſerer Tage. Mit warmblütiger innerer Theilnahme ſetzt

ſie ihre Kraft für die reformatoriſchen Beſtrebungen der

Gegenwart ein, ſolchen zunächſt den Vorzug gebend, die ihrer

ureigenen künſtleriſchen Natur entſprechen. Sie begeiſtert ſich

für den großen Feiertagstraum Ruskins von der Veredelung

des Individuums durch die Kunſt und ſpricht über Kunſt

und Volk herrliche Worte; es gilt ihr: nicht, wie Tolſtoi es

fordert, die Kunſt zum Volke herabzuſenken, ſondern das

Volk zur Kunſt zu erheben. In die Volksſeele und in die

ihr verwandte Kindesſeele weiß ſie zu dringen. Ihre reforma

toriſchen Beſtrebungen zielen vielfach auf die Bildung des ganz

biegſamen Materials der erſten Kindheit hinaus, und immer

berührt ſie dabei das Feinſte und Tiefſte der menſchlichen

Pſyche. Den Kindern hat ſie einen neuen Band ihrer Eſſays

gewidmet und geht darin von dem Gedanken aus, daß das

zwanzigſte Jahrhundert das Jahrhundert des Kindes ſein ſoll.

Ich kann nicht umhin, gerade dieſem Bande, trotzdem er

im Gegenſatz zu den anderen mehr Poſitives zu geben be

müht iſt, einen gewiſſen Mangel an Straffheit der Compoſi

tion, an prägnanter Formulirung des Gedankens vorzuwerfen.

Dem Buche wären ein klärendes Ausreifen und größere Kürze

und Geſchloſſenheit von Vortheil geweſen. Und auch hier,

um auf meinen Anfang zurückzukommen, wird Ellen Key

ungerecht gegen die Frauenrechtlerinnen. Sie ſcheint dabei

gefliſſentlich nur eine, und zwar eine bereits überwundene

Seite der Frauenbeſtrebungen ſehen zu wollen, den Kampf

um die männliche Cultur, der ſich vielfach noch gegen den

Mann als hemmenden Widerſacher richtet. Ich habe bereits

dargethan, wie ſehr ſie darin irrt.

Ihre Angriffe gegen beſtimmte Ausdrucksformen der

weiblichen Forderungen ſind aus ihrer eigenen Natur heraus

zu erklären. Ihr Individualismus, der alle Entwickelungs

möglichkeiten zulaſſen ſoll, ſträubt ſich gegen das Nivelliren

des Denkens und Wollens nach vorgeſchriebenen Richtungen

hin, wie es ſtarke Kampfbewegungen abſichtlich und auch

ganz unabſichtlich mit ſich bringen. Die weibliche Indivi

dualität wird nach ihr weder entwickelt, noch geſchützt, ſondern

fortgeneraliſirt; Parteien werden zuſammen gehalten, nicht

Perſönlichkeiten geſchaffen. Ellen Key fürchtet die Einſeitig

keit – und nicht mit Unrecht, denn es giebt noch ſtarke

Einſeitigkeiten in der Frauenbewegung. Ich tadle hier un

bedingt die Enge, bei der ich auch die in alle Weiten und

Tiefen ſtrebende Ellen Key ertappe, doch je mehr ich über

ihre letzten Worte nachdenke, finde ich immerhin etwas darin,

was uns zur Einkehr zwingt. Hier, meine ich, iſt auch der

Punkt, wo wir vom Gegner, ſofern ſie überhaupt noch als

Gegner zu betrachten iſt, lernen können und müſſen.

Ellen Key iſt ein Adelsmenſch. Wollen wir Solchen

die Berechtigung abſprechen, die Welt ihrer Gedanken zu

äußern, weil ſie ſich einiger kleiner Irrthümer und Widerſprüche

nach der augenblicklich nothwendigen praktiſchen Seite hin

ſchuldig gemacht haben? Das hieße alle Dichter und Künſtler

aus der nutzbringenden Thätigkeit für die menſchliche Ent

wickelung ausſchalten, denn nicht ſie wirken unmittelbar auf

den Augenblicksnutzen hin. Wer aber wäre heute ſo arm

ſelig, ihren ſtarken veredelnden oder verfeinernden Einfluß,

der nicht als bewußte Lehre, ſondern als Empfindungsſtim

mung unbewußt in die Geiſter einzieht, zu beſtreiten. Ellen

Key mag für den augenblicklichen Nutzen nicht ſofort wirken;

ſie regt uns an, tauſend Gedanken über die menſchliche Ent

wickelungsmöglichkeiten zu denken; wie ein echter Künſtler er

ſchließt ſie uns das Leben in ſeinem vollen Reichthum. Nie

fehlt es ihr an dem großen Blick für die Weſentlichkeiten des

Lebens, und alle Parteirahmen ſind ihr viel zu eng.

Sie ſtellt ein hohes Ideal edler Geiſtes- und Herzens

bildung auf. „Die, die echte Bildung haben, beſitzen nicht

nur ein reiches und bewegliches Phantaſie- und Gefühlsleben,

ſie vermögen es auch, klarſehend alles Beiwerk der Haupt

ſache unterzuordnen; ſie laſſen kleine Geſetze die großen nicht

verdunkeln; ſie halten folgerichtig Urſache und Wirkung gegen

einander; ſie treffen eine feine perſönliche Auswahl in dem

Stoff, den ihre Studien ihnen geben, und ſie vertiefen ſich

in ihre geiſtigen Eindrücke auf eine viel innigere Art: jeder

angeeignete Stoff wird ſomit Beſitzthum der ganzen Perſön

lichkeit, das will ſagen, Gedanken, Gefühle und Phantaſie

werden in jene Wechſelwirkung gebracht, in der ſie ſich gegen

ſeitig heben, erweitern und ſtärken. So giebt auch ein

kleiner Stoff reiche Nahrung und ein kleines Gebiet vielen

Stoff zu verarbeiten. Ein ſolcher Menſch verſchmäht das

Zeitungsblatt nicht, aber er ſtudirt bloß das Buch; unter

den Büchern hält er ſich am liebſten an die Quellen, unter

den Menſchen an die Selbſtdenkenden. Unter die Anlage zur

Bildung fällt nämlich auch der Inſtinct, den großen Eindruck

unter den vielen kleinen zu wählen; den feinen unter den

vielen rohen, den ſchönen unter den vielen häßlichen, den

weckenden unter den vielen ſtumpfen.“ Und ſie findet dieſe

Anlage bei einem däniſchen Matroſen einmal bedeutender als

bei vielen „Gebildeten“ ihrer Umgebung. Handelt es ſich

alſo hier um unerreichbare Ideale?

Und iſt es nicht hierbei gleichgiltig, an wen ſie ſich ins

beſondere wendet, wenn ſie an das ganze Menſchenthum mit

all ſeinen Fähigkeiten ihren warmen Weckruf ergehen läßt.
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Auch der Adelsmenſch als ſolcher ſoll ohne beſtimmt

formulirte Nützlichkeitsprincipien in unſerer Zeit zu Worte

kommen, und je öfter, deſſo beſſer. Laßt ihn voll ſich aus

leben in ſeinem ganzen Reichthum. Andere können Einzel

perlen daraus verwerthen und in Rahmen faſſen. Wollt Ihr

ihn ſelbſt aber in einen Rahmen zwängen, ſo ſprengt er den

Rahmen und zeiht Euch der Einſeitigkeit. Wir brauchen in

unſerer nüchternen Zeit phantaſiebegabte Menſchen, durch die

wir alle Aeußerungen des Lebens, die in uns erſtickt ſind,

fühlen und begreifen. Daß ſie uns jetzt auch unter den

Frauen erſtehen, gereicht den Frauen nur zum Segen.

Ein anderer Armer Heinrich.

Von Max Kempff.

Hauptmanns Armer Heinrich iſt der Saiſonſchlager

nicht geworden. Die Monna Vanna-Witze erfreuen ſich, Gott

Lob, bei Tafelgeſprächen einer größeren Beliebtheit als die

durchtriebenſten Späße über Ausſchlag und Miſelſucht. So

wäre von dem Stücke, das ſich mit epiſchem Wortpompe be

gnügt und die einzige wirklich dramatiſche Scene des un

dramatiſchen Stoffes in den letzten Zwiſchenact verlegt, ſo

wäre von dieſem abermals mißglückten Vorſtoße des Dichters

eigentlich kaum noch Etwas zu ſagen. Riskire ich dennoch ein

Nachwort, ſo hoffe ich, daß es gleichzeitig ein Vorwort ſein

wird. Ich möchte nämlich auf eine andere, ältere Bühnen

bearbeitung der Hartmann'ſchen Legende hinweiſen. Vielleicht,

daß man auch ihr jetzt Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Lange vor Gerhart Hauptmann hat Carl Schultes, ehedem

Theaterdirector im Wiesbaden'ſchen, ein Volksſchauſpiel vom

armen Heinrich geſchrieben. Es erſchien 1894 im Druck und

wurde durch den Verlag Entſch allen wichtigen deutſchen Theatern,

alſo auch dem Berliner des HerrnBrahm, vorgelegt. Man graulte

ſich indeß vor der Schrecklichkeit und Abſcheulichkeit des Vor

wurfes. Dabei that Schultes das Menſchenmögliche, um dem

Ausſatze ſein Ekelhaftes zu nehmen. Er bewahrte dem

Heinrich das glatte Geſicht – mitunter iſt die Lepra ſo

gnädig, dieſe Milde walten zu laſſen – und er wagte nicht

entfernt die ſchauerliche Realiſtik, die Hauptmanns Buch zu

dämoniſcher Unheimlichkeit erhebt. Erſtens lag ſie wohl auch

dem alten Landsknechte nicht, und zweitens wünſchte er, ſein

Werk aufgeführt zu ſehen. Damals waren aber die Theater

directoren zimperlicher als heute, wo die Cenſur ihre liebe

Noth mit ihnen hat. Schultes Volksſtück fiel alſo unter die

Spreu, die der Wind verſtreuet. Aber der Wind hat ſich ge

dreht und iſt vielleicht geneigt, das vergeſſene Weizenkörnlein

wieder mit emporzuheben.

Ich glaube in der That, daß es ein Weizenkörnlein ge

nannt zu werden verdient. Es erfüllt ſo ziemlich alle An

ſprüche, die man billiger Weiſe an das Volksſchauſpiel ſtellen

darf. Eine ſtarke Handlung, die ſich nicht übermäßig lange

mit Hiobsklagen abgiebt; blühende, überquellende dramatiſche

Phantaſie; Leben und Menſchen auf der Bühne. Darunter

gut gezeichnete. Der Knecht Grieſebart, Heinrichs Leibknappe,

iſt z. B. eine ganz vortreffliche Erfindung und offenbar

das Vorbild des weit minder ſaftigen Hauptmannſchen

Ottacker. Beide fürchten weder Tod noch Teufel, aber Tod

und Teufel auf grünem Felde müſſen es ſein – vor dem

Ausſätzigen haben ſie Beide Höllenangſt. Da der Ottacker

die „charakteriſtiſchſte Figur“ in Hauptmanns Drama genannt

worden iſt und dieſen Ehrentitel wohl auch verdient, ſo mag

immerhin auf die merkwürdige Uebereinſtimmung hingewieſen

werden. Auch andere Aehnlichkeiten finden ſich: die rationa

liſtiſche Auffaſſung der Heilung, die bei Schultes noch ſtärker

hervortritt als bei Hauptmann und eigentlich den geheimniß

vollen Reiz der Legende zertritt; mehrere ſceniſche Arrangements

gleichen ſich auffallend. Die Vermuthung, daß Hauptmann

vor der Niederſchrift ſeines Armen Heinrichs die Schultes'ſche

Arbeit gekannt hat, drängt ſich faſt unabweisbar auf. Doch

das nur nebenbei. Schultes läßt, wie's vordem Sitte war,

den Helden Heinrich in Sünde fallen, ehe er ihn mit der ſchreck

lichen Krankheit ſtraft. Der Schuld folgt die Sühne; der Hei

lung geht die innere Befreiung vorauf. Es wird wenig, ſehr

wenig in dem Stücke erzählt. Wir ſehen das Seltſame mit

eigenen Augen, vor Allem die That von Salerno. Und der

dritte Act des Schultes'ſchen Dramas, der dieſe machtvolle

Scene bringt, iſt ein Meiſterwerk ſchlechthin. Schon um dieſer

Scene willen ſollte das Schauſpiel gegeben werden. Rührende

Größe ſteckt darin.

Der achtzigjährige, faſt erblindete Greis, der fröhlichen

Herzens und mit geſundem Humor ſeinen Lebensabend in

Hannover verbringt, glaubt vielleicht nicht mehr daran, daß

ſich irgend Jemand ſeines verſtoßenen Kindes annimmt. Mag

aber doch ſein, daß Einer, der ein Mächtiger iſt, ſich über

windet und das in ſchlichten Verſen geſchriebene Buch ge

legentlich lieſt. Darf er auch außer einem Gotteslohn keinen

anderen erwarten – am Ende thut der's ausnahmsweiſe

auch einmal.

–>éº-S

Jeuilleton.
Nachdruck verboten.

Cagni's Schlitten-Expedition zum Nordpol.*)

II.

Die Rückkehr.

Donnerſtag, 26. April. Heute Morgen ſind wir ſehr ſpät auf

gewacht und erſt Mittags aufgebrochen. Die Hunde bellen gegen ihre

Gewohnheit nicht, als ſie den erſten Schlitten wegfahren ſehen; ſeit

geſtern hören wir nicht einmal, daß ſie ſich gegenſeitig anknurren; ſie

müſſen müde ſein, wie wir auf dem Marſche bemerken, denn wir müſſen

ſie beſtändig durch Rufen antreiben. Trotzdem legen wir lange Strecken

mit wenigen und ſehr kurzen Ruhepauſen zurück.

Beim Uebergang über das Eis, das uns am 23. ſo viele Auf

regung verurſacht hatte, falle ich in's Waſſer. Ich werfe mich nach vorn

platt auf das Eis, ſo daß ich nur bis zum Knie naß werde; aber ſei

es in Folge dieſes Halbbades, ſei es in Folge der Anſtrengungen der

letzten Tage – ich kann mich kaum mehr aufrecht halten und habe

große Mühe, meinem Schlitten zu folgen, und an den Stellen, wo der

Weg beſſer iſt, halte ich mich an ihn an und laſſe mich ziehen.

Um 7% Uhr erreichen wir das Lager vom Abend des 22., und

die Führer ſind jetzt erſtaunt über den rieſigen Marſch, den wir am

23. gemacht haben und der ſicher der ſeeliſchen Erregung über den er

rungenen Erfolg zuzuſchreiben iſt. "

Menſchen und Thiere ſind todtmüde, aber nichtsdeſtoweniger hoffe

ich morgen die Stelle zu erreichen, wo wir am 21. lagerten, obgleich ſie

ſehr weit entfernt iſt.

Freitag, 27. April. Der Himmel iſt noch immer bedeckt, Tempe

ratur – 30".

Wir brechen um 8 Uhr auf und halten erſt um 12 Uhr an,

um etwas Kaffee zu uns zu nehmen, den wir vom Frühſtück übrig

behalten haben; dann machen wir uns raſch wieder auf den Weg. Um

4 Uhr beginnen wir den Uebergang über den „Comerſee“ und um

6 Uhr lagern wir an dem Punkte, wo wir am 21. Abends waren, das

heißt unter einer Breite von 85941“. Entſchieden können wir uns nicht

nur mit Nanſen, ſondern ſogar mit dem ſeiner ſchnellen Märſche wegen

berühmten Wrangel meſſen.

Wir können jetzt dieſe bedeutenden Märſche unternehmen, weil wir

nur vier Schlitten haben und weil Meſſicano, der Hund, der ſich an

der Spitze des Zuges befindet, noch heute die Fährte verfolgen kann,

ſelbſt dort, wo ſie völlig vom Winde verweht iſt. Es iſt ein kleines,

weißes, langhaariges Thier mit großen, ſehr klugen Augen, dem wir

dieſen Namen gegeben haben wegen der ſtarken wolligen Behaarung an

ſeinen Beinen, die ausſieht wie ein nach unten zu weiter werdendes

Beinkleid. Seit dem Aufbruche von der Teplitzbai hat er ſtets die erſte

Stelle am erſten Schlitten innegehabt, weil er dem Manne, der der

*) Bruchſtücke aus dem 4. und 5. Capitel der „Stella Polare im

Eismeer“. Von Herzog Ludwig Amadeus von Savoyen. (F. A. Brock

haus, Leipzig) Vergl. Nr. 7 der „Gegenwart“.
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Expedition vorausſchritt, beſſer folgte als jeder andere, und zwar von

Anfang an, ohne ſich durch irgend etwas abziehen zu laſſen, und dem

Befehle, anzuhalten oder aufzubrechen, den pünktlichſten Gehorſam leiſtete.

Obgleich weniger ſtark als ſeine Gefährten, zieht er doch unermüdlich

mit und ſtürzt ſich auf die Hunde der anderen Schlitten, welche bei der

Annäherung an das Lager ihn mitunter zu überholen ſuchen; man

könnte ſagen, daß er ſich der ganzen Wichtigkeit ſeiner Stellung bewußt

und darauf eiferſüchtig iſt.

Seit dem Antritt des Rückweges geht der für den erſten Schlitten

beſtimmte Führer hinter dieſem her und überläßt es dem Hunde, die

Fährte zu ſuchen. Meſſicano galoppirt jetzt wie ein ruſſiſches Troiken

pferd und hält die Naſe beſtändig auf den Schnee geſenkt. Mitunter

verliert er den Weg; dann verlangſamt er ſeinen Gang und dreht ſich

um, als wolle er bei ſeinem Begleiter Hülſe ſuchen. Dieſer ſchilt ihn

aus, und Meſſicano ängſtigt ſich auf wahrhaft komiſche Weiſe ab, heult,

läuft mit heraushängender Zunge im Zickzack hin und her, bis er die

Spur wieder entdeckt. Dann ſchießt er in der gefundenen Richtung von

dannen und hält ſie oft auf langen Strecken ein, wo es ſür uns ab

ſolut unmöglich wäre, ein Anzeichen unſeres früheren Marſches zu be

merken. Dieſe werthvolle Fähigkeit Meſſicanos iſt um ſo merkwürdiger,

als dieſe Art Hunde ein ſehr wenig ausgebildetes Geruchsvermögen beſitzt.

2k 2:
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Mittwoch, 2. Mai. Wir ſind durch das ſchlechte Wetter gezwungen,

ſtill zu liegen; Schneetreiben, Nebel und raſender Nordoſtſturm, der

ſich gegen Abend nach Norden dreht. Ich binde mir den Finger auf;

er iſt geſchwollen, dick wie das Handgelenk und die erfrorene Spitze

ſchwarz. Ich entferne mit dem Biſtouri, das ich in der linken Hand

halte, den ganzen ſchwarz gewordenen Theil. Kaum dringe ich mit der

Spitze der Klinge in das Fleiſch ein, als ſich auch ſchon eine unglaub

liche Menge Eiter entleert und ich eine große Erleichterung verſpüre.

Ich nehme gleich die ganze Fingerkuppe weg, da das Fleiſch abgeſtorben

iſt, ſo daß aus dem geſunden Fleiſch ein Stück des Knochens hervor

ragt, das ganz den Anſchein hat, ebenfalls abgeſtorben zu ſein. Als

ich das vordere Ende drücke, fühle ich im ganzen Arme einen heftigen

Schmerz. Ich glaube, daß wenn ich dieſen unnützen Vorſprung laſſe,

wie er iſt, jeder auch noch ſo geringfügige Stoß mir große Schmerzen

verurſachen würde, und entſchließe mich daher, ihn abzuſchneiden. Aber

ich habe nur die Scheere, und das kleine Knöchelchen iſt ſehr hart, weß

wegen das Abſchneiden ſehr weh thut. Zu der kleinen Operation, die

ein Arzt in drei Minuten gemacht haben würde, brauche ich volle zwei

Stunden, zum geringen Vergnügen meiner Gefährten, die mir beiſtehen

und helfen müſſen. Canepa hat es auf einmal nicht mehr mit anſehen

können und iſt trotz des Sturmes und des Schnees aus dem Zelte gerannt.

Die Temperatur ſchwankt zwiſchen – 12° und – 16".

Freitag, 4. Mai. Heute Abend ſprachen wir nach der unvermeid

lichen Berechnung der zurückgelegten Kilometer von unſerem Milchkaffee,

der allen in halber Ration (da wir ſtets einen Theil davon für den

Nachmittag aufheben) jetzt noch viel köſtlicher ſchmeckt als der in der

Hütte, und dieſe Unterhaltung über Kaffee und Milch wiederholt ſich

faſt jeden Tag. Petigar und Fenoillet geſtehen mir, daß ſie zum erſten

Male in ihrem Leben an den friſchen Käſe von Courmayeur und an

tauſend Leckereien denken. Es war für mich ein Troſt, der ich allein

ſündhafte Wünſche zu hegen glaubte und mich gewaltig ſchämte, daß ich

mich ſo oft bei dem Gedanken an lüſterne Phantaſien von Kaffee und

Milch, von dem herrlichen mürben Gebäck und von dem Blätterteig

unſeres wackeren Gini, von friſchen Mailänder Brötchen, kurz von den

unzähligen Ergötzlichkeiten des Gaumens überraſche, die früher auf mich

nicht den geringſten Eindruck gemacht hatten.

Und jetzt verſtehe ich es, watum Nanſen ſo oft von Näſchereien,

die es ihm zuzubereiten gelungen iſt, und von ſeinen gaſtronomiſchen

Träumen ſpricht.

Heute Abend hielten wir Rath, welchen Hund das Todesurtheil

treffen ſollte; die Wahl fiel auf Alleato, einen ſchönen ſtarken Hund.

Wir wiſſen nicht mehr, welchen wir ſchlachten ſollen, da die 28, welche

uns verbleiben, alle ſehr gut ziehen und alle ſehr gut bei Leibe ſind,

mit Ausnahme Meſſicanos und Pecorellas, eines anderen Thieres vom

Schlage Meſſicanos, das ſich ebenfalls ſehr gut zum Leithund eignet.

Sonntag, 6. Mai. Wir haben heute 28 Hunde, genau wie Nanſen

an dem Tage, an dem er die „Fram“ verließ, und bei einem Vergleich

ſtellt ſich die Beſchaffenheit unſerer Thiere als bedeutend beſſer heraus.

Vermöge der reichlichen Ausleſe, die wir haben treffen können, ſind es

alles ausgewählte kräftige Thiere und haben heute eine geringere Laſt,

jeder nur 23 Kilogramm, zu ziehen, während auf jeden von Nanſens

Hunden beim Aufbruch 26 Kilogramm entfielen. Die Betrachtung läßt

uns betreffs des übrigen Marſches, der uns noch bevorſteht, das Beſte hoffen.

Bei der Nachprüfung der Rechnung vom 25. April bemerke ich,

daß ich mich um einen Kilometer zu unſeren Ungunſten geirrt habe; wir

haben die Breite von 869 33 erreicht, und es herrſcht großer Jubel darüber.

2: 2.
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Freitag, 11. Mai. Die Längenbeſtimmung (3 16m 27. =497

öſtl. Länge) von geſtern Abend ergiebt eine Verſchiebung nach Weſten

um faſt einen Grad und würde in der That dem ungefähr in der Rich

tung des wahren Südoſt zurückgelegten Wege nicht entſprechen. Heute früh

würde ich mich nach dem Ergebniſ einer anderen Beobachtung noch

weiter weſtlich befinden, in 48" 16 öſtl. Länge (3h 13m 4*); aber die Be

obachtung war wenig genau. Wir werden ſehen, ob, wie ich glaube,

das Packeis ſeine Bewegung nach Süden fortſetzt; es wäre ſehr natürlich,

da es vom Nordwinde getrieben wird, der auch die Nacht hindurch ſehr

ſtark wehte und noch immer eine beträchtliche Stärke beſitzt.

Um 5 Uhr früh ſiedet der Topf ſchon, und um 7 Uhr befinden

wir uns auf dem Marſche quer über eine Ebene, die mit hartgeſtampftem

Schnee bedeckt iſt. Es iſt kein Marſchfieber mehr, es iſt eine Tollheit,

die ſich der Führer bemächtigt hat. Sie marſchiren ſo raſchen Schrittes

dahin, daß ich nicht begreife, wie ſie es ſtundenlang aushalten können. -

Ich laſſe ſie gewähren, denn je raſcher wir am Ende marſchiren, deſto

eher kommen wir an's Ziel. Aber ſie ſind Abends von der Anſtrengung

ganz erſchöpft, ohne es eingeſtehen zu wollen. Bei dem letzten Löffel

Suppe beginnen ſie zu nicken, und nach dem Thee ſchläft der Eine und

der Andere verläßt das Zelt, um nicht das Gleiche zu thun; kaum iſt

der Sack ausgebreitet, liegen Beide wie todt da. Canepa und ich ſind

bedeutend weniger müde, da wir nicht an der Spitze des Zuges marſchiren

und natürlich viel mehr als ſie die Schlitten benutzen können.

Ohne Unterbrechung geht es bis 11 Uhr weiter; in dieſer ganzen

Zeit halten wir nur drei Mal auf wenige Minuten an, während welcher

die Führer ſich ablöſen und die Richtung des Zuges genauer beſtimmen.

Aus der beobachteten Breite von 829 47“ 18“ entnehme ich, daß das

Packeis immer noch nach Süden getrieben wird, und zwar ziemlich raſch,

obgleich die Führer feſt davon überzeugt ſind, von geſtern Mittag bis

heute um dieſelbe Zeit mehr als 37 Kilometer zurückgelegt zu haben;

wäre dies der Fall, ſo würde die Drift ſehr gering ſein.

Vor 1 Uhr ſind wir von Neuem unterwegs und marſchiren bis

um 6 Uhr raſch weiter, wobei wir auf vier Canäle ſtoßen, die uns

jedoch nur ſehr kurze Zeit aufhalten. Die Führer verſchwören ſich, daß

wir ſeit Mittag mehr als 10 Kilometer zurückgelegt haben; nach meiner

gewohnten Rechnung würden 18 herauskommen. Wir werden es morgen

ſehen. Kaum halten die Schlitten, ſo beſtimme ich die Sonnenhöhe;

der Himmel iſt klar und hell. Der Nordwind weht immer noch friſch,

heute war er ſehr ſtark; die Temperatur beträgt – 12".

Sonnabend, 12. Mai. Als Länge von geſtern Abend ergiebt ſich

480 40 (3h 14m 42s). Als ich in der Nacht aufwachte, habe ich alle

Berechnungen nochmals vorgenommen, und es bleibt kein Zweifel mehr

daran. Wenn die Chronometer richtig gehen, ſo muß ſich das Packeis

in Bewegung befinden und fortwährend nach Weſtſüdweſt treiben. Es

iſt ſeltſam, weil der Wind noch geſtern und ſeit vielen Tagen ſehr ſtark

aus Norden geweht hat. Bewegt ſich das Packeis einzig unter der

Wirkung des Windes, ſo wird es mit deſſen Aufhören auch zum Still

ſtand kommen, alsdann iſt das Uebel weniger groß. Bewegt es ſich

aber unter dem Einfluſſe einer ſtarken oſtweſtlichen Strömung, die in

dieſen Breiten auftritt, ſo wird es uns in Anbetracht des Umſtandes,

daß wir in zwei Tagen 18–22 Kilometer weit nach Weſten getrieben

worden ſind, viele Mühe machen, den 58. Längengrad zu erreichen.

Sollten dagegen die Chronometer in Folge der ſtarken Abnahme

der Kälte ihren Gang verlangſamt haben, ſo hätte ich eine falſche Länge

berechnet, die viel weiter weſtlich liegen würde, als meine Poſition

wirklich iſt, die jetzt noch auf dem richtigen Wege zur Inſel liegen

könnte. Bei einer ſolchen Möglichkeit kann ich mich nicht oſtwärts wenden,

bevor ich auf der Breite von Cap Fligely angekommen bin, weil ich

Gefahr laufen würde, den Meridian zu überſchreiten, ohne das Land zu

ſehen, und dann verloren wäre. Ich beſchließe daher, nach Südoſten

weiter zu marſchiren, einer Richtung, in der ich, ſelbſt unter der An

nahme einer ſtarken Abweichung der Chronometer im Oſten von Kron

prinz-Rudolf-Land vorüberkommen könnte, aber in einer Entfernung,

daß ich es ſicher erblicken würde, um, wenn ich die Breite von 82" er

reicht und kein Land geſehen hätte, mich direct nach Oſten zu wenden.

Sonntag, 13. Mai. Nach dem Frühſtück mache ich mich an eine

genaue Durchſicht der Lebensmittel. Wir haben noch 17 volle Tages

rationen, die ungefähr 23 Tage reichen, wenn wir die Ration um ein

Viertel verkürzen. Es bleiben uns aber nur noch 45 Rationen Zwie

back. Für die Hunde haben wir noch 100 Kilogramm Pemºnikan

(200 Rationen), aber außerdem verbleiben uns noch 38 Kilogramm

feineren Pemmikans, den wir urſprünglich für die There mitgenommen

haben, nun aber für uns aufſparen wollen. Ich habe ſchon begonnen,

jedesmal, wenn die Leute die verkürzte Ration bekommen, zum Erſatz

für die Nahrungsmittel, die ich weniger vertheile, ein Kilogramm davon

vorwegzunehmen. In den letzten Tagen hatten ſie in Folge der ſehr

langen Märſche großen Appetit, und die ganze Ration war kaum zu

reichend. Wir ſind jedoch noch etwa 148 Kilomeer von der Inſel ent

fernt und werden ſie ſicher vor Ablauf zweier Wochen erreichen, ſo

ſchlecht auch der Weg ſein mag. Zu jener Zeit erſchienen 9 Kilometer

im Tag als ſehr wenig.

Wir nehmen uns vor, ſobald wir den Fuß aufs Land geſetzt

haben, allen Kaffee und alle Milch, die uns noch verbleiben, in den Topf

zu thun und uns einen famoſen Milchkaffee zu brauen, um nicht beim

Eintreffen in der Hütte den Eindruck von Verhungerten zu machen.

Wir putzen die Carabiner und beſſern die Finsko, ſowie die zer

riſſenen Geſchirre aus. Während dann Petigax ſchläft und die anderen

beiden Leute mit philoſophiſcher Ruhe die Eſſenszeit erwarten, kurire ich

an meinem Finger herum, der wieder von Eiter dickgeſchwollen iſt. Ich

müßte ihn öfter pflegen, aber ich habe keine Zeit dazu und namentlich

trage ich Bedenken, Petroleum zum Erwärmen des für die Heilung

nothwendigen Waſſers zu verbrauchen. Ich hoffe mich bald in die
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Behandlung des „Profeſſors“ begeben zu können, wie Doctor Cavalli

von uns gewöhnlich genannt wird.

Dienſtag, 15. Mai. Wir haben um 5 Uhr Vormittags ſehr er

müdet das Lager aufgeſchlagen. Nach Mitternacht haben wir noch Eis

klippen mit ſehr ſchlimmem Schnee und darauf eine große, ſowie verſchiedene

kleine Ebenen paſſirt und im Ganzen 8–9 Kilometer zurückgelegt; wir

ſind damit nicht unzufrieden.

Ich glaube, im Südoſten einen Schatten zu ſehen, der die Form der

Inſel hat, aber die Berechnung von heute früh ergiebt ein entmuthigendes

Reſultat, 50° 27“ 15“ (3h 21m 49s) öſtl. Länge, und wenn die Chrono

meter richtig gehen, ſo iſt es unmöglich, das Land zu erblicken. Die

Leute ſchlafen, ich vermag dagegen kein Auge zuzuthun in der Befürch

tung, daß jeder kommende Tag ſorgenvoller werde.

Mittwoch, 16. Mai. Sobald ich die Mitternachtsmeridianhöhe be

ſtimmt habe, die eine Breite von 82° 18 (genauer 829 18 22“) er

giebt, ſetzen wir uns wieder in Marſch. Wir treffen auf eine Reihe

von Ebenen, die Petigax zu dem Ausruf veranlaſſen: „Packeis vom

84. Grade“. Aber ſpäter, um 4% Uhr Nachmittags, befinden wir uns

am Rande eines breiten Canals, der ſich ſchlangenförmig von Oſtnord

oſt nach Weſtſüdweſt hinzieht und Seen, ſowie ein Netz von anderen

großen und kleinen Canälen bildet.

Wir ſind genöthigt, uns ungefähr eine Stunde lang nach Oſten

und dann nach Oſtſüdoſt zu wenden; endlich gelingt es uns, den Canal

zu überſchreiten, aber es liegen noch andere vor uns. Nach 6 Uhr

lagern wir todtmüde nach einem dreizehnſtündigen, äußerſt anſtrengenden

Marſche. Ich nehme eine Sonnenhöhe. Wir ſind von Neuem nach

Weſten abgefallen und ſind in 49" 42 30“ (3h 18m 50s) öſtl. Länge.

Mittags beträgt die Breite 82° 17“ (genauer 82" 16'40“). Wird uns

dieſe unerbittliche Strömung jetzt vielleicht direet nach Weſten treiben?

Donnerſtag, 17. Mai. Ich hatte mit den Schlitten Halt gemacht,

um hier eine Sonnenbeobachtung anzuſtellen, während Fenoillet weiter

ging, um den beſten Weg ausfindig zu machen. Als wir uns wieder

in Bewegung ſetzten, blieb der erſte Schlitten nicht auf der Fährte, und

als die Hunde den Führer vor ſich ſahen, liefen ſie in gerader Linie

auf ihn zu, anſtatt ſeinen Fußtapfen zu folgen, die einen weiten Bogen

beſchrieben. In ihrem Eifer laſſen ſie ſich von dem Schnee, der eine

ſehr dünne Eisſchicht bedeckte, irreführen und ſtürzen unverſehens in

einen Canal; alle Thiere, ſowie die Hälfte des Schlittens befinden ſich

im Waſſer; die Hunde ſuchen, um ſich zu retten, auf den Schlitten zu

rückzuſpringen und beſchleunigen dadurch deſſen Unterſinken: noch ein

Augenblick, und Alles wäre im Waſſer verſchwunden geweſen. Petigax,

der in kurzer Entfernung folgt, eilt im Laufſchritt hinzu, faßt das

hintere Ende der Kufen, welche allein noch zu ſehen ſind, und ruft ver

zweifelt um Hülfe, da er fühlt, er könne nicht länger die ſchwere Laſt

feſthalten, die auch ihn ins Waſſer zu ziehen droht. Zum Glück kommen

wir rechtzeitig an, um das Fahrzeug ſammt den Thieren aufs Eis zu

ziehen. Aber in welchem Zuſtande iſt die Ladung! All' unſer Pem

mikan, der Zwieback und ein Carabiner befanden ſich auf dem Schlitten.

Da die Kiſten mit Zwieback und Pemmikan offen ſind, haben ſie ſich

mit Waſſer gefüllt, ſo daß der ganze Inhalt durchnäßt iſt; ein Unglück,

das uns klein gegenüber der Gefahr erſcheint, einen ſo werthvollen,

nahrhaften Theil unſerer Nahrungsmittel gänzlich einzubüßen. Es ſchneit,

und es hat daher keinen Zweck, den Zwieback und den Pemmikan zum

Trocknen auszubreiten; wir begnügen uns damit, das Salzwaſſer aus

der Kiſte herauszugießen, und ſetzen, nachdem wir den Schlitten wieder

beladen haben, unſern Marſch fort.

Freitag, 18. Mai. Die Berechnung der geſtern Abend beobachteten

Sonnenhöhe ergiebt ein immer troſtloſeres Reſultat: wir ſind noch weiter,

beinahe bis zum 49. Meridian, getrieben worden (in 49" 18 30“ =

3h 17m 14s). Die Sonne iſt ſehr verſchleiert, dabei würde ein Irr

thum von 1“ in der Höhe einen Irrthum von ungefähr 10“ in der

Länge zur Folge haben. Aber dieſe Betrachtungen ſind ſehr wenig ge

eignet, die Angſt zu beſchwichtigen, die mich jetzt von Tag zu Tag

ſtärker erfaßt, eine furchtbare Angſt betreffs unſeres Schickſals. Nach

einem neuntägigen Marſch in ſüdöſtlicher Richtung befinden wir uns

beinahe noch unter demſelben Meridian, und meine Hoffnungen

auf weſtliche Winde, ebenes Eis und einen plötzlichen Stillſtand dieſer

unerbittlichen Drift beginnen zuſammenzubrechen.

Sonnabend, 19. Mai. Dieſe ununterbrochene Reihe von Gewalt

märſchen hat Menſchen und Thiere erſchöpft; jeden Augenblick bleiben

die Schlitten aus dem einen oder anderen Grunde ſtehen. Die Marſch

richtung muß nach dem Compaß feſtgeſtellt werden; während aber ſonſt

eine halbe Minute genügte, um ihn zu beobachten, gebraucht jetzt der

Mann an der Spitze drei bis vier Minuten dazu. Dieſe Verzögerungen,

von denen die Expedition früher nichts wußte, ſind nicht nur ſehr häufig

und von langer Dauer, ſondern dieſe ſelbſt ſetzt ſich langſam in Be

wegung, als ſei ſie in ihrer Geſammtheit von unendlicher Mattigkeit be

fallen, und vermag die Vortheile nicht auszunutzen, die ſich ihrer auf

gutem Eiſe bieten; ſie iſt ſchwerfällig in ihren Bewegungen, als ſei ſie

ſchlaftrunken. Angeſichts der Schwierigkeit des Ueberganges über einen

Canal, der Gefahr beim Ueberſchreiten eines Eiswalles gewinnt es den

Anſchein, als erwachten Alle, Menſchen wie Hunde, und als kehrte ihnen

ihre alte Energie mit einem Schlage zurück. Aber gleich darauf ver

fällt die Colonne wieder in ihre müde Gangart und ſcheint ſich nur mit

Mühe hinzuſchleppen. Ich habe auf einer Ebene ohne Hinderniſſe in

einer Stunde acht Aufenthalte gezählt!

Es iſt Mitternacht, Nebel und Schneetreiben ſind dichter geworden.

Was nutzt es, die Fortſetzung des Marſches unter ſolchen Verhältniſſen

erzwingen zu wollen? Ich laſſe das Lager aufſchlagen.

Dieſer augenſcheinliche Verfall der phyſiſchen Kräfte meiner Be

gleiter, zu dem ſicher auch etwas moraliſche Niedergeſchlagenheit kommt,

die ſich ihrer in Folge der Drift bemächtigt hat, iſt für mich eine neue

ſchwere Sorge. Ich konnte es vor meinem Gewiſſen nicht verantworten,

ihnen die Wahrheit zu verhehlen. Ich kann ihnen jeden Augenblick in

Folge eines unglücklichen Zufalles entriſſen werden, und dann müſſen

ſie unbedingt wiſſen, wo ſie ſich befinden und welche Richtung ſie ein

zuſchlagen haben, um ſich zu retten. Aus dieſem Grunde erkläre ich

ihnen auch öfters die Karte, in der unſere Poſition mit annähernder

Genauigkeit eingetragen iſt.

Sonntag, 20. Mai. Ich mache einen Ueberſchlag über die ſehr

zuſammengeſchmolzenen Lebensmittel. Lebensunterhalt für elf Tage bei

voller Ration, für fünfzehn bei Zweidrittelration; dabei würden uns

noch ungefähr 24 Kilogramm Pemmikan verbleiben, mit denen wir

unſer Leben noch weitere ſechs Tage friſten können; das heißt, im Ganzen

haben wir Lebensmittel bis zum 7. Juni. Und dann? Es verbleiben

uns 21 Hunde; tödten wir einen Theil davon, ſo können wir mit den

uns noch zur Verfügung ſtehenden 32 Kilogramm Pemmikan 16 Hunde

bis Ende Mai ernähren. Müſſen wir denn bis dahin nicht Lander

blicken oder die Sonne beobachten können? Dieſe Sonne, die jetzt un

aufhörlich über unſerem Haupte ihre leuchtende Bahn zieht und die wir

ſeit dem 17. nur ſelten und auch dann nur für kurze Augenblicke ge

ſehen haben, die für eine Beobachtung nicht ausreichten, muß ſich doch

auch wieder einmal zeigen! Morgen müſſen wir die letzte Kiſte Petro

leum in Gebrauch nehmen; wenn wir auf das Trinken nach dem Eſſen

verzichten, ſo kann es vielleicht noch 20 Tage reichen. Bis zum 10. Juni

haben wir alſo Brennmaterial, das unzweifelhaft zur Friſtung unſeres

Lebens am unentbehrlichſten iſt, weil ſich von den gerühmten Lachen

ſüßen Waſſers, die wir Mitte Mai ſicher anzutreffen hofften, nicht die

mindeſte Spur zeigt, und will man einen Tropfen Waſſer haben, ſo

muß man den Kochapparat anzünden und Schnee ſchmelzen.

Der Tag geht unter ſehr traurigen Gedanken hin. Unſere armen

Hunde ſcheinen wie todt zu ſein; ſeit 15 Stunden ſind ſie ſtumm und

unbeweglich und bleiben auf derſelben Stelle liegen, wo ſie ſich beim

Haltmachen hingeſtreckt haben. Die Leute ſchlafen feſt, nur ich wache,

mit Gedanken an die Zukunft beſchäftigt. Es giebt Augenblicke, in denen

ich glaube, Alles müſſe mit einer Kataſtrophe enden. Wenn die Lebens

mittel erſchöpft und wir nicht mehr im Stande ſind, den furchtbaren

Kampf gegen die Drift ſortzuſetzen, ſo ſehe ich vor meinen Augen all

mälig das Geſpenſt des Hungers und des Froſtes auftauchen . . . Das

ſchreckliche Ende De Long's und namentlich das der Expedition Greely's

ſtellt ſich meinem Geiſte mit allen ſchauderhaften Einzelheiten dar, und

in der unendlichen Stille ſchweift mein Auge mitleidsvoll über die hoch

herzigen Gefährten, die neben mir ſchlummern. Sie haben wie ich eine

Familie, die für uns betet, und auf den Schwingen der Liebe erhebt

ſich die Seele zu Gott, erfüllt ſich mit neuer Kraft, und der verjüngte

Geiſt überwindet ſiegreich jenen Augenblick der Niedergeſchlagenheit.

Wir werden bis ans Ende kämpfen, und ſollten wir unterliegen,

ſo werden wir kämpfend unterliegen.

Möge Gott uns gnädig ſein!

:: 2:
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Dienſtag, 22. Mai. Heute müßten wir in der Hütte eintreffen,

und wer weiß, in welcher Entfernung wir uns in dieſem Augenblick

von unſerem Eden befinden, das ſich uns oft im Traume zeigt und

von dem wir ſo häufig als von einem Ideal der Behaglichkeit und des

Lebensgenuſſes ſprechen!

Ich bin in's Freie getreten und habe die Leute nach verſchiedenen

Richtungen zur Erkundigung ausgeſandt, da ſich der Canal ſeit Mitter

nacht verengen zu wollen ſcheint. Ich habe den Milchkaffee und den

Pemmikan vertheilt, wir haben das Frühſtück wirklich nöthig, nachdem

wir faſt 24 Stunden gefaſtet haben. Gegen 3 Uhr früh machen wir

uns auf den Weg, und es glückt uns, das Hinderniß zu überſchreiten,

das uns aufgehalten hatte.

Petigax iſt in Folge der Behandlung mit Zinkſulfat faſt wieder

hergeſtellt; aber jetzt hat Fenoillet entzündete Augen; er hat geſtern

keine Brille getragen, weil es ihm, wie er ſagte, unmöglich ſei, mit

dieſer den Weg zu finden. Wenn auch er verſagt, werde ich voraus

Ä müſſen, was ich noch nie gethan habe, weil ich davon überzeugt

in, daß ich das Eis nicht ſo gut zu beurtheilen verſtehe wie die Berg

führer, und weil ich wünſche, die ganze Expedition vor mir zu ſehen.

Das Wetter iſt immer daſſelbe; der Wind hat ſich nach Südſüdoſt

gedreht. Bis um 42 Uhr treffen wir ziemlich ebenes Eis an, dann

arbeiten wir uns zwiſchen äußerſt unwegſamen Eisklippen hindurch, den

ſchlimmſten vielleicht, auf die wir je geſtoßen ſind. Zwiſchen ihnen liegt

ſehr hoher, weicher Schnee, der die Kräfte von Menſchen und Hunden

aufreibt. Die Schlitten rücken langſam in Abſätzen von 15–20 Meter

unter unerhörten Anſtrengungen vorwärts. Mitunter ſinken wir bei

jedem Schritte alle zwei bis drei Meter hintereinander bis zur Hüfte

ein; dann halten wir uns ein paar Meter weit auf dem Schnee auf

recht, um von Neuem bis zum Unterleibe, bis zu den Schultern zu

verſinken. Mühſam müſſen wir uns mit Hülſe der Arme und der

Knie emporziehen, um wieder zurückzugleiten. Welche Qual! Ich bin
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mit Petigaz einverſtanden, daß die Eisklippen des Newtongletſchers in

Alaska ſehr viel leichter zu paiſiren waren als dieſe hier. Und auf ſie

folgen verſchiedene Canäle, eine kurze Strecke ebenes Eis und von Neuem

Canäle, die uns zwingen, unſeren Weg bald in nordöſtlicher, bald in

ſüdlicher Richtung zwiſchen anderen Eiswällen hindurch zu ſuchen, aus

denen wir nur unter der größten Anſtrengung herauskommen.

Mittwoch, den 23. Mai. Um 9 Uhr fragt mich einer der Führer, ob

es noch lange dauere, bis wir Halt machen; er ſagt, daß in der Nahe ein für

das Aufſchlagen des Zeltes geeigneter Platz liege, und daß es vielleicht ſchwer

halten werde, weiter vorwärts einen ſolchen zu finden. Ich verſtehe

den Nebenſinn, der in ſeinen Worten liegt: es iſt das erſte Mal, daß

dieſe eiſernen Männer den Strapazen unterliegen und, wenn auch nicht

offen, ihre Müdigkeit eingeſtehen. Ich hatte ſchon bemerkt, daß ſie ſich

während der kurzen Ruhepauſen auf den Schlitten ſetzten, was ſie früher

nie gethan hatten. Trotzdem haben ſie heute nicht mehr gearbeitet als

geſtern, und ich, der ich einſt im Vergleich zu ihnen das Minimum

thermometer der Anſtrengung geweſen bin, bin nicht müde und würde

mich im Stande fühlen, noch ein paar Stunden zu marſchiren.

Donnerſtag, 24. Mai. Noch eine kurze Strecke guten Weges, dann

ein paar Stunden lang furchtbare Eisklippen mit hohem, weichem Schnee

wie geſtern. Der Wind bläſt aus Oſten und treibt Schnee vor ſich her,

der dort durch unſere Kleider dringt, wo der Schnee, in dem wir Schritt

für Schritt verſinken, noch nicht hingedrungen iſt. Handelte es ſich

einfach um den Ruhm, ſo würden wir das Lager aufſchlagen, um gutes

Wetter abzuwarten; ſo aber handelt es ſich um das Leben, und wir

fahren fort langſam vorzudringen, uns Spanne für Spanne weiter

zuarbeiten, entmuthigt durch die Ueberzeugung, daß der Wind uns raſcher

zurück treibt, als wir vorwärtskommen können. Wir machen es wie die

Eichhörnchen, die man zum Vergnügen in ſich drehenden cylindriſchen

Käfigen hält! Auf die Eisklippen folgen einige kleine Ebenen und dann

eine Fläche mit Kanälen und ſo zerklüftetem Eis, daß wir uns den

Weg mit Hülfe der Pickel bahnen müſſen. Zum Zurücklegen von

1000 Meter brauchen wir über anderthalb Stunden!

Wir haben noch auf zwei Tage Lebensminel für die Hunde und

bei verminderten Rationen auf zehn Tage für uns; am Zwieback haben

wir ſchon geſpart, und die Paſta reicht nur noch für zwei Mahlzeiten.

Von heute ab gebe ich keinen Thee und Kaffee aus, die ich für die Zeit

aufſpare, wo wir von Pemmikan leben müſſen.

Der Wind weht den ganzen Tag über ſehr heftig. Die Leute ſind

niedergedrückt, und niemand öffnet mehr den Mund. Ich hoffe immer

noch, das Land in den erſten zehn Tagen des Juni zu erreichen. Aber

ich werde unter den gegenwärtigen Verhältniſſen einen ſchweren Stand

haben, meine Hoffnungen wahr zu machen. Auf alle Fälle glaube ich,

daß es auch für unſere moraliſche Haltung beſſer iſt, weiter zu mar

ſchieren. Um 9 Uhr Abends ſetzen wir uns daher wieder in Bewegung,

obgleich der Wind keine Miene macht, ſich zu legen.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Politiſches Tagebuch.

Der Landrath des Hannoverſchen Kreiſes Marienburg hat ſeine

Gemeindevorſteher angewieſen, in einem Actenſtücke nicht mehr als eine

Angelegenheit vorzutragen. Er ſchreibt: „Trotzdem daß mir nicht leicht

derartige Vermengelung getrennter Angelegenheiten entgeht, ſo iſt,

abgeſehen von mir dadurch erwachſenden Weiterungen, doch durch dieſes

Verfahren eine zuverläſſige Geſchäftsbehandlung nicht geſichert.

Die Gemeindevorſtände und ſonſtige Comparenten muß ich daher im

öffentlichen und ihrem Intereſſe dringend erſuchen, für jede Ange

legenheit eine eigene Eingabe zu machen und nicht mehrere be

ſondere Wünſche, Anträge c. in einem Schriftſtücke vorzulegen.“ Die

Vermengelung getrennter Angelegenheiten iſt leider nicht nur im Kreiſe

Marienburg, ſondern auch im übrigen politiſchen Deutſchland, beſonders

in der Hauptſtadt Berlin, gang und gäbe. Man denke an die Swine

münder Depeſche, die noch nachträglich dem Grafen Crailsheim ſo großen

Aerger bereitet und von der Graf Bülow immer noch nicht weiß, ob

ſie in ſein Reſſort gehört! Der Landrath von Marienburg, der im

engen Kreiſe ſchneidig Ordnung zu ſchaffen weiß, wird auch im größeren

nicht hülflos ſein. Bülow's Nachfolger iſt gefunden.

Im ſtatuenhaft ſchönen Berliner Thiergarten werden neue Marmor

gruppen aufgeſtellt. Der große Stern kriegt vier weidmänniſche Bild

werke, mehrere Bank-Anlagen und einen Monumental-Brunnen. Be

zahlt wird dieſe maſſenhafte Kunſtanſtrengung von der Großen Berliner

Straßenbahn A. G.

Es iſt erfreulich, daß die verehrliche und ſpendable A.-G. mitleid

voll auf ihre Fahrgäſte, die ſie offenbar ſämmtlich für kunſtverſtändig

hält, Rückſicht nimmt und alle Straßenbahnlinien hinter den geplanten

Kunſtwerken ſeitlich herumführt. Das entſchuldigt Vieles.

2:

Im „Potsdamer Intelligenzblatt“ vom 4. Februar ſteht folgende

Berichtigung:

Potsdam, den 4. Februar 1803.

Sehr geehrter Herr!

In dem geſtrigen Bericht über die Kaiſergeburtstags-Feier des

Evangeliſchen Männer- und Jünglingsvereins der Friedensgemeinde

wird geſagt, die Feſtrede habe „Lehrer“ Dr. Lauſchke gehalten. Dieſe

Angabe iſt unrichtig. Ich erſuche Sie daher, in Ihrer nächſten Nummer

eine dahingehende Berichtigung aufzunehmen, daß die betreffende Rede

von Herrn Dr. Lauſchke, Oberlehrer an der hieſigen Realſchule, ge

halten worden iſt. Der Titel Lehrer kommt mir nicht zu.

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebener

Oberlehrer Dr. Lauſchke, Leutnant d. R.

Jedem das Seine! Es iſt erquickend, zu ſehen, daß in unſerer zucht

loſen Zeit der altpreußiſche Wahlſpruch und damit der altpreußiſche Geiſt

doch wenigſtens noch von Einzelnen unentwegt hoch gehalten wird.

2:

Für antiquirt hat Freiherr Speck v. Sternberg die Anſchauung

des Fürſten Bismarck erklärt, daß ein Diplomat keine Tochter des Landes

heirathen dürfe, bei dem er accreditirt iſt.

Der Freiherr iſt im Rechte. Unter Bismarck nützten uns unſere

Botſchafter und Geſandten im Auslande, und da war es gefährlich,

wenn eine Dalila über ſie kam und ihr Können lähmte. Heute nützen

uns unſere Botſchafter abſolut nichts mehr, – Eulenburg, Holleben,

Radolin, Mumm – und ſo wäre es zweckloſe Grauſamkeit, ihnen über

ihre Verheirathung irgend welche Vorſchriften zu machen.

Prinz Vogelfrei.

Dramatiſche Aufführungen.

K önig Tod. Hiſtoriſches Schauſpiel in vier Akten von Hans Erd

mann (Theater des Weſtens). – Die Gerechtigkeit. Komödie in vier

Acten von Otto Ernſt (Königl. Schauſpielhaus). – Dornröschen.

Märchenſpiel in vier Akten von Marx Möller (Berliner Theater).

In einer Zeit, wo die Anerkannten faſt durchweg jämmerlich ver

ſagen und die ſogenannten Hoffnungen unſeres Theaters ſich in un

kritiſirbaren Firlefanzereien erſchöpfen, in einer ſolchen Zeit geht man

gern zu den Anfängern, den Männern ohne Namen – es können auch

Frauen ohne Namen ſein. Müſſen ſchon einmal köſtliche Vorfrühlings

abende im Parquett todtgeſchlagen werden, ſo iſt's beſſer, man widmet

ſie der mit dem Lenz nahe verwandten Jugend ſtatt den greiſen

haften Ausgeſchriebenen, die ſich und uns mit ihren Gequältheiten quälen.

Hans Erdmann, der in Wahrheit ein junges Fräulein iſt, hat ein

Hohenſtaufen-Drama geſchrieben und zum Beſten der Berliner Rettungs

geſellſchaft im Theater des Weſtens aufführen laſſen. Das Haus war

nur mäßig gefüllt, aber der Beifall rauſchte wiederholt mit großer Kraft

auf. Ich meine, die Anweſenden hätten minder onkel- und tantenhaft

milde ſein ſollen. Hans Erdmann braucht ſtrenge Kritik, oder ſein

Talent geht unter. Es fehlt ihm keinesfalls der Blick für ſceniſche

Wirkungen, und ſo viel an ihm liegt, ſucht er Menſchen von Fleiſch

und Blut auf die Bretter zu ſtellen. Einſtweilen vergreift er ſich jedoch

noch mit verblüffender Sicherheit. Gerade da, wo pſychologiſche Moti

virung unbedingt nöthig iſt, erſpart er ſich dieſe Mühe, um an anderer

Stelle ganz nutzlos grelles Scheinwerferlicht auf nebenſächliche Perſonen

und Epiſoden zu richten. Hans Erdmann ſpielt ſeine Figuren durch

einander, wie es ihm paßt: ſobald er einen Cardinal, einen Kaiſerbruder,

einen Vertrauten nöthig hat, greift er in die blaue Luft, und der

Cardinal, der Kaiſerbruder, der Vertraute iſt da. Von kunſtgerechter

Scenenführung findet ſich bei ihm einſtweilen keine Spur. Dieſer

Mangel muß Hans Erdmann bei einer wirklichen Feuerprobe ſeines

Talentes, alſo auf einer ernſten Premiere-Bühne um ſo gefährlicher werden,

als er eine ſchier unüberwindliche Neigung zur Redſeligkeit hat. Der

haſchiſchrauchende Emir zum Beiſpiel, der uns einen ganzen Opiumtraum

vormimt und daneben ruhelos Philiſterweisheit ausſpricht, dieſer un

glückſelige Emir hätte das Stück unter anderen Umſtänden todtſicher

geworfen. So lang gezogene Leſefruchſuppe ſchmeckt ſelbſt im modernen

Theater nicht. Im Uebrigen ſoll anerkannt werden, daß Hans Erdmann

ernſt und fromm mit dem gewaltigen Stoffe gerungen und ſein Mög

lichſtes gethan hat, um die grandioſe Geſtalt des ſechſten Heinrichs mit

kräftigem Bühnenleben zu erfüllen. Er iſt an der Aufgabe geſcheitert,

wie Größere vor ihm, aber die Gewalt der Aufgabe ehrt den Dichter

ſelbſt dann, wenn er ihrer nicht Herr zu werden vermochte.

Von einer durch lange Jahre als weiſe erprobten Regel unvor

ſichtig abweichend, will ich einige Worte der jungen ſchauſpieleriſchen
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Begabung widmen, die an dieſem Abend, wie der Dichter, zum erſten

Male die Berliner Bretter betrat. Fräulein Hedwig Reicher iſt echtes

Schauſpielerblut. Sie kann es vielleicht gar zur großen Künſtlerin und

Menſchendarſtellerin bringen, vorausgeſetzt, daß ſie treulich an ſich ſelbſt

fortarbeitet. Als Sigelgeita, die ſtolze Normännin, die ſich dem erſt

glühend gehaßten Kaiſer in verzehrender Liebe zu eigen giebt, hatte ſie

einige prachtvolle Augenblicke. Der wilde Kampf zwiſchen Zorn und

Scham und raſender Leidenſchaft wurde mit ebenſo ſchlichten wie reifen

Kunſtmitteln dargeſtellt; keinen Zoll breit ging er dabei über die urewige

Schönheitslinie hinaus. Nicht minder wirkſam war die Auseinander

ſetzung zwiſchen ihr und der kaiſerlichen Gemahlin. Hier vergaß Hedwig

Reicher endlich ſich ſelbſt und ihre allzu befliſſene Gedankenarbeit, hier

quoll ihr heißes Temperament über, und hier rührte ſie mit ergreifender

Kunſt unmittelbar ans Herz. Es iſt eine große Hoffnung, die dieſer

Abend geweckt hat, und darum verdient die ſchauſpieleriſche Leiſtung

des jungen Mädchens, daß man ſie ſtreng unter die Lupe nehme. Noch

liegt zu Anfang eine ängſtliche Befangenheit auf ihr, die ſich wie ein

grauer Schleier über die von ihr verkörperte Geſtalt breitet. Es iſt

jammerſchade um die köſtlichen Farben, die dadurch den Märchenglanz

verlieren. Noch müht ſich die Darſtellerin mehr um Sinn und Geiſt

ihrer Rolle, als es die Dichterin gethan hat, und dadurch verwiſcht und

trübt ſie die ohnehin nicht ganz klar gezogenen Linien. Hedwig Reicher

muß naiver durchs Kunſtland gehen. Was ſie an Erleuchtung braucht,

wird ihr im rechten Moment von ſelber zufließen, ihr ganz gewiß. Einſt

weilen, wie geſagt, denkt ſie noch zu viel. Die Leute ſind gefährlich –

beſonders wenn ſie ſich ihre Denkarbeit anmerken laſſen.

:: :: 2:

Im Laufe der Woche ſind noch zwei andere Theaterſtücke auſgeführt

worden: Herrn Otto Ernſt's „Die Gerechtigkeit“ und Marx Möllers

„Dornröschen“. Die Gerechtigkeit wurde für Berlin extra umgearbeitet,

wobei ſie einen ganzen Act verlor. Man bedauert, daß die Umarbeitung

nicht gründlicher vorgenommen worden iſt. Es bleiben jetzt immer noch

vier Akte übrig, vier zu viel. Da das Werk bereits an ſämmtlichen in

Betracht kommenden kleinen Bühnen geſpielt und die günſtigen Kritiken

darüber aller Welt vorgelegt worden ſind, hat es keinen Zweck, eine

ungünſtige zu ſchreiben. Ich pflichte aber Eduard Engels bei: die Stunde

naht, wo geſchmackvolle Leute überhaupt kein Theater mehr betreten. Otto

Ernſt thut ſein Möglichſtes, uns dieſe große Stunde zu ſpenden und

uns darauf vorzubereiten. Es wird die beſte Stunde ſein, die er je

gegeben hat. – Marx Möller's Märchenſpiel, das die reizend-naive

Dornröschen-Geſchichte chriſtianiſirt und in Reimleim getunkt hat, iſt im

Berliner Theater mit Beifall begrüßt worden. Am Spielplan wird es

jedoch nichts ändern. Alt-Heidelberg's dramatiſche Qualitäten ſtehen

thurmhoch über dem allerdings wunderſamen Effect, den die auseinander

gehenden Dornenhecken machen.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Noch einmal der „Neo-Impreſſionismus“.

Man will uns in Berlin mit Gewalt zum Dogma vom allein

ſeligmachenden Neo-Impreſſionismus bekehren, zu der Technik, die mit

„optiſcher Farbenmiſchung“ im Gegenſatz zur chemiſchen auf der Palette,

arbeitet. Und da die Bilder dieſer Punkt- und Strichelchen-Maler allein

es nicht vermocht haben, uns unſere bisherigen äſthetiſchen Anſchauungen

wie Plunder fortwerfen zu laſſen, ſo mußte das Wort zu Hülfe kommen.

Herr Paul Caſſirer lud den friſchgebackenen Weimarer Profeſſor

Henry van de Velde ein, im Salon in der Victoriaſtraße zu Ehren

der dort veranſtalteten Ausſtellung von Arbeiten franzöſiſcher, belgiſcher

und deutſcher „Neo-Impreſſioniſten“, zu denen ſich aber auch einige

Impreſſioniſten ſchlechtweg geſellt haben, wie Vuillard und Bonnard,

und zur Belehrung des Publicums eine Vorleſung zu halten über das

Thema: „Die Erweckung des Stoffes als Schönheitsprincip.“

Das klingt recht geiſtreich und ſogar ein wenig geheimnißvoll. Und

auch Manches von dem, was der belgiſche Kunſtgewerbler und Aeſthe

tiker vorbrachte, nahm ſich recht geiſtreich und desgleichen mitunter ein

wenig geheimnißvoll aus. Ich möchte, offen geſtanden, nicht leſen, was

die zwei jungen Damen – es waren merkwürdig viele Damen an

enem Abend dort – ſo eifrig glänzenden Auges und mit ſüßem

Lächeln nachſchrieben. Doch das nebenbei. Ich will damit nur zu ver

ſtehen geben, daß die wenigſten von den Zuhörern dem Vortragenden
bis in alle Einzelheiten hinein zu folgen im Stande geweſen ſind.

Mitunter ging's ſchon auf gar zu hohe kunſtphiloſophiſche und ſchön

redneriſche Gipfel hinauf. Aber bange machen gilt nicht. Sieht man

nauer zu, geht man der Sache auf den Grund, ſo zeigt ſich in der

Äegel, daß da was Altes bloß in neuer Form ausgedrückt ward. Alle

Einſichtsvollen ſtehen heute doch wohl ſchon auf dem Standpunkte des

"Ärt pour l'art“. Das heißt alſo, daß nicht das „Was“, ſondern das

„Wie“ in der Kunſt den Ausſchlag giebt. Profeſſor van de Velde drückt

das etwa ſo aus: nicht im Gegenſtändlichen iſt die Schönheit begründet;

die erſte Spur von Schönheit muß zuſammenfallen mit der erſten Spur

von Leben des Stoffes; jeder Stoff entwickelt ſich von Stufe zu Stufe

nach der Seite ſeines ſeeliſchen Weſens hin bis zur vollſten Lebens

entfaltung. Das heißt einen Gedanken zu Tode hetzen und damit zu

gleich ihm eine falſche Richtung geben. Kann man im Ernſt von be

gründeten Anſprüchen eines jeden einzelnen Farbenfleckes oder Punktes

auf „Eigenleben“ ſprechen? Gelangt er nicht vielmehr erſt zum Leben

durch ſelbſtloſes Aufgehen in der Geſammtheit? Und das auch bloß

unter der Vorausſetzung, daß dieſe Geſammtheit das Seelenleben des

Künſtlers zum Ausdruck bringt, wiederſpiegelt. Denn das allein kann

doch nur heißen, einen Stoff „beleben“. Sollte aber der Künſtler, d. h.

in dieſem Falle der Maler, wirklich bloß mit den Mitteln der neo

impreſſioniſtiſchen Technik, die – ich habe das hier ſchon früher aus

geführt – nur die Bedeutung eines Experiments, im beſten Falle eines

Durchgangsſtadiums hat, und auf keine andere Weiſe ausdrücken können?

Und Tizian, und Rembrandt, und Böcklin? Iſt das Alles „todte“

Malerei, da ja nach Anſicht van de Velde's es kein Leben giebt, es ſei

denn im Neo-Impreſſionismus?

Wir Alle wiſſen es heute wieder, daß das Stoffelement im Schön

heitsbegriff eine erſte Rolle ſpielt. In dem Sinne natürlich, daß die

künſtleriſche Idee an den betreffenden Stoff gebunden iſt. Ein Kunſt

werk in Bronze muß bei der Conception anders gedacht und empfunden

werden, als eines in Marmor oder Granit, oder Holz. Wir wiſſen

auch, daß eine Belebung des Stoffes erſt dann vollſtändig ſein wird,

wenn aus dem betreffenden Material durch des Künſtlers Geiſt und

Technik Alles herausgeholt worden iſt, was aus ihm herauszuholen iſt.

Klinger's aus ſo verſchiedenen Stoffen zuſammengeſetzter „Beethoven“

iſt einer der glänzendſten Beweiſe der Richtigkeit eben dieſer Geſetze.

Was aber holen denn die Neo-Impreſſioniſten aus ihren Stoffen Anderes

heraus, als nur Glanz und Licht? Iſt aber das Alles, was die

originalen Landſchaftsausſchnitte bieten, die ein Paul Signac, der

blindwüthige Führer der Pariſer Ritter vom Orden der „optiſchen

Farbenmiſchung“, oder H. Edm. Croß und Luce malen? „Ja –

meint der Herr Profeſſor – man ſoll ja gar nicht das Leben, die

Seele des Modells, d. h. des Gegenſtändlichen, das gemalt wird, ſchön

finden, ſondern die Summe der Organe des lebendig gewordenen

Materials des Kunſtwerkes ſelbſt.“ Er ſprach ſo viel von Sackgaſſen,

in die man bei allem Herumdeuteln und Herumſtreiten über den Schön

heitsbegriff immer wieder hineingerathen ſei – mir will ſcheinen, daß

er ſelbſt hier in eine beſonders unangenehme Sackgaſſe gerathen iſt . . .

Doch genug. Der Vortrag wird ſicher veröffentlicht werden.

Dann wird man ſich vielleicht eingehender mit ihm beſchäftigen können.

Nur Eins noch: wirklich zum Staunen neu war bloß die Behauptung

des Herrn van de Velde, daß „wir“ eine Erfüllung der „l'art pour l'art“

in vollem Umfange lediglich im Neo-Impreſſionismus erblicken. „Wir?“

Bitte ſehr! „Wir“ – d. h. die ungeheure Mehrheit ſind ganz anderer

Anſicht. Sein „Wir“ hatte nur die Bedeutung, daß ein frommer

Wunſch als Thatſache ausgegeben wurde. „Wir“ glauben vielmehr,

daß viele Wege nach Rom führen, daß in unſeren Tagen der Procla

mirung eines Rechts auf ſich ſelbſt auch in der Kunſtübung jegliche

„Recipe“ - Unfehlbarkeit mehr als je verpönt ſein und bleiben muß.

„Wir“ glauben auch, daß es auf haarſpaltende Erklärungen des Schön

heitsbegriffes, die kommen und gehen in der Zeiten Lauf, überhaupt

nicht ankommt. Sondern darauf, daß wir ein Schönheitsempfinden

beſitzen und es zu bewahren und zu vererben wiſſen . . .

Und während nun der Vortragende ſo ſchönredneriſch über moderne

Schönheitsbegriffe ſich ausließ, hingen da an den Wänden Bilder herum,

die unſerem Schönheitsempfinden Hohn ſprachen. Außer den erſt

genannten Impreſſioniſten ſchlechtweg, möchte ich hier nur zwei Maler

ausnehmen: den Pariſer Ryſſelberghe und den Deutſchen Paul

Baum. Sie beherrſchen ihre Technik zum mindeſten in erfreulicher

Weiſe und werden nicht unleidlich von ihr beherrſcht, wie andere „Neu

Eindrückler“. Sie haben Geſchmack genug, nicht immer das Tüttelchen

auf das „J“ zu ſetzen. Niemand wird leugnen, daß des Belgiers

„weiblicher Act“ eine glänzende Leiſtung iſt, obſchon ſie neu-impreſſio

niſtiſch durch und durch iſt; Niemand auch wird beſtreiten können –

und wollen, daß Baum in ſeinen Motiven vom Goldenen Horn, in

ſeiner Frühlingslandſchaft mit jungen Weiden eine mittheilſame poetiſche

Stimmung erreicht gerade durch eine auf neu-impreſſioniſtiſchen Prin

cipien beruhende Technik, und Jedermann wird zugeben, daß ihre ge

ſchickte und maßvolle Ausnutzung ein reizvolles Flimmern der Luft und

des Waſſers und einen ſchönen Glanz menſchlicher Haut erzielen läßt.

Aber ebenſo wird Jeder, außer Herrn van de Velde und dem kleinen

Häuflein ſeiner Geſinnungsgenoſſen, die im Caſſirer'ſchen Saal ſelbſt

wohl noch nicht ein halbes Dutzend ausmachten, die früheren Leiſtungen

z. B. eines Curt Hermann und Chriſtian Rohlfs und Hans Olde

weit höher einſchätzen als ihre nunmehrigen abgequälten Neo-Impreſſionen,

nur wird Jeder auf vielen andern Bildern all' die grellbunten „Einzel

leben“ und ihre formloſe „Summe“ für nnſchön halten müſſen, für ein

techniſches Experiment, nicht für ein Kunſtempfinden auslöſendes Kunſt

Werk . . . J. Morden.
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Die Zeiten. Von

Luxuszulagen.

Faſt ungehört iſt der Mahnruf verklungen, den Wil

helm II. vor einigen Jahren gegen den Luxus richtete. Sein

abfälliges Urtheil über die allzu prunkvolle Lebensführung

auch der Claſſen, denen glorreiche Ueberlieferung ein alt

preußiſches Spartanerthum zur Pflicht macht, hat dem Uebel

nicht zu ſteuern vermocht. Die Repräſentationspflicht, das

neue Gebot, löſcht alle unmodernen aus. Es iſt ein toller

Wettkampf rundum, einander auszuſtechen, Geld mit vollen

Händen fortzuwerfen und, wenn auch unter Ach und Krach,

wenigſtens für einen Abend den ſo beliebten Neid der Beſitz

loſen zu entfachen. Längſt iſt der dünne Berliner Thee mit

den ſchwach belegten Butterbroten zur Mythe geworden; auch

Zander, Pute und Rehrücken zählen zu den überwundenen

Standpunkten. Das Mindeſte, was ein ſchlichter hoher Be

amter ſeinen theilweis erlauchten Gäſten vorſetzen darf, ſind

Kempinski-Leckerbiſſen. Nur daß Kempinski dergleichen be

deutend billiger liefert, als der ſchlichte hohe Beamte es von

der Stadtküche berechnet bekommt. Nur daß eine einzige

derartige Gaſterei ein ganzes Monatsgehalt und mehr

verſchlingt.

Der Klagen über dieſe leichtfertige Ueppigkeit ſind ſo

viele, und in ſolchem Poſaunenton gellen ſie durch die Zei

tungen, daß es mir unnöthig ſcheint, die Schaar der Jere

miaſſe noch zu erhöhen.

finanziellen Folgen der neuen Mode für den Staatsſäckel

geltend machen, werden die Bußprediger und Luxusbekämpfer

zur größten Zunft Deutſchlands anwachſen. Die theore

tiſchen Luxusbekämpfer, ſelbſtverſtändlich. Denn wenn man

ſchon den Beamten und Officieren Enthaltſamkeit, Liebe zum

dünnen Braunbier und zur Schmalzſtulle in's Herzpflanzen

möchte, für ſich ſelber wird man keinesfalls auf die An

nehmlichkeiten des Trüffel- und Auſternzeitalters verzichten

wollen.

Indeſſen – wir ſtehen nun vor der Entſcheidung. Man

theilt uns mit, daß die Miniſtergehälter und die Gehälter

ihrer höheren Beamten durchaus unzureichend ſeien. Sie

müßten alleſammt im ſelben Verhältniß wie das Einkommen

des Reichskanzlers erhöht werden. Bismarck hatte 54 000 Mk,

Hohenlohes Nachfolger hat 100 000. Ein Miniſter mit

36 000 Mk. Jahresgehalt konnte damals eine Heldenrolle

Gerade jetzt, wo ſich allmälig die

ſpielen, als die Großen dieſer Erde ſich mit Thalerwein und

kaltem Aufſchnitt begnügten; heute mag er ſich vor jedem

kleinen Bankier aus W. verſtecken. Schon erklärt die Re

gierung ganz offen, daß eine Miethswohnung zu 22 000 Mk.

einem commandirenden General geradezu Entbehrungen auf

erlege. So bleibt uns nur Zweierlei übrig: entweder

machen wir rechtsum Kehrt und marſchiren in die Zeit

des dritten Friedrich Wilhelm zurück, oder wir paſſen

uns der neuen Zeit an. Man braucht kein Prophet zu

ſein, um zu erkennen, nach welcher Seite hin die Entſchei

dung fallen wird.

Mit Recht legt Wilhelm II. beſonderes Gewicht auf

höfiſche Repräſentation und kaiſerliche Pracht. Eine Monarchie,

die nicht glänzt und kein Geld unter die Leute bringt, im

ponirt den Leuten, oberflächlich wie ſie nun einmal ſind,

ſehr wenig. Die Geſchenke, welche der Herrſcher ſeiner Haupt

ſtadt großmüthig macht; die reichen Spenden, welche er hüben

und drüben ausſtreut; die ſtolze Lebensführung des Berliner

Hofes – ſie ſind Beweiſe dafür, daß Wilhelm II. wichtige

Aeußerlichkeiten nicht unterſchätzt. Nun und nimmer darf

der Coupons-Reichthum den fürſtlichen übertrumpfen. Wenn

der Kaiſer alte Amüſements, wie die Reiherbeize, das Menuett,

wieder zum Leben erweckte, ſo that er es, weil dieſen Prunk

ihm Niemand nachahmen konnte, ohne ſich lächerlich zu machen.

Dem Monarchen, deſſen ſcharfer Blick die Bedeutung des

Luxus wohl erkannt hat, mochte der Luxus ſeiner Officiere

dennoch übermäßig erſcheinen – ſah er doch auch die böſe

Kehrſeite des üppigen Treibens. Trotzdem blieb ſelbſt ſein

mächtiger Mahnruf wirkungslos. Heer und Verwaltung

empfinden es, daß ſie ſchon aus Gründen des Standesſtolzes

vor der Plutokratie nicht kampflos capituliren dürfen. Und

ſo ruiniren ſie ſich lieber, als daß ſie ohne Weiteres die

Waffen ſenkten. Von allem Anderen abgeſehen: es liegt

neupreußiſcher Heroismus in ſolchem Verhalten.

Man wird ihnen die Bezüge erhöhen, vielleicht ver

doppeln müſſen, und zwar rechtzeitig, ehe wieder eine Hoch

conjunctur einſetzt und die Thiergartenſtraße noch leiſtungs

fähiger macht.h 9 Caliban.
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Polonia irredenta.

Von Kurd von Strantz.

Die Polen ſtützen ihren vermeintlichen Anſpruch auf

ſtaatliche Anerkennung ihrer Sprache auf eine königliche Kund

gebung nach der Wiederherſtellung Preußens, die keineswegs

eine völkerrechtliche Bedeutung hatte und lediglich von dem

allzu häufig wortbrüchigen Zaren Alexander I. Dank der

Schwäche Hardenbergs und ſeines national kaum beachtlichen

Königs in Folge der höchſt ſelbſtſüchtigen ruſſiſchen Polen

ſchwärmerei veranlaßt war. In Preußen-Deutſchland giebt

es formell nur die deutſche Staatsſprache ſelbſt in der Kirche.

Polen hat freilich den 100 000 Bambergern in den beiden

Landkreiſen Poſen einfach ihre angeſtammte Sprache kirchlich

genommen und verlangt dafür, daß wir ſeinem Beiſpiel nicht

folgen ſollen, was wir leider auch thun, trotzdem nirgends

eine ſtaatsrechtliche Pflicht der Duldung des polniſchen Gottes

dienſtes beſteht.

in Kirchenſachen, die häufig ſogar in thatſächliche Vaterlands

loſigkeit ausartet, läßt ſich freilich viel bieten.

Daher iſt ein Vergleich mit Galizien, wo die Polen nur

über die größere Hälfte der Bevölkerung volklich gebieten und

ſtaatsrechtlich volle ſprachliche Gleichberechtigung herrſchen

müßte, wohl nicht belanglos, da ja dort die Polen wider

rechtlich zur wirklichen Herrſchaft Dank der undeutſchen

Schwäche der öſterreichiſchen Regierung gelangt ſind. Galizien

wurde urſprünglich gleich den preußiſchen polniſchen Pro

vinzen natürlich deutſch regiert, zumal ein breiter Grenzſtrich

als ſchleſiſches Land mit Auſchwitz (Oswiecim, wie ſehr an

gebrachter Weiſe unſere Eiſenbahnbehörden ſchreiben), Andrichau

und Saybuſch (Zywiec) zu Galizien geſchlagen, auch die

Tratragebirgsgegend um das deutſche Neumarkt völlig deutſch

war. Mit Rückſicht auf die gänzliche nationale Verſchieden

heit des polniſchen Weſt- und des rutheniſchen Oſtgaliziens

ward zeitweiſe dieſes Kronland ſogar in zwei getrennte Statt

haltereien getheilt. Die Hochſchule Lemberg hatte ſelbſtver

ſtändlich die deutſche Vortragsſprache. Auch hier hat der

national gleichgiltige deutſche Liberalismus die deutſche

Herrſcherſtellung untergraben und ſelbſtmörderiſch unſere ge

ſchichtliche Vormacht gebrochen. Seit 1848 gelang es den

politiſch ſo klugen Polen, das deutſche Regierungsgepräge

Galiziens ſchrittweiſe zu beſeitigen und das Deutſch- und

Ruthenenthum nicht nur zurück-, ſondern mit polniſcher Ge

waltthätigkeit einfach zu unterdrücken, obſchon das öſter

reichiſche Staatsgrundgeſetz die ſprachliche Gleichberechtigung

der einzelnen Völkerſchaften in den gemiſchtſprachigen Ländern

gewährleiſtet.

1880 betrug trotz aller polniſchen Machenſchaften und

Zählungsfälſchungen nach amtlicher Feſtſtellung die deutſche

Bevölkerung Galiziens, wo übrigens alle Gebildeten, ſowie

die zahlreichen Juden auch noch Deutſch ſprechen, noch

324 000 Köpfe; 1890 ſollte ſie nur 211 041 Seelen be

tragen, obwohl eine Abwanderung nicht ſtattgefunden hatte,

ſondern eine natürliche Vermehrung anzunehmen iſt. That

ſächlich und künſtlich ſind ſomit in 10 Jahren über 100 000

Deutſche im deutſchen Oeſterreich poloniſirt worden und zwar

in unmittelbarer Nachbarſchaft des deutſchen Reiches, da es

ſich um altſchleſiſche Lande handelt. Das linke Oderufer iſt

bekanntlich auch in Oberſchleſien faſt ganz deutſch, und die

nunmehr galiziſchen Gebietstheile Schleſiens ſind die ſüdlichſte

Fortſetzung der mittelalterlichen deutſchen Siedlungen, ſofern

nicht in den Randgebirgen noch quadiſche Nachkommen deutſchen

Geblütes ſitzen geblieben ſind. Manchmal iſt die Poloni

ſirung nur äußerlich amtlich, weil die Bewohner katholiſch

ſind, was nach polniſcher Staatsanſchauung polniſch bedeutet

und unſer Centrum ſich merken ſoll. Natürlich müſſen unſere

Volksgenoſſen aber polniſche Predigt und Unterricht über ſich

ergehen laſſen, wie z. B. in Freifeld die deutſche Volksſchule

in eine polniſche verwandelt wurde. Staatsrechtlich iſt freilich

Aber die deutſche Gutmüthigkeit beſonders

dieſe Verſlawung geſetzwidrig, was die polniſche Schlachta in

deſſen wenig kümmert, iſt doch Galizien der Abglanz der

alten polniſchen Mißwirthſchaft geworden. Amtsmißbrauch

und Unterſchlagung öffentlicher Gelder gehören zu den Eigen

thümlichkeiten des polniſchen Staatslebens, daß ſich ſtets

durch beſondere Unduldſamkeit fremden Stämmen gegenüber

ausgezeichnet hat. Während wir mit 350 Millionen Mark

verkrachten Polen durch Auskauf auf die Beine helfen, treiben

deren galiziſchen Brüder Deutſche und Ruthenen durch amt

liche Quälereien, gewiſſenloſe Bankgründungen und andere

Mittel koſtenlos von der ererbten Scholle. Wir erkennen

hier die wahre polniſche Geſtalt und unſere übertriebene

Langmuth. Nationale Staatsfeinde müſſen bei billiger Ab

ſchätzung enteignet werden, wie ſchon Bismarck dachte, während

jetzt der Anſiedelungscommiſſion durch den polniſchen Wett

bewerb die Preiſe vertheuert werden und dadurch häufig das

Polenthum wirthſchaftlich geſtärkt wird. Das angeblich pol

niſche Galizien zählt noch nicht 4 Millionen Polen, dagegen

3 100 000 Ruthenen und faſt 1 Million Juden, die als eigen

nützige Helfer der Schlachta das unglückliche Land aus

wuchern. Seit der Einverleibung hat Oeſterreich 4 Milliarden

in dieſe Erwerbung geſteckt, ſo daß man mit Recht ſagen

kann, noch heute lebe dieſes polniſche Muſterland auf öſter

reichiſche und größtentheils deutſche Koſten. Gerade in Gali

zien hat der redefrohe, arbeitsſcheue und unredliche Pole ſeine

ſtaatliche Unfähigkeit bewieſen, wie ja auch in Ruſſiſch-Polen

lediglich der deutſche Fabrikant und Wirthſchaftsinſpector das

Land gehoben haben. Wir dürfen aber nicht dulden, daß

unſere Volksgenoſſen an der Grenze verfaſſungswidrig polo

niſirt werden, während wir den Polen nicht nur den pol

niſchen Gottesdienſt, ſondern auch unſer gutes Geld für ihre

verſchuldeten Beſitzer laſſen. Während wir ängſtlich jede

Einmiſchung in die unheilvolle deutſchfeindliche Slavenpolitik

Oeſterreichs vermeiden, veranſtalten die anmaßenden Schlacht

zizen Grunewaldfeiern in Erinnerung der Schlacht bei Tannen

berg, wo der deutſche Orden lediglich durch Verrath erlag.

Alle Staatswürdenträger betheiligen ſich an ſolchen deutſch

feindlichen Kundgebungen, und der polniſche Landmannſchafts

miniſter wohnte amtlich einer Wohlthätigkeitsvorſtellung bei,

deren Ertrag den vermeintlichen und unwürdigen Opfern des

Wreſchener Schulaufſtandes und Landfriedensbruches zufließt.

Die Deutſchöſterreicher haben auch kurzſichtig bei der Em

pfehlung der von den Polen ſo heiß erſehnten Sonderſtellung

überſehen, daß mit der Dreitheilung des Donaureiches in

Oeſterreich, Ungarn und Galizien zugleich 350 000 Deutſche

geopfert wurden. Da ſogar noch die Bukowina aus geogra

phiſchen Gründen dem neuen Schlachtzizenreiche überlaſſen

werden ſoll, ſo würde ſich der nationale Verluſt noch er

höhen. Die galiziſchen Polen betreiben unter amtlicher Mit

wirkung, darunter viele deutſche Beamte, die Wiederauf

richtung ihres Erobererreiches vom Baltiſchen zum Schwarzen

Meere, wo die Mehrzahl der Bevölkerung nichtpolniſchen

Blutes war. Neuerdings ſind alle Polen, auch bei uns,

ruſſenfreundlich und damit dreibundfeindlich; auch iſt es kein

Zufall, daß gerade ein Pole die öſterreichiſche auswärtige

Politik leitet, die ſich jetzt ſo glatt mit Rußland trotz der

Gegenſätze auf der Balkanhalbinſel verſtändigt. Deutſchland

iſt des Polenthums einziger machtvoller Gegner, wenn Ruß

land eine hinterhaltige Verſöhnungspolitik treibt, und offen

herzig hetzt man in Lemberg und Wien gegen den national

verhaßten Bundesgenoſſen. Die Polonia irredenta bedroht

das Deutſchthum noch empfindlicher als die Italia irredenta.*)

Wir ſehen uns als volkliche Geſammtheit über die trennenden

politiſchen Grenzen hinaus angegriffen und fühlen nunmehr

im Reiche ſelbſt den Deutſchenhaß des Völkergewimmels der

habsburgiſchen Monarchie. Galizien iſt der allpolniſche Heerd,

*) Vergl. die höchſt leſenswerthe Schrift eines Ruthenen: Polonia

irredenta von Roman Sembratowicz, Frankfurt 1903. Stein Fr. Verlag.
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auf dem Hoch- und Landesverrath wider alles Deutſche ge

braut wird, ohne daß die verbündete Regierung einzugreifen

wagte. Auch ſind die Polen die Schooßhündlein der Jeſuiten,

die den heimlichen Primas von Polen, den ungekrönten

König, ſchützen, ſo daß wir kirchlich den Weiſungen des

Erzbiſchofs von Poſen und Gneſen folgen müſſen und wäh

rend die galiziſchen Polen die deutſche Predigt abſchaffen,

den deutſchen Katholiken polniſchen Gottesdienſt zumuthen.

Der preußiſche Staat iſt auffällig ſchwach gegenüber dieſem

Sarmatenvolk, das ihm dieſſeits und jenſeits der Grenze den

Krieg erklärt hat. Ich möchte nicht ſchließen, ohne den

Deutſchen in der Donauebene dringend ein Bündniß mit den

Rumänen in Ungarn und den Ruthenen in Oeſterreich zu

empfehlen, da allein dieſe Stämme nicht deutſchfeindlich und

Rumänien im Entſcheidungskampfe gegen den ſlaviſchen Oſten

unſer einziger natürlicher Genoſſe iſt.

Moderne Weltanſchauung und Nietzſche'ſche Philoſophie.

Von Dr. Arthur Ruppin.

I

Die Werbekraft der Religionen hat in den letzten beiden

Jahrhunderten unzweifelhaft nachgelaſſen. Das zeigt ſich

nicht nur in der Verringerung des äußeren Herrſchaftsgebietes

der Kirche (Civilehe, Befreiung der Schule von kirchlichem

Einfluß u. ſ. w.), es zeigt ſich ganz beſonders darin, daß

Religion und religiöſes Gefühl für das Denken und Handeln

des Einzelnen an Bedeutung verloren haben. Der Grund

hierfür iſt nicht ſchwer zu finden: die Religion hat mit der

Entwickelung unſeres ſtaatlichen, wirthſchaftlichen und wiſſen

ſchaftlichen Lebens nicht gleichen Schritt gehalten. Bis zum

Ausgange des Mittelalters konnte das religiöſe Dogma nach

dem damaligen Stande der Wiſſenſchaft und des ſocialen

Lebens noch Antwort auf alle Probleme bieten. In den

nächſten Jahrhunderten mußte es dieſe Rolle mit den zahl

reichen neu auftauchenden philoſophiſchen (metaphyſiſchen)

Syſtemen theilen. Heute ſind weder Religion noch irgend

eins der metaphyſiſchen Syſteme in der Lage, uns eine mit

den Reſultaten der Naturwiſſenſchaften und den im ſocialen

Leben wirkſamen Tendenzen in Uebereinſtimmung ſtehende

Weltanſchauung zu liefern. Der moderne Menſch, der nicht

in ſeiner wirthſchaftlichen oder ſtaatlichen Thätigkeit aufgeht,

nicht in der Durchforſchung eines wiſſenſchaftlichen Special

gebietes ſein Genüge findet, ſondern ſich ein Weltbild ſchaffen

will, in das er als in einen umfaſſenden Rahmen ſeine eigene

Thätigkeit ebenſo wie die Geſchehniſſe in der Natur und im

Völkerleben harmoniſch einfügen kann, wird deßhalb die Bau

ſteine zu einem ſolchen Bilde ſelbſt zuſammentragen müſſen.

Moderne Weltanſchauung! Es verſteht ſich von ſelbſt,

daß hierunter nicht ein neues religiöſes oder philoſophiſches

Syſtem gedacht werden darf. Religion und Metaphyſik

heiſchen für ihre Lehrſätze unbedingten Glauben: die erſtere

mit Rückſicht auf ihren göttlichen Urſprung, die letztere, weil

ſie ihre Sätze bewieſen zu haben glaubt. Eine Welt

anſchauung dagegen will und ſoll ihre Sätze nicht zum

Dogma machen. Sie verzichtet auf eine vollſtändige Be

weisführung, und das mit Recht, weil ſeit Kant jede Be

weisführung über Dinge, die außerhalb der Erfahrung liegen,

von vornherein als nutzlos erſcheint. Sie will den Menſchen

nicht durch logiſche Gründe zwingen, das zu glauben, was

ſie darſtellt; ſie will im beſten Falle ihre Darſtellung wahr

ſcheinlich machen, will darthun, daß ſie mit den Reſultaten

der Naturwiſſenſchaft und Geſchichte nicht in Widerſpruch

ſteht, ſondern daß im Gegentheil dieſe Reſultate erſt von ihr

aus ihre richtige Beleuchtung als Theil des Weltganzen er

halten. Alles, was man von einer Weltanſchauung verlangen

kann, iſt, daß ſie der Erfahrung nicht widerſpricht und die

Erſcheinungen der Welt möglichſt organiſch in ein Geſammt

bild einfügt. Ob aber der Einzelne ſich dieſer Weltanſchauung

anſchließen will, bleibt immer ſeinem Belieben überlaſſen

und wird je nach den Bedürfniſſen des Einzelnen verſchieden

ſein. Wenn ſchon in der Art der Befriedigung leiblicher Be

dürfniſſe unter den Menſchen nicht Uniformität, ſondern

denkbar größte Verſchiedenheit herrſcht und von uns als be

rechtigt anerkannt wird, um wie viel mehr muß dies für das

weit feinere und zartere metaphyſiſche Bedürfniß und Empfinden

gelten! Mancher braucht den perſönlichen Gott und die Hoff

nung auf eine individuelle Fortexiſtenz in einem beſſeren

Jenſeits, um das Leben im Diesſeits erträglich zu finden.

Dieſem ſoll man ſeinen Glauben ruhig laſſen. Eine neue

Weltanſchauung iſt ein Bedürfniß nur für Diejenigen, denen

es ihre Verſtandesſchärfe und ihre Kenntniſſe unmöglich

machen, an den hergebrachten Religions- und Philoſophie

Syſtemen Genüge zu finden.

Wenn man hierauf einwendet, daß eine ſolche Welt

anſchauung ja dann gar keine ſichere Gewähr für ihre Rich

tigkeit biete, ſo iſt zu erwidern, daß eine Weltanſchauung,

ein Weltbild eben mehr äſthetiſch als logiſch beurtheilt werden

muß. Wie Jemand ſich für ein Kunſtwerk begeiſtern kann,

obwohl es techniſch nicht als vollkommen zu bezeichnen iſt,

ſo wird auch dem, den eine Weltanſchauung befriedigt und

gefangen nimmt, ihre abſolute Richtigkeit und Beweisbarkeit

nicht die Hauptſache ſein. Es wird ihm genügen, daß man

auch die Unrichtigkeit ſeiner Weltanſchauung nicht beweiſen

und ſein Ideal nicht umſtürzen kann, daß die Sätze jener

Weltanſchauung in der Verlängerungslinie der Ergebniſſe

wiſſenſchaftlicher Forſchung und geſchichtlicher Erfahrung liegen

und nicht, wie es bei unſeren Religions- und Philoſophie

Syſtemen der Fall iſt, entweder mit dieſen Ergebniſſen gar

keine Berührungspunkte haben oder ihnen ſogar direct wider

ſprechen. Eine Weltanſchauung ſoll, um mit Kant zu reden,

keine conſtitutive, ſondern nur eine regulative Idee ſein.

Sie will nicht beſagen, daß es ſich ſo verhält, wie ſie es

darſtellt, ſondern ſie hat ihre Aufgabe erfüllt, wenn ſie ſo

viel Werbekraft in ſich hat, um den Einzelnen zu veranlaſſen,

ſein eigenes Verhalten ſo einzurichten und die Ereigniſſe der

Welt ſo aufzufaſſen, als ob ihre Darſtellung richtig wäre.

II.

Die moderne Naturforſchung ſteht unter dem Begriff

der Entwickelung und Stufenfolge. Sie hat dieſen Begriff

nicht nur innerhalb des Pflanzen- und Thierreichs zur Auf

ſtellung eines Syſtems aller Thier- und Pflanzenarten be

nutzt, ſondern ſie verwendet ihn auch dazu, um zwiſchen an

ſcheinend ganz getrennten Reichen einen Uebergang herzu

ſtellen. So dient der Kryſtall und Haeckel's hypoſtaſirter

Urſchleim dazu, um eine Brücke aus der anorganiſchen Welt

in die organiſche zu ſchlagen, und die Claſſe der Protiſten

(Protophyten und Protozoen) beweiſt die gemeinſchaftliche

Wurzel des Pflanzen- und Thierreichs. Der Gedanke einer

einheitlichen Stufenfolge aller Geſchöpfe iſt in der neueren

Naturwiſſenſchaft der herrſchende. Ueberlegt man nun, daß

die anorganiſche Natur (Erdrinde und Atmoſphäre) dem

Pflanzenreich, die Pflanzen den Thieren und unter den

Thieren wieder einige den anderen und insbeſondere dem

Menſchen zur Nahrung dienen, ſo kann die Annahme nicht

befremden, daß dieſe Reihenfolge von Zweck und Mittel, von

Bedingung und Bedingtem – denn ohne das Anorganiſche

wären die Pflanzen, ohne Pflanzen die Thiere unmöglich –

zugleich die Stufenfolge der Entwickelung bildet.

Unter den höheren Thieren, die hiernach die oberſte Staffel

der Stufenleiter einnehmen, ragt nun aber der Menſch ganz

beſonders hervor. Zwar lehrt die Descendenztheorie, daß der

Menſch nicht anders zu betrachten iſt als eine der tauſend

anderen Arten am gemeinſchaftlichen Stamme des Thier
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reichs, und für die Zoologie iſt dieſer Standpunkt ſicher

lich auch richtig. Aber ſobald man ſeinen Blick auf die

Erdoberfläche richtet, auf das Maß von Herrſchaft, welches

jede Thierart auf ihr ausübt, auf die Spuren, welche jede

Thierart ihr einprägt, wird man ſich des überragenden Ein

fluſſes des Menſchen ſofort bewußt und ſieht ein, daß es

im höchſten Grade einſeitig, wo nicht lächerlich iſt, die Be

deutung irgend eines Thieres für die Oberfläche unſeres

Planeten mit der Wirkſamkeit des Menſchen auf eine Linie

zu ſetzen. Die Erzählung der Geneſis (1,26), daß Gott den

Menſchen zum Herrn über alles Gethier und zum Herrn

der Erde gemacht habe, iſt gewiß naiv, entſpricht aber durch

aus dem Stärkeverhältniß und der Bedeutung des Menſchen

im Verhältniß zu den Thieren. Die Leichtigkeit, mit der der

Menſch ihm ſchädliche Thiere ausrottet und in den ſtärker

bevölkerten Gegenden ſchon ausgerottet hat, ſeine in gewal

tigem Umfange nutzbar gemachte Fähigkeit, Thiere zu zähmen,

zu züchten und ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen, die Art

und Weiſe, wie er in der Lage iſt, die Erdoberfläche umzu

geſtalten, Flüſſen ein anderes Bett zu geben, Ströme und

Meere zu verbinden, Seen trocken zu legen, Gebirge gangbar

zu machen – all' dies ſcheint darauf hinzuweiſen, daß der

Menſch in der That das Schlußproduct in der bisherigen

Entwickelung der Erde iſt, wie er ja auch in der Zoologie

als Endglied des Thier-Syſtems aufgeführt wird.

Können wir aus den Naturwiſſenſchaften nur die Ver

muthung entnehmen, daß der Menſch, die Art homo sapiens,

das Ziel der Entwickelung ſei, ſo geben uns weiterhin Social

wiſſenſchaft und Geſchichte Anhalt dafür, daß nicht der Menſch

als Menſch, ſondern ein beſtimmter Typus des Menſchen

das Ziel der Entwickelung bildet. Dieſer Typus wird näher

beſtimmt durch die Thatſache, daß nicht der iſolirte Menſch,

ſondern allein der geſellſchaftlich lebende Menſch zur Be

herrſchung der Natur fähig und Träger einer Geſchichte iſt.

Alſo nicht der Menſch ſchlechthin, ſondern der nach ſeinen

Inſtincten und Bedürfniſſen zum geſellſchaftlichen Zuſammen

leben geeignete Menſch iſt das Ziel der Entwickelung. Alle

ſtaatliche Geſetzgebung und alle ſittlichen Regeln haben denn

auch nur den Zweck, durch Begrenzung der Thätigkeits- und

Herrſchaftsſphäre des Einzelnen ihn zu einem ſocialen Weſen

zu erziehen und dadurch ein geordnetes geſellſchaftliches Zu

ſammenleben möglich zu machen. Man kann alle Bethätigungen

des geſellſchaftlichen und ſtaatlichen Lebens, auch die Pflege

von Kunſt, Wiſſenſchaft und Religion, als dieſem Zwecke, im

Menſchen die ſocialen Inſtincte zu wecken und wach zu er

halten, untergeordnet anſehen.

Ueberblickt man ſchließlich die Geſchichte der Staaten und

ſucht aus dem Schieben, Drängen und Kämpfen der Völker,

die auf den geſchichtlichen Schauplatz treten, ein Facit, das

Ergebniß einer Entwickelung herauszufinden, ſo wird in

unſerer Zeit, wo das Nationalitätsprincip die politiſche Ent

wickelung beherrſcht, die Annahme kaum erheblichem Wider

ſpruch begegnen, daß die Bildung großer Nationen, welche

ein natürlich begrenztes Gebiet bewohnen, als Ergebniß zu

betrachten iſt. Ueberall zeigt ſich heute, daß nur ſolche

Staaten ein feſtgefügtes Ganzes darſtellen und die Bürg

ſchaft der Dauer bieten, deren Bürger durch gemeinſchaft

liche Abſtammung, und weiterhin durch die Gemeinſamkeit

der Schickſale in der Vergangenheit, durch Uebereinſtimmung

des Denkens und Fühlens, durch die Gleichheit der Bedürf

niſſe und der Lebensführung verbunden ſind. Die Ent

wickelung auf dieſem Gebiete iſt noch nicht abgeſchloſſen: das

Nationalitätsgefühl wird ſicherlich im zwanzigſten Jahrhundert

von noch größerem Einfluſſe auf die politiſchen Ereigniſſe

ſein als im neunzehnten. Vielleicht liegt dieſer Entwickelung

als Triebfeder, uns unbewußt, die Thatſache zu Grunde, daß

die Menſchen nur im Verbande mit Gleichen – gleich in

Bezug auf körperliche Organiſation, Bedürfniſſe und Em

pfinden – zu den höchſten Leiſtungen fähig ſind.

III.

Die vorſtehend ſkizzirten Entwickelungstendenzen in Natur

und Geſellſchaft hätte eine moderne Weltanſchauung zu be

rückſichtigen. Wir haben nun eine Idee, welche dieſe Forde

rung erfüllt: es iſt die Idee von der Fortentwickelung des

Menſchen über ſeinen heutigen Artcharakter hinaus. Dieſe

Idee hat zu Vertretern einmal eine Reihe von Zoologen und

Anthropologen, welche es für möglich halten, daß der Menſch,

ebenſo wie er durch künſtliche Züchtung ſeinen Hausthieren

gewiſſe neue Eigenſchaften anzüchten oder vorhandene außer

ordentlich ſteigern kann, ſo auch ſich ſelbſt durch geeignete

Auswahl der zur Fortpflanzung gelangenden Individuen

über ſich ſelbſt hinaus entwickeln und gewiſſermaßen zu einem

Weſen höherer Art – vom heutigen Standpunkte aus be

trachtet – werden kann. Der andere Vertreter dieſer Idee

iſt Friedrich Nietzſche. Aber während der zukünftige Menſchen

typus ſich nach Anſicht der Zoologen und Anthropologen

von dem jetzigen hauptſächlich durch phyſiſche und intellec

tuelle Ueberlegenheit auszeichnet, liegt der Unterſchied von

Nietzſches „Uebermenſchen“ gegenüber dem heutigen Menſchen

vorwiegend auf moraliſchem Gebiete. Er ſoll ein Weſen

ſein frei von den Feſſeln ſocialen Gewiſſens, die heute den

Menſchen einſchnüren. Ein Weſen, das ſich ſelbſt das Geſetz

giebt, was gut und böſe iſt, und ſich dieſes Geſetz nicht von

der herrſchenden Meinung, der Maſſe als ein ewig giltiger

Maßſtab des Handelns aufdrängen läßt. Menſchen alſo

von der Art eines Julius Cäſar, Napoleon I., Bismarck.

Wenn ſich die Menſchheit auf dieſe Weiſe über ſich ſelbſt

erhoben hat, wenn ſie aus ihrem Schoße den Uebermenſchen

hat hervorgehen laſſen, dann wird ſie zu Leiſtungen fähig

ſein, von denen wir uns heute gar keine Vorſtellung machen

können.

Die Idee des Uebermenſchen knüpft in glücklicher Weiſe

an die Lehre der Naturwiſſenſchaften an. Wenn die ganze

Natur bisher in einer Stufenfolge bis zum Menſchen empor

geſtiegen iſt, was kann es verwunderlich ſein anzunehmen,

daß die Entwickelung hiermit nicht abgeſchloſſen iſt, ſondern

der Menſch die Beſtimmung hat, ſich ſelbſt wieder zu einer

höheren Art zu entwickeln? Der Gedanke liegt ſo nahe, daß

er in der Lehre faſt aller Religionen von der Exiſtenz von

Engeln und ſeligen Geiſtern vielleicht bereits vorausgeahnt iſt.

Schwieriger könnte es ſcheinen, die Entwickelungstendenzen

im ſocialen Leben mit dem Ideale des Uebermenſchen in Ein

klang zu bringen. Nietzſche ſelbſt hat ſich den Weg hierzu

verbaut, indem er im Staate den ſchärfſten Gegner der Ent

wickelung des Menſchen zum Uebermenſchen ſah. Aber es iſt

nicht unmöglich, Nietzſches Lehre in dieſem Punkte zu recti

ficiren. Staat und Uebermenſch brauchen durchaus nicht

nothwendig einen Gegenſatz zu bilden. Wäre dies der Fall,

dann hätte die Geſchichte noch keine den Typus des Ueber

menſchen darſtellenden Perſönlichkeiten hervorgebracht, denn

alle Geſchichte iſt die Geſchichte von Staaten, und alle großen

Männer, auch Cäſar, Napoleon I., Bismarck haben ihre

Kräfte aus dem Staate gezogen. Ob ein großer Mann in

einer Menſchengemeinſchaft, welche keinen Staat darſtellt,

überhaupt möglich iſt, wiſſen wir nicht, weil die Geſchichte

uns kein Beiſpiel dafür an die Hand giebt. Nur eine miß

verſtändliche Auffaſſung, welche den Staat als eine Zwangs

anſtalt betrachtet, um die Starken zu knebeln und die

Schwachen, die „viel zu Vielen“ zu ſchützen, konnte den

Gegenſatz von Staat und Uebermenſch conſtruiren. Bei einer

geſunden Auffaſſung des Staates als eines rechtlichen Ge

bildes, welches einer auf abgegrenztem Gebiete ſeßhaften

Nation auch rechtliche Einheit giebt, kann man eher ſagen,

daß der Staat die Exiſtenz großer Männer ermöglicht, als

daß er ſie verhindert. Erſt der Staat ſchafft durch den feſten

Zuſammenſchluß großer Menſchenmaſſen und die Leichtigkeit,

ſie in Bewegung und Thätigkeit zu ſetzen, dem hervorragen

den Menſchen eine geeignete Baſis für ſeine ſtaatsmänniſche
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Wirkſamkeit oder für die Verbreitung und Realiſirung wiſſen

ſchaftlicher, künſtleriſcher u. ſ. w. Ideen. Der Uebermenſch

bedient ſich des Menſchen als Mittels für ſeine Zwecke ebenſo,

wie ſich der Menſch die Thiere, aus deren Schooße er hervor

ging, dienſtbar gemacht hat.

Sonach ſteht die in der Gegenwart wirkſame Tendenz,

den Staat zu ſtärken, mit dem Ideal des Uebermenſchen trotz

Nietzſche nicht im Widerſpruch. Ebenſo iſt die Tendenz zur

Bildung abgeſchloſſener Nationen mit dieſem Ideale in Ueber

einſtimmung. Man braucht hierzu gar nicht einmal die

Anſicht unſerer Raſſenfanatiker zu acceptiren, daß nur die

reine Raſſe in der Lage ſei, Tüchtiges zu leiſten und große

Männer hervorzubringen. Es genügt die Erwägung, daß die

Bildung von abgeſchloſſenen Nationen erſtens durch die größere

Gleichförmigkeit der Lebensbedürfniſſe und Anſchauungen der

Einzelnen innerhalb der Nation den Anlaß zu Reibungen

vermindert und das geſellſchaftliche Zuſammenleben erleichtert,

und daß ſie ferner die Entſtehung hervorragender Charaktere

begünſtigt, weil bei Fortpflanzung innerhalb der Nation immer

ſolche Individuen zuſammentreten, welche, ohne phyſiologiſch

näher verwandt zu ſein und die Gefahren der Inzucht her

vorzurufen, doch durch die nationale Gemeinſchaft in ihren

Anlagen in gewiſſem Grade einander verwandt und ähnlich

ſind. Hierdurch iſt aber die Steigerung und Höherzüchtung

beſtimmter Anlagen wahrſcheinlicher als in einem Volke, in

dem Angehörige verſchiedener Nationalität ſich kreuzen und

durch Amphimixis (Weismann) die in irgend einer Richtung

hervorragende Beanlagung des einen Gatten durch den anderen,

bei dem ſie in der Regel nicht auch vorhanden ſein wird,

geſchwächt oder ganz aufgehoben wird.

IV.

Es iſt nicht zu leugnen, daß das Ideal eines höheren

Menſchentypus die Möglichkeit giebt, alle Erſcheinungen in

der Welt als Mittel zu einem Zweck zu betrachten und in

den Geſetzen des Weltwerdens mehr zu ſehen als phyſikaliſche

oder phyſiologiſche Phänomene. Die Religion ſteht der orga

niſchen Entwickelung ebenſo wie der Staats- und Nationen

bildung fremd und verſtändnißlos gegenüber, ſie hat mit

allen dieſen Erſcheinungen keine Berührungspunkte, behandelt

ſie als adiaphora, obwohl ſie es ſind, die in erſter Linie

Sinnen und Streben der Völker erfüllen. Wozu kämpfen

die Staaten gegen einander? Wozu entſteht der Menſch

immer wieder von Neuem und erobert die Erde, wenn er

doch ſündig und dem Untergange geweiht iſt? Wozu dienen

Kunſt und Wiſſenſchaft? Auf alle dieſe Fragen läßt

uns die Religion ohne jede Antwort und ſtellt ſich damit

abſeits von den treibenden Kräften der Gegenwart. Eine Welt

anſchauung, die die Herausbildung eines höheren Menſchen

typus zum Ziele hat, kann dagegen alle dieſe Erſcheinungen

als Mittel zu ihrem Zwecke in ſich aufnehmen. Sie kann

der Thätigkeit des Menſchen, des Einzelnen ſowohl wie der

Völker, eine höhere Weihe geben und mit ihrem Lichte ſelbſt

die kleinſten Thätigkeiten des Alltagslebens verklären. Vor

Allem giebt ſie der Kinderzeugung mit Recht eine Stellung

von einer Bedeutung, wie ſie ſie heute leider nicht hat.

Durch das Zeugen von Kindern hat jeder Menſch eine Ein

wirkung auf die Erreichung des höheren Menſchentypus, denn

er beſtimmt hierdurch den Typus zukünftiger Generationen

in's Unendliche weiter. Und indem der Menſch ſich dieſer

Bedeutung und Verantwortlichkeit bewußt wird, wird es ihm

hoffentlich als Pflicht einleuchten, nur dann Kinder in die

Welt zu ſetzen, wenn von ihnen wirklich eine Förderung und

Höherbildung der Raſſe zu erwarten iſt. Auch jede wirth

ſchaftliche, wiſſenſchaftliche und künſtleriſche Thätigkeit kann,

indem ſie dem Staate und dem geſellſchaftlichen Zuſammen

leben der Menſchen dient, indirect als Mittel zur Erreichung

des höheren Menſchentypus betrachtet werden. Es würde zu

weit führen, dies hier im Einzelnen darzuthun, aber es wird

ſich ſicherlich keine Erſcheinung des ſocialen Lebens aufweiſen

laſſen, welche zu dem Ideal des Uebermenſchen in gar keiner

Beziehung ſtände.

Hat man nun ein Recht, die Auffaſſung, daß alles Ge

ſchehen in Natur und Geſchichte im Dienſte der Erreichung

eines höheren Menſchentypus ſteht, als „die moderne Welt

anſchauung“ zu bezeichnen? Dieſe Frage muß ſich der Ein

zelne ſelbſt beantworten, weil es eine einheitliche Beant

wortung nicht giebt. Dem Einen wird die Idee wirklich ein

hehres und begeiſterndes Ideal ſein, dem Anderen mag ſie

als blaſſes Schemen erſcheinen, das das Herz nicht warm

macht. Einige Einwände bleiben ſicher beſtehen, ſo z. B. der

dem Aſtronomen naheliegende Einwand, daß ſelbſt wenn der

Menſch das Ziel der Entwickelung auf unſerem Planeten ſei,

dieſer Planet doch nur ein Stäubchen im ganzen Kosmos

bilde, und daß es kühn erſcheine, eine Weltanſchauung aus

ſchließlich auf die Erſcheinungen, die auf unſerem Planeten

zu beobachten ſind, zu gründen. Was beweiſe denn, daß die

Erde unter den Millionen anderer Geſtirne irgend eine be

vorzugte Stellung habe? – Und auch der Einwand Riehl's

(Fr. Nietzſche, Der Künſtler und der Denker. Stuttgart 1898):

„Der Uebermenſch kann nicht das Ziel der Entwickelung ſein.

Denn was wäre dann das Ziel des Uebermenſchen ſelber?“

giebt zu denken oder eröffnet zum Mindeſten eine Perſpective,

in der die Entwickelung mit dem Uebermenſchen noch nicht

abgeſchloſſen iſt, ſondern von ihm zu weiteren Entwickelungs

ſtufen aufſteigt.

<Literatur und Kunſt.

Wilhelm Bölſche.

Von Profeſſor Th. Achelis (Bremen).

Der vielumſtrittene Ausdruck, unſer Zeitalter ſei ein

naturwiſſenſchaftliches, wird jedem Zweifel entrückt, wenn wir

unter Naturwiſſenſchaft zugleich eine empiriſche Erkennt

nißtheorie verſtehen. In jeder, ſelbſt der ausgeſprochen ideali

ſtiſchen Weltanſchauung, macht ſich für ein ſchärferes Auge

dieſer mächtige Factor geltend, der eben Alle zwingt, ſich mit

dieſem Fundament oder, wie Andere wollen, dem Ziel unſerer

Bildung aus einander zu ſetzen. Bölſches ganzes Streben

iſt nun darauf gerichtet, den unverſöhnlichen Kampf zwiſchen

den alten Gegnern, Philoſophie und Naturwiſſenſchaft, da

durch zu ſchlichten, daß er für die Natur, für den Inbegriff

der Wirklichkeit, einen höheren Standpunkt erobert, ſie im

kosmiſchen Sinne oder, um mit Spinoza zu ſprechen, als

natura naturans auffaſſen lehrt, in der auch wir leben und

wirken, und von der wir nur einen winzigen, wenn auch den

werthvollſten Bruchtheil bilden. Bölſche hat es dabei ver

ſtanden, an den lauernden Abgründen der Romantik und

Myſtik vorüber zu gehen, obſchon er den Tiefen dieſer gei

ſtigen Richtung – wie z. B. für ein größeres Publicum der

feinſinnige Aufſatz über Novalis zeigt – wohl gerecht zu

werden vermag. Noch charakteriſtiſcher iſt meines Erachtens

für ihn das tiefe und für unſere Tage nicht gerade ſehr ver

breitete Verſtändniß Fechners, des ſcharfſinnigen Begründers

der Atomiſtik und des eben ſo geiſtvollen Dichterphiloſophen.

Ganz beſonders aber iſt es Bölſches Bemühen, Goethes

überragende Perſönlichkeit (vergl. ſeine Schrift „Goethe im

20. Jahrhundert“, Berlin 1901) für uns wieder fruchtbar zu

machen, nicht zum Wenigſten nach der ganzen Weite und

Tiefe ſeiner umfaſſenden Weltanſchauung, in der eben die

Naturforſchung unbeſtritten das Centrum ausmacht. Von
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den Werken des noch ſehr viel verſprechenden Denkers (Bölſche

iſt geboren am 2. Januar 1861 in Köln) erwähne ich den

großen, lange Zeit unbeachteten Roman: Die Mittagsgöttin,

der das Culturproblem einer religiös-philoſophiſchen Er

kenntniß behandelt, den römiſchen Roman: Paulus und im

Zauber des Königs Arpus. Von tieferer Bedeutung iſt eine

Sammlung von Eſſays, herausgegeben unter dem harmloſen

Titel: Hinter der Weltſtadt (Berlin 1901), in welchem ein

Aufbau der Lehre des Schönen auf dem Grunde einer geiſt

reichen und ſcharf eindringenden Naturbetrachtung verſucht

wird – ein Pendant zu der Fechner'ſchen Aeſthetik von

Unten. Eine Reihe von Vorträgen hat er endlich in einem

zweibändigen Werk: Entwickelungsgeſchichte der Natur, zu

ſammengeſtellt *); daß der Darwin'ſche Gedanke einer imma

nenten Entwickelung für ihn der maßgebende Ausgangspunkt

ſeiner ganzen Forſchung iſt, verſteht ſich von ſelbſt.

Bölſche iſt ein rüſtiger Vertreter des modernen Monis

mus, der im ſcharfen Gegenſatz zur dualiſtiſchen Spaltung

der Wirklichkeit in Bewegung und Empfindung an einer,

durch naturwiſſenſchaftliche und erkenntnißtheoretiſche Er

wägungen geſtützten Einheitslehre feſthält. Es iſt nur ein ver

ſchiedener perſönlicher Standpunkt, der uns ein Außen und

Innen vorſpiegelt, in der That iſt Alles dieſelbe innere, ein

heitliche Entwickelung des großen, umfaſſenden Allweſens

Natur. Auch der vorliegende (letzte) Band ſeines „Liebes

lebens in der Natur“ (Leipzig, Eugen Diederichs 1903), der

übrigens die weitgreifendſten ethnologiſchen und ſociologiſchen

Unterſuchungen an das eigentliche Thema anknüpft, giebt

zum Schluß dieſem Gedanken wieder einen unverhüllten Aus

druck: Ich ſehe keinen Schnitt zwiſchen ſchaffender Natur und

bewußtem Menſchen. Der Menſch iſt mir nur eine Stufe

der Natur in ihrem eigenen Heraufgange. Wenn die Natur

die Liebe bisher gebaut hat mit allen ihren Wundern, warum

ſoll dieſer Höhenmenſch, der ſich zur Wiſſenſchaft aufgerungen,

nicht weiter daran bauen? Iſt dieſe Wiſſenſchaft doch erſt

der Beginn unſeres wirklichen tieferen Bewußtſeins, des wirk

lichen Bewußtwerdens der Natur. Was iſt die ganze Ge

ſchichte der Liebe, wie wir ſie hier verfolgt haben, anders als

ein Bewußtwerden unſerer Selbſt, der tiefen Fäden, auf denen

wir heraufkommen als Planet und Thier und Urmenſch –

als Natur! Es iſt das große Naturweſen, das in uns ſich

zurückbeſinnt auf ſein Werk bisher. Wozu aber dies Zurück

beſinnen? Was kann dieſe plötzliche ungeheure Rückſchau der

Natur durch das Werkzeug des Menſchenhirns anders be

deuten, als das Sichbeſinnen, das Sichſammeln zu einem

unerhörten, noch höheren Entwickelungsruck ſelbſt? Immer,

wenn ich mir dieſen Menſchen als Naturſtufe vergegenwärtige,

kann ich mich der Anſicht nicht entſchlagen, es ſei Alles das,

was wir Wiſſenſchaft nennen, all' dieſes raſtloſe Sichein

bohren in das Hiſtoriſche, dieſe Titanenarbeit, das Ver

gangene noch einmal aufleben zu laſſen, nur eine ſolche Vor

bereitungsarbeit, ein ſolcher Sammelmoment der Natur vor

einer gewaltigſten Schlacht u. ſ. w. (S. 333). Dieſe An

ſchauung ſetzt freilich, woraus Bölſche mit Fechner und

Anderen auch gar kein Hehl macht, voraus, daß uns die

Natur, wie bereits angedeutet, nicht als todtes Abſtractum

gilt, ſondern in all ihren Beſtandtheilen als organiſch, belebt,

beſeelt, empfindend, ſei es wie auch immer, als natura na

turans im ſpinoziſtiſchen Sinne – eine Anſicht, die mancher

kühlere Kopf als Märchen, Phantaſie oder wenigſtens als

recht perſönlichen Glauben zu betrachten geneigt ſein möchte.

Wir haben über dieſen, übrigens uralten, vom dämmernden

Schöpfungsmorgen bis in unſer angeblich ſo verſtandesklares,

naturwiſſenſchaftliches Zeitalter hindurchziehenden Streit hier

nicht zu befinden – es dürfte das eine recht langwierige

Unterſuchung geben –, nur die eine Bemerkung möge man

*) Ebenſo ſei noch auf eine ähnliche Sammlung hingewieſen: Von

Sonnen und Sonnenſtäubchen. Kosmiſche Wanderungen. (Berlin, Bondi

1903.)

geſtatten, daß das einheitliche Denken und zugleich ein ſehr

wirkſames Bedürfniß unſeres Gemüths nach einer derartigen

Vertiefung und anderſeits nach einem irgendwie harmoniſchen

Abſchluß mit unverkennbarer Nothwendigkeit drängt.

Es handelt ſich in dem vorliegenden Werk um die un

endlich lange Entwickelung der Liebe von den thieriſchſten

Inſtincten bis zur reifſten und ſittlichſten Verklärung in der

menſchlichen Ehe; als eine ganz unentbehrliche, charakteriſtiſche

Begleiterſcheinung ſpielt das Schamgefühl in dieſen Proceß

hinein. Hängt dies unmittelbar, wie man wohl gemeint hat,

mit der Kleidung zuſammen, ſo daß ſchon deßhalb der „nackte“

Wilde auf ſittlich niedriger Stufe ſteht? Wie verhält ſich

dazu das überall und auf allen Stufen beobachtete Schmuck

bedürfniß, das zuerſt (ſo weit dies eben klimatiſch möglich

war), in Ermangelung anderer Verſuchsobjecte ſich der Haut

am menſchlichen Körper durch das bekannte Tätowiren be

mächtigte? Alle dieſe einander durchkreuzenden Momente

werden hier, unter entſprechender Verwerthung ethnogra

phiſchen Materials, berückſichtigt und geiſtreich entwickelt.

Eine maßgebende Vorausſetzung für die ganze Anſchauung

iſt die aus allen möglichen Gründen wahrſcheinliche An

nahme, daß die älteſten Menſchen aus klimatiſchen Rückſichten

bekleidet waren, entgegen der bekannten Vorſtellung Rouſſeaus

und Forſters von den Paradiesmenſchen auf den tropiſchen

Eilanden. Hier, überhaupt in wärmeren Gegenden, wäre ein

ſorgfältiges Einhüllen des Körpers ein Widerſinn geweſen,

und es iſt, wie ſchon angedeutet, ſehr charakteriſtiſch, daß

(für unſeren Horizont) von der Zeit der Entdeckungsfahrten

und -reiſen an das Fehlen der Kleidung zugleich ohne Wei

teres als Zeichen der Barbarei galt. Noch eigenthümlicher

iſt aber die Thatſache (ein unbewußtes Zurückfallen in völlig

prähiſtoriſche Verhältniſſe), daß, wie unſer Gewährsmann be

richtet, die centralbraſilianiſchen Waldindianer, die ſeiner Zeit

K. v. d. Steinen ſo genau beſchrieben, das Kleid als alther

gebrachten Carnevalsſchmuck kennen. Von Zeit zu Zeit regt

Ä in dieſem Phantaſievolk der Trieb zum Mummenſchanz.

Tolle Tänze mit noch tolleren Maskeraden reißen das ganze

Mannsvolk hin, als ſeien ſie plötzlich das Wichtigſte, abſolut

Nöthigſte in der Welt. Nur die Weiber dürfen nicht dabei

ſein, das iſt nun mal geheiligte Sitte. Nun und dieſe

Masken ſind veritable Maskencoſtüme – Coſtüme plötzlich

der Nackten. Aus Blattſtreifen und Stroh werden da Mützen,

Röcke mit Aermeln und gleich daran gewebten langen Hoſen

hergeſtellt. Die Phantaſie ſieht in den grotesken Sachen

Thiere verſchiedener Art: der nackte Menſch verkleidet ſich

als Thier, indem er fellartige Kleider anlegt! . . . Sollte

nicht in dieſer Kleiderkenntniß eine alte Reminiscenz ſtecken?

Eine dunkle Tradition des nackt gewordenen Tropenwilden

an eine Kleiderzeit im Norden? (S. 127.) Hier hat die

Kunſt – der Tanz iſt eine ſolche und zwar urſprünglich im

religiöſen Dienſte – die längſt abgelegten Lappen und Fetzen

zu ihren Zwecken verwendet, um einen ſtärkeren Effect zu er

zielen – das Tätowieren verzichtet auf dieſe Mittel, indem

es den völlig unbekleideten Leib mit möglichſt grellen und

ſchreienden Farben bemalt. Nicht minder hat das ſonſt

geradezu der Verkümmerung ausgeſetzte Schönheitsgefühl gegen

die für uns ſelbſtverſtändliche Verhüllung proteſtirt, wenn es

ſich um eine völlig freie äſthetiſche Nachbildung und Ideali

ſirung des menſchlichen Körpers handelte, wie wir es mit

vollendeter Meiſterſchaft in der griechiſchen Sculptur be

wundern können. Hier iſt alles Erotiſche, dies wirkſamſte

Reizmittel auf den niederen Stufen, ausgemerzt, das Sinn

liche iſt die Bedingung zugleich und die Spiegelung des

Schönen, für das wir moderne Culturmenſchen erſt wieder

unſer Auge ſchärfen müſſen. Die andere Ausbiegung geht

ins Reich des Sittlichen, das Erotiſche, Sexuelle, der bloße

Naturtrieb mit ſeiner verheerenden Wucht und Gewalt findet

ſeine Veredelung und Weihe in der Ehe, die eben damit be

zeichnender Weiſe zu den Urzuſtänden eine, wenn auch nicht
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völlig einwandfreie Parallele bietet, als ſie die beſondere,

individuelle (einerlei wie immer begründete) Neigung unter

Ausſchluß anderer Menſchen vorausſetzt. Aber noch viel

charakteriſtiſcher iſt die bei allen Nüancirungen immer wieder

zum Vorſchein kommende Verhüllung der verheiratheten Frau

(ein Vorgang, der noch in vielen Culturſprachen unzweideutig

zu erkennen iſt – es genügt, auf das Lateiniſche und

Deutſche zu verweiſen, wo zwar nur ein kümmerliches Ru

diment vorliegt), die damit dem Blick und Anrecht anderer

Männer entzogen werden ſoll.

Doch noch weitere Ausblicke ergeben ſich, die letzten

Endes über die metaphyſiſche Bedeutung der Liebe entſcheiden.

Folgt nicht ſelbſt der höchſten, reinſten Liebesregung, die gar

nichts Egoiſtiſches kennt, die Ernüchterung, der großartigſten

Ekſtaſe die unausbleibliche Abſpannung des Alltaglebens, iſt

nicht Alles eine ſchlimme Luftſpiegelung auf Grund augen

blicklicher, ſchöner Stimmungen in das leere Nichts hinein,

droht nicht am Ende das ſchauerliche Geſpenſt des Nihilis

mus, des Nirvana, iſt nicht gemäß dem völlig unvermeidlichen

Wechſel alles Geſchehens, Alles dem Tod, dem Verderben

geweiht nach der alten Melodie, daß Alles, was beſteht, werth

iſt, daß es zu Grunde geht, ſo daß es in der That beſſer

zu ſein ſcheint, daß Nichts entſtünde, kann ſich ſomit auch

das erhabenſte Gefühl dieſem eiſigen Peſſimismus entziehen?

Dieſe letzten Weltfragen, die in ihrem Grunde über alle

eracte menſchliche Erkenntniß hinausgreifen, ſind meines Er

achtens deßhalb auch nicht mit den bekannten Mitteln der

Wiſſenſchaft zu löſen, ſondern müſſen als Axiome oder Forde

rungen des ſittlichen Bewußtſeins nach einem gewiſſen Wahr

ſcheinlichkeitsgrad behandelt werden. Bölſche ſtellt ſich, ohne

einer flachen Humanitätsſchwärmerei und der etwas bedenk

lichen Lehre von einem ununterbrochenen Fortſchritt der ein

zelnen Menſchen zuzuſtimmen, auf die Seite eines gemäßigten

Optimismus, den er ſo zu begründen ſucht: Wir kennen ge

ſchichtlich nur ein einziges Stück Natur, nämlich annähernd

und andeutungsweiſe ein Theil Geſchichte unſeres Planeten,

vielleicht ſogar ſeines Sonnenſyſtems, ſicher ſeines Lebens,

ſeiner Pflanzen, Thiere, Menſchen, ſeiner Menſchen auch noch

durch ein paar tauſend Jahre Cultur. In dieſer einzig über

ſehbaren Spanne iſt das Frappirende ein Heraufgang der

Entwickelung der wunderbarſten Art, ein continuirlicher

Heraufgang bis zu intelligenten Weſen und bei denen von

Barbarei zur Cultur. Wer dieſen Heraufgang nicht ſieht,

von einem rohen, erkaltenden Meteorblock, wie die Erde war,

bis zu Goethe, dem iſt nicht zu helfen, es fehlt ihm die Ur

thatſache alles Bekannten über die Natur. In dieſer einzigen

Linie findet eine fortgeſetzte Ueberbietung in Harmonien ſtatt.

Zuerſt entſteht die Harmonie des Planetenſyſtems; dann die

Harmonien der älteſten Lebensformen, Pflanze und Thier,

endlich die Univerſalanpaſſung Menſch, ſie alle ablöſend . . .

Das Paſſende, Harmoniſchere erhält ſich bei der Concurrenz

mit dem Disharmoniſchen. Warum denn? Das iſt doch

logiſch, heißt es. Ja, was iſt denn Logik? Eine Natur

eigenſchaft offenbar. Die Natur hat ein vorgegebenes Geſetz

in ſich, daß das Harmoniſche, das Gute ſiegt über das Dis

harmoniſche, Schlechte, ſobald beide in Concurrenz treten.

Ich frage, ob das ein peſſimiſtiſcher Grundzug iſt? (S. 365.)

Selbſtverſtändlich darf man nicht bei dieſen allgemeinſten,

von dem Boden des Alltäglichen und der Sphäre des rein

Individuellen ſich loslöſenden Erwägungen die perſönlichen

Erfahrungen und Stimmungen zu Grunde legen, will man

nicht von vorn herein die ganze Bilanz verfälſchen; vollends

laſſe man den Factor des Glückes, der ſatten Befriedigung

aus dem Spiel, da dies Moment begreiflicher Weiſe durchaus

ſubjectiver Natur iſt und keine Verallgemeinerung verträgt.

Nicht minder trügeriſch ſind die oft vorgebrachten eschatolo

giſchen Schreckbilder vom Ende aller Dinge, zunächſt von der

drohenden, unvermeidlichen Vereiſung der Erde, vom Tode

alles organiſchen Lebens, vom Erſtarren aller noch ſo ſchön

empfundenen Ideale. Denn ſollte dieſe Zukunft (was noch

gar nicht erwieſen iſt) uns ſicherlich beſchieden ſein, würde

keine Technik und Anpaſſung dieſe Welt- oder wenigſtens

Erdkataſtrophe überwinden können, ſo würden wenigſtens bis

zu dieſem fraglichen Zuſammenbruch innerhalb der uns be

kannten und vertrauten Welt die ſittlichen Forderungen und

Ideale als unerſchütterliche, weit objectiv erprobte Normen

ihre volle Giltigkeit bewahren, und das mag für uns als

entwickelungsfähige und vermöge eines dunklen Dranges nach

dem Guten ſtrebende Weſen vorläufig genügen. Als eine

mindeſtens zuläſſige Phantaſie aber über dieſe unſerem religiös

ſittlichen Empfinden völlig entrückten und deßhalb im ge

wiſſen Sinne herzlich gleichgiltigen Epochen unſeres Planeten

kann man folgende Betrachtung Bölſches bezeichnen: Setze

hinter den einfachen Gedanken der Liebe zum Nächſten, der

nach ſo viel Sonnen, Urzellen, Ichthyoſauriern plötzlich bei

ein paar Menſchen da iſt als innerſte Stimme der Natur,

ſetze dahinter die Aeonen der Zukunft, in denen die Natur

kraft nie ſtirbt, ſondern nur höher und höher die Dinge

gipfelt, die Aeonen des Naturforſchers, der das Licht eines

Sternes durch den uferloſen Raum rinnen läßt, Billionen

und Trillionen Jahre lang – und Dich umſchauert das alte

Wort in neuer Prägung: Die Liebe höret nimmer auf. Auch

ſie wandert wie jenes Sternenlicht, in jenem „Nimmer“ er

obert ſie die Raumtiefe wie die Zeitfernen, rechts und links,

vorwärts und rückwärts. Der Peſſimiſt ſagt: Alles iſt aus.

Ich ſage mit dem gleichen Recht: Alles iſt Liebe.

Das iſt eine Stimmung, wie ſie unſer größter Dichter

mit unvergleichlicher Meiſterſchaft als Leitmotiv einer im

orientaliſchen Geiſt entworfenen Kosmogonie malt:

Als die Welt im tiefſten Grunde

Lag an Gottes ew'ger Bruſt,

Ordnet er die erſte Stunde Starr in ungemeſſ'nen Räumen,

Mit erhabener Schöpfungsluſt. Ohne Sehnſucht, ohne Klang.

Und er ſprach das Wort: Es werde! Stumm war Alles, ſtill und öde,

Da erklang ein ſchmerzlich Ach, Einſam Gott zum erſten Mal!

Als das All mit Machtgebärde Da erſchuf er Morgenröthe,

In die Wirklichkeiten brach. Die erbarmte ſich der Qual;

Auf that ſich das Licht, ſo trennte Sie entwickelte dem Trüben

Scheu ſich Finſterniß von ihm, Ein erklingend Farbenſpiel,

Und ſogleich die Elemente Und nun konnt' er wieder lieben,

Scheidend aus einander flieh'n. Was erſt aus einander fiel.

Raſch in wilden, wüſten Träumen,

Jedes nach der Weite rang,

Vom Weſen und von der Erzeugung des Kunſtwerkes.

Von Johannes Gaulke (Berlin).

Frühere Zeiten begnügten ſich damit, die Darbietungen

der Kunſt und Literatur als etwas Selbſtverſtändliches hin

zunehmen und ſich ihrer zu erfreuen, der Gegenwart hingegen

iſt die naive Freude über eine Naturerſcheinung oder eine

Leiſtung des Menſchengeiſtes abhanden gekommen. Weder

die Kunſt noch die Wiſſenſchaft, die Liebe noch der Ruhm

vermögen den modernen Menſchen, der den Glauben an ein

Jenſeits verloren hat, ganz zu befriedigen. Um dieſe Lücke,

das unbeſtimmte Etwas, das ihm fehlt, das er aber nicht

entbehren kann, auszufüllen, ſucht er den letzten Grund aller

Erſcheinungen und ihre verſchiedenen Wechſelbeziehungen zu

einander zu erforſchen und feſtzulegen. Der hochentwickelte

Forſchungstrieb iſt das charakteriſtiſche Merkmal des vorigen

Jahrhunderts, eine Begabung, der es ſeine hervorragenden

exact wiſſenſchaftlichen Leiſtungen verdankt.

Es giebt kein Gebiet menſchlicher Culturarbeit, das nicht

auf ſeine Weſensart und Grundurſache hin eingehend unter

ſucht worden wäre. Ja, das geſammte Naturreich iſt in den

Kreis dieſer Betrachtung gezogen, und die Kenntniß, die wir

von der Entſtehung der Naturgebilde, der Thier- und

Pflanzenarten gewonnen haben, hat dem Menſchen wiederum
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zur Erforſchung der Culturgebiete eine willkommene Hand

habe geboten. Nachdem Darwin ſeine Theorie von der Ent

ſtehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl aufgeſtellt hatte,

nahmen ſchleunigſt Philoſophen, Aeſthetiker und Culturhiſto

riker dieſen glücklichen Gedanken auf, um ihn für ihre Sache

fruchtbringend anzulegen. Die Darwin'ſche Theorie, auf die

Geſchichtswiſſenſchaft übertragen, hat hier die Theorie der

ſogenannten materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung gezeitigt,

nach der die ökonomiſchen Zuſtände der Geſellſchaft der aus

ſchlaggebende Factor für die Geſtaltung der politiſchen, reli

giöſen, juriſtiſchen und künſtleriſchen Verhältniſſe ſind. Die

materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung iſt wegen ihrer Einſeitig

keit und des gänzlichen Verkennens der „Imponderabilien“

im Völkerleben, die ich auch als die ekſtatiſchen Momente be

zeichnen möchte, in letzter Zeit, wie auch ihre große Nähr

mutter, die Darwin'ſche Theorie, heftig angegriffen worden,

aber nicht mit Geſchick und Ueberzeugungskraft. Es liegt im

Weſen jeder Theorie, daß ſie einſeitig iſt, ſo auch die mate

rialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung; ſie aber aus dieſem Grunde

ſchlechthin zu verwerfen, wäre ebenſo einſeitig gedacht. Bei

gewiſſenhafter Anwendung dieſer Methode dürfte ſich dem

Forſcher dennoch die Erkenntniß aufdrängen, daß ſie wenigſtens

in einem Punkte zutrifft. Für die Beurtheilung hiſtoriſcher

Geſchehniſſe giebt ſie uns jedenfalls manchen wichtigen Finger

zeig, und, auf das Gebiet der ſchönen Künſte angewandt,

lehrt ſie uns erkennen, daß ſelbſt die meteorartigen Erſchei

nungen am Kunſthimmel, für die wir ſonſt keine Erklärung

haben, ebenſo wohl in den allgemeinen Verhältniſſen wurzeln

und ihr Product ſind wie der zünftige Handwerker und der

ſchwatzende Krämer, der nicht über die vorgeſchriebene Norm

hinauszudenken vermag.

Unter den modernen Kunſthiſtorikern, die es unter

nommen haben, das große Gebiet der Kunſt mit Wiſſenſchaft

zu durchtränken, nimmt Hippolyte Taine eine in ſeiner Art

einzige Stellung ein. Er iſt es geweſen, der in ſeinen akade

miſchen Vorleſungen, die unter dem Titel „Philoſophie der

Kunſt“*) erſchienen ſind, durchaus bewußt die Theorie

Darwin's auf die künſtleriſchen Geſchehniſſe, das Weſen und

die Erzeugung des Kunſtwerkes anwendet. Das große Geſetz

von der natürlichen Zuchtwahl, ſo führt er näher aus, auf

Grund deſſen man den Urſprung und den Aufbau der ver

ſchiedenen lebenden Formen erklärt, iſt auf das Geiſtige ebenſo

anwendbar wie auf das Körperliche, in der Geſchichte ebenſo

wie in der Botanik und in der Zoologie, auf die Begabungen

und auf die Charaktere ebenſo wie auf die Pflanzen und auf

die Thiere. Durch die Verquickung der Kunſt mit der Da

ſeinsſphäre des Menſchen und Künſtlers erhält Taines Me

thode einen beſonderen Reiz, und dieſer Umſtand macht ſie

auch frei von jeder Pedanterie und geſchraubten Syſtematik.

Nirgends erinnert er in ſeinen philoſophiſchen wie kunſthiſto

riſchen Betrachtungen an den kühl abwägenden Hiſtoriker, der

Daten an Daten und Thatſachen an Thatſachen in ermüden

der Länge an einander reiht, ſondern er erhebt ſich in ſeiner

Darſtellung nicht ſelten zu einer dichteriſchen Höhe, ohne

dabei auch nur einen Augenblick den Boden der Wirklichkeit

zu verlieren. „Die neue Methode,“ äußert er ſich ſelbſt,

„der ich zu folgen beſtrebt bin und die ſich in alle reinen

Geiſteswiſſenſchaffen einzuführen beginnt, beſteht darin, die

menſchlichen Werke und in Sonderheit die Kunſtwerke auf

zufaſſen als Erzeugniſſe und Thatſachen, deren Weſen

zu beſtimmen und deren Urſachen zu erforſchen ſind –

nichts weiter.“

Um ein Kunſtwerk, einen Künſtler, eine Gruppe von

Künſtlern richtig zu verſtehen, muß man ſich den allgemeinen

Zuſtand des Geiſtes und der Sitten derjenigen Zeit vergegen

wärtigen, der ſie angehören. Dann nur finden wir die letzte

*) Hippolyte Taine, Philoſophie der Kunſt. Aus dem Franzö

ſiſchen übertragen von Ernſt Hardt. Verlegt bei Eugen Diederichs,

Leipzig, 1902.

Erklärung und die Grundurſache ihres Entſtehens. Es ver

hält ſich mit den Werken des menſchlichen Geiſtes wie mit

denen der lebendigen Natur, die uns auch erſt durch ihre

Daſeinsſphäre verſtändlich werden. Taine führt zum Beweiſe

deſſen eine Reihe verſchiedener prägnanter Erſcheinungen der

Kunſtgeſchichte an. Die Künſte, oder nur beſondere Kunſt

arten, tauchen ſcheinbar plötzlich auf, um wiederum ebenſo

ſchnell von der Bildfläche zu verſchwinden. Gehen wir dieſer

Erſcheinung auf den Grund, ſo werden wir bald ſehen, daß

ſie in gewiſſer Wechſelwirkung zu beſtimmten geiſtigen Strö

mungen und ſittlichen Zuſtänden ſtehen, denen ſie entſproſſen

ſind und mit denen ſie nothwendig zu Grunde gehen müſſen.

Das griechiſche Trauerſpiel iſt eine Begleit- und Folgeerſchei

nung des heldenmüthigen Freiheitskampfes der Griechen, durch

den ſie ihre politiſche und geiſtige Führerſchaft erringen. Mit

der Verweichlichung des griechiſchen Volkes, als Hellas die

Beute eines geiſtig tiefer ſtehenden Eroberers wurde, büßte

auch die griechiſche Kunſt und Dichtung an Kraft und Größe

ein. Die gothiſche Baukunſt entwickelt ſich mit der Her

ſtellung der Lehnsherrſchaft, und ſie verſchwindet in dem

Maße, wie die kleinen unabhängigen Barone von den mo

dernen Monarchien verſchlungen werden. Eine analoge Er

ſcheinung bietet die holländiſche Malerei dar, die ihren Höhe

punkt zur Zeit der höchſten politiſchen Machtentfaltung Hol

lands, nach dem glänzenden Freiheitskampf der Niederländer

erreicht. Ihr Verfall datirt von dem Augenblick an, als

Holland die politiſche Vorherrſchaft an England abtritt und

zu einer Macht zweiten Ranges herabſinkt, als es ſeinen

Ehrgeiz nur noch darin ſucht, die Rolle eines guten Haus

vaters zu ſpielen, der das Errungene zuſammenzuhalten be

ſtrebt iſt.

Wie die politiſchen und die ſittlichen Zuſtände eines

Volkes, ſo wirken weiter die klimatiſchen und örtlichen Ver

hältniſſe beſtimmend auf die Weſensart des Kunſtwerkes, wie

auf die künſtleriſche Empfindungstiefe und die Geſtaltungs

kraft der Bewohner einer beſtimmten klimatiſchen Zone ein.

Jede Zone hat ihre eigene Bodencultur und Gewächswelt,

ſie ſchafft aber auch die Vorbedingungen zu einer nur ihr

eigenthümlichen Geiſtescultur. Höchſt zutreffend drückt dies

Taine mit den Worten aus: „Gleichwie es ein körperliches

Wärmemaß giebt, welches durch ſeine Veränderungen das

Erſcheinen dieſer oder jener Pflanzenart bedingt, ebenſo giebt

es auch ein geiſtiges Wärmemaß, welches durch ſeine Ver

änderungen die Entſtehung dieſer oder jener Art von Kunſt

beſtimmt.“

Um in das Weſen eines Kunſtwerkes recht eindringen zu

können, müſſen wir unſer Augenmerk auch auf den Zweck

und das Ziel aller Kunſt richten. Schon Ariſtoteles hat ſich

eingehend mit dieſer Angelegenheit beſchäftigt, und ſeine

Unterſuchungen dürften der Ausgangspunkt aller folgenden

geworden ſein. Er hat zuerſt auf die hohe Bedeutung des

künſtleriſchen Scheins, näher ausgedrückt: das Scheinen der

Idee in der Form (aber nicht in dem Material) der Wirklichkeit,

hingewieſen. Nach Ariſtoteles ſtellt demnach jedes Kunſtwerk

eine Nachahmung der Natur dar, und es wird daher, wenn

wir an dem ariſtoteliſchen Begriff der Naturnachahmung feſt

halten, dem Beſchauer lediglich den künſtleriſchen Schein der

Natur offenbaren, niemals aber die Illuſion der Natur

wirklichkeit hervorrufen. Zweck und Ziel der Plaſtik iſt, einen

lebendigen Menſchen in ſeiner äußeren Erſcheinungsform

genau nachzubilden; in ähnlicher Weiſe bildet auch die Malerei

wirkliche Geſtalten, eine Landſchaft, ſowie Alles, was in das

Bereich der Natur fällt, nach. Auch im Drama und im

Roman ſind wirkliche Charaktere und Handlungen in einer

den natürlichen Vorbildern möglichſt getreuen Nachbildung

dargeſtellt. Die getreue Nachahmung eines natürlichen Vor

bildes, die ſtetig erneuerte Naturbeobachtung: das ſind un

erläßliche Verbindungen für jede erſprießliche Kunſtpflege.

Alle Schulen verfallen und ſinken durch das Aufgeben leben



Nr. 10. 153
Die Gegenwart.

diger Vorbilder, ſobald ſie die genaue Nachahmung ſich nicht

mehr zum Ziele ſetzen. Das laſſen uns namentlich die Werke

des Barockſtyls mit großer Deutlichkeit erkennen.

Um nun aber die nachahmende Tendenz des Kunſtwerkes

in ihrer Bedeutung für das geſammte künſtleriſche Schaffen

richtig zu bewerthen und zu erfaſſen, iſt noch ein anderer

Umſtand, auf den auch Taine ſehr nachdrücklich hingewieſen

hat, hierbei zu berückſichtigen. Es muß nämlich die Nach

bildung mit einer beſtimmten Einſchränkung und Ausſcheidung

gewiſſer Theile des Nachahmungsobjectes vor ſich gehen. Es

iſt nicht der einfache körperliche Anſchein, ſondern die Logik

des Körpers, die zu geben iſt. Oder, wie Taine es näher

beſtimmt: „Im dichteriſchen wie im maleriſchen Werke handelt

es ſich darum, nicht das ſinnlich wahrnehmbare Aeußere der

Weſen und Begebenheiten zu übertragen, ſondern die Ge

ſammtheit ihrer Beziehungen und ihrer Abhängigkeiten, das

heißt ihre Logik.“ Zur Erhärtung dieſes Satzes führte Taine

die vier Marmorgeſtalten auf dem Grabe der Medici von

Michelangelo und die Kirmeß von Rubens an, Werke, die

trotz ihres grundverſchiedenen Vorwurfs nicht mehr auf der

Nachahmung gewöhnlicher Verhältniſſe beruhen. Hier wie

dort hat der Künſtler die Beziehungen der Theile verändert

mit der Abſicht, einen beſtimmten, weſentlichen Charakter des

Gegenſtandes auszudrücken. „Dieſer Charakter iſt das, was

die Philoſophen das Weſen der Dinge nennen, und auf

Grund deſſen ſagen ſie, daß es das Ziel der Kunſt ſei, das

Weſen der Dinge zu offenbaren.“ Die Kunſt hat demnach

das Ziel, den Hauptcharakter, hervorragende und bedeutende

Eigenſchaften, einen wichtigen Geſichtspunkt und eine haupt

ſächliche Weſensart des Gegenſtandes zu offenbaren, und zwar

klarer und vollſtändiger, als es die wirklichen Dinge thun.

Nun erſt, nachdem das Weſen des Kunſtwerkes feſt

geſtellt iſt, können wir ſeine Erzeugung einer näheren Be

trachtung unterziehen. Wie am Anfang ſchon bemerkt, be

ſtimmt die Daſeinsſphäre, das heißt der allgemeine Zuſtand

der Sitten und des Geiſtes, den Artcharakter der Kunſtwerke,

„indem er nur diejenigen erduldet, die ihm gleich ſind, alle

anderen Arten aber ausſtößt durch Aufſtellung einer Reihe

von Hinderniſſen und durch Angriffe, welche ſich bei jedem

Schritt ihrer Entwickelung wiederholen.“ Die Beſtätigung

dieſes Geſetzes werden wir beim Durchgehen der hauptſäch

lichſten, geſchichtlichen Epochen finden. Jede Zeit erzeugt ihre

eigene Kunſt, wie jede klimatiſche Zone die ihr eigene Ge

wächswelt, und ſomit ſpiegelt auch jede Kunſtgattung, die

Architektur, die Sculptur, die Malerei, die Muſik und die

Dichtung, jede in ihrer Art die hauptſächlichſten Züge der

Zeit und des Volkes wieder. Im alten Griechenland blühte

die Plaſtik, weil die Griechen dem menſchlichen Körper eine

beſondere Würde verliehen hatten. Die Leibescultur war nicht,

wie es heute faſt allgemein der Fall iſt, der Geiſtescultur

untergeordnet, die Griechen hatten im Gegentheil diejenigen

Leibesübungen gepflegt, welche männliche Kraft, Geſundheit

und jugendliche Elaſticität des Körpers hervorrufen. Der Ab

gott der Griechen war der ſchöne Menſch, mit dem er nicht

nur ſein Land bevölkerte, ſondern auch ſeinen Himmel. Das

Bildniß des Gottes war kein Sinnbild, ſondern ein getreues

Abbild des ſchönen menſchlichen Thieres; es war die fleiſch

liche Hülle, welche ihn bedeckte, und die lebendige Form, die

ſein Weſensgehalt war. Die Griechen hatten auch nicht, wie

die Modernen, den Körper dem Kopfe untergeordnet; die

Darſtellung des ſchönen Typus Menſch – eines Menſchen,

der ſich eines geſchmeidigen, wohlproportionirten Körpers,

nerviger Gelenke und feſter Muskel erfreut – war das Ziel

der griechiſchen Plaſtik. Bei der Erzeugung des Kunſtwerkes

ſtand der Künſtler unter der das geſammte Volk durch

dringenden Idee des menſchlich Schönen, die im Leben der

Nation praktiſche Geſtalt in dem Cultus des Körperlichen,

den gymnaſtiſchen Uebungen und den Wettſpielen annahm.

Das war die Urſache der Blüthe der griechiſchen Plaſtik und

ihre abſolute Vorherrſchaft im Reiche der Kunſt; nie wieder

hat eine Kunſt ſo gut das Volksleben ausgedrückt, nie wieder

iſt ſie ſo volksthümlich geweſen als dieſe.

Die allgemein wirthſchaftliche und ſociale Lage hat ſtets

die ihr entſprechenden Bedürfniſſe, beſtimmte Fähigkeiten und

Empfindungen im Menſchen geweckt, die einzeln, manchmal

auch in ihrer Geſammtheit in der Kunſt ihren adäquaten

Ausdruck finden. Bald erzeugt ſie körperliche Thatkraft oder

träumeriſches Weſen, rauhe kriegeriſche Neigungen oder eine

unbefriedigte Sehnſucht nach einer vollkommeneren Welt, einen

unſtillbaren ſchöpferiſchen Drang oder eine unbezähmbare

Zerſtörungswuth, ſinnliche Ueberreiztheit oder Abgeſtumpft

heit der Sinne und noch viele andere Anlagen und Begierden

in mannigfachen Abſtufungen. In Griechenland hatte eine

glückliche wirthſchaftliche und eine bevorzugt klimatiſche Lage

die körperlichen und geiſtigen Fähigkeiten in ein harmoniſches

Gleichgewicht gebracht, ein Zuſtand, der ſich als ein außer

ordentlicher Kunſtfactor erwieſen hat. Im Mittelalter war

durch die verſchiedenartigen, ſich oft durchkreuzenden Cultur

tendenzen, über die wir uns in dieſem Rahmen nicht näher

verbreiten können, ein Zuſtand der Dinge und des Menſchen

geiſtes hervorgerufen, der alle Merkmale des Aufſtiegs und

des Abſtiegs, der ſinnlichen Ueberreiztheit und Genußfreudig

keit auf der einen und der Weltverachtung und der Askeſe

auf der anderen Seite zeigt. Die gothiſche Baukunſt iſt der

künſtleriſche Sproß, der aus dieſer eigenartigen Verbindung

der verſchiedenſten Gemüthszuſtände hervorgegangen iſt. Die

Gothik könnte in ihrer Fülle von ſeltſamen Formen, der

Mächtigkeit und Kühnheit ihrer Structur und der Zartheit

ihrer Ornamentik als die Kunſt der mit einer krankhaften

Phantaſie Belaſteten bezeichnet werden. Die mittelalterlichen

Menſchen bedurften ſtarker, vielfach wechſelnder, überſchwäng

licher Eindrücke, daher wußten ſie in ihrer Architektur mit

den Hauptelementen der antiken Baukunſt, der Säule und

dem einfachen Bogen, Nichts anzufangen. Beide wuchſen in

der Gothik in's Ungeheuerliche, Phantaſtiſche und Unzweck

mäßige oder verkrüppelten zu krankhaften, ſchwächlichen Ge

bilden. Unendlichkeit in der Größe, aber auch Unendlichkeit

in der Kleinheit, eine überflüſſige, unzweckmäßige Maſſen

anhäufung von Baugliedern und deren ſorgfältige Ausgeſtal

tung und Durchdringen mit Kunſt, das ſind die hervor

ſtechenden Merkmale der Gothik.

Neue wirthſchaftliche Factoren ſetzen ſeit der Zeit der

Renaiſſance unaufhörlich ein, und ſie haben die Lebensbe

dingungen und folglich auch den Charakter des Menſchen von

Grund aus umgeſtaltet. Die Standesunterſchiede ſind ge

fallen oder zu bloßen Formalitäten zuſammengeſchrumpft, in

allen Theilen des menſchlichen Lebens hat ſich die Laſt des

Unglücks und der Bedrückung verringert. Auf der anderen

Seite ſehen wir aber als Gegenwirkung den Ehrgeiz und die

Begehrlichkeit ſtetig wachſen. Die Menſchen, die Dank der

Verallgemeinerung der Bildung in den Stand geſetzt waren,

mit der Tradition gründlich zu brechen, fühlten ſich fähig,

allein durch die Macht ihres Geiſtes Alles zu erreichen.

„Der herrſchende Menſch, welcher die Scene einnimmt und

welchem die Zuſchauer das größte Maß ihrer Aufmerkſamkeit

und ihres Mitgefühls widmen, iſt der ehrgeizige und ſchwer

müthige Schwärmer, René, Fauſt, Werther, Manfred, das

unbefriedigte, leiſe, unruhige, und unheilbar unglückliche

Gemüth.“ Der neue, gleichfalls unbefriedigte Geiſteszuſtand

ſpricht aus allen Kunſtwerken mit unverkennbarer Deutlich

keit, in der Dichtung wie in der bildenden Kunſt dieſelbe

Verwirrung, der gequälte oder alterthümelnde Styl, dieſelbe

krankhafte Sucht nach verblüffenden Wendungen und Wir

kungen, dabei aber ein Ueberfluß von Begabungen, Tiefe der

Empfindung, namentlich für die Landſchaft, und viele neue

und eigenartige Regungen. Die außerordentliche Entwicke

lung der Tonkunſt führt Taine namentlich auf den Einfluß des

unbefriedigten Gemüthszuſtandes unſerer Zeit zurück. Es giebt

-
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auch keine andere Kunſt, der es beſſer gelänge, die verfeinerte

und übertriebene Empfindſamkeit des modernen Menſchen,

ſeine unbeſtimmte und maßloſe Sehnſucht zum Ausdruck zu

bringen. „Da ſie auf Beziehungen von Tönen ſich gründet,

welche keine lebende Form nachahmen und welche vor Allem

in der Inſtrumentalmuſik wie die Träume einer körperloſen

Seele erſcheinen, eignet ſie ſich beſſer als irgend eine andere

Kunſt dazu, die wogenden Gedanken auszudrücken, die Traum

bilder ohne Form, die Sehnſüchte ohne Ziel und Grenze,

das ganze ſchmerzensreiche und großartige Durcheinander

eines unruhvollen Herzens, welches nach Allem ſtrebt und

an Nichts hängt.“

Alle Empfindungen und Bedürfniſſe einer Zeit, welche

den mächtigen Impuls zum künſtleriſchen Schaffen geben,

ja, den Artcharakter des Kunſtwerkes beſtimmen, vereinigen

ſich nun aber immer nur in einem Menſchen, welcher der

vorbildliche Typus Menſch wird. In Griechenland iſt es

der nackte, körperlich vollkommen entwickelte Jüngling, im

Mittelalter der verzückte Mönch und der abenteuerliche Ritter

und Troubadour, im 17. Jahrhundert der gewandte Hofmann,

und heute iſt es der unerſättliche und unbefriedigt ringende

Fauſt oder der weichlich ſentimentale Werther. Dieſer Menſch

iſt es, den die Künſtler darſtellen, bald in eine lebende Ge

ſtalt zuſammengedrängt, wie in der Plaſtik, Malerei und

Dichtung, bald in ſeine Beſtandtheile aufgelöſt, wie in der

Baukunſt und Muſik, wo die Kunſt Erregungen vermittelt,

ohne Menſchen zu ſchaffen. „Alſo die geſammte Kunſt hängt

von ihm ab, da die geſammte Kunſt nach nichts Anderem

ſtrebt als ihm zu gefallen oder ihn auszudrücken.“

Wenn es jemals gelingen ſollte, das Allerinnerſte der

Kunſt, ihre ganze Weſensart, ihre wundervollen Triebkräfte,

ihren letzten Grund klar vor allen Augen aufzudecken, dann

iſt ſolches nur denkbar unter Zuhilfenahme der Methode

Taine's. Dieſe erſt gewährt dem Forſcher einen feſten An

griffspunkt, von dem aus er ſeine Unterſuchungen zielbewußt

und erfolgverſprechend in Angriff nehmen kann. Auf die

vielfachen Wechſelbeziehungen der einzelnen Culturzweige zu

und unter einander iſt ja allerdings auch von älteren For

ſchern ganz allgemein hingewieſen; bisher hat es aber noch

Keiner unternommen, die Weſensart und den Charakter des

Kunſtwerkes ausſchließlich aus den allgemeinen und ſittlichen

Zuſtänden der Zeit zu erklären.

–>+ -S-––

Jeuilleton.
Nachdruck verboten.

Die Beiten.

Von Joſef Stutzin.

„So, kleines Mädel, ſo wird's gemacht . . . In zwei Jahren hab'

ich den Krempel hinter mir, bin praktiſcher Arzt, Wundarzt u. ſ. w. Dann

läßt man ſich häuslich nieder und zwar hierſelbſt oder in irgend einem

anderen Neſt, wo der Ruf meiner Ahnen noch nicht verſchollen iſt . . .

Dr. med. Freiherr Schlick v. Bernburg – klingt nicht übel . . . Die

praxis elegans kann nothwendiger Weiſe nicht ausbleiben. Denn

manchen Spießbürger wird's kitzeln, den Sohn des Vaters, dem er

ſchweifwedelnd das Getreide abgefeilſcht, aus'm Bett herausſchlagen und

mit einem Thaler ablohnen zu dürfen . . . Dann wird geheirathet,

friſch weg . . . Meinem Alten wird's nicht ſchmecken. Du biſt ja ſelbſt

ſo'ne Spießbürgerin und noch dazu keine vergoldete . . . Aber er wird

ſich fügen. Und wenn er nicht will, dann läßt er's bleiben . . . Mit

dem Segen des Standesamts auf ſeinem Haupte kann man nicht um

kommen . . . Meinſt Du nicht, Elschen? . . “ „Aber, Hänschen, ſpotte

nicht ſo . . . Siehe, das paßt jetzt nicht her . . .“ Und es paßte nicht her.

Der Sommerabend kam. Aus allen Ecken und Enden erhoben ſich ein

Rauſchen, Flüſtern, Tuſcheln . . . Ein Gewirr von Tönen ſchwebte in

der Luft, von unentwirrbaren, geheimniſvollen Tönen . . . Ein roth

goldenes Strahlenmeer ergoß ſich über die Tannenwipfel, weiche, koſende

Winde fächelten. In der Ferne zirpte die Grasmücke ihr wehmüthiges

Lied, ſchlugen ein paar Häslein ein klagendes Gebell an . . . Wie viel

Rührung und Weichheit lag darin! Es klang wie das unterdrückte

Weinen gepeinigter Kinder, wie das thränenfeuchte Klagelied eines un

ſchuldig Verurtheilten . . . Spotte nicht, es paßt nicht her – wie wahr

war das! . . . Sein Spott verſtummte. Ein weiches reines Gefühl

überkam ihn. Es war ſo ſeltſam. Es war ihm ſo frei und doch ſo

ſchwer zu Muthe. Sein Herz ſtrömte über, aber kein Wort wollte mehr

über die Lippen kommen. Und das kleine Weſen in ſeinen Armen

ſchmiegte ſich immer mehr an ihn, und eine weiche Sammetwangepreßte

ſich an ſeine harte, ſtruppige . . . Und zwei ſchwarze Augen leuchteten

in die ſeinen hinein, ſo treuherzig, ſo ergeben, ſo tief . . . Dann kamen

plötzlich Schritte und Stimmen näher. Bald hörte er den kräftigen

Baß ſeines Vaters und das heiſere Flüſtern des Förſters . . . Da ſprang

der lange, hagere Kerl auf, packte das Mädel wie eine kleine Katze und

trug ſie in den Wald. Er ſprang mit gewaltigen Sätzen über die

derben Baumwurzeln, ſtieß ſich mehrmals den Schädel an die Aeſte.

Es ſetzte eine Beule nach der andern, eine Schramme nach der andern,

aber er ſpürte nichts . . . Das kleine Weib in ſeinen Armen – ver

trieb ihm Hören und Sehen . . .

Es klopfte. Ein baumſtarkes Dienſtmädchen trat mit patſchenden

Schritten herein und ſetzte dem Herrn die Lampe vor die Naſe. Hinter

dem Mädchen kam ein kleines, dickes Perſönchen angetrippelt. Ihre

Formen verſchwanden faſt unter der üppigen Fülle ihres Leibes. Die

übervollen Wangen, das Doppelkinn und die beiden glänzenden Augen

verliehen dem Geſicht jenen unbehaglich lebloſen Eindruck, wie wenn

man in eine runde Teig-Maſſe Diamanten hineingeknetet . . .

Der blonde Mann mit den weichen, ausdrucksvollen Zügen ſtand

auf und legte ſeine Hände auf die Schultern der Frau.

„Weißt Du, Elſe, woran ich eben dachte?“

„Nun, woran?“

„Ich dachte an den Anfang unſerer Liebesgeſchichte . . . Weißt

Du noch, wie ich Dich damals in den Wald trug, als gerade Vater –“

„Daß Du noch immer die Kinderei nicht vergeſſen kannſt,“ er

widerte die Frau tonlos und apathiſch.

„Sag' mal lieber, was willſt Du heute zu Abend eſſen?“

Cagni's Schlitten-Expedition zum Nordpol.

(Schluß)

Freitag, 25. Mai. Ich laſſe Pecora todtſchlagen, den einzigen

übriggebliebenen langhaarigen Hund, der beſonders eng mit Meſſicano

befreundet war. Ich hatte ihn bisher mehr ſeiner guten Eigenſchaften

als Leithund als ſeiner Stärke wegen am Leben gelaſſen, aber ſeine

Kräfte ſind jetzt erſchöpft. Alle dieſe langhaarigen Thiere ſind weniger

wild und gelehriger als die anderen, aber dafür auch weniger wider

ſtandsfähig. Canepa theilt Pecoras mageren Cadaver in 18 Portionen,

weil 18 die Anzahl der uns übrigbleibenden Thiere iſt. Wir haben

noch 17 Kilogramm Pemmikan für ſie, alſo Lebensmittel auf drei Tage

bei verkürzter Ration, welche es mir zuſammen mit dem Fleiſch zweier

Thiere ermöglichen werden, 16 bis Ende des Monats zu unterhalten.

Den Reſt des beſſeren Pemmikans, der urſprünglich für die Hunde be

ſtimmt war, hebe ich für uns ſelbſt auf.

Bei dem Herausnehmen des Zwiebacks hat Fenoillet die betrübende

Entdeckung gemacht, daß er unten in der Kiſte durch das eingedrungene

Waſſer aufgequollen iſt und daß uns daher von dem werthvollen Nahrungs

mittel ſehr viel weniger verbleibt, als wir glaubten. Ohne Zweifel war

es nach dem Unglück, bei dem die Kiſte ins Waſſer gefallen war, ſehr

ſchwer, ſich beim Austheilen des Gebäcks genau an die vorgeſchriebene

Ration zu halten, da es ſich in Teigklumpen verwandelt hatte, und wenn

wir jetzt ſehr große Sparſamkeit walten laſſen, werden wir noch für

fünf bis ſechs Tage davon haben; von heute an wird zur Mahlzeit nur

Pemmikan ausgeteilt werden. Das Fleiſch zur Suppe muß ohne Brot

gegeſſen werden.

Nach dem Eſſen habe ich meine Begleiter auf eine wahrſcheinliche

Ueberraſchung von Seiten des Eiſes vorbereitet, das, wie ich fürchte, in

den letzten drei Tagen weit nach Weſten getrieben worden iſt. Ich habe

meinen Gefährten auseinandergeſetzt, daß unſere Lage, wenn auch nicht

beneidenswerth, ſo doch beſſer ſei, als ſie glaubten. Stellt es ſich bei

der erſten Längenmeſſung heraus, daß wir uns weſtlich vom 51. Me

ridian befinden, ſo wenden wir uns nach Süden, um entweder auf der

Albert-Eduard- oder der Harmsworthinſel zu landen, die, etwas über

55 Kilometer von uns entfernt, zwiſchen dem 49. und 51. Meridian

liegen, und werden auf unſerem Marſche in dieſer Richtung von der

ſelben Strömung begünſtigt werden, die das Vordringen nach Oſten ſo

erſchwert. Unter Verzichtleiſtung auf den Milchkaffee können wir noch

auf Brennmaterial für 20 Tage rechnen, und dann verbleiben uns noch

zwei Kilogramm Petroleum in einer kleinen Reſervekiſte, die als ſolche

nicht eingerechnet worden iſt. So lange wir Feuer anzünden können,

werden wir die Entbehrungen nicht übermäßig empfinden, namentlich
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wenn wir ſie uns allmälig auferlegen, wie wir es tun. Nach 20 Tagen

können wir noch acht Hunde haben, die für zwei Schlitten ausreichen.

Es wird genügen, wenn wir dieſe mit 125 Kilogramm beladen, indem

wir einen Theil der Kleidung und des Schlafſackes fortwerfen. In

dieſer Lage werden wir uns bis zum 16. Juni befinden und zu dieſem

Zeitpunkte noch ein Dutzend Kilogramm Pemmikan beſitzen, das heißt

ſo viel, daß wir zur Noth noch bis zum 20. zu leben haben. Wir haben

alſo noch einen Monat vor uns, und wir müßten ganz von Gott ver

laſſen ſein, wenn es uns nicht glückte, vorher auf eine Inſel in der

Nähe der Teplitzbai oder, wollte Gott! bei Kap Flora zu gelangen oder

einen Bären oder eine Robbe zu erlegen.

Und wenn es zum Aeußerſten käme, haben wir da nicht noch

unſere Hunde? Die letzten acht könnten uns noch drei Wochen lang

am Leben erhalten. Hungersnoth haben wir alſo nicht zu befürchten;

laſſen wir darum unſeren Muth nicht ſinken, welcher viel dazu beiträgt,

die phyſiſche Energie aufrecht zu erhalten.

Dieſe an meine Begleiter gerichtete Anſprache richtete auch mich

ſelbſt auf und beſtärkte mich in meiner Hoffnung, der furchtbaren

Schwierigkeiten der Gegenwart Herr werden zu können. Meine Leute

lächeln und ſcheinen überzeugt zu ſein. Canepa hört mir zu, aber ich

leſe in ſeinem Geſicht die großartige Unbekümmertheit des Matroſen,

der gewohnt iſt, ſein Leben blindlings in die Hände ſeines Führers

zu legen.

Wir zerſchneiden unſeren Schlafſack und trennen den ganzen oberen

Theil vom Kopf an bis beinahe dorthin, wo wir beim Liegen die Knie

haben, ab; damit fällt ein gutes Drittel ſeines Gewichts fort und aller

Unrath, der ſich namentlich in den Falten unſeres Bettes feſtgeſetzt hatte.

Der abgeſchnittene Theil wird vor das Zelt geworfen und Ä mit

großer Gier von unſeren armen Hunden benagt, welche heute faſten

müſſen, da ſie nicht arbeiten; ſo haben wir eine neue Nahrungsquelle

für ſie entdeckt.

Dienſtag, 29. Mai. Spalten und Kanäle öffnen ſich nun auf

allen Seiten, und das Waſſer kommt in großer Ausdehnung wieder zum

Vorſchein. Ich entſchließe mich zur Rückkehr auf das alte, feſte Packeis,

auf dem wir heute früh gelagert haben. Aber es iſt ſchon zu ſpät: ein

breiter Kanal trennt uns von jener Ebene, die für uns jetzt ſozuſagen

das feſte Land darſtellt, und wir bleiben als Gefangene auf einer runden

Eisſcholle zurück, die ungefähr 100 Meter im Durchmeſſer haben wird.

Jetzt beginnt eine Odyſſee voll unerhörter Anſtrengungen, um die

Kanäle zu überſchreiten, um vorwärtszukommen, indem wir von einer

Eisſcholle auf die andere übergehen. Die Kanäle ſind mit Eisſtücken

angefüllt. Ich ſpringe auf eins davon, und es gelingt mir, indem ich

mich eines Bambusſtabes, an dem wir einen Haken befeſtigt haben, als

Bootsſtange und Ruder bediene, die weniger breiten Kanäle zu über

ſchreiten, wobei ich das eine Ende eines Seiles, das am anderen Ende

von meinen Leuten feſtgehalten wird, mit mir führe. Am gegenüber

liegenden Ufer angekommen, ſchlage ich den Bambusſtab oder einen Pickel

ins Eis und ſchlinge das Seil herum, an dem die Leute ziehen. Auf

dieſe Weiſe bringen ſie mit leichter Mühe auch ſehr große Eisfelder näher.

Wenn man es nicht geſehen hat, kann man ſich nicht vorſtellen,

wie leicht es iſt, ſie in Bewegung zu ſetzen. Mit einem dünnen Seil

von vier Centimeter Umfang läßt ſich ein Stück ziemlich ſtarkes Eis

fortbugſiren, das bis zu 200 Quadratmeter Oberfläche beſitzt und einen

Block von vielleicht 1000 Tonnen Gewicht bildet.

Ich vervollkommene mich immer mehr in meiner neuen Methode.

Ich ſchwimme die ganze Nacht auf den Eisſchollen umher und bringe

das Bugſirtau bald auf die eine, bald auf die andere Seite; dabei

gerathe ich zwar verſchiedene Male in die Gefahr, ein Bad zu nehmen,

erreiche aber faſt immer meinen Zweck. Beinahe konnte man ſagen, daß

meine Begleiter an ihrem neuen Berufe als Schiffer Vergnügen finden.

Wir haben die Hunde ausgeſpannt und tragen die Schlitten auf unſeren

Armen von einer Eisſcholle zur anderen, weil wir bei dem erſten Ueber

ſetzen infolge der Aufregung der Thiere in die Gefahr geriethen, einen

zu verlieren. Die armen Hunde folgen uns jetzt nahezu demüthig

Schritt auf Schritt, als fürchteten ſie, im Stiche gelaſſen zu werden.

Donnerſtag, 31. Mai. Heute ſehen wir wieder eine Menge Vögel,

Krabbentaucher, Alke und Möwen. Ihr Erſcheinen bringt einen warmen

Lebenshauch in die unendliche Einſamkeit des Todes, die uns umgiebt.

Von Oſtſüdoſt bis Südweſt zieht ſich ein ſchwarzer Streifen hin, der

meinen Blick unausgeſetzt feſſelt. Ich wehre mich jedoch aus allen

Kräften gegen die trügeriſche Hoffnung, dem Lande näher zu ſein, als

ſich aus den aſtronomiſchen Beobachtungen ergiebt. Die Leute ſchlafen,

aber ich kann kein Auge ſchließen, wie leicht zu verſtehen iſt. Wie wird

dieſe Odyſſee enden?

Freitag, 1. Juni. Ich vertheile jeden Tag ein halbes Täfelchen

Zucker auf den Kopf, ungefähr zwölf Gramm, um es in die Feldflaſchen

zu thun, welche uns jetzt, nachdem die ſtarke Kälte vorüber iſt, vortreff

liche Dienſte leiſten; jeder hat die ſeinige und bedient ſich ihrer auch

nach den Mahlzeiten. An Waſſer werden jedesmal, wenn gekocht wird,

anderthalb Liter auf den Kopf vertheilt, das heißt in 24 Stunden drei

Becher, die ein Liter ausmachen. Indem wir noch Schnee hinzufügen

und die Flaſche gut umſchütteln, ſtillen wir mit dieſer Menge ſeit drei

Tagen unſeren Durſt. Zum Fortgießen haben wir kein Waſſer!

Wenn wir ſo das Kochen auf ein einziges Mal am Tage be

ſchränken, können wir mit dem Petroleum bis Ende Juni reichen. Sicher

würde es eine große Entbehrung bedeuten, wenn wir auf die ſtärkenden

und kräftigenden warmen Mahlzeiten verzichten müßten, umſo mehr, als

der Pemmikan in rohem Zuſtande einen widerlichen Geſchmack beſitzt;

er ſcheint eine Menge Sand zu enthalten.

Während wir heute die mit ſehr gutem Schnee bedeckten Ebenen

durchzogen, kamen wir ſehr langſam vorwärts und machten oft Halt.

Der Mangel an Zwieback und, glaube ich, die Abſchaffung des Kaffees

und Thees macht ſich in den Füßen Aller geltend. Ich weiß in der

That nicht, welchem Wunder ich es verdanke, daß ich ſo rüſtig marſchieren

kann, trotzdem ich mich nur von Pemmikan nähre, den ich vor einem

Monat durchaus nicht verdauen konnte. Ich habe ſtets Schmerzen am

Finger, den ich alle zwei bis drei Tage anſchneide, ohne ihn jedes

infiziren zu können, weil es mir ſicher nicht in den Sinn kommt,

Petroleum zu opfern, um kochendes Waſſer zu erhalten.

2. zk

H.

Sonntag, 3. Juni. Wenn wir einen Bär oder eine Robbe er

legen könnten, würden wir vollkommen ruhig in die Zukunft blicken;

ein ſolcher Glücksfall ereignet ſich jedoch niemals, wenn man ſeiner am

dringendſten bedarf. Auch heute haben wir eine Bärenfährte entdeckt,

das Thier ſelbſt aber bis jetzt nicht zu Geſicht bekommen. Robben da

gegen ſehen wir häufig, doch ſtets im Waſſer, wo es, ſelbſt wenn man

ſie erlegte, nicht möglich iſt, ſie bei Zeiten zu ergreifen, da ſie ſofort nach

der Verwundung unterſinken. Man darf nicht glauben, daß wir uns

der Kajaks bedienen könnten; dieſe ſind ſo ſchadhaft, daß ſie, bevor ſie

in's Waſſer gelaſſen werden können, einer Ausbeſſerung bedürfen würden,

die eine volle Woche in Anſpruch nehmen dürfte. Wir können uns aber

unter den gegenwärtigen Umſtänden den Luxus eines Aufenthalts zur

Ausführung einer ſolchen Arbeit nicht geſtatten.

Während wir heute früh an dem großen Canale auf- und ab

liefen, wobei wir faſt einen ganzen Tag einbüßten, erblickten wir einen

rieſigen Fiſch, anſcheinend einen Walfiſch. Es ragten von ihm nur ein

Theil des Rückens und das Schwanzende, das eine Floſſe trug, aus dem

Waſſer empor. Zwei kleine Waſſerſtrahlen zeigten die Lage des Kopfes

an, der jedoch nie aus dem Waſſer emportauchte.

Zu Mittag habe ich die Mittagshöhe nehmen können; wir befinden

uns unter der Breite von 81" 44' (genau 81" 44 2“), auf der Höhe von

Kap Brorok; aber wer weiß, wann wir es erreichen!

Dienſtag, 5. Juni. Von 6 bis 8 Uhr haben wir, ohne uns

einen Augenblick Erholung zu gönnen, inmitten der zahlloſen Canäle

und Inſelchen gearbeitet, um kaum 1000 Meter weit vorwärtszukommen.

Dann bleiben wir wie geſtern auf einem Eisblock abgeſperrt, der ſich

infolge der Bewegung der Eismaſſen, die von dem ſteifen Nordoſtwinde

hervorgebracht wird, von allen Eisſtücken ringsum vollſtändig losgeriſſen

hat. Erſt nach anderthalbſtündigem Warten gelingt es uns, von ihm

fortzukommen, indem wir das Wagniß unternehmen, mit den Schlitten

durch das Waſſer zu gehen. Wir ſetzen unſern Marſch quer über das

Eis fort, das ſo zerklüftet iſt, daß wir gezwungen ſind, uns Schritt

vor Schritt mit den Pickeln den Weg zu bahnen. Später treffen wir

auf einige Ebenen; aber als wir gegen 5 Uhr das Lager aufſchlagen,

werden wir im Ganzen wenig mehr als 5 Kilometer weiter nachÄ

vorgerückt ſein.

Trüb wie die Atmoſphäre liegt die Zukunft vor uns. Der kaum

aufgelöſte, behuſs Petroleumerſparniß nicht gekochte und von allen mit

thieriſcher Gier verſchlungene Pemmikan erinnert mich an den Aufguß

von Rennthierfellen und Flechten, die letzten Mahlzeiten der überlebenden

Mitglieder der Expedition Greely's. Aber ich ſcheuche dieſen Gedanken

von mir fort und ziehe es vor, die Augen zu ſchließen und einzig der

Gegenwart zu leben. Unſer Geſchick liegt in Gottes Hand.

Jetzt werden wir von heftigem Durſte gequält; ſeit zwei Tagen

trinke ich meine Waſſerration bis zum letzten Tropfen aus, was ſonſt

nie vorkam, und wache ſogar oft aus dem Schlafe auf, weil ich das

Bedürfniß fühle, die Flaſche an die Lippen zu ſetzen. Daſſelbe ereignet

ſich bei meinen Leuten. Wir ſchlafen alle mit der Flaſche unter dem

Kopfkiſſen, damit der Inhalt nicht gefriert und wir ſie gleich zur

Hand haben.

Donnerſtag, 7. Juni. Um 6 Uhr kommt die Sonne zum Vor

ſchein, und ich kann ihre Höhe beobachten. Je weiter ich in der Längen

berechnung komme, eine um ſo größere Entmuthigung fühle ich in mir

emporſteigen. Wir befinden uns, wenn auch nur wenig, weſtlich von

dem Meridian, unter dem wir uns am 1. des Monats befunden haben,

in 52" 47“ 45“ (3h 31m 11 *) öſtl. Länge! In ſieben Tagen voll un

ſäglicher Anſtrengungen ſind wir nicht einen Meter nach Oſten vorgerückt!

Was ſoll aus uns werden?

Freitag, 8. Juni. Wir ſchmelzen Schnee, um Trinkwaſſer zu

haben und bedienen uns dazu des Hundefettes, das ſeit vorgeſtern auf

gehoben wird. Eine alte Fleiſchbüchſe, mit einem Stück Band, das ſo

zuſammen gefaltet iſt, daß es mehrere Dochte bildet, ſtellt eine ſehr ein

fache Lampe dar, auf der aber unſere nächſte Zukunft beruht. Der von

den Lochten ausgehende Rauch beleckt die Caſſerole und lagert eine

ſchwarze Schicht auf dem Schnee ab. Das Waſſer, das ſich bildet, iſt

in Folge deſſen ſchwärzlich und hat einen ausgeprägten Fettgeſchmack,

der allerdings nicht gerade ſehr angenehm iſt; aber dafür kann man

auch nach Herzensluſt trinken.

Das uns umgebende Eis weicht immer mehr zurück, und den

ganzen Tag über iſt es uns unmöglich, unſern Standort zu verlaſſen.

Wir haben in einem Kajak zwei Schenkel des zuletzt geſchlachteten
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Hundes liegen. Von einem löſen wir das Fleiſch ab und ſchneiden es

in kleine Stücke, die wir mit etwas Butter (wir haben noch zwei Büchſen

davon) und viel Salz in den Topf legen. Dies bildet unſer Mahl.

Das Fleiſch iſt allerdings hart und ſchmeckt ſüßlich; wir reden uns aber

gegenſeitig zu und erklären mit lauter Stimme, daß es ganz vorzüglich

ſei. Niemand hat jedoch ſeine Portion ganz aufgegeſſen, und die Reſte

werden alle in einen Napf gethan und ſollen morgen früh unter den

Pemmikan, deſſen Menge ich noch etwas vermindere, gemiſcht werden. Mit

einem Male löſt ſich die Büchſe, die als Kocher dient, in einzelne Stücke

auf, das brennende Fett fließt heraus, und wir laufen Gefahr, daß das

Zelt Feuer fängt. Petigax ſtellt aus einem Stück Blech einen neuen

Kocher ohne Löthſtellen her, zu dem ich ihm die Idee gegeben habe. Wir

fertigen wirkliche Dochte an, indem wir aus einem Sack von Segeltuch

die Fäden herausziehen; im Ganzen genommen ſtellt der neue Kochapparat

gegenüber dem heute früh in Gebrauch genommenen einen wirklichen

Fortſchritt dar.

Sonnabend, 19. Juni. Um 2 Uhr Nachmittags ruft mich

Petigax von der Höhe eines Blocks aus, auf den er geklettert iſt, um

den beſten Weg ausfindig zu machen, und bittet mich, mit dem Feld

ſtecher zu ihm zu kommen. Ich halte den Schlitten an und ſteige auf

den kleinen Hügel. Im Südoſten ſind deutlich zwei Inſeln am Hori

zonte ſichtbar, es müſſen die Neale- und die Harleyinſel ſein, und zu

ihrer Linken ein hohes, dunkles Cap, deſſen Gipfel mit Schnee bedeckt

iſt, unzweifelhaft Cap Mill.

ch erinnere mich genau der Geſtalt des letzteren, von dem ich in

meinem Notizbuch eine Skizze entworfen hatte, als wir mit der „Stella

Polare“ vorbeikamen. Land! Wenige Seeleute werden, glaube ich, eine

Bewegung empfunden haben, wie ſie uns in dieſem Augenblick erfaßte.

Auch Fenoillet und der phlegmatiſche Canepa ſind auf die Spitze des

Blockes geklettert, wo wir einander feſthalten, damit wir alle vier ſtehen

konnten, ohne zu fallen. Eine unendliche Freude wallt in uns empor

und läßt unſere Herzen gleichmäßig höher ſchlagen. In dieſem Augen

blicke glauben wir nach einem langen Monat des Todeskampfes un

verhofft wieder zum Leben zu erſtehen und halten uns ſchon für zweifel

los gerettet.

Die Chronometer ſind vielleicht täglich drei bis vier Secunden

weniger nachgegangen, als ich berechnet hatte, und wir müſſen uns einen

vollen Grad weiter öſtlich befinden, als die geſtern Abend beobachtete
Länge beträgt. P.

Wir nehmen unſeren Marſch mit einem unglaublichen Feuer

wieder auf; wir ſind friſch wie an dem Tage, an dem wir die Hütte ver

laſſen haben; wir fühlen nicht mehr die Schwere in den Beinen, die

uns vorher von Blei zu ſein ſchienen, noch die Leere des Magens, noch

den Durſt, und anſtatt ſich langſam hinzuſchleppen, zieht die Expedition

raſch zwiſchen den ziemlich unwegſamen Eisklippen hindurch.

Wir treffen auf einige Ebenen, und gerade in der Mitte einer

derſelben erblicken wir einen ſchwarzen Punkt: es iſt eine Robbe, die zu

ſchlafen ſcheint. Ich laſſe die Schlitten halten und mache einen weiten

Bogen, wobei ich hinter den Eisklippen verſteckt bleibe, um mich dem

Thiere zu nähern. Als ich aber 300 Meter von ihm entfernt bin, ſehe

ich, wie es ſich bewegt, und ehe ich Zeit habe, den Carabiner anzulegen,

verſchwindet es. Das Thier lag am Rande des Loches, das es durch

das mindeſtens zwei Meter ſtarke Eis geſtoßen hatte, eines Loches oder

vielmehr eines Tunnels von etwa 60 Centimeter Durchmeſſer, durch

den es ſeinen Körper, wie ich glaube, nur mit Mühe drängen konnte

und der nicht ſenkrecht, ſondern ſchräg angelegt war. Auch wenn ich

geſchoſſen und das Thier getroffen hätte, ſo wäre es meiner Anſicht nach

entkommen, weil es zu nahe an ſeinem Zufluchtsorte lag, als daß ich

Zeit gefunden hätte, es zu erreichen.

Mittwoch, 13. Juni. Um 12 Uhr Nachts befinden wir uns auf

einem ebenen, glatten Eisfelde, dem „Baieiſe“ der Inſel! Es iſt jedoch

ſehr dünn, und ich weiß nicht, ob es tragen wird. Zwiſchen dem Eiſe

und der darüber liegenden Schneeſchicht befindet ſich Waſſer, in dem

man natürlich bei jedem Schritt verſinkt. Auf dieſer Art Sumpf

marſchieren wir etwa eine Stunde weiter, wobei wir oft kreuz und quer

gehen, um den Stellen auszuweichen, an denen wir offenbar verſinken

würden. Das Waſſer reicht uns ſtets bis an die Knöchel, wir beſitzen

jedoch eine große Geſchicklichkeit, uns der Länge nach hinzuwerfen oder

an den Schlitten feſtzuhalten, um Vollbädern zu entgehen. Nach und

nach wird das Eis feſter, und endlich bemerken wir, wenn wir mit der

Spitze des Pickels auſſtoßen, daß die Eisdecke Widerſtand leiſtet. Wir

ſind gerettet, ſind uns aber deſſen noch nicht bewußt.

Gegen 4 Uhr früh können wir uns vor Ermattung nicht mehr

weiterſchleppen. In unſerer Nähe befindet ſich eine leichte wellige Er

hebung, auf welcher der Schnee weniger durchfeuchtet und nicht ſo breiig

iſt wie der, auf dem wir ſeit über drei Stunden gehen. Wir ſchlagen

das Zelt auf und werfen uns auf das Rennthierſell, eingehüllt in

unſeren guten Federſack. Seit ungefähr 20 Stunden ſind wir unter

wegs: die Müdigkeit überwältigt die ſeeliſche Erregung, die uns bisher

aufrecht erhalten hat, und wir ſchlummern ein.

Freitag, 15. Juni. Die Nacht verging ſchlaflos. Nach dem Auf

ſtehen müſſen wir noch viele Stunden auf unſerem Lagerplatze bleiben

und auf eine günſtige Bewegung der Eismaſſen warten; nach den erfolg

loſen und gefährlichen Verſuchen von geſtern giebt es keinen anderen

Ausweg. Fenoilet, um ſeine Meinung gefragt, räth, das geſammte

Material zurückzulaſſen und den Verſuch zu machen, Kronprinz Rudolf

Land mit dem wenigen Pemmikan, den wir noch beſitzen, zu erreichen

und die Hunde mitzunehmen. Ein verzweifelter Verſuch, deſſen Kühnheit

mir gefällt, den ich aber noch für verfrüht halte.

Von der Höhe der Inſel aus ſieht man ringsum große Waſſer

mengen und in beſtändiger Bewegung begriffene Eismaſſen. Gegen

2 Uhr Nachmittags klart das Wetter bedeutend auf, und man erkennt

deutlich Kap Brorok und, einem kleinen einzeln ſtehenden Felſen ähnlich,

Kap Germania. Vielleicht iſt ihr Anblick für uns ein neuer Anſporn

geweſen, den Kampf gegen die Schwierigkeiten, die uns an der Ver

einigung mit den Gefährten hindern wollen, wieder aufzunehmen. Die

Kanäle im Nordoſten ſcheinen breiter als geſtern; deſſen ungeachtet gebe

ich den Befehl zum Aufbruch.

Nach vielem Hinundher, gefahrvollen Sprüngen und unerhörten

Anſtrengungen inmitten der Preſſungen, über Blöcke hinweg, die ſich im

labilen Gleichgewicht befinden und ſich hinter uns überſchlagen, gelingt

es uns, die Linie der Eisberge, wo das Eis am ſchlechteſten iſt, zu über

ſchreiten und uns etwa zwei Kilometer in nordöſtlicher Richtung von der

Inſel zu entfernen. Ein breiter Kanal verſperrt uns vollſtändig den

Weg. Aber jetzt glauben wir, das Menſchenmöglichſte gethan zu haben,

und warten ab, bis die Preſſung ihn verengt. Inzwiſchen bereiten wir

das Eſſen zu: einen Schenkel und eine Schulter von Salvato, und um

den Mund von dem Fettgeſchmack zu reinigen, trinken wir einen Becher

heißes ſchmutziges Waſſer, in das wir einen Tropfen Milch gegoſſen

haben, die auf dem Boden eines Gefäßes zurückgeblieben iſt.

Hinter uns öffnet ſich ein breiter See; es ſcheint das offene Meer

zu ſein. Hätten wir uns eine halbe Stunde verſpätet, ſo wäre es uns

unmöglich geweſen, dieſes Eis zu erreichen, welches uns, wenn es auch

noch ſo ſchlecht iſt, noch einen Rettungsweg bietet; denn wenn es nicht in

Stücke geht, ſo können wir ſpäteſtens in einer Woche in der Hütte ſein.

Sonnabend, 16. Juni. Wir opfern meinen perſönlichen Freund

Graſſo, weil er ſeinen Namen, der Fette, noch verdient; er liefert viel

und ſehr gutes Fleiſch. Dieſer Hund, der mir in Chriſtiania von

Dr. Nanſen geſchenkt worden war, war auf der „Fram“ unter dem

85. Breitengrade geboren und konnte ſein nützliches Leben nicht beſſer

enden. Wir ſind von Neuem in Nebel eingehüllt, und es weht eine

ſteife Südoſtbriſe; möge ſie nur nicht etwa das Eis vom Lande weg

treiben!

Dienſtag, 19. Juni. In der Nacht vernehme ich beſtändig ein

Geräuſch, das ſich anhört, als wenn Wellen an das Ufer ſchlagen, und

gehe mehrmals vor das Zelt, um mich zu vergewiſſern, woher es rühre.

Es kommt aus der Ferne, von Süden und Südoſten, und ich glaube,

es wird von dem Zuſammenſtoßen der vom Winde getriebenen Eisſchollen

hervorgebracht. Dieſer weht ſehr friſch aus Oſten und ich kann kein

Auge ſchließen bei dem Gedanken, wir könnten möglicherweiſe in's Weite,

nach Weſten, in den Tod getrieben werden.

So ſparſam wir auch ſind, am Sonnabend wird der Pemmikan

vollſtändig zu Ende ſein, und es verbleiben uns dann noch ſechs Hunde

und das Salz. Wir werden dann auch ganz ohne irgend ein Gefäß ſein.

Mit dem von uns benutzten Topf iſt es Matthäi am Letzten; er geht

überall entzwei. Jeden Augenblick erwarten wir, daß ſich der Erſatz

boden, den wir vor einem Monat angefügt haben, ablöſt, und wir haben

kein Mittel mehr, ihn auszubeſſern. Den kleinen Topf können wir ſchon

ſeit ein paar Wochen nicht mehr auf's Feuer ſetzen, weil er ſo durch

gebrannt iſt, daß keine Reparatur mehr möglich iſt. Wir haben ihn mit

Wachs verklebt, um kaltes Waſſer darin aufzubewahren; denn je mehr

der Schnee in dem großen Topfe oder in der Aluminiumpfanne ſchmilzt,

die ebenfalls ſchadhaft ſind, umſo mehr muß man ſich beeilen, das Waſſer

auszugießen, damit es das Feuer nicht auslöſcht. Dieſe Operation kann

eine Vorſtellung von den Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten geben, die

wir überwinden müſſen, um trinken und unſer armſeliges Eſſen kochen

zu können. Dieſe Schwierigkeiten nehmen täglich zu, verurſachen großen

Zeitverluſt und machen uns das Leben immer ſchwerer.

Ich ſtehe häufig auf, um einige Peilungen zu prüfen, die ich

von hervorſpringenden Punkten der Küſte genommen habe; wir ent

fernen uns von dieſer nicht merklich, was eine große Erleichterung für

mich iſt.

Mittwoch, 20. Juni. Während wir ſchliefen, hat eine ſehr leichte

weſtliche Briſe das Eis aus einander getrieben, und beim Erwachen ſehen

wir die Eisfläche, auf der wir gelagert haben, ringsum von Waſſer um

geben. Nun ſind wir auf dieſer faſt kreisrunden kleinen Inſel von

etwa 60 Meter Durchmeſſer richtig gefangen und müſſen die Launen

des Windes oder der Fluth abwarten.

Wir verbringen den Tag in einem beſtändigen Wechſel von Hoff

nung und Enttäuſchung. Unſere kleine Inſel nähert ſich dem Packeiſe

oder entfernt ſich von ihm, auf das ſich jetzt alle unſere Hoffnungen richten;

es iſt uns aber nicht vergönnt, es zu erreichen. Der Weſtwind hält an

und weht in immer ſtärkeren Stößen. Wir ſetzen große Hoffnung

auf ihn. -

Donnerſtag, 21. Juni. Heute Nacht zogen mir, wie mir dies

zuweilen in den letzten Tagen widerfahren iſt, in der nervöſen, ich

möchte faſt ſagen, vom Hunger erzeugten Schlafloſigkeit Ereigniſſe, Einzel

heiten und bedeutungsloſe Begebenheiten aus der Vergangenheit durch

den Sinn. Längſtvergangene Dinge, die ich erſt wenige Stunden vorher

erfahren oder gethan zu haben glaubte. Eine ſeltſame Klarheit über

Vorgänge, an die ich mich nicht mehr zu erinnern glaubte, vielleicht

jene Klarheit des Geiſtes, die, wie man ſagt, Sterbende in ihren
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Augenblicken überkommt. Sollte ich wirklich in dieſer Lage ſein? Oder

iſt es die Furcht vor der dunkeln Zukunft, welche mir die Vergangen

heit ſo deutlich ins Gedächtniß zurückruft? Es iſt ein halbwacher Zu

ſtand, unterbrochen von Träumen, die ſich ſchließlich immer um eine

Schüſſel geſchmortes Fleiſch, ein Cotelett oder einen Riſotto drehen. Und

doch, ſo ſchwach und hinfällig ich mich auch fühle und ſo entſetzlich

abgemagert ich auch bin, ich kann nicht ſagen, daß ich Hunger

verpure.

Die ganze Nacht über iſt. Einer von uns im Freien geblieben;

die Waſſerfläche breitete ſich bald aus, bald zog ſie ſich zuſammen. Wir

bleiben einige Stunden lang etwa 20 Meter vom Packeiſe entfernt.

Einige Eisſchollen, auf denen wir in unſerer Verzweiflung überſetzen

zu können hofften, ſchwammen in unſerer Nähe vorüber, ohne daß wir

im Stande geweſen wären, ſie zu erreichen. Heute früh um 4 Uhr

waren wir weniger als vier Kilometer von dem nordweſtlichſten Punkte

von Karl-Alexander-Land entfernt. Wenn der Nebel zerreißt, was

ſelten und nur auf kurze Zeit geſchieht, ſo erblicken wir einen der

ſchwarzen Felſen von Karl-Alexander-Land; ich peile ihn mehrmals

einigermaßen ängſtlich mit dem Compaß. Wir bewegen uns nach Nord

oſten. Mittags befanden wir uns in 81" 33 33“ nördl. Breite.

Gegen 4 Uhr Nachmittags legt ſich von Oſten her an unſere Inſel

ein vielfach geborſtenes Eisfeld an, auf dem wir aber auch einige Ebenen

erblicken. In wenigen Minuten raffen wir unſere Habe zuſammen und

ſuchen auf dieſes Eis zu gelangen, das, wenn es auch wenig verſprechend

ausſieht, uns doch aus der unerträglichen Gefangenſchaft befreit und

wenigſtens von der Unthätigkeit erlöſt. Mit dem Muthe der Verzweif

lung wagen wir uus vorwärts. Nach einer Stunde des Kampfes und

der ſchrecklichen Angſt auf dieſem zertrümmerten, mitten im Waſſer

ſchwimmenden Eiſe ſind wir kaum 50 Meter von unſerer Inſel ent

fernt, wenden uns aber doch einer Packeisfläche zu, die ſich bis zur Küſte

auszudehnen ſcheint.

Das Eis iſt beſſer, als es uns von Weitem erſchien; es ſind viele

Ebenen vorhanden, über die hinweg wir auf Karl-Alexander-Land, das

uns zunächſt gelegene Land, zueilen, wobei wir in großer Sorge ſind,

es nicht zu erreichen. - Bei jeder Eiserſchütterung werfe ich einen angſt

vollen Blick nach vorn, um zu ſehen, ob auch kein gefahrbringender

Canal uns den Weg verſperre, und oft frage ich die vorangehenden

Führer um Auskunft; ſie antworten mir: „Peu d'eau, bon chemin.“

Mit einem Male rufen ſie: „Vite, vite! Canal qui s'ouvre!“ Wir

ſtürzen mit dem Schlitten voran, aber der Canal iſt ſchon mehrere

Meter breit geworden; ohne Zaudern ſpringen wir auf die Eisſchollen,

um das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Als wir aber mitten im

Canale ſind, der ſich beſtändig raſch verbreitert, ſetzt ſich das vor uns

befindliche Packeis nach Süden zu in Bewegung; alle Eisſchollen weichen

auseinander, und wir bleiben hülflos auf einer neugebildeten, dünnen

Eisplatte zurück, die nicht breiter und länger als acht bis neun Meter

iſt. Wir ſagen uns ſofort: „Jetzt ſind wir aus dem Regen in die

Traufe gekommen!“

Das Eisfeld, das wir verlaſſen haben, ſetzt ſich ebenfalls nach

Süden zu in Bewegung, während dasjenige, welches wir erreichen

wollten, eine ſehr große Geſchwindigkeit in derſelben Richtung erhält.

Unſere Eisſcholle und die uns umgebenden bleiben ſtehen, vielleicht weil

ſie bei ihrem geringen Tiefgang der Strömung, der Urſache dieſer ganzen

Bewegung, ſehr wenig Fläche zukehren, oder bewegen ſich unter dem

Einfluſſe des ſehr ſtark wehenden Südweſtwindes nach Norden. Der

Canal, in dem wir uns befinden, hat ſich in einen See verwandelt, der

ſich immer weiter nach Norden ausdehnt.

Es liegt in unſerem Intereſſe, uns nicht nach Süden, in's Weite,

vom Lande wegtreiben zu laſſen, und mehr aus Inſtinet als aus Ueber

legung kommt uns ſofort der Gedanke, den Wind zu benutzen, um nach

Norden zu gelangen. Wir holen die Segel der beiden Kajaks hervor

und befeſtigen ſie an einer der Zeltſtangen aus Bambusrohr; die Ruder

dienen uns als Maſte. Mit dieſer improviſirten Segelvorrichtung haben

wir im Nu Alles gethan, was in unſeren Kräften ſteht, um gegen das

uns bedrohende Unheil anzukämpfen. Wir haben eine Landpeilung ge

nommen und bemerken zu unſerer Freude, daß, während die beiden

Eisfelder raſch ihre Fahrt fortſetzen, wir nicht nach Süden abfallen; da

gegen folgen faſt alle anderen Eisſchollen mehr oder weniger raſch der

Hauptmaſſe des Packeiſes.

Unſere ſeltſame Schifffahrt hatte ungefähr zwei Stunden gedauert,

als wir mit einem Male wahrnehmen, daß ſich der See vor uns ſchließt

und das Packeis mit großer Geſchwindigkeit auf uns zukommt. Wir

werfen ſo raſch wie möglich Segel und Maſt auf ein Kajak und be

eilen uns, das Packeis zu erreichen, ehe unſere armſelige kleine Inſel

ſeinen Stoß auszuhalten hat. Wir verlieren keine Zeit. Kaum befindet

ſich das große Eisfeld in unſerer Nähe, als wir hinüberſpringen und

Hunde und Schlitten nachziehen. In demſelben Augenblick geht das

zerbrechliche Fahrzeug, das uns ſoeben noch getragen hatte, in Stücke

und wird zwiſchen dem Packeis und den Eisſchollen ringsum zertrümmert.

Wir wenden uns erſchüttert um . . . und liebkoſen unſere braven Hunde,

die uns ſo auf's Wort gehorcht und ſo viel Aufopferung gezeigt hatten.

Hätten ſie auch nur einen einzigen Augenblick gezaudert, ſo wäre die

wenige Habe, die wir noch beſaßen, verloren geweſen.

Sonnabend, 23. Juni. Zehn Minuten lang ſtanden wir ſtill in

tiefer Bewegung; wir ſind wirklich auf Kronprinz-Rudolf-Land, wenige

Kilometer von der Hütte, von den Gefährten entfernt!

Um 8 Uhr lichtet ſich der Nebel, und Fenoillet, der ſich vor dem

Zelte befindet, ruft: „Die Hütte!“ Wir laufen. Alle hin, um ſie zu

ſehen . . . Wir ſind wie im Fieber; die Hände zittern uns beim Zu

ſammenrollen des Zeltes und zittern uns noch mehr, als wir die Flagge

an das Bambusrohr ſtecken, das wir an einem Kajak feſtbinden. Wir

wollen mit entfalteter Flagge ankommen, weil wir glauben, die Gefährten

müßten daraus entnehmen, daß wir Alle bei guter Geſundheit ſind . . .

und daß wir nicht mit einem Mißerfolg heimkehren.

Wir ſteigen den Gletſcher, der voller Spalten iſt, hinunter. Die

„Stella Polare“ liegt noch immer an ihrem Platze feſt; es werden

ſchwarze Punkte ſichtbar, die ſich hin und her bewegen, und wir be

ſchleunigen unſere Schritte. Jetzt laſſen ſich ſchon die Menſchen unter

ſcheiden. Mit einem Male ſehe ich durch den Feldſtecher, daß Alle zu

laufen beginnen; ich erkenne daraus, daß ſie uns geſehen haben. Wir

ſteigen in immer ſtärkerer Aufregung weiter hinab. Nun eilen uns die

Freunde entgegen. Es ſind ihrer wenige, und vergebens verſuche ich

ſie zu zählen. In dieſem Augenblick ſteigt in mir von Neuem die

ſchreckliche Furcht auf, die zweite Gruppe könne verloren ſein; wir ſind

ihnen ſchon ganz nahe und wir verſuchen Alle, den Doctor heraus zu

finden; aber es gelingt uns nicht. Und doch befindet er ſich an der

Spitze der Leute, und ruft uns mit ihnen, ſeine Mütze ſchwenkend, zu:

„Hurra, Hurra, Hurra!!!“ Wenige Augenblicke darauf liegen wir ein

ander in den Armen. Ich drücke Allen die Hand; Hans ſagt zu mir:

„Wiſſen Sie, Querini iſt nicht zurückgekehrt!“ Ich ſehe Cavalli ver

ſtändnißlos an: er ſenkt ſein Haupt . . . . . . . . . . . .

––-2-H-–

Aus der Hauptſtadt.

Die abgelehnten Gerichtsſchreiber.

Kein Reſſort in der Verwaltung des Reiches iſt ſo gut daran als

das militäriſche. Stoßen deſſen Forderungen bei der Volksvertretung

auf Einwände, ſo heißt es kurzweg: „Ja, Bauer, das verſtehſt Du

nicht,“ und im Nu ſind ſie bewilligt. Wohl befinden ſich unter den

Mitgliedern des Reichstags auch einige militäriſche Sachkundige. Aber

unter keinen Umſtänden wollen dieſe es mit den jeweiligen Machthabern

verderben. Faſt ausnahmslos gehören ſie zu den Parteien, die den

Regierenden folgen, wohin ſie auch gehen mögen. Andererſeits haben

die im früheren Beruf gemachten Erfahrungen ſie gelehrt, daß es vom

perſönlichen Standpunkt aus ſich niemals empfiehlt, anderer Meinung

als die Einflußreichen zu ſein. Und was die nichtmilitäriſchen Volks

vertreter anbetrifft, ſo tritt man ihnen ſicherlich nicht mit der Behauptung

zu nahe, daß ſie von den Dingen, welche die Armee angehen, kaum

mehr verſtehen, als der Blinde von der Farbe. So ſehr iſt das deutſche

Heer ein Volksheer, daß jeder Gebildete ſcheel angeſehen wird, wenn er

es trotz körperlicher Dienſtfähigkeit nicht bis zum Reſerve-Leutnant ge

bracht hat. Dennoch herrſcht noch in bürgerlichen Kreiſen über militä

riſche Verhältniſſe eine erſtaunliche Unkenntniß. Nur wenn die Forderungen

der Heeresverwaltung gar zu unbeſcheiden werden und die öffentliche

Meinung, ſie verurtheilt, wird auch der Reichstag mitunter bockbeinig.

Aber bloß des Anſtandes halber. Denn hat er der ihm gewiſſermaßen

aufgedrungenen Entrüſtung Luft gemacht, ſo weiß er nichts Beſſeres zu

thun, als doch Alles ſofort bei Heller und Pfennig zu bewilligen. Keine

Grenzen kennt ſein Vertrauen in die Heeresverwaltung; und eitel

Spiegelfechterei ſind meiſtens die Kämpfe, die ſich zwiſchen ihm und ihn

alljährlich in der Budget-Commiſſion und im Plenum abſpielen. Wie

der Reichstag vor Jahren an die Nothwendigkeit geglaubt hat, das Lehr

infanterie-Bataillon das ganze Jahr hindurch auf der vollen Kopfſtärke

von vier Compagnien erhalten zu müſſen, während es früher im Winter

bis auf eine Compagnie zuſammenſchrumpfte, ſo iſt er jetzt davon durch

drungen, daß es der Armee noch an Kavallerie fehlt, um alle Corps

mit der ihnen nach der Ordre de bataille zuſtehenden Zahl von

Regimentern auszuſtatten, ſo ſchwört er trotz alles vorher erhobenen

Geſchreies heute darauf, daß das Vaterland in ſchwere Gefahren gerathen

würde, wenn die „Tanzhuſaren“ nicht von Düſſeldorf nach Erefeld, in

dieÄ deutſchen Sammet- und Seidefabrikanten, verlegt werden

würden. nd dabei könnte den Herren Reichstagsabgeordneten ſchon

jeder Oberleutnant, der ſeinen Compagniechef einmal vierzehn Tage ver

treten hat, nachweiſen, daß das Lehrinfanterie-Bataillon bloß eine Luxus

truppe iſt, von der die deutſche Infanterie nur die widerwärtigſten

Scherereien und beſtändigen Verdruß hat. Dabei bedarf es nur eines

flüchtigen Blickes in die Rangliſte des preußiſchen Heeres, um feſtzuſtellen,

daß das Garde-Corps vier Kavallerie-Regimenter zu viel hat, die ſehr

leicht das bei den Linien-Corps vorhandene Manco decken könnten.

Dabei würde im ganzen deutſchen Generalſtab auch nicht ein Offizier

aus eigener Ueberzeugung den Beweis von der dienſtlichen Zweckmäßigkeit,

geſchweige denn Nothwendigkeit der Verlegung der „Tanzhuſaren“ von
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Düſſeldorf nach Crefeld erbringen können. Faſt ſtets braucht die Heeres

verwaltung nur zu ſagen: „Meine Herren, die Forderung iſt begründet.“

Und ſofort iſt ſie dies auch in den Augen des Reichstags.

Endlich iſt es aber einmal anders gekommen. Und das trug ſich

ſo zu. In dem neuen Militäretat verlangt die Heeresverwaltung –

warum auch nicht? – unter Anderem auch Geld für die Schaffung von

verſchiedenen Gerichtsſchreiberſtellen zur Entlaſtung der mit Arbeit über

bürdeten Kriegsgerichtsräthe. Als dieſe Forderung neulich in der Budget

Commiſſion des Reichstags zur Sprache kam, klopfte ein bürgerlicher

Juriſt bei dem Vertreter des preußiſchen Kriegsminiſters ganz leiſe mit

der Frage auf den Buſch, wie viele Strafſachen denn eigentlich im Jahr

auf einen Kriegsgerichtsrath entfallen. „150 Strafſachen und 56 Ur

theile,“ lautete es prompt zurück. „Aber ſo viel,“ meinte darauf ein

anderer bürgerlicher Juriſt, „hat ja ein Civilrichter in einem

Monat zu erledigen.“ Tableau! Und ſtatt der beanſpruchten ſieben

Gerichtsſchreiber bewilligte die Budget-Commiſſion nur einen. In dem

Maße hat der Reichstag die Heeresverwaltung bereits verwöhnt, daß es

ihr ſogar in den Fragen, wo der „Bauer“ wirklich einmal etwas ver

ſtehen kann, gar nicht mehr in den Sinn kommt, mit einer Widerlegung

von ſachkundiger Seite zu rechnen.

Ob aber die verlangten ſieben Gerichtsſchreiberſtellen die Mehrheit

des Reichstags nicht ſtutzig machen und ihr unbegrenztes Vertrauen in

die ſachliche Begründung der Forderungen der Heeresverwaltung erſchüttern

müßten? Wenn ſchon in dieſem einen Falle, wo doch eine genauere

fachmänniſche Prüfung mehr als wahrſcheinlich war, ſozuſagen ins

Blaue hinein verlangt wurde, was man nur irgendwie bekommen konnte,

wie mag es da erſt mit den Anſprüchen beſtellt ſein, wo der „Bauer“

wirklich nichts verſteht? Der Fall Dohna, dem man einen Dorn aus

dem Fuße zog, dient neuerdings als Warnſignal. Die beinahe kecke

Forderung für das Frankfurter Generalcommando deſſelbigen gleichen.

Immer und immer wieder ſollte ſich der deutſche Steuerzahler an

die beantragten und abgelehnten Gerichtsſchreiber-Stellen erinnern,

damit er bei den nächſten Wahlen zum Reichstag nur Männern ſeine

Stimme giebt, die ſich, wenn ſie ſelber ohne militäriſche Sach

kenntniß, verpflichten, jedesmal bei unabhängigen und auch im Uebrigen

einwandfreien Sachverſtändigen Raths zu holen, bevor ſie ſich über

militäriſche Forderungen ſchlüſſig machen. Nur auf dieſe Weiſe kann er

ſich davor bewahren, daß nicht auch in Zeiten allgemeiner Geldklemme

wie heute, in welchen nicht einmal die Mittel zur Befriedigung der

dringenden Bedürfniſſe vorhanden ſind, die von ihm im Schweiße ſeines

Angeſichts mühſam aufgebrachten Steuern ſogar zu perſönlichen militä

riſchen Liebhabereien und zur Erfüllung von begreiflichen, aber darum

noch Ä nicht gerechtfertigten Wünſchen verwandt werden. Wird der

deutſche Michel aber auf ſeiner Hut ſein? Gern ſchon zieht er ſich ſelber

die Zipfelmütze über die Ohren. Noch lieber aber hat er’s, wenn Andere

ihm das Fell über die Ohren ziehen. Auch weiter wird es bei Berathung

militäriſcher Dinge im Reichstage heißen dürfen: „Ja, Bauer, das ver

ſtehſt Du nicht.“ Ajax.

Amoroſa.

Ein Redactionsbüreau. Der ganze Raum riecht nach Tabacks

qualm, Kleiſter und Druckerſchwärze. Der Chefredacteur ſitzt, mit der

Cigarre im Munde, am Schreibtiſch und ſchreibt. Es klopft. Auf ſein

unwilliges „Herein!“ tritt der Redactionsgehülfe ein.

Chefredacteur. Was giebt's?

Redactionsgehülfe. a iſt eine Dame, Herr Doctor, die Sie

durchaus zu ſprechen wünſcht.

Chefredacteur. In welcher Angelegenheit?

Redactionsgehülfe. Das will ſie nur Ihnen ſagen.

Chefredacteur (ärgerlich). Dann ſagen Sie ihr, das müßte ich

unbedingt erſt wiſſen.

Redactionsgehülfe. Sehr wohl. (Ab.)

Chefredacteur raucht und ſchreibt weiter. Es klopft wieder.

(Zornig.) Herein!

Redactionsgehülfe. Herr Doctor, die Dame ſagt, ſie müßte

dringend wegen eines Manuſcripts mit Ihnen –

Chefredacteur (in voller Wuth). Um's Himmelswillen! Ich

habe nicht die geringſte Zeit. Sagen Sie ihr, ſie ſolle ihre Sachen per

Poſt einſchicken. (Leiſe.) Sie laſſen ſie dann vier Wochen ablagern und

ſchicken ſie ihr mit dem Ausdruck des Bedauerns wieder zurück. Dann

ſind wir ſie hoffentlich los.

Redactionsgehülfe. Schön, Herr Doctor!

Als er das Zimmer verlaſſen will, drängt ſich eine Dame herein,

ſchiebt ihn mit energiſcher Armbewegung hinaus, ſchließt die Thür hinter

ſich und tritt dicht an den Schreibtiſch. Sie iſt ganz in Schwarz ge

kleidet. Lang und hager. Seceſſionserſcheinung. Breiter Mund, lange

Naſe, runde Augen, deren große Lider langſam auf- und niederklappen.

Dunkle Haare in Cleo de Merode-Friſur, ſo daß die Ohren unſichtbar

ſind und das Geſicht ganz ſchmal erſcheint. Ihre Sprache iſt ein lang

gedehntes Flüſtern, das manchmal in zarte Flötentöne übergeht.

Dame. Herr Redacteur, ich wollte Ihnen –

Chefredacteur (ſie unterbrechend). Wie können Sie ohne meine

Erlaubniß hier eintreten?

Dame (fährt fort, ohne auf ſeine Bemerkung zu achten) – einige

Manuſcripte unterbreiten.

Chefredacteur (wendet ſich ihr, erſtaunt über ihre Dreiſtigkeit,

u und betrachtet ſie kopfſchüttelnd durch ſeinen goldenen Kneifer). Aber

Ä ich habe jetzt abſolut keine Zeit, mich damit abzugeben. Sie

ſehen, ich bin ſehr beſchäftigt. In einer halben Stunde muß der Leit

artikel in der Druckerei ſein. Laſſen Sie Ihre –

Dame (unbeirrt). Geſtatten Sie, daß ich mich erſt vorſtelle:

Amoroſa.

Chefredacteur (muß unwillkürlich beluſtigt lachen). Groß

artiges Pſeudonym!

Dame (ſelbſtbewußt). Nicht wahr? Das meine ich auch!

Chefredacteur. Und Ihr eigentlicher Name?

Dame. Mieze Mietzner, mit 'nem tz. Doch das iſt Nebenſache.

(Sie zieht aus einer Handtaſche einen Stoß zuſammengefalteter Blätter

hervor). Und nun hören Sie, Herr Redacteur! „Die Liebe. Als ich

an Deinen Brüſten einſt –“

Chefredacteur (hält ſich die Ohren zu). Verſchonen Sie mich,

bitte! Sie ſehen, ich habe keine Zeit.

Dame. Ich habe Zeit. Ich kann warten. (Geht nach dem Sopha

im Hintergrunde und läßt ſich darauf nieder).

Chefredacteur (für ſich). Unglaublich! Vielleicht kann ich ſie

ausräuchern. (Er ſchreibt und entwickelt einen fürchterlichen Qualm.)

Dame. Sie geſtatten! (Sie faßt in die Halsöffnung ihres Kleides,

holt ein kleines Etui hervor, zündet ſich eine Cigarette an und bläſt

Rauchringe in die Luft) . . .

Dreiviertel Stunden ſpäter drückt der Chefredacteur auf den Knopf

einer elektriſchen Leitung, die nach der Druckerei führt. Nach einer Weile

erſcheint ein junger Menſch, dem er das fertige Manuſcript mit der Be

merkung einhändigt: „Sofort ſetzen! Leitartikel!“ – Er bemerkt die

Dame, die wie ein Bild vom Stein auf dem Sopha ſitzt. Verwundert:

Sie ſind immer noch hier, Fräulein?

Dame (erhebt ſich). Gewiß, Herr Redacteur! Und nun haben

Sie wohl auch Zeit, meine Gedichte zu prüfen. Es ſind alles Originale

und feinſte Seelenſchilderungen. (Sie breitet die engbeſchriebenen Blätter

vor ihm auf dem Tiſch aus.)

Chefredacteur (ſeufzt, wirft einen flüchtigen Blick auf die Papiere,

ſtutzt, ſieht näher zu und fängt an zu leſen).

Dame (triumphirend). Sehen Sie, Herr Redacteur! Ich wußte

es, daß Sie das intereſſiren würde. Und nun werden Sie es doch

gleich drucken laſſen, nicht wahr?

Chefredacteur (entrüſtet). Im Gegentheil! Sie irren ſehr,

mein Fräulein! So etwas läßt ſich doch nicht drucken!

Dame (verwundert). Warum denn nicht?

Chefredacteur. Aber ich bitte Sie! Das iſt ja furchtbar –

unanſtändig!

Dame (klappt ihre Augenlider hoch und ſieht ihn ſchwärmeriſch

an). Meinen Sie? – Ich finde das nicht.

Chefredacteur. Sehr bedauerlich! Wiſſen Sie, wenn ich das

drucken ließe, könnte ich mich auf mindeſtens drei Monate gefaßt

machen.

Dame. Ach! Nicht möglich! Und ich würde nichts bekommen?

Chefredacteur. Mindeſtens ebenſoviel.

Dame (träumeriſch). Das wäre doch ſehr intereſſant.

Chefredacteur. Auch 'n Standpunkt! – Aber ſagen Sie,

haben Sie denn das Alles ſelbſt erlebt?

Dame (ſtolz). Alle meine Schöpfungen baſiren auf intimſten,

inneren Erlebniſſen, wie bei allen Schaffenden.

Chefredacteur (murmelt). Tolle Kiſte! (Laut.) Alſo nehmen

Sie das nur wieder mit, das iſt für uns nicht verwendbar. Vielleicht

ſenden Sie uns gelegentlich etwas Anderes ein.

Dame (neſtelt aus dem modern zugeſpitzten Untertheil ihrerÄ
bluſe ein Telegramm-Formular hervor). Ich habe vorhin, als die Be

geiſterung über mich kam, nebenan auf dem Poſtamt einige Verſe nieder

geſchrieben. Ich werde ſie Ihnen vorleſen: „Die welke Roſe. So welk wie

dieſe Blume iſt bei mir –“

Chefredacteur. Geben Sie ſich keine Mühe weiter! Gedichte

bringen wir überhaupt nicht.

Dame. Sie haben doch eine Sonntags-Beilage. Da würden ſie

doch ſo ſchön paſſen.

Chefredacteur. Aber nicht derartige. (Sieht nach der Uhr.)

Es iſt übrigens jetzt Schluß der Redaction, Fräulein. Ich muß gleich

fort und möchte Sie alſo bitten –

Dame. Galant ſind Sie nicht gegen unſchuldige junge Damen.

Alſo gut, ich gehe.

Chefredacteur. Sie vergeſſen Ihre Manuſcripte.

Dame (wendet ſich in der Thür zurück). Die mögen hier bleiben,

damit Sie ſie noch eingehend prüfen können. Hoffentlich überzeugen

Sie ſich noch von ihrem hohen Werth. Ich komme morgen wieder.

(Schnell ab.)

Chefredacteur. Gräßlich! (Er zündet ſich eine friſche Cigarre

an, nimmt die Manuſcripte, knipſt das elektriſche Licht aus und guckt

ins Nebenzimmer, wo der Redactionsgehülfe eifrig ſchreibend ſitzt).

Lieber Werner, ſchicken Sie doch dieſe lyriſche Seele eines literariſchen
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Ueberweibes ſofort per Poſt zurück. Aber eingeſchrieben! Sonſt be

kommt es die gefährliche Dame fertig, den Empfang zu beſtreiten und

reclamirt.

Redactionsgehülfe. Sehr wohl, Herr Doctor. Soll ich eine

Begründung für die Ablehnung hinzufügen?

Chefredacteur. Iſt nicht nöthig. Doch halt! Schreiben Sie:

Amorosa est scabiosa.

Redactionsgehülfe (lächelt).

verſteht ſie's auch gar nicht?

Chefredacteur. Das iſt gleich – wenn wir nur wenigſtens von

ihr erlöſt ſind! (Er rafft ſchnell einen Stoß verſchiedener Zeitungen

zuſammen, die er auf dem Heimwege in der Straßenbahn durchſehen

will, und entfernt ſich eilig). Spero.

Barbariſches Latein! Vielleicht

Dramatiſche Aufführungen.

Die Localbahn. Komödie in drei Acten von Ludwig Thoma.

(Neues Theater.)

Ludwig Thoma, der durch ſeine oft derben Witze im Simpliciſſi

mus weiten Kreiſen bekannt ſein dürfte, hat ſich nun auch als Bühnen

dichter verſucht. Er ſchrieb eine Komödie, die in einem kleinen bayriſchen

Städtchen ſpielt und die er „Die Localbahn“ nannte. Mit Glacéhand

ſchuhen und Peitſchenhieben geißelt er darin die politiſche und ethiſche

Geſinnungsloſigkeit der großen Menge, die ihrem Bürgermeiſter Ova

tionen bringt, weil er Mannesmuth zeigt, ihn aber aus demſelben Grund

dann fallen läßt, um ihm ſchließlich wiederum zu huldigen, als er dem

oberſten Regierungsbeamten für ſeinen bewieſenen Mannesmuth reumüthig

Abbitte zu leiſten verſpricht. In dieſer Rückgratloſigkeit der Menge liegt

viel Satyre, aber um dieſe Satyre für ein Stück zu verwerthen, dazu

reicht die Kraft des Verfaſſers nicht aus. Nur der erſte Act iſt gut und

unterhaltend. Die beiden nachfolgenden Acte ſind Wiederholungen.

Thoma erſcheint Anfangs als ein neuer Ariſtophan, entpuppt ſich aber

dann als ein verwäſſerter Kotzebue.

Geſpielt wurde glänzend. In einer kleinen Epiſodenrolle trat Frau

Rambs als Gaſt auf. Für was? Dies dankbare Röllchen hätte auch

eine weniger bedeutende Künſtlerin genau ſo wirkungsvoll mimen können.

Mit Glück führte ſich Herr Giampietro in eine Väterrolle ein. Von

den Uebrigen ſei noch Herr Thurner und das ſemmelblonde Fräulein

Höflich beſonders genannt. Das Beſte aber an dem Stück war die

Regie. Das Zuſammenſpiel war äußerſt flott, lebendig und hob das

charakteriſtiſche Milieu ſcharf hervor. Dieſer Erſtaufführung ſah man

mit beſonderem Intereſſe entgegen, nicht des Stückes wegen, ſondern

weil Max Reinhardt, der mit ſeinem „Kleinen Theater“ dem „Deutſchen

Theater“ erfolgreiche Concurrenz bietet, diesmal auch als Director des

„Neuen Theaters“ deputirte. Die Vereinigung zweier Theater unter

ein Scepter birgt Gefahren in ſich, kann aber auch ſehr Erſprießliches

für das Berliner Kunſtleben bringen. Herr Director Reinhardt ſcheint

Äº in ſich zu haben, gleichzeitig an zwei Stellen ºut ZU

(ITIEN. -

Notizen.

Neue Kanonen? betitelt ſich eine ſoeben im Verlage der könig

lichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn in Berlin er

ſchienene Broſchüre aus der Feder des Generalleutnants v. Alten, eines

unſerer hervorragendſten Tactiker, der ſoeben unſere Militärliteratur

durch ein – nach einſtimmigen Urtheile der Fachpreſſe erſtclaſſiges –

tactiſches Werk, „Kriegskunſt in Aufgaben“, bereichert hat. In dem

großen Streit, der ſeit Einführung der Rohrrücklaufgeſchütze mit Schutz

ſchilden in Frankreich um die Neubewaffnung unſere Artillerie ent

brannt iſt – ein Streit, in den die „Gegenwart“ ſehr frühzeitig ein

griff – darf die Stimme v. Altens um ſo gewichtiger eingeſchätzt

werden, als er neben dem techniſchen und artilleriſtiſchen Standpunkt

vor Allem den der Truppenverwendung zur Geltung bringt Nach

Schilderung des Rohrrücklaufgeſchützes und der Vortheile der Schutz

ſchilde, nach eingehender Beleuchtung der Geſchoßfrage gelangt der Ver

faſſer zu dem Ergebniß, daß die weſentlichen Fragen über die Neu

bewaffnung unſerer Feldartillerie zur Entſcheidung reif ſeien. Die Ein

führung des den alten Kanonen weit überlegenen Rohrrücklaufgeſchützes

ſei eine Nothwendigkeit. Es müſſe mit Schilden, die gegen Schrapnell

ſtahlkugeln ſichern, verſehen, und ſein Kaliber müſſe ſo groß ſein, wie

es unter dieſer Belaſtung die Rückſicht auf Handlichkeit und Beweglich

keit irgend geſtatte.

Paul Schultze-Naumburg hat ſich raſch einen Namen durch

ſeine feinſinnige Kritik des modernen kunſtgewerblichen Wollens und

Schaffens, mehr noch durch ſein eigenes, hoch verdienſtliches Wollen

und Schaffen gemacht. Wir ſtehen nicht an, ſein bei Eugen Diederichs,

Leipzig, in vierter Auflage erſchienenes Buch „Häusliche Kunſt pflege“

für ein Standard-Werk zu erklären, das mit vollem Recht Anſpruch erheben

darf auf die oft mißbrauchte Empfehlung: „Es ſollte in jedem gebildeten

Hauſe zu finden ſein.“ Denn Schultze-Naumburg will das gebildete

Haus erſt in Wahrheit zu einem ſolchen machen. Noch ſtecken wir ab

grundtief in der Barbarei, noch ſind unſere Wohnungen, unſer „er

weitertes Kleid“ troſtloſe Sammelſurien alles möglichen Ungeſchmacks,

Ankläger unſerer Gedankenloſigkeit. Der Verfaſſer öffnet uns die

Augen über den herrſchenden Styljammer und die Scheußlichkeit der an

eblichen Prunkausſtattungen, die wir in unſere Miethscaſernen ſtellen.

Ä Ausführungen wohnt überzeugende Kraft inne, weil ſie nicht

nur niederreißen, ſondern auch aufbauen. An der Hand ſeiner Rath

ſchläge kann ſich jeder ernſthaft Wollende ein wirklich gebildetes, nicht

Auge und Gefühl verletzendes Heim bauen, ſogar in den abſchreckenden

Zinspaläſten der Großſtadt. Alles, was Schultze-Naumburg über den

Gegenſtand ſagt – und er hat viel zu ſagen – darf auf unſere ge

ſpannte Aufmerkſamkeit Anſpruch erheben. Ueber Thüren und Fenſter,

Wände und Oefen, Teppiche, Vorhänge, Möbel und Bilder, über Zimmer

pflanzen, Bronzen und Küchen ſpricht er mit gleicher Sachkenntniß. Er

bitterterer Krieg iſt gegen das Unechte und Angeklebte, gegen Schein

und Schwindelprunk nie geführt worden als in dieſem köſtlichen Buche.

Es wirkt wie ein Jungbrunn. Möge es bei den „Gegenwart-Leſern“

begeiſterte Aufnahme finden, möge ſeine Saat allenthalben auf frucht

baren Boden fallen!

Von der ſechſten gänzlich umgearbeiteten und ſtark vermehrten

Auflage von Meyer's Großem Konverſationslexikon iſt ſoeben

im Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien der

zweite Band erſchienen. Er umfaßt die Stichworte Aſtilbe und Bismarck.

Bei der Menge des behandelten Stoffes mußte bei der Eintheilung des

Raumes naturgemäß ſehr haushälteriſch zu Werke gegangen werden;

umſo erſtaunlicher iſt es aber, wie viel Wiſſenswerthes, wie viel Daten

und Fakten in gedrängter Kürze erſchöpfend erörtert werden. An Ueber

ſichtlichkeit gewinnt der Inhalt durch die zahlreichen in den Text hinein

geſtreuten Ueberſchriften, die den Stoff größerer Abhandlungen in be

ſondere Abſchnitte eintheilen. Trefflich ſind wieder die vielen vorzüg

lichen Abbildungen und die zahlreichen techniſchen Zeichnungen, Pläne

und Riſſe, welche die Artikel wiſſenſchaftlichen Inhalts begleiten.

Dr. Otto Weddigen, Literatur und Kritik, Betrachtungen

über die literariſchen Änº in Deutſchland. (Leipzig, Hermann

Seemann Nachfolger.) Der Verfaſſer geht mit ziemlicher Schärfe gegen

allerlei Mißſtände auf literariſchem Gebiete vor. Er iſt dabei nicht .

durchaus originell, doch ſpricht immer redliches Bemühen aus ſeinen

Aufſätzen. Mode, Dilettantismus, Ueberproduction und Leichtfertigkeit,

böſen Willen und Beſtechlichkeit der Kritik macht Weddigen für unſer

litterariſches Elend verantwortlich. Den Staat klagt er an, daß er nichts

thue, um dieſe Mißſtände zu beſeitigen oder zu mildern. Für die

Jugend fordert er eine Vertiefung und Erweiterung des Studiums der

deutſchen Nationalliteratur. Man könnte wünſchen, daß dem Verfaſſer

eine flüſſigere und lebendigere Schreibweiſe eigne, damit er eindring

licher auf das große Publicum wirke. Jetzt läßt er ſich noch zu Ä
gehen, verſteht ſich nicht zu concentriren und genügt den heutigen hohen

Anſprüchen an die Form des Eſſais nicht durchaus. Immerhin ſind

ſeine Aufſätze recht leſenswerth.

Von dem ſchönen Sammelwerk Jungbrunnen (Verlag von

Fiſcher & Franke, Berlin) liegen vier neue Hefte vor und zwar Nr. 35.

Frau Holle und andere Märchen der Brüder Grimm, mit

Bildern von Erich Kuithan. Mk. 1.25. Nr. 36. Genovefa, illuſtrirt

von Richard Mauff. Mk. 1.50. Nr. 37. Münchhauſen, illuſtrirt von

Wilhelm Stumpf. Mk. 1.50. Nr. 38. Der kleine und der große

Klaus, des Kaiſers neue Kleider, Märchen von Ch. Anderſen in

Bildern von Ernſt Ewerbeck. Mk. 1.–. Erich Kuithan weiß auch

diesmal den Märchenton aufs Beſte zu treffen. Schlicht, naiv und

poetiſch durch und durch iſt Alles, was er ſchafft. Richard Mauff hat

zu der Erzählung von der rührenden Dulderin Genovefa Zeichnungen

von großem Adel des Ausdrucks geliefert, die in ihrer ruhigen Schönheit

und Beſtimmtheit ein muſterhaftes Vorbild geben. Wilhelm Stumpf

hingegen hat mit ſeiner flotten kräftigen Manier den münchhauſiſchen

Humor prächtig zu packen gewußt und die ſchwierigen phantaſtiſchen

Probleme, wie z. B. das des Haſen, der auch auf dem Rücken Beine

hatte, ſpielend gelöſt. Der Letzte in der Reihe, Ernſt Ewerbeck, beſitzt

eine eigene, ſehr charakteriſtiſche Ausdruckswetſe, die er mit voller

Sicherheit handhabt und die ſich durch die glückliche Erfindung, Humor,

eine prächtige, hie und da etwas zur Caricatur neigende Behandlung

der Phiſiognomien, aber auch durch einen offenen Sinn für das Land

ſchaftliche auszeichnet. Alles in Allem, laſſen ſich die vier Bändchen als

recht gelungene und erfreuliche Schöpfungen bezeichnen, denen wir im

Intereſſe des vaterländiſchen Unternehmens ebenſo wie des Publicums

die beſte Aufnahme wünſchen. Es ſei nochmals darauf hingewieſen,

daß im Abonnement jedes Bändchen nur eine Mark koſtet.



Die Gegenwart. Nr. 10.

iékéscsäkcsäk
Hundert Original-Gutachten

v. Freund u. Feind: Björnſon

Verlag von Roßberg & A3erger in Leipzig.

Gehhe

Nationalökonomie u. des Sozialismus.

Soeben erſchien:

Von

Dr. Karl Walcker, -

Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſ und Volkswirtſchaftslehre zu Berlin und der

American Academy of Political and Social Science.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mk.

Der bekannte Verfaſſer berückſichtigt beſonders die neueſte Litteratur Europas

und Annerikas. -

- Veſtigia Leonis. Die Mär von Bardowieck. Vierte Auflage. Preis 5 Mk.
INN dan Kipling L avallo Lint

ÄÄ Sonnenwende. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

Urteil

Stanley Stoecker Strindberg

Suttner Wildenbruch Werner

GWDRS WELT S&T WEF THE IS WERT

------------------------

nieure,• Techn. u. Werkmº Labo

ratorien. Progr. frei. Dir.: E. Boltz.

Priyat-Bibliothek
ist sofort zu verkaufen.

Wp Wp

Epiſche Dichtungen von Richard Nordhauſen.
Q 9 - W. Ein Sana aus den Bauernkrieaen.

Joß Fritz der Landſtreicher. 9. 9.
Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

Nigra Nordau Ollivier Petten

kofer Salisbury Sienkiewicz In allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall ſein ſollte,

fºh - - verſendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages poſtfrei der Verlaſeiner Zeitgenoſſen. gegen Einzahlung gesp 9

Zola u. v. A.

Eleg. geh. ? Mk. vom Verlag der Gegenwart,

Königreich sachsen

Technikum-Hainichen

Eine sehr gut erhaltene

Näheres durch die Expedition der

„Gegenwart“.

Dritte Auflage. Preis 4,50 Mk.

Haeckel Hartmann Heyſe FÄ

Simon Spencer Spielhagen

Carl Jacobſen, Leipzig.

Berlin W. 57. --------

f. Masch.- u. Elektrotechnik. Inge

literarische

Verlag der Allgemeinen Verlags-Geſell

ſchaft m. b. H., München.

Soeben erſchien:

Kulturgeschichte der römischen

Kaiserzeit.

Von Dr. G. Grupp.

I. Bd. 57 Bogen in 8", illuſtr. M. 9.–,

in Calico gebd. M. 11.–.

Der Verfaſſer bietet hiermit ein neues

Werk ſeiner kulturgeſchichtlichen Forſchungen

und Studien. In demſelben wird die Kultur

der römiſchen Kaiſerzeit in eine neue Be

- --- - - - - - - - -

Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin

Kgl. Bad 0eynhaus Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommerſaiſon v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winterkur vom 1. Okt. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw. kohlenſ. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinſtitut, Röntgenkammer, vorzügl. Molken- u. Milchkuranſtalt.

Indicationen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophuloſe, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenkrankh. c.

Kurkapelle: 42 Muſiker, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtheater, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Waſſerleit. u. Schwemmkanaliſation. Proſp. u. Beſchreibung überſ. frei die Kgl. Badeverwaltung.

leuchtung gerückt und ſie in Beziehung ge

ſetzt zu der gleichzeitigen und folgenden

chriſtlichen Kultur. Auf das ſoziale Leben

wird ein Hauptaugenmerk gerichtet.

Ein zweiter Band, „Die Anfänge der

chriſtlichen Kultur“ behandelnd, wird das

Werk abſchließen.

H

ismarks Nachfolger.
Roman

UOIR

Theophil BolLing.

EGFT Volksausgabe. TGE

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.
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In unſerem Verlag iſt erſchienen:
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Die Gegenwart.
Weezu d 2ratz- º und -entſches Krde:

-----

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren
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Zur Chriſtusfrage. Von Carl Andreſen (Blankeneſe). – Die preußiſche Garde in den Märztagen von 1848. Von Carl

d von Wartenberg. – Bürgercultur. Von Rudolf Klein (Berlin). – Mitleid oder Sport? Von Eduard Sokal (Char

N alt • lottenburg-Berlin). – Literatur und Kunſt. Zu Klopſtock's Gedenken. Von O. Wentorf. – „Man –.“ Eine Betrachtung

- von Irma v. Troll-Boroſtyáni. – Feuilleton. Der Stern der Mutter. Von Carl Schultes. – Wenn der Wind ſich

gedreht hat. Von M. Zehme. – Aus der Hauptſtadt. Politiſches Tagebuch. Von Prinz Vogelfrei. – Dramatiſche Auf

führungen. – Aus unſeren Kunſtſalons. Von J. Norden. – Notizen. – Anzeigen.

Bur Chriſtusfrage. Erörterung. Bei einer Frage, ob Jeſus eine Abweichung

Von Carl Andreſen (Blankeneſe) vom Normalen iſt, darf aber nicht das normale Vorurtheil,

- ſondern nur beſonnene Prüfung entſcheiden. Wenngleich der

Die liberale Theologie dringt mittelſt mühevoller kritiſch- moderne Culturmenſch der in Rede ſtehenden Frage gemeinig

hiſtoriſcher Forſchung immer tiefer in das Leben und die lich von vornherein ſo ablehnend gegenüber ſtehen mag, wie

Lehre des geſchichtlichen Jeſus von Nazareth ein, wobei ſich etwa der Materialiſt der Frage, ob es einen intelligenten Gott

ſchon längſt herausgeſtellt hat, daß das kirchliche, aus der gebe, ſo meine ich doch, daß wenigſtens Diejenigen, welche

Chriſtologie hervorgegangene Chriſtusbild dem geſchichtlichen eine providentielle Leitung Gottes in der Geſchichte der Menſch

Jeſus in vielen Punkten nicht entſpricht. heit und eine beſondere Offenbarung Gottes durch große

Man ſucht jetzt von verſchiedenen Seiten und ſehr Männer anerkennen, bei der Einzigartigkeit der Perſönlichkeit

verſchiedenen Standpunkten aus ein neues, richtigeres Bild Jeſu der Frage, ob uns in ihm eine einzigartige Offen

von Jeſus zu malen, wobei ein Jeder auf dasjenige an barung Gottes entgegentritt, nicht ausweichen werden.

Jeſus das Licht fallen läßt, was ſeiner ſubjectiven Auffaſſung Bei allen großen Männern, wie immer ſie ſich Gottes

als das beſonders Schätzenswerthe an ihm erſcheint. Der Willen hingeben und ſich durch Gott leiten laſſen mögen, und

Eine ſieht in ihm einen allem Metaphyſiſchen abholden wie immer Gott ſich in ihnen in beſonderer Weiſe offenbaren

Schwärmer für einen idealen Zukunftſtaat; der Andere hebt mag, iſt doch vieles rein individuell, d. h. Sache ihrer eigenen,

gerade Jeſu in ſchlichten Worten verkündigte Auffaſſung vom unvollkommenen, aus dem bewußten Denken von unten her

perſönlichen Gottvater und vom ewigen Leben, und ſeine nur entwickelten geiſtigen Individualität. Die Frage iſt nun die,

mit dieſer Auffaſſung vereinbare Ethik als das Weſentliche | ob ſich bei Jeſus auch unvollkommenes Individuelles findet,

hervor. Wieder Andere ſehen in ihm zur Hauptſache nur oder ob in ihm der Geiſt Gottes vollkommen wirkte, d. h. ob

einen Reformjuden. Es wird die ſchwere und wichtige Auf- er ſeinem Geiſte nach nur Gott war. Wäre das Letztere

gabe der nächſten Zukunft ſein, nun ein objectives, einheit- der Fall, ſo würde ſeine Veranlagung ſich ſpecifiſch, nicht

liches, möglichſt der Wahrheit nahe kommendes Bild von nur graduell von der unſrigen unterſcheiden.

Jeſus zu gewinnen. Die Frage, ob die Veranlagung Jeſu ſpecifiſch von der

Die kritiſch-hiſtoriſche Forſchung kann hinſichtlich Jeſu jenigen anderer großer Männer verſchieden war, wird wiſſen

nur die geſchichtlichen Begebenheiten feſtzuſtellen ſuchen, muß ſchaftlich und direct wohl erſt dann entſchieden werden können,

aber das innere Geiſtesleben Jeſu und deſſen Urſache als wenn unſere pſychologiſchen Kenntniſſe weiter fortgeſchritten

Problem beſtehen laſſen. Und doch wird von Jeſus kein ſein und wir ein abſchließendes Urtheil darüber gewonnen

umfaſſendes Bild gewonnen werden können, ohne daß dieſem haben werden, was Veranlagung – Veranlagung im Gegen

Problem näher getreten und Stellung zu der Frage ge- ſatz zur Vererbung – überhaupt iſt. Wer die Frage noch

nommen iſt, ob wir in Jeſus einen hervorragenden Menſchen nicht beantworten kann, was Veranlagung überhaupt iſt, der,

wie Zarathuſtra, Laotſe, Buddha, Paulus, Mohammed, meine ich, kann ſelbſt kein Urtheil darüber haben, ob die

Luther u. ſ. w. zu ſehen haben, oder ob er ſich von dieſen Veranlagung Jeſu von der unſrigen ſpecifiſch verſchieden

ſpecifiſch unterſcheidet und uns in ihm ein außergewöhnliches war oder nicht.

Wirken des göttlichen Geiſtes, eine beſondere Offenbarung Wenden wir uns mit dieſer Frage an das Selbſt

Gottes entgegentritt. zeugniß Jeſu. Einem ſolchen dürfen wir, inſoweit deſſen ge

Der proteſtantiſche Rationalismus iſt, nachdem er die ſchichtliche Wirklichkeit feſtſteht, von vornherein Vertrauen

Jeſus phyſiſch und pſychiſch aus unſerer Gemeinſchaft reißende entgegenbringen, weil Jeſus alles, was er ſagte, äußerte, ohne

Auffaſſung des orthodoxen Chriſtenthums überwunden hatte, ſich um Anſehen bei den Menſchen zu kümmern, und weil er

ich möchte ſagen, ſtillſchweigend dazu übergegangen, keine nicht phantaſtiſch, ſondern äußerſt beſonnen und verſtändig war.

ſpecifiſche Verſchiedenheit Jeſu von anderen hervorragenden Für Ausſagen Jeſu hinſichtlich des Weſens ſeiner Per

Männern anzunehmen. Das Vorurtheil des natürlichen ſönlichkeit iſt das Johannes-Evangelium die gegebene Quelle.

Menſchen, welches durch den Maßſtab der normalen Erſchei- Jeſus ſagt hier von ſich: „Ich bin von Gott ausgegangen

nungen beſtimmt wird, fällt ja dieſes Urtheil ohne weitere und bin von ihm aus da; ich bin nicht von mir ſelbſt –
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d. h. als Sache des bewußten Denkens; ſiehe ſyriſchen Evan

gelientext – gekommen, ſondern er hat mich geſandt.“ „Ihr

ſeid von unten her aus dem Weltall; ich bin von oben her

ab nicht aus dem Weltall.“ „Ich bin vom Himmel hernieder

gekommen.“ „Wenn Ihr mich kennt, ſo kennt ihr auch

meinen Vater, und von nun an kennt ihr ihn und habt

ihn geſehen.“ U. ſ. w. Aber auch bei den Synoptikern

finden wir nicht nur, daß Jeſus von dem Bewußtſein er

füllt war, eine einzigartige Miſſion zu erfüllen, ſondern

auch daß ſeine Perſönlichkeit eine in einem Gegenſatz zu

allen anderen Menſchen ſtehende Erſcheinung ſei. Er hob dieſes

fortwährend hervor, indem er die Menſchen als Ihr ſich ſelbſt

gegenüberſtellte; er ſprach ſtets von „ihr“ und „ich“, nicht

von „wir“. – Während Jeſus einerſeits durch ſein Thun

völlige Selbſtverleugnung und Aufopferung documentirte, be

kundete er andererſeits vom menſchlichen Standpunkt das

höchſt denkbare Maß eines Selbſtgefühls, indem er die

Menſchen lehrte, um Vergebung ihrer Sünden zu bitten,

aber niemals um Vergebung eigener Sünden bat. Er

forderte die Menſchen zur Buße auf, ohne jemals von eigener

Buße zu ſprechen. Als Nur-Menſch hätte Jeſus nach ſeiner

eigenen Lehre vor Gott hintreten müſſen mit den Worten:

„ſei mir armen Sünder gnädig“, was er aber nicht nur

nicht that, ſondern was bei ihm, wie er war, ein innerer

Widerſpruch geweſen wäre. Jeſus vergab zum Aergerniß

vieler Juden Sünden und ſtellte die Frage, wer ihn ſelbſt

einer Sünde zeihen könne.

Jeder kann an ſich ſelbſt erfahren, daß er, je mehr er

Jeſus und ſeiner Lehre folgt, um ſo mehr die eigene Sünd

haftigkeit abſtreift und um ſo mehr Impulſe zu immer

weiterer Entfaltung des eigenen inneren Lebens empfängt.

Jeſus ſteht in unerreichter, wahrhaft menſchlicher Größe da.

Indem wir unſer eigenes Thun an dem Maßſtab Jeſu meſſen,

gelangen wir demuthsvoll zum Gefühl und zur Erkenntniß

unſerer eigenen Unvollkommenheit in einem Maße, wie wir

ſolches beim Vergleich mit keinem Menſchen ſonſt finden

würden. Für Goethe iſt Jeſus die höchſte Offenbarung

Gottes in der ſittlichen Welt; er ſagt, es ſei in ſeiner Natur,

ſich vor Jeſus zu beugen, gleichwie es in ſeiner Natur ſei,

die Sonne zu verehren als die mächtigſte, für uns Erden

kinder ſichtbare Offenbarung Gottes, in ihr das Licht und

die zeugende Kraft Gottes anzubeten, wodurch allein wir

leben, weben und ſind. Schleiermacher glaubt an die un

vergängliche centrale Bedeutung der Perſönlichkeit Jeſu für

das Seelenleben des Volkes. J. St. Mill ſtellt Jeſus nicht

nur in die erſte Reihe der Männer, deren unſer Geſchlecht

ſich rühmen darf, ſondern er ſchreibt, daß Jeſus eine einzig

artige Perſönlichkeit und ſeinen Vorgängern ſo unähnlich wie

-ſeinen Nachfolgern ſei.

Weder den ſittlichen noch den geiſtigen Jeſus ſehen wir

allmälig zu der unvergleichbaren und unerreichten Höhe

heranwachſen. Bei ſeinem erſten öffentlichen Auftreten in

Galiläa meinen die Seinigen, er ſei verrückt geworden. Man

wundert ſich, daß er die Schrift kennt, wo er doch nicht

ſtudirt hat. Dabei ſetzte Jeſu Lehre durch die Genialität

in der Form, durch die Natürlichkeit, Verſtändlichkeit und

Markigkeit die Hörer in großes Erſtaunen und drängte ihnen

das Urtheil auf die Lippen, er lehre wie Einer, in dem Kraft

ſei, und nicht wie die Schriftgelehrten. Jeſus ſprach auch

von den höchſten Dingen ſtets natürlich und ohne den Ein

druck zu erwecken, als ob er ſchwer darüber nachdenken müſſe.

Auch ſagte Jeſus niemals: „Ueber dieſes oder jenes habe ich

früher vor meinem öffentlichen Auftreten anders gedacht“;

auch hören wir niemals, daß er während der Zeit ſeines

Wirkens einen Ausſpruch ſpäter bereut oder zurücknimmt.

Er ſtand auf einer ſo hohen geiſtigen Stufe, daß er niemals

etwas zu verbeſſern hatte. Mit überraſchendem Griff er

ledigte er nicht nur einen gerade vorliegenden Fall, ſondern

traf gleichzeitig eine grundſätzliche Entſcheidung für alle Fälle.

Weſſen Auge geübt iſt, geſchichtliche Heilande aus ihrer

Zeit und Umgebung heraus zu verſtehen, der wird erkennen,

daß Jeſus nicht aus ſeiner Zeit und Umgebung heraus ge

boren ſein kann. Die ganze religiöſe und ſittliche Entwicke

lung der jüdiſchen Nation drängte zu einer Erſcheinung, wie

Jeſus war, nicht hin, ſondern von ihr fort, und nachher

feindlich gegen ſie an. Die Lehren aller Religionsſtifter, wie

ſie aus ihrer Zeit und aus ihrem Volk hervorgingen, wurden

früher oder ſpäter von eben dieſem Volk aufgenommen und

weitergebaut. Die Religion Mohammeds würde nur bei den

Arabern denkbar ſein. Die ganze Denkweiſe Jeſu ſtand aber

von Anfang an in ſchärfſtem Gegenſatz zum Judenthum, und

iſt gerade von den Juden ſpäter nicht aufgenommen und aus

gebildet worden. – Die Religion der Juden würde ohne die

Erſcheinung Jeſu wahrſcheinlich nur wenig bekannt geworden

ſein und nur wenig Beachtung gefunden haben. Sie ſelbſt

iſt von den überlegenen Religionen anderer vorderaſiatiſcher

Culturvölker vielfach beeinflußt worden, aber ſie hat niemals

auch nur den geringſten Einfluß auf andere Religionen aus

geübt. Der jüdiſche Gott würde auch als „Herr der ganzen

Welt“ niemals zur Verehrung über die Grenzen des jüdiſchen

Volkes heraus gekommen ſein. Den Vortheil aber bot der

göttlichen Vorſehung, welche den Bereiter einer Menſchheits

religion in die Welt ſenden wollte, die jüdiſche Religion, daß

um den einen, den jüdiſchen Gott, zum Vater aller Menſchen

zu erheben, nicht erſt ein Heer anderer Götter, wie in den

meiſten anderen Religionen, zu beſeitigen war.

Unſere Stellung zu der Frage, ob Jeſu Veranlagung

ſpecifiſch oder nur graduell von der unſrigen verſchieden war,

bedingt die Art, wie wir an ſeine Lehre herantreten und

dieſe auffaſſen. Wer Jeſus als nur graduell verſchieden

auffaßt, muß ihn als in den Auffaſſungen und der Welt

anſchauung ſeiner Zeitgenoſſen befangen betrachten. Dann

erſcheint an ihm aber Vieles unverſtändlich und widerſpruchs

voll. Es iſt undenkbar, daß Einer, welcher an das baldige

Kommen des Gottesreiches, an das bevorſtehende Ende der

Welt glaubte, eine Ethik lehrte, deren Kern in einem Werden

und Wachſen, einem ſittlichen und geiſtigen Heranreifen zur

Vollkommenheit beſteht. Sehen wir in Jeſus dagegen eine

ſittlich und intellectuell vollkommene Perſönlichkeit, ſo werden

wir nicht annehmen, daß er auf dem beſchränkten Boden der

Vorſtellungen ſeiner Zeit und ſeines Volkes ſtand, ſondern

davon ausgehen, daß die Vorſtellungen ſeiner Zeitgenoſſen

ihm nur die Veranlaſſung boten für die Form ſeines Lehrens

und Einwirkens, daß er ſich der Vorſtellungen ſeiner Um

gebung bediente als der einzig möglichen Ausdrucksweiſe, in

welcher er ſeine ganz neuen, großen Richtlinien überhaupt

mittheilen konnte. Ganz erſichtlich haben die Jünger Jeſu

und deren Nachfolger Jeſus und ſeine Lehren nach ihren

Anſchauungen aufgefaßt und ſie demgemäß vielfach falſch

ausgelegt; ſie entſtellen Jeſus fortwährend, wo ſie ihn zu

erhöhen hoffen. Auch die von Paulus verkündigte, nur von

phariſäiſchem Gedankengang aus verſtändliche Auffaſſung von

Jeſus als Opferlamm war Jeſus fremd und wird ſich

als unhaltbar erweiſen. Jeſus ſelbſt aber bewährt im Gegen

ſatz zu allen ſeinen Nachfolgern ſeine Meiſterſchaft immer

gerade darin, daß er, wenn wir uns an ſeine leitenden

Grundgedanken halten, unüberwunden daſteht, ja Geſchlechtern

und Zeitaltern, welche mit neuen Fragen an ihn herantreten,

immer neue lichte Seiten ſeines Weſens und ſeiner Lehre

enthüllt. Auch haben wir keinen Grund zu der Annahme,

daß Jeſus und ſeine Lehre früher oder ſpäter einmal über

troffen werden, und daß eine Religion, welche ſich auf

ihr aufbaut, einmal zu einer Erſtarrung und Ueberwindung

kommen wird.

Angeſichts deſſen, daß wir keinen abſchließenden, philo

ſophiſchen Beweis eines über die Natur erhabenen freien

Gottes haben, zeigt uns die außergewöhnliche Offenbarung

Gottes in Jeſus, daß Gott nicht nur in den Naturgeſetzen
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beſteht und ſelber ein unwirkliches abſtraktes Gebilde unſerer

Phantaſie iſt, ſondern daß er wirklich iſt als lebendiges, freies,

geiſtiges Weſen. „Wer das Zeugniß – welches uns in

Jeſus gegeben iſt – annahm, ſetzte feſt, daß der Gott wirk

lich iſt (Ev. Joh 3, 33).“ Wer an Chriſtus glaubt, wird

nothwendiger Weiſe an einem lebendigen Gott glauben; wer

nicht an ihn glaubt, wird gemeiniglich eine eingreifende Vor

ſehung überhaupt leugnen. Ohne den Glauben an Chriſtus

als den Gottmenſchen, in dem Gott erkannt und ergriffen

werden kann, würde der Glaube an den providentiell lenkenden

Gottſchwinden und dem Glauben an die alleinige Herrſchaft der

eiſernen Naturgeſetze Platz machen. Es würde uns dieſes zu einer

mechaniſtiſchen Weltanſchauung oder zum Pantheismus oder

zum Deismus hinführen. Ob die Menſchheit ohne Chriſtus dazu

gekommen ſein würde, den perſönlichen Gottvater zu erkennen,

ob ſie ohne das perſönliche Vorbild Jeſu den ſeinſollenden

Zuſtand erreichen würde, muß fraglich erſcheinen angeſichts

der Thatſache, daß alle vorchriſtlichen Culturepochen, trotzdem

einzelne Weiſe in ihnen nur hervorragende religiöſe und

moraliſche Geſinnung bekundet und gelehrt haben, wieder in

ſich zerfallen ſind. Wir dürfen annehmen, daß ein Chriſtus,

um uns zum von Gott gewollten Ziel, zum ewigen Leben

zu führen, nicht nur ſehr förderlich, ſondern nothwendig war.

Der moderne Menſch hat gelernt, univerſal zu denken

und zu fühlen. Zwar wird er in der Religion nicht wieder

oder nicht dauernd für einen Standpunkt zu haben ſein,

welcher der heiligen Schrift der Juden einen principiellen

Vorzug vor den heiligen Schriften anderer Völker zuerkennt

und das jüdiſche Volk als beſonders religiös hinſtellt. Er

wird nur für einen Standpunkt zu haben ſein, welcher die

religiöſen Dinge frei von Particularismus von univerſalem,

allgemein menſchlichen Geſichtspunkt aus betrachtet. Eine

Theologie, welche vor dieſer Thatſache die Augen verſchließt,

wird, ehe ſie es ſich verſieht, in der religiöſen Entwickelung

der Menſchheit auf einem zurückgebliebenen Standpunkt ſtehen.

Will unſere Theologie die Religion der Zukunft vorbereiten,

ſo wird ſie ſich über den einſeitigen jüdiſchen und abendlän

diſch chriſtlichen Standpunkt erheben und Welttheologie

werden müſſen.

Aber der moderne Menſch dürfte wohl für eine centrale

Offenbarung Gottes in Jeſus zu gewinnen ſein. Jeſus

entſpricht, freilich nicht als der jüdiſche Meſſias (der parſiſche

Qaoschyank), wohl aber als „der nicht von ſich ſelbſt ge

kommene Gottesſohn“ der perſönlichen Anſchlußbedürftigkeit

des menſchlichen Gemüths und wird als ſolcher von allen

Menſchen, welcher Raſſe ſie auch angehören, aufgenommen

werden können.

Von dem durch das Syſtem eines Paulus und die

weiteren Umwandlungen der Chriſtusvorſtellungen im Chriſten

thum entſtellten Jeſus iſt ein großer Glanz in die abendländiſche

Culturepoche gefallen. Anſtatt nun heute, wo unſer Geſichts

kreis ſich univerſal erweitert hat, die Veranlagung Jeſu aber

ein noch nicht abſchließend gelöſtes Problem iſt, Jeſus als

einen nicht ſpecifiſch von anderen bedeutenden Männern ver

ſchiedenen Reformjuden hinzuſtellen, deſſen Thun und Lehre

ur Ueberwindung beſtimmtes Menſchenwerk und Menſchenwitz

Ä dürfte zum mindeſten der Verſuch lohnend erſcheinen,

den vom Boden des Judenthums losgelöſten Jeſus als die

centrale Offenbarung Gottes auf den weiteren Plan der

religiöſen Entwickelung der Menſchheit zu ſtellen und zu

ſehen, ob und welche Leuchtkraft dann von ihm ausgehen

wird. Damit wird, ſo wie ſeiner Zeit dem urſprünglichen

Judenchriſtenthum das auf den weiten Plan der Welt

griechiſch-römiſchen Geiſtes gepflanzte Heidenchriſtenthum

gegenübergetreten iſt, jetzt dem ſeitherigen abendländiſchen

Chriſtenthum ein „Univerſalchriſtenthum“ gegenübertreten.

Die preußiſche Garde in den Märztagen von 1848.

Von Carl von Wartenberg.

Kaum einige fünfzig Jahre ſind ſeit den unruhigen Tagen

des März 1848 verſtrichen. Mancher befindet ſich noch unter

den Lebenden, der aus eigener Wahrnehmung von ihnen er

zählen kann. Trotzdem hat ſich auch um ſie ſchon der Schleier

der Legende gelegt. Namentlich gilt dies von der Flucht

Kaiſer Wilhelms I. als Prinz von Preußen nach England.

Niemand vermochte mehr zu unterſcheiden, was in der Dar

ſtellung dieſes Ereigniſſes, das gründlicher als alles Andere

die Zuſtände Preußens in dem böſen Jahre beleuchtet, erdichtet

war und was den Thatſachen entſprach. Ohne Zweifel hat

ſich daher Profeſſor Oncken in Gießen mit der Veröffentlichung

ſeiner Abhandlung über den Verlauf der fluchtartigen Reiſe

des ſpäteren erſten Trägers der deutſchen Kaiſerkrone ein

Verdienſt erworben. Vielfach hat er mit großem Erfolg den

Schleier der Legende beſeitigt, und die einzelnen Begebenheiten

ſtehen ſo klar vor den Augen des Leſers, als wenn er ſie

miterlebt hätte. Aber vollen Glauben kann auch er nicht

beanſpruchen. Nicht der behandelte Stoff trägt hieran die

Schuld, ſondern die nicht immer ganz einwandfreie Benutzung

der geſchichtlichen Quellen. Ihr allein iſt es zuzuſchreiben,

daß in einem Punkte die geſchichtlichen Thatſachen nicht nur

nicht klar gelegt, ſondern ſo verdunkelt worden ſind, daß nun

die Wahrheit vollkommen auf dem Kopf ſteht. Geſtützt auf

die Erinnerungen der Gräfin Oriola, einer im Jahre 1848

ſchon hochbetagten Palaſtdame, berichtet Profeſſor Oncken,

daß die preußiſche Garde, welche auf Befehl des Königs

Friedrich Wilhelms IV. trotz ihrer glänzenden Erfolge gegen

die Aufſtändiſchen die Hauptſtadt des Reiches in dem letzten

Drittel des März geräumt hatte, auf ihrem Marſch nach

Spandau alle Merkmale der inneren Auflöſung gezeigt habe.

So intenſiv wäre dieſe geweſen, daß die Mannſchaften ſich

ſogar ihrer Waffen entledigt hätten. Und keineswegs wäre

all' dies Ungeheuerliche der alten Gräfin nur im Traume

erſchienen. Auf keinen Geringeren als den Prinzen von

Preußen ſelber habe ſie ſich in ihren „Erinnerungen“ berufen

können. Von der Citadelle von Spandau aus habe der hohe

Herr ſich von der troſtloſen Verfaſſung der preußiſchen Garde

truppen überzeugen können. In Wahrheit aber iſt deren

Haltung auf jenem Marſche über alles Lob erhaben geweſen.

Große Entrüſtung hat die falſche Beſchuldigung der

preußiſchen Garde unter ihren Officieren und vor Allem in

den Kreiſen der alten Herren entfacht, die in den kritiſchen

Märztagen von 1848 unter ihren unbefleckten Fahnen ge

ſtanden haben. Denn Alle wiſſen es nicht anders, als daß

die preußiſche Garde damals zu keiner Zeit und in keiner

Lage von dem Pfade der Pflicht abgewichen iſt. Die alten

Officiere fragen aber einander, warum ſich denn Profeſſor

Oncken zur Ergründung der geſchichtlichen Wahrheit nicht

an ſie gewandt habe. Es läßt ſich indeſſen vollkommen ver

ſtehen, wenn auf ihr Zeugniß verzichtet wurde. Wer verdient

mehr Glauben: der Darſteller von geſchichtlichen Begeben

heiten, der ſie ſchriftlich feſtlegt, unmittelbar nachdem ſie an

ihn herangetreten ſind, oder der bejahrte Erzähler, der ſie

erſt in ſeiner Erinnerung zuſammenſucht? Das Gedächtniß

iſt ein ſehr unzuverläſſiger Factor, und dazu kommt die

namentlich alten Officieren eigene Neigung, die Ereigniſſe, an

denen ſie ſelber betheiligt geweſen ſind, unbewußt zu Gunſten

der eigenen Perſon auszuſchmücken. Mit voller Ueberzeugung

berichten ſo beſonders hoch betagte Kriegshelden von Ruhmes

thaten, die ſie in ihrer Jugend vollführt haben, von denen

aber kein Anderer jemals etwas gehört, geſchweige denn ge

ſehen hat. Selbſt Männer von außergewöhnlich ſtarkem

Denkvermögen machen hierin keine Ausnahme. Völlig in

ſeinem Recht war daher Profeſſor Oncken, wenn er die noch

lebenden Augenzeugen aus dem Spiel und nur die todten

reden ließ. Trotz Alledem muß es doch befremden, daß er
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einer Frau und noch dazu einer Dame, die im Alter ſchon

weit vorgerückt war, das Wort ertheilt hat. Mit Vorzügen

aller Art hat die gütige Vorſehung das ſchöne Geſchlecht

ausgeſtattet, und es iſt nicht zu verwundern, daß das ſoge

nannte ſtärkere Geſchlecht beſtändig zu ſeinen Füßen liegt.

Aber Eines geht doch über des Weibes Kräfte: die objective

Wahrnehmung. Ueberall iſt es mit ſeinem, ja, ſagen wir

einmal ſubjectiven Empfinden dabei. Faſt immer ſind die

Verhältniſſe anders geartet, haben ſich die Begebenheiten

anders zugetragen, als ſie ihm erſchienen ſind, und beſonders

ſchlimm iſt es um die Zuverläſſigkeit der weiblichen Bericht

erſtattung beſtellt, wenn, wie in dem vorliegenden Falle,

Darſtellungen Anderer wiederzugeben ſind. Und ſelbſt wenn

Profeſſor Oncken dieſe Eigenthümlichkeit des ſchönen Geſchlechts

nicht gelten laſſen will – mußte ihn nicht ſchon das hohe

Alter der Gräfin Oriola ſkeptiſch machen? Wenn die Siebzig

bereits überſchritten ſind, iſt die Fähigkeit, klar zu urtheilen,

nur in den ſelteneren Fällen noch ungeſchwächt. Ja, wenn

es ſich um völlig nebenſächliche Dinge gehandelt hätte, z. B.

um die Stunde, zu der der Prinz von Preußen am Tage

ſeines Eintreffens in Spandau gefrühſtückt hat, ſo ließe ſich

auch gegen die Verwerthung der Bekundung einer alten

Dame kaum etwas einwenden. Aber der Ruf einer peußiſchen

Truppe iſt wahrhaftig keine Kleinigkeit. Einem Bataillon in

Venezuela wird es höchſt gleichgültig ſein, was man von ihm

denkt. Preußiſche Regumenter trifft es noch nach Menſchen

altern tief ins Herz, wenn ihnen, hier noch dazu ohne jede

Berechtigung, nachgeſagt wird, ſie hätten ſich der Untreue

gegen ihren Soldateneid ſchuldig gemacht. Für ihren makel

loſen Ruf geben ſie ihren letzten Athemzug hin. Um ſo

weniger dürfen ihn Andere ohne ſtichhaltigen Grund be

flecken.

In der Regel wird die Bewegung des Jahres 1848,

auch ſo weit ſie das Königreich Preußen angeht, bedeutend

unterſchätzt. Richtig iſt allerdings, daß es einer klar ſehenden

und thatträftigen Regierung eines Kleines geweſen wäre, ſie

äußerlich ſogleich im Keime zu erſticken, und daß es nach

der Wiederherſtellung der öffentlichen Ordnung der Reaction

unter Führung des unglückſeligen Miniſteriums Manteuffel

ſehr bald gelungen iſt, den verhängnißvollen früheren Cours

wieder aufzunehmen. Aber bei den Regierten ging der Drang

nach einer weniger gehemmten politiſchen Bethätigung doch

tiefer und war allgemeiner, als die Herren Regierenden

und ihre Freunde ſich es träumen ließen. Auch preußiſche

Officiere und Soldaten ſind denkende und fühlende Individuen,

die ſich der Einwirkung deſſen, was um ſie hergeht, nicht

entziehen können. Die brennenden Fragen der Zeit gehen

auch ihnen im Kopf herum, und wer nicht ganz tactfeſt iſt,

läßt ſich von den Führern im Streit mit fortreißen. Auch

preußiſche Officiere kamen vielfach aus den Fugen, als in

den „tollen“ Jahre mit aller Gewalt eine neue und vor

Allem glücklichere Aera ins Leben gerufen werden ſollte.

Auch einzelne preußiſche Truppentheile ließen damals in ver

ſchiedenen Momenten das feſte Gefüge vermiſſen. Unter den

Officieren, welche das Jahr darauf in dem Wallgraben der

Feſtung Raſtatt als Meuterer erſchoſſen wurden, befanden

ſich auch Angehörige der preußiſchen Armee. Nicht Abenteurer

waren ſie geweſen, die dorthin zu gehen pflegen, wo etwas

los iſt. Die Begeiſterung für die neuen Ideen, deren Ver

wirklichung nach ihrer Anſicht die Befreiung des Volkes von

der drückenden Bevormundung durch das herrſchende Regiment

bringen würde, hatte ſie getrieben, ſich den Aufrührern an

zuſchließen. Heiliges Feuer der Vaterlandsliebe loderte in

ihrer Bruſt. Vom richtigen Wege waren ſie nur abgewichen,

weil ſie dieſen in dem allgemeinen Taumel aus den Augen

verloren hatten. Entgleiſt waren unter der Wucht der ſchein

bar hereinbrechenden beſſeren Zeit auch jene preußiſchen Offi

ciere, die am Rhein – ich könnte ihre Regimenter nennen

– in politiſchen Verſammlungen ſehr eingehend die Frage

erörterten, ob nicht die Wahl der Officiere durch die Unter

gebenen ihrer Ernennung durch den König vorzuziehen wäre.

Wer heute derartige Gedanken nur leiſe andeuten wollte,

müßte riskiren, daß er auf ſeine geiſtige Verfaſſung hin einer

beſonderen Prüfung unterzogen würde. Damals bekannten

ſich zu ihnen aber ganze Officiercorps, und es gehörte ſchon

ein gut Theil von Entſchloſſenheit dazu, ſie in den öffent

lichen Erörterungen als abſurd und mit dem geleiſteten Eid

der Treue unvereinbar zu verwerfen. Noch lange zitterte

ſelbſt in der Armee die Bewegung von 1848 nach. Daß der

Soldat und der Officier das active Wahlrecht ausübten, er

ſchien noch manches Jahr Vielen ebenſo ſelbſtverſtändlich, wie

daß an der Wahlurne oder richtiger am Wahltiſch ſich der

Untergebene durch die Abgabe ſeiner Stimme in unmittel

baren Widerſpruch zu ſeinem Vorgeſetzten brachte. An

ſtandslos konnten ſich dort Unterofficiere auf die Seite der

heftigſter Gegner des Königs ſtellen, während ihr Hauptmann

oder Major den Freund der Dynaſtie wählte. Sogar im

Jahre 1859 hatten ſich noch nicht alle Theile der preußiſchen

Armee in der durch Nichts zu erſchütternden Treue gegen den

Soldateneid wiedergefunden. Recht bunt ging es noch an

einzelnen Stellen in der Mobilmachung zu, die bekanntlich

Napoleon III. veranlaßte, dem von ihm in Italien gegen

Oeſterreich geführten Kriege in dem Frieden zu Villafranca

ſchleunigſt ein Ende zu machen; und es dürfte als erwieſen

anzuſehen ſein, daß die damals an dem eigenen Heere ge

machten unerfreulichen Wahrnehmungen König Wilhelm I.

weſentlich in dem Entſchluß beſtärkt haben, dieſes von Grund

aus zu reorganiſiren. Je tiefer und nachhaltiger aber die

Bewegung von 1848 eine größere Anzahl von Officieren und

ſogar Truppentheile des preußiſchen Heeres in Mitleidenſchaft

zog, um ſo höher iſt die preußiſche Garde zu ſtellen, an der

ſie abglitt wie der Regentropfen an einem Stahlpanzer. Als

der Sieg von St. Privat daheim im Vaterlande bekannt

wurde und man überſehen konnte, was die Garde auf dem

Schlachtfelde vor Metz vollbracht hatte, da fiel es den bis

herigen eingefleiſchten Widerſachern der preußiſchen Garde

officiere wie Schuppen von den Augen. „Hut ab vor

dieſen Helden, denen ihr Leben Nichts iſt, wenn es gilt,

Deutſchlands Grenzen zu ſchirmen.“ So riefen gerade Die

jenigen, die noch nach 1866 für ſie nur Hohn und Spott

gehabt hatten. Wie leicht wiegen aber die Ruhmesthaten von

St. Privat gegenüber der bewunderungswürdigen Haltung

der preußiſchen Garde an jenem ſchlimmſten aller Tage, an

welchem ihr König ſie zwang, als Sieger das Feld vor revol

tirenden Volksmaſſen zu räumen! Wer konnte damals von

heute auf morgen ſehen? Ihren König ließen ſie bei dem

Ausrücken aus Berlin in den Händen dieſer Volksmaſſen.

Mußten ſie ſich nicht fragen, ob nicht der unheilvolle Befehl

der Anfang vom Ende des ſtolzen preußiſchen Staates, der

herrlichen Schöpfung eines Friedrich des Einzigen und von

Männern wie Stein, Scharnhorſt und Gneiſenau ſein würde?

Bittere Thränen ſind den Edlen auf dem Marſche von Berlin

nach Spandau die Wangen hinuntergelaufen. In der Taſche

mögen ſie die Fäuſte geballt haben; aber der Mund verrieth

Nichts von dem ſchweren, in der Bruſt tobenden Kampfe.

Nicht einen Augenblick wankte ihr Pflichtgefühl. Nicht einen

Augenblick verloren die Officiere ihre Mannſchaften aus der

Hand. Das haben ſie nicht bloß ſelber ihren Söhnen und

Neffen erzählt. Es wird auch durch die kriegsgeſchichtlichen

Werke des Generalſtabs beſtätigt. Und hätte ſich die

Garde in den Märztagen von 1848 weniger zuverläſſig er

wieſen, wie ließe ſich dann die große Befangenheit Friedrich

Wilhelms IV. erklären, die ſich ſeiner bemächtigte, ſo oft er

ſpäter einer preußiſchen Gardetruppe begegnete? Das böſe

Gewiſſen hätte ſich Schuldigen gegenüber gewiß nicht geregt,

Und wie hätte ſich erſt Wilhelm I. zu der Garde geſtellt,

wenn ſie Zeichen der Schwäche hätte erkennen laſſen? Er,

dem die Soldatentreue über Alles ging! Wie ſehr war ihm
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aber bis an ſein Lebensende gerade daſſelbe Corps ans Herz

gewachſen, deſſen völlige Auflöſung er laut Profeſſor Oncken

nach den „Erinnerungen“ der Gräfin Oriola von der Span

dauer Citadelle aus feſtſtellen konnte!

Zu keinem ſeiner Corps fühlte ſich Wilhelm I. in dem

Maße hingezogen wie zu dem Garde-Corps. Selbſt nachdem

er den Thron beſtiegen hatte, blieb er noch ſein eigentlicher

Commandeur. Prinz Auguſt von Württemberg, ein edler

Mann von großer Selbſtloſigkeit, war es nur dem Namen

nach. So eingehend beſchäftigte er ſich auch noch als deutſcher

Kaiſer mit ihm, daß es jedes Mal ein längeres Fragen gab,

wenn er zu den Uebungen auf dem Kreuzberg bei Berlin und

auf dem Bornſtädter Felde bei Potsdam erſchien und ein

Bataillon zufällig einen anderen Führer als ſeinen Comman

deur hatte. „Aber wo iſt denn Röder, wo Arnim, wo Benti

vegni?“ Das waren in der Regel die erſten Worte, die er

an den zur vorſchriftsmäßigen Meldung heranſprengenden

Regiments-Commandeur richtete. Und wenn er genöthigt war,

einen Officier des Garde-Corps in ein Linien-Corps zu ver

ſetzen, ſo fühlte er ihm vollkommen den Schmerz der Trennung

nach. Oft ſuchte er ſogar Balſam auf die Wunden zu legen,

die er nach ſeiner Anſicht hatte ſchlagen müſſen. Bei der

Heeresvermehrung nach dem Feldzug 1866 hatte auch das

Garde-Corps an die zu formirenden neuen Truppentheile der

Linie Officiere und Mannſchaften abzugeben. Den Mann

ſchaften gab er als Schmerzensgeld in einer Cabinetsordre

eine Gardelitze am Kragen mit, den Officieren geſtattete er

auf demſelben Wege, den Helm und die Namenszüge ihres

alten Regiments weiter zu tragen. Als er wenige Jahre

darauf bei einer größeren Feſtlichkeit einen ſo ausgeſtatteten

Leutnant der Linie unter vielen anderen Kameraden antraf,

äußerte er ſelber ſein lebhaftes Erſtaunen über die ſeltſame

Uniform. „Aber wo kommen Sie denn her?“ redete er ihn

an, „kein Menſch kann ja erkennen, bei welchem Regiment

Sie ſtehen.“ In dem Bemühen, den Kummer der von der

Garde zur Linie Verſetzten zu lindern, hatte ihn das gute

Herz die große Unzweckmäßigkeit ſeiner Cabinetsordre gänzlich

überſehen laſſen. Gab aber ein Officier ſelber zu erkennen,

daß er auf Grund ſeiner privaten Verhältniſſe den Uebertritt

zur Linie dringend wünſchen müſſe, ſo ſuchte der hohe Herr

die Veranlaſſung des Wunſches zu beſeitigen, gleichviel wie

tief er dabei in ſeine Schatulle zu greifen hatte; und als

ihm dies bei einem jungen Leutnant nicht gelungen war, da

klopfte er ihm bei der Abmeldung auf die Schulter und

tröſtete ihn mit der Hoffnung, daß er ihn vielleicht doch noch

einmal in die Garde werde zurückholen können. In dem

fünften Bande ſeiner deutſchen Geſchichte des neunzehnten

Jahrhunderts nennt Heinrich von Treitſchke die Undankbarkeit

einen Erbfehler der Hohenzollern. Nur zwei Monarchen

wären von ihm frei geweſen: Friedrich der Einzige und

Wilhelm I. Wie weit die Dankbarkeit Kaiſer Wilhelm I.

reichte, haben nicht bloß die Söhne, ſondern auch die Enkel

und Urenkel Derer erfahren können, gegen die er ſich ver

pflichtet glaubte. Nicht bloß in der Anerkennung ſeiner un

vergleichlichen Haltung während der böſen Märztage von

1848 dürfte die unwandelbare, innige Hingabe des Monarchen

an ſein Garde-Corps begründet ſein. Auch auf die Dank

barkeit für die Treue, die es ſeinem Vorgänger auf dem

Throne unter troſtloſen Verhältniſſen gehalten hat, iſt ſie

unbedingt zurückzuführen. Daß Kaiſer Wilhelm ſich als

Prinz von Preußen über den Marſch der Gardetruppen von

Berlin nach Spandau geäußert hat, ſoll keineswegs beſtritten

werden, wohl aber, daß er richtig verſtanden worden iſt. Ob

er nicht vielleicht dem Benehmen der beobachteten Truppen

gerade ſein volles Lob mit der Bemerkung gezollt hat, daß

er bei der vom König an ſie geſtellten unerhörten Zumuthung

ſich keineswegs gewundert haben würde, wenn ſie in Spandau

in völliger Auflöſung und ohne Waffen angekommen wäre?

Solchen Worten unbewußt einen entgegengeſetzten Sinn zu

geben, war in einer politiſchen Lage ſehr leicht möglich, in

der Alles aus den Fugen gerathen zu ſein ſchien, in der auch

die ruhigſten und nüchternſten Geiſter von einer grenzenloſen

Schwarzſeherei ergriffen worden waren. Konnte in den böſen

Tagen allgemeiner Charakterſchwäche eigentlich nicht von vorn

herein angenommen werden, daß auch die Garde verſagt hätte?

Wären Profeſſor Oncken die innigen Beziehungen Kaiſer

Wilhelms I. zu dem Garde-Corps nur annähernd bekannt

und verſtändlich geweſen, ſo hätte er ſicherlich ſchon in

ihrer Würdigung die Bekundungen einer altersſchwachen, nur

ſubjectiv urtheilenden Palaſtdame in einer ſo bedeutungsvollen

Frage wie der hier erörterten unbenutzt und ſo den Ruf der

vornehmſten preußiſchen Truppen unbefleckt gelaſſen.

Unter mannigfachen Zeichen ſoll unſere Zeit ſtehen. Mit

gutem Grund kann ſie auch die Epoche ſenſationeller Ent

hüllungen genannt werden. Vergeht doch faſt keine Woche,

in der nicht in Folge von veröffentlichten Memoiren und

ähnlichen Schriften die Tagespreſſe Anlaß hat auf durchaus

neue Geſichtspunkte für die Beurtheilung von Ereigniſſen der

jüngſten Vergangenheit aufmerkſam zu machen. Gute Tage

haben allerdings die Verleger ſolcher Enthüllungen. Aber

auf deren Profit kann es für den Verfaſſer doch weniger

ankommen als auf die Wirkung auf die Leſer. Iſt aber

dieſen das als hiſtoriſch wahr Erkannte unter allen Um

ſtänden zuzuführen, auch wenn es ihr Urtheil und ihre

Stimmung noch zum Nachtheil der Allgemeinheit beeinfluſſen

kann? Wie brandenburgiſche Truppen ſich unter dem Großen

Kurfürſten in dieſer oder jener Lage benommen haben, iſt

heute nur noch von geſchichtlicher Bedeutung. Denn ſie ſind

längſt von der Bildfläche verſchwunden. Die preußiſche Garde

von 1848 exiſtirt aber heute noch. Ohne Frage wird das Ver

trauen in ſie erſchüttert, wenn ihr nachgeſagt wird, ſie habe

einmal ihrem König und Kriegsherrn die Treue brechen

können. Iſt es hiernach ſchon äußerſt bedenklich, geſchichtlich

erwieſene ſchwere Verfehlungen von Truppen gegen ihren

Fahneneid unter Angabe ihres Namens in die Oeffentlichkeit

hinauszutragen – in welchem Lichte erſcheinen da erſt

die ebenfalls in aller Oeffentlichkeit gegen ſie erhobenen

Beſchuldigungen, die der geſchichtlichen Wahrheit in's Ge

ſicht ſchlagen? So anerkennenswerth auch die Zerſtörung

zahlreicher von der Zeit um die „Flucht des Prinzen von

Preußen“ gewobenen Legenden durch die Abhandlung des

Profeſſors Oncken ſicherlich iſt, mit der Verbreitung der neuen,

von der Palaſtdame Gräfin Oriola verbrochenen Legende

von der Untreue der preußiſchen Garde gegen ihren Fahnen

eid hat er ſich bis auf ſeinen auf ſenſationelle Enthüllungen

bedachten Verleger um Niemanden verdient gemacht: weder

um das preußiſche Volk, das Gefahr läuft, der Zuverläſſig

keit ſeiner Truppen zu mißtrauen, noch um das Andenken

des entſchlafenen Kaiſers, noch um die früheren und jetzigen

Officiere dieſes Corps, die ſich in ihren Kameraden von 1848

als Träger ihrer Soldatenehre aufs Tiefſte verletzt fühlen

müſſen, noch endlich um die eigene Glaubwürdigkeit auf dem

Gebiete der Geſchichtsforſchung, die zum Mindeſten nicht ge

hoben worden iſt.

Bürgercultur.

Von Rudolf Klein (Berlin).

Man möchte über den heutigen Tiefſtand der Allgemein

cultur verzweifeln, wüßte man nicht aus der Evolutions

geſchichte, daß ſolche Interregna naturbedingt ſind. Eine

Pflanze, in ein anderes Klima gebracht, verändert ſich nach

einer Zeit krankhaften Stillſtandes, ein Thier, gänzlich anderen

Verhältniſſen ausgeſetzt, ſchafft ſich unter Umſtänden neue

Organe, ſeine Lebensmöglichkeiten fortzuführen. Aber Pflanze
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und Thier können hierbei auch zu Grunde gehen. Und ſo

ſteht der Menſch unſerer Tage, der ſich ſeit den letzten dreißig

Jahren in der ſchlimmſten Kriſe dieſer Häutung befindet, vor

dieſer Gefahr, den rechten Anſchluß zu verpaſſen.

Schaut man heute auf die Uncultur, die Einen rings

umgiebt, vom Gelehrten und Kaufmann bis herab zum

Bauern und Handwerker, ſo geräth man in einen leichten

Zorn und möchte die Gleichgiltigkeit gegen das Schöne und

die Geſchmackloſigkeit dieſer Leute als eine Art Bosheit und

Reſſentimentfeindſchaft auslegen, woran die Art dieſer Leute,

den neuen Beſtrebungen entgegenzutreten, nicht unbetheiligt iſt.

Und doch fehlt ihnen zum Theil nichts weniger denn der

gute Wille. Vollends verwirrt und hülflos unter der Fülle

gänzlich gewandelter Eindrücke gelingt es den Wenigſten, das

Rechte zu wählen und zu verſtehen, da es in der That ſchwer

iſt für ſie, zu glauben, daß Alles, auf dem noch ihre Väter

und ſie grau geworden ſind, nun Nichts ſein ſoll. Und ſo

trifft denn die größte Schuld jene Demagogen, die mit ebenſo

viel Dummheit wie thieriſcher Bosheit die Grundfeſten der

Geſellſchaft zu erſchüttern trachteten, ſtatt zu bedenken, daß

nur leichte Achſenverſchiebungen die neuen Kryſtalliſationen er

möglichen können. Und der ſchwere Irrthum aller Stände

von heute, die ſich dem Werdenden noch nicht anzuſchließen

vermögen, iſt der, nicht zu erkennen, daß Alles, was ſie ihr

Eigen nennen und wie eine heilige Erbſchaft hüten, an Ge

ſchmack und Stylreinheit dem, das ihre Väter ihnen hinter

ließen, auch nicht annähernd mehr gleicht, daß ſie ſtatt Gold

eine abgegriffene fettige Talmimünze zwiſchen den Fingern

drehen, daß bei ihrem neuen Guß das Beſte in die Schlacke

ging, und daß ſie in dem abtrocknenden und verblaßten, ein

ſchrumpfenden Kleid einhergehen, unter dem ſich eine neue,

organiſch gewachſene Haut bilden ſoll.

Die vornehmſte Aufgabe aller Derer, die es angeht,

wäre ſomit, dieſen Unſicheren ein gewiſſenhafter Führer zu

ſein, kein Irrlicht auf moorſchwankem Grunde, ſondern ein zu

verſichtlicher Stern über den labyrinthiſch verwirrten Gängen.

Hierzu aber iſt vorerſt die eigene Erkenntniß von Nöthen,

daß es genau ſo viel am Weſen Derer zu erhalten giebt

– das wahre Erbe ihrer Väter –, wie niederzureißen. Ja,

daß Jenes die Hauptſache iſt. Iſt nämlich das wahre Weſen

unſeres Volkes in allen Schichten von den Zwittergebilden

der Uebergangszeit gereinigt, ſo wird ſich der neue Kryſtalli

ſationsgang von ſelbſt der Zeit entſprechend abſpielen. Statt

deſſen zimmern die Zukunftsherolde und Meſſiaſſe eine Utopie

höchſt nach ihrem eigenen Geiſt und rathen dem verwundert

ſtaunenden Volke, nun hineinzuwachſen.

Die Parole aber, die Alle, die ſich zur Führerſchaft be

rufen fühlen, auf ihre Fahne ſchreiben ſollten, heißt demnach:

Traditionalismus! Und zwar durch alle Claſſen und Stände.

Natürlich geht dieſe Looſung die unteren Claſſen zumeiſt an.

Denn die ſchlimmſte Frucht der ſocialiſtiſchen Volksverhetzung

iſt die mangelnde Achtung vor dem Handwerk. Jeder will

heute ſein, Keiner mehr werden. Man hat den kleinen Leuten

immerzu eingeredet, die Reichen ſeien Schafsköpfe und Schurken,

und daß ſie das Gleiche wie die reichen Leute ſeien (eine Be

hauptung, die genau betrachtet ja nicht übel iſt; doch ich

will hier nicht ſatyriſch reden und ſo hat Keiner Luſt, an

ſeinem Platz zu bleiben). Ich ſprach von der mangelnden

Achtung vor dem Handwerk, in Folge derer es heute

ganz unmöglich iſt, daß aus der Tradition des Berufes eine

culturbedingende Verfeinerung des Menſchen vor ſich gehe.

Denn nicht nur, daß ſogenannte „beſſere“ Leute ihre Kinder

dem Handwerk vorenthalten, auch Handwerker, die etwas Geld

gemacht haben, halten ihre Kinder ſchon für zu gut, den

gleichen Beruf weiter zu führen, ſtatt daß das Geſchäft durch

Generationen in der Familie bleibt und ſich an dem Beſitzer

und der Beſitzer an ihm cultivire. Ein in erſter Generation

reich gewordener Bäcker ſagte: „Das haben meine Kinder

nicht mehr nöthig.“ -

Da liegt die Krankheit der werdenden Städte, der

Händlergeiſt regiert ſie. Und da hören wir dieſelben „Frei

ſinnigen“ und Demokraten einmal gegen alles Conſervative

eifern und dann über den Mangel an Cultur klagen, während

ſie deren eigene Todtengräber ſind. Und dabei iſt es gerade

hierum nirgend ſo ſchlimm beſtellt wie in Deutſchland. Ich

kannte in Belgien einen Maler, der einen ſeiner Söhne

Maler, den anderen Conditor, den dritten Tiſchler werden

ließ. Während man ſich bei uns hierzu erſt entſchließt, wenn

die Kinder Idioten ſind. Und ich kenne einen jungen Archi

tekten, durchtränkt in jeder Empfindung von wahrer Cultur –

ſein Vater und deſſen Vorfahren ſitzen ſeit Generationen in

einem Schuhwaarengeſchäft mit eigener Werkſtatt, in der der

Bruder des Architekten, ein gebildeter Menſch, mitarbeitet.

Nur ſo kann in die breiteſten Schichten Bildung und Cultur

getragen werden. Und nicht dadurch, daß man den Leuten,

wie die Socialiſten es möchten, aufrühreriſche Bücher in die

Hand giebt. Der Mann, der Schuhe fabrizirt, wird öffent

lich von Jedermann gemieden, während man der pomadiſirten

Commisſeele Zutritt gewährt.

Wie Volksaufwiegler ſo die Urheber der ſelbſtbejammer

ten Uncultur ſind, ſehen und ſuchen ſie dieſe bisweilen in

unſerem Beamtenſtand und machen für deſſen vorhandene,

doch vom Vortheil weit überragten Mißſtände den Staat

verantwortlich. Als ob der preußiſche Beamtengeiſt eine

Pickelhaube ſei, die er bereit hält, Jedem in die Stirn zu

drücken, der willig iſt, in ſeine Dienſte zu treten. Wenn hier

Schäden zu heilen ſind, ſo iſt das Volk ſelbſt für ſie ver

antwortlich zu machen, da ſie tief im ganzen Volke wurzeln.

Und nie dürfen wir vergeſſen, daß dieſer Geiſt es iſt, der

Preußen groß gemacht hat. Der noch zu ſehr ſich ſelbſt be

wußte Unterofficiergeiſt der kleinen Beamten muß ſich zum

wahren Officiergeiſt heben, der völlig unperſönlich ſich zum

Beſten des Einzelnen wie der Geſammtheit, der Sache hin

giebt. An ſeine Stelle darf unmöglich das Ideal „frei

ſinniger“ Journaliſten geſetzt werden. Wir würden da allzu

bald in öſterreichiſche, ja ſpaniſche Zuſtände verfallen.

Denn dies Beamtenthum, das von allem Zeitlich-Unzu

länglichen gereinigt werden kann und ſoll, iſt von Staats

wegen genau ſo ein Hüter des Traditionalismus und ſomit

ein Culturförderer wie der Bürger auf der anderen Seite,

den wir ebenſo wenig auf der Höhe fanden. Auf die ein

fachſte Weiſe ſeine Function verrichten und ſo mit der ganzen

Seite ſeines Weſens ſich einer Sache hingeben, bedingt in

jedem Beruf einen gewiſſen Styl, deſſen Träger natürlich

nicht unterlaſſen darf, den Anſchluß an alle werthvollen Er

rungenſchaften ſeiner Zeit zu erreichen. In unſeren Tagen

finden wir ſolchen Styl einmal bis zum Letzten ausgebildet

im royaliſtiſchen Heer, dann beim katholiſchen Clerus. Dieſe

beiden Univerſal - Organismen verleihen ihren Gliedern ein

unverweigerliches Gepräge, auf dem ſich wachſen und leben

läßt im Schatten der Ehrfurcht einflößenden, erblichen Würde

des Glanzes und der Macht der Vergangenheit, gegen die

alle individuellen Auflehnungen nutzlos ſind. Solche Organi

ſationen müſſen der Grundſtock einer jeden Nation ſein, da

in ihnen das Weſen des Volkes wie in einem koſtbaren

Gefäß über die Jahrhunderte zuſammenfließt, für Jeden ein

erreichbarer Trank der Labe, ſo er noch nicht allzu weit vom

Wege abgeirrt iſt. Und daß gerade in unſerem Volke eine

nie verſiegende Ader für Heroenverehrung ſteckt, hat es durch

ſeine nicht einzudämmende Burenbegeiſterung bewieſen, das

einzig wirklich Erfreuliche an dieſem politiſch höchſt unzu

länglichen Gebahren.

Und wenn die Pioniere der Einzelnen vor Allem in

unſerem Jahrhundert Manches aufzudecken und auszugraben

hatten, ſie hätten es aus dem Geiſt dieſer Mächte, nicht ihm

entgegen, thun ſollen. So iſt das Militär heute weniger

eine Wehr, denn ein lebendiges Symbol, in dem das preu

ßiſche Grundweſen ſeine reinſte Form annimmt und Jedem
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ein Vorbild iſt. Wenn daneben das Bürgerthum den Adel

als veraltet angreift, ſo ſollte es ſich vorerſt einmal klar

machen, daß es nur mit ihm wetteifern kann, ſo es ſich ſeine

ſämmtlichen Vorzüge zu eigen gemacht hat, das Weſen jeder

Ritterlichkeit und die Rechte des Degens, wie in England

der Bürger es in ſolchen Dingen dem Adel gleich gethan hat.

Während es wiederum Sache des Adels iſt, ſich den Ein

wirkungen der Zeit nicht zu verſchließen. Doch iſt ihm heute

in cultureller Beziehung weniger vorzuwerfen als den meiſten

anderen Kreiſen. /

Was iſt denn der Mangel der Mehrzahl unſerer Künſtler

von heute anderes, als daß ihr die Cultur des Adels fehlt.

Ging früher der Künſtler mit den Großen des Landes, ſo

konnte man um 1890 in Berlin das ergötzliche Schauſpiel

erleben, daß man aus der dumpfen Atmoſphäre einer Hinter

hauswohnung die Welt reformiren wollte, die „Welt“, von

der man ſo gut wie Nichts kannte.

So wird denn Jeder aus ſeinem Stamm die eigene

Blüthe treiben müſſen – ſtatt durch ein falſches Gleichheits

ideal die Charakteriſtiken der Arbeit zu verwiſchen – die ſich

zum Strauße binden. Wie jeder Beruf ſich ſeine eigene

Sprache bildet, deſſen Fachausdrücke ſo organiſch gewachſen

ſind, daß ſie blutwarm ſcheinen, ſo muß er nach Außen hin

in jeder Weiſe ſich manifeſtiren, doch nicht in leeren Aeußer

lichkeiten. So bildet ſich dann der Styl, den heute die

Künſtler im Leben vermiſſen, von ſelbſt, und der ſich auf

eine von Innen bedingte Culturloſigkeit nicht aufpfropfen

läßt, wie die moderne kunſtgewerbliche Bewegung es wünſcht.

Ein Styl wird nicht durch Preisausſchreiben erzeugt. Er

wächſt von Innen heraus. Mit ſolchen Erzeugniſſen weiß

der Einzelne Nichts anzufangen, er verſteht ſie ſo wenig wie

einzelne Worte einer fremden Sprache, die er nicht beherrſcht,

und deßhalb dürft Ihr es ihm auch nicht verübeln, daß er

von der modernen Bewegung nicht viel wiſſen will. Die

Socialiſten haben durch ihre Volksverhetzung der durch die

Uebergangszeit bedingten Culturentwurzelung Vorſchub ge

leiſtet, nun ſchaffen die Künſtler, losgelöſt vom Volke, und

das Volk verſteht ſie nicht. Zeigt dem Volk, dieſem hell

äugigen Burſchen, mal wieder, was und wer es iſt, und daß

es ſich ſeiner nicht zu ſchämen braucht – es wird Euch dann

ſchon entgegen kommen, mit Euch Hand in Hand gehen. Sitzt der

kleine Mann wieder ſeit Generationen voll Stolz in ſeinem

Beruf, ſo wird er aus ihm heraus ganz von ſelbſt ſeine

Umgebung künſtleriſch geſtalten, wie es in früheren Zeiten

geſchah.

Mitleid oder Sport?*)

Von Eduard Sokal (Charlottenburg-Berlin).

Der Klügere giebt nach – dieſes curioſe Sprichwort,

mit dem man gewöhnlich – den Dümmeren zur Nachgiebig

keit zu bewegen ſucht, findet nicht nur im Verkehr der In

dividuen, ſondern auch in der Berührung ſocialer Gruppen

häufig eine fatale Anwendung. Lange genug haben die

Aerzte gegen die Kurpfuſcher, Antiviviſectioniſten u. ſ. w. dieſe

zweifelhafte Weisheit geübt, haben es unter ihrer Würde ge

funden, den dreiſt hingeworfenen Fehdehandſchuh aufzuheben,

und mit ſkeptiſcher Gelaſſenheit die heftigſten Angriffe auf

genommen, die gegen ſie, zumeiſt mit verdecktem Viſir, ge

richtet wurden. Die es aus Indolenz und Stolz verſchmäht

hatten, ärztliche Themen vor Laien zur Beſprechung zu

bringen und rechtzeitig zum Gegenſtand volksthümlicher Be

lehrung zu machen, mußten mälig erfahren, daß ihre Stimme

dann keinen Wiederhall mehr fand, und daß die weiten Kreiſe

*) Profeſſor Max Fleſch, Antiviviſectionsbewegung, Naturärzte

und Wiſſenſchaft. Frankfurt a. M. 1902.

des Publicums in Ermangelung geſunder wiſſenſchaftlicher

Koſt ſich mit allerlei gefälſchten Surrogaten vertraut gemacht

hatten. Sie konnten es ſchließlich nicht einmal leugnen, daß

das Gebäude ihrer Kunſt auf dem ſchwankenden Untergrunde

menſchlich unvollkommener Erfahrung, mehr oder weniger ge

wagter Schlüſſe, hypothetiſcher Verallgemeinerungen ruhte,

während ihre Gegner allerdings auf einem viel ſolideren und

breiteren Fundamente bauten: auf der menſchlichen Dumm

heit. Und ſo geſchah denn aus dieſen und mancherlei anderen

Gründen das Unvermeidliche: es machte ſich immer deutlicher

eine für beide Theile unheilvolle Entfremdung zwiſchen den

Aerzten und dem großen Publicum fühlbar. Endlich erhob

auch die antiviviſectioniſtiſche Strömung ihr Haupt und ſchloß

ſich zu einem Weltbunde zuſammen, der nebſt der großen

Menge einzelne hervorragende Laien und manche abtrünnige

Aerzte zu ſeinen Mitgliedern zählt, in letzter Zeit überall

eine rege Agitation entfaltet und die Freiheit der wiſſenſchaft

lichen Forſchung aus verſchiedenen mißverſtändlichen, er

ſonnenen oder phantaſtiſch übertriebenen Motiven bedroht.

Allmälig beſann ſich freilich auch der Aerzteſtand auf die

unvermeidliche Nothwehr, und in vornehmer Weiſe ſtellten

ſich nun die Coryphäen der wiſſenſchaftlichen Forſchung in

die erſte Linie des Gefechtes. Altmeiſter Virchow veranlaßt

kurz vor ſeinem Tode eine neue Auflage des claſſiſchen Vör

trages über den Werth des pathologiſchen Experimentes und

verſieht ihn mit einem kräftigen Nachwort: Profeſſor Rubner,

der berühmte Hygieniker, weiſt in einer Abhandlung über

„Volksgeſundheitspflege und medicinloſe Heilkunde“ nach, daß

die ſpärlichen Weizenkörner in der Spreu der Naturheillehre

der wiſſenſchaftlichen Medicin entwendet ſind; in vortrefflicher

Weiſe plänkeln ferner Stolz und Ughetti mit dem Feinde,

und in einer glänzenden polemiſchen Broſchüre unter dem

Titel „Antiviviſectionsbewegung, Naturärzte und Wiſſen

ſchaft“ zückt Profeſſor Max Fleſch eine ſcharfe Klinge gegen

die Aerzte, die ſich gegen ihr beſſeres Wiſſen zu Handlangern

einer forſchungsfeindlichen Bewegung herabwürdigen.

Die Antiviviſectionsbewegung hat nach den Angaben von

Profeſſor Fleſch ihren Ausgang genommen von den pietiſtiſch

conſervativen Kreiſen Englands.

Entſprechend dieſem Urſprungskeime hat ſich ihre Ent

wickelung geſtaltet; es haben ſich ihrer bisher mit Vorliebe

pietiſtiſche, auf reactionärem Boden ſtehende Kreiſe ange

nommen. Am beſten zeigen dies Sachſen und die Schweiz,

wo die Bewegung mit der Agitation für das Schächtverbot

zuſammengetroffen und von denſelben Leuten zunächſt be

züglich des Schächtverbotes – auch hier entgegen dem ein

ſtimmigen Urtheile der competenten Fachleute – mit Erfolg

geführt worden iſt. Ueberall ſind den conſervativen Kreiſen

und der höchſten Ariſtokratie angehörende Elemente hervor

ragend an dieſer Bewegung betheiligt. Es iſt ja leicht zu

verſtehen, daß eine Bewegung, die in intenſiver Weiſe an das

Mitgefühl des Menſchen für das wehrloſe Thier appellirt,

zahlreiche Anhänger findet; ſchwer zu erklären iſt es aber

aus dem Standpunkte des reinen, von allen ſonſtigen Mo

tiven ungetrübten Mitgefühls heraus, daß gerade die mit

dem wiſſenſchaftlichen Verſuch verbundene Schädigung der

Thiere das an ſich unzweifelhaft berechtigte Mitleid zu einer

derartigen Höhe ſteigern ſoll, daß der Raum dafür innerhalb

der Thierſchutzvereine zu eng wird, und daß eigene Vereine

und ein eigener Weltbund neben jenen den Leitern nöthig

erſcheinen. Allenfalls wäre das motivirt, wenn die Vivi

ſection nach ihrer Ausbreitung gegenüber anderen an den

Thieren verübten Grauſamkeiten eine ſo hervorragende Rolle

ſpielte, das in ihr eine ganz eigenartige Erſcheinung des

Sittenlebens zu Tage träte.

Wie ſtellt ſich aber nach Fleſch der Sachverhalt dar,

wenn man die Verhältniſſe ruhig und unbefangen, ohne

das Prisma forſchungsfeindlicher Tendenzen oder ſelbſtſüch

tiger Kurpfuſcherfälſchungen betrachtet? Zu welch zahlloſen
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Grauſamkeiten gegen den „fünften“ Stand der Thiere er

achtet ſich der Menſch als berechtigt, nicht nur zu Zwecken

der Ernährung – das wäre als ein Theil des Kampfes

um's Daſein zu verſtehen – ſondern um des Sports und

der Genußſucht willen? Welch raffinirte Grauſamkeit wird

da tagtäglich vieltauſendfach verübt, wenn ein lebendes Thier

mit dem Meſſer durch die breite Gewebemaſſe des Schließ

muskels zur Löſung von der Schale geſchnitten, dann dieſe

Wundfläche und die zarte Schleimhaut mit beißendem Ci

tronenſaft beträufelt und ſchließlich durch die Speiſeröhre

gequetſcht und in die ätzende Salzſäure – Pepſinmiſchung

des Mageninhaltes – verſenkt wird? Das iſt unübertrieben

das Schickſal der Auſtern und Muſcheln, des Hochgenuſſes

unſerer Feinſchmecker. Krebſe und Hummer werden lebend

in ſiedendes Waſſer geworfen. Ebenſo geht es unter den

Fiſchen dem Aal. Wie werden die Fröſche zum Erbeuten

der Froſchſchenkel gemartert, lebende Schildkröten mit glühen

dem Eiſen aus ihrer Schale getrieben. Und gar die Aus

ſchreitungen des Waidwerks! Jagdkundige berichten, daß viel

fach kaum ein Viertel der Thiere direct durch den Schuß

falle; drei Viertel werden nur angeſchoſſen und machen einen

ſchweren Todeskampf durch. Hunderte von Thieren fallen

manchmal an einem Tage durch die Hand eines Jägers

als Jagdbeute; eine Tagesleiſtung, ſo groß oder vielleicht

größer als der geſammte Thierverbrauch eines mittelgroßen

phyſiologiſchen Inſtituts im Jahre! Und die Jagd hat durch

aus nicht immer den mildernden Umſtand für ſich, daß die

Beute zur Nahrung dient. Wie häufig gilt ſie nur dem Ver

gnügen und der (zumeiſt völlig gefahrloſen) Befriedigung der

Eigenliebe, wenn es ſich z. B. um die Federn des Auerhahns

handelt; wieviel Thiermorde hat die Putzſucht zu verant

worten, wenn die Vogelbälge zum Schmucke der Damenhüte

herbeigeſchafft werden ſollen? Wo bleibt die Entrüſtung und

der Entſetzensſchrei der antiviviſectioniſtiſchen Weltbündler

gegenüber den Ausſchreitungen des Pferdeſports und dem

Angliſiren der Pferde zur Herſtellung willkürlich ſtatuirter

Schönheitstypen, gleichwerthig den zopfig verſchnittenen

Bäumen mancher moderner Gärten? Es gehört nach Fleſchs

treffender Excurſion fürwahr ein guter Theil Heuchelei und

böſer Wille dazu, unter all' den Gräueln, die im Erwerbs

und Genußleben tagtäglich vor aller Welt ſich abſpielen, die

in der Verborgenheit der wiſſenſchaftlichen Arbeit nicht einmal

einen großenÄ einnehmende und ſicher in der Intention

der weitaus meiſten Forſcher von ernſten und edlen Ueber

legungen getragene Ausübung des Thierverſuchs zu bekämpfen

und zum Object eines eigenartigen Mitleidsſportes zu machen!

«Literatur und Kunſt.

Zu Klopſtock's Gedenken.

Von O. Wentorf.

Wir Deutſchen ſtecken mehr in der Vergangenheit als

uns heilſam iſt. Das zeigt ſich z. B. in unſeren Bildungs

anſtalten. Die Geſchichte der „neueſten Zeit“ endet nur zu

oft noch mit dem Jahre 1871. Die Reibungselektricität

ſtiehlt dem Galvanismus und der Inductionselektricität die

Zeit. Die Zöglinge wollen zur Literatur unſeres Jahr

hunderts geführt werden und in der vergangenen begräbt

man ſie.

So hörte ich kürzlich Jemand ſich äußern. Man muß

ſich hüten, der Vergangenheit Unrecht zu thun. Die geſchicht

liche Bildung iſt nicht zu entbehren, kaum zu überſchätzen.

Am wenigſten für den, der in der Gegenwart voll wirken

will. Aber damit iſt nicht geſagt, daß wir der Geſchichte in

ihren kleinſten Tritten, in ihren zahlreichen verſchlungenen

Seitenwegen zu folgen haben. Sonſt kommen wir eben gar

nicht erſt auf die Straße, die wir gehen ſollen. Es gilt,

die großen Richtlinien aufzuſpüren. Und das geſchieht noch

immer nicht genug. Es fehlt uns noch immer an dem rich

tigen Augenmaß für das, was unſerer Zeit, was dem Gegen

wartsmenſchen Noth iſt. Deßhalb iſt es freudig zu begrüßen,

wenn man öfter die Frage ſtellen hört: Was bedeutet dies

oder jenes Stück Geſchichte für uns? Was hat dieſe ge

ſchichtliche Perſönlichkeit uns noch zu ſagen? So fragen

auch wir: Was bedeutet Klopſtock, der große Mann ſeines

Jahrhunderts, dem jetzt Lebenden? Erweiſt er ſich als eine

Kraft unter uns, wie etwa der zwei Jahre ſpäter verſtorbene

Schiller? Iſt ſein Andenken lebendig unter uns, weil ſein

Geiſt es iſt?

Zu ſeinem 100jährigen Todestage wird man in der

Kirche zu Ottenſen eine Klopſtockfeier veranſtalten. Unter

Glockenklängen wird ſein Grab feierlich bekränzt werden.

Aber ich ſah dies Grab öfters zu anderen Zeiten. Die Linde,

die es beſchattet, prangte im Schmuck der grünen Blätter

und hellen Blüthen. Zehn Schritte davon flutheten Ströme

von Menſchen vorbei. Dicht gefüllte elektriſche Wagen, glän

zende Equipagen rollten vorüber. Denn die Klopſtockſtraße

dort mündet in einen der ſchönſten Wege Norddeutſchlands,

der an Sommertagen von Tauſenden aufgeſucht wird. Wer

von Allen warf auch nur einen Blick hinüber zu der Stätte,

wo der einſt unter fürſtlichen Ehren beſtattete Dichter ruht?

Wann naht ſich einer aus der Schaar der reichen Fremden,

die allſommerlich dieſen Weg kommen und die doch ſonſt

Alles geſehen haben müſſen? Und es wäre ſogar ganz „inter

eſſant“, dieſes Grab unter der Linde mit den überſchweng

lichen Grabinſchriften. Auf Meta's Stein leſen wir die von

Klopſtock verfaßte Inſchrift: Margaretha Klopſtock erwartet

da, wo der Tod nicht iſt, ihren Freund, ihren Geliebten,

ihren Mann, den ſie ſo ſehr liebte und von dem ſie ſo ſehr

geliebt wird. Aber hier aus dieſem Grabe wollen wir mit

einander auferſtehen, Du, mein Klopſtock und ich und unſer

Sohn, den ich Dir nicht gebären konnte. – Betet den an,

der auch geſtorben, begraben und auferſtanden iſt. Darunter:

Sie ward geboren den 16. März 1728, verehelicht den

10. Junius 1754 und ſtarb den 28. November 1758. Ihr

Sohn ſchlummert in ihrem Arm. – Auf Klopſtocks Stein

aber ſteht: Deutſche, nahet mit Ehrfurcht und mit Liebe der

Hülle Eures größten Dichters. -

Und jetzt liegt das Grab, von dem Volke faſt vergeſſen.

Doch noch etwas Anderes belehrt uns überzeugender über

das Verhältniß Klopſtocks zu unſerer Zeit. Seine Werke

ſtehen wohl immer noch ehrwürdig in unſeren Claſſikerbiblio

theken. Aber wann, wann einmal nehmen wir einen Band

von ihnen in die Hand? Und thun wir das, wie lange

feſſelt er uns? Nun mag man ſagen, unſere leichtlebige Zeit

könne nur aus Bequemlichkeit zu Klopſtock kein Verhältniß

gewinnen. Er wolle eben, wie alles Große, mit Anſtrengung

ſtudirt ſein. Doch ich glaube nicht, daß das der Grund iſt.

Das kann man auch in Bezug auf Schiller oder Goethe

ſagen. Ich möchte unſerer Zeit über die Vernachläſſigung

Klopſtocks keinen Vorwurf machen.

Ueberblicken wir ſein Werk. In wenig Gruppen ſammelt

ſich Alles: Religion, Liebe, Freundſchaft und Natur. Das

ſind weite Gebiete. Aber bei näherer Prüfung zeigt ſich

große Einſeitigkeit. Zunächſt werden alle Stoffe nur von

einer Seite, der des Lyrikers, geſchaut. Und dann ſind auf

den Saiten dieſes Lyrikers nur zwei Haupttöne, die immer

wiederkehren: der Ton dithyrambiſcher Begeiſterung und

thränenſeliger Empfindſamkeit. Die Veranlagung für dieſe

Töne führte natürlich wieder rückwärts zur Einſeitigkeit in

der Auswahl einzelner Stoffe. Und ſo iſt es im letzten
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Grund ebenſo die Eintönigkeit der Stoffe als die der Be

handlung, die uns an Klopſtock ermüdet.

Am meiſten ſpringt ja freilich die Behandlungsweiſe in

die Augen. Wir ſind gar ſo weit entfernt von der religiöſen

Ekſtaſe, von der im Begeiſterungsrauſch ſtammelnden Liebe

oder Freundſchaft. Wir ſehen in dieſen Dingen nüchterner,

klarer, aber wir dürfen auch ſagen wahrer. Denn halten

wir die Thaten jener Zeit neben die Worte, ſo kommen wir

nicht zu kurz. Das zeigt Klopſtocks Lebensgang, der doch

einer der Edelſten war. „Ewige“ Liebe zur Fanny erfüllt

ihn. Trotzdem er Korb über Korb erhält, wendet er ſich

nicht Anderen zu. Fannys Bruder und ſein Freund Schmidt

ſpottet: Klopſtock, der ſich groß geträumet, küſſet langſam wie

er reimet unter lauter Ach und Weh. Gleim, der möchte

wohl noch gehen, denn er küßt, ich hab's geſehen, wie er

reimt ex tempore.“ Aber ſchon ein wenig ſpäter, als Gleim

ihn nach Magdeburg gebracht hatte, fand er, „daß es eine

ungemein ſüße Sache ſei, wenn man von liebenswürdigen

Leſerinnen zugleich geliebkoſt und verehrt würde“. Bekannt

iſt ja der naive Brief an Bodmer: „Und noch eine Frage,

die auch einigermaßen bei mir mit zur Gegend gehört; –

wie weit wohnen Mädchen ihrer Bekanntſchaft von Ihnen,

von denen Sie glauben, daß ich einen Umgang mit ihnen

haben könnte? Das Herz der Mädchen iſt eine große, weite

Ausſicht der Natur, in deren Labyrinth ein Dichter oft ge

gangen ſein muß, wenn er ein tiefſinniger Weiſer ſein will.

Nur dürften die Mädchen ja nichts von meiner Geſchichte

wiſſen“ (ſeiner Liebe zu Fanny). Aber auch ſpäter iſt er

trotz ſeiner Meta im Stande, ſich in einige liebenswürdige

Hamburgerinnen zu verlieben. Er liebte Meta wie Fanny,

Done wie Meta und Cäcilie Ambroſius nicht minder. Und

doch war das nicht Täuſchung oder Heuchelei. Das beweiſt

deutlich, wie Klopſtock z. B. Done und Meta neben einander

ſtellt: O käme ſie, die wir gleich zärtlich lieben, von dort

aus ihrer Wonn herab, herab zu mir und meiner Done und

ſähe mich; ſie würde Dir, denn ſie kennt mich viel beſſer,

als Du mich jetzt noch, Done, kennſt, ach! ſagen, würde Dir

des Himmels Bewohnerin mit ſanftem Laut und Schimmer

in dem Blicke: „Geſpielin einſt in unſerer Welt, er liebet

Dich! wie er mich liebte, ſo liebt er Dich!“ Ihr Sohn, ein

Genius voll Morgenröthe, ergriffe ſeine Laute dann zu

liſpeln in die Saiten: Meta und Done, Dich! Heuchelei hat

Klopſtock auch in dem Verkehr mit ſeinen hohen Gönnern

fern gelegen. Er ſchreibt wohl einmal an den Grafen Well

ſperg, als Kaiſer Joſeph die Dedication der Hermannsſchlacht

angenommen und ihm ein Medaillon mit Brillanten verehrt

hatte: „Der Kaiſer wird mir verzeihen, daß ich vor ihm ge

zittert habe. Aber ich habe doch wie ein Deutſcher gezittert!“

Aber er ſchraubt ja ſeine Empfindungen nur ſo hoch; ſie

kommen immer wie auf hohen Stelzen geſchritten. In Wirk

lichkeit vergiebt er ſich im Verkehr mit dem däniſchen König

oder mit dem Grafen Bernstorff gar nichts. Er läßt in Ge

ſellſchaften hochſtehende Perſonen ſich um ihn bemühen.

Wenn wir ſo durch eine Einzelperſon den Geiſt einer

ganzen Zeit verſtehen lernen, ſo werden wir im Urtheil vor

ſichtig ſein. Man kann ſie nicht grob, wie es wohl geſchieht,

mit Gefühlsſchwelgerei oder Idealitätsduſel abthun. Sie iſt

aber auch nicht Muſter als die erhabene Zeit hoher Ideale.

Die Stellung zu jener Zeit aber iſt, wie wir das an den

Literarhiſtorikern ſehen, immer ausſchlaggebend für die Stel

lung zu Klopſtocks Werk.

Kehren wir nach der Abſchweifung zu dieſem zurück. Es

iſt ſehr zu bedauern, daß Klopſtock ſo ſelten einfach menſchlich

iſt. Faſt Alles durchſetzt er mit überſchwänglichem Gefühl.

Der Gipfel iſt wohl in der Ode „An Gott“ erreicht, in der

er Gott bittet, Fannys Herz ihm zuzuwenden: Dann, wenn

ſie mit mir Deinen erhabenen Ruhm gen Himmel weinet,

betend, mit ſchwimmendem, entzücktem Auge, will ich mit ihr

hier ſchon das höhere Leben fühlen! Das Lied vom Mittler,

trunken in ihrem Arm von reiner Wolluſt ſing ich erhabener

dann den Guten, welche gleich uns lieben, Chriſten wie wir

ſind, wie wir empfinden? -

Dr. Hamel ſtellt in ſeiner Klopſtock-Biographie einmal

die „Furcht der Geliebten“ dem Goethe'ſchen „Die ſchöne

Nacht“ gegenüber. „Cidli, Du weineſt und ich ſchlummere

ſicher, wo im Sande der Weg verzogen fortſchleicht; auch

wenn ſtille Nacht ihn umſchattend decket, ſchlumm'r ich ihn

ſicher. Wo er ſich endet, wo ein Strom das Meer wird,

gleit' ich über den Strom, der ſanfter aufſchwillt. Denn, der

mich begleitet, der Gott gebot's ihm! Weine nicht, Cidli.“

Goethe dagegen in der Schlußſtrophe: Wie ergötz ich mich

im Kühlen dieſer ſchönen Sommernacht! O wie ſtill iſt hier

zu fühlen, was die Seele glücklich macht! Läßt ſich kaum

die Wonne faſſen. Und doch wollt' ich, Himmel, dir tauſend

ſolcher Nächte laſſen, gäb' mein Mädchen eine mir. Dr. Hamel

meint, beim Leſen beider Lieder erfaſſe man die chriſtlich

germaniſche Stimmung der Liebe im Gegenſatz zur egoiſtiſch

heidniſchen. Mir ſcheint, es iſt einfach die natürlich menſch

liche Stimmung. Es iſt die Stimmung, die auch Klopſtock

gehabt hat. Später hat er ihr einmal Ausdruck gegeben in

Edone, einem der wenigen Liebeslieder, die uns geſund an

muthen: Bei jenes Thales Blumen, die ich ihr leſen will,

bei jenen Myrtenzweigen, die ich ihr flechten will, beſchwör

ich Dich, Erſcheinung, auf, und verwandle Dich! Verwandle

Dich, Erſcheinung, und werd Edone ſelbſt! – Das einfach

Menſchliche lag wohl Klopſtock von Natur nicht fern. Ich

glaube, der unglückliche Meſſias mit ſeinem frühen, überſchwäng

lichen Ruhm trägt die Schuld, daß der Dichter ſich nach der

Seite nicht entwickelte. Hätte er es nicht für ſeine Aufgabe

gehalten, das in der Jugend begonnene Werk nun auch zu

vollenden, in dem Geiſte zu vollenden, in dem es begonnen

war, ſo wäre er wahrſcheinlich zur Erde zurückgekehrt, hätte

feſten Boden unter den Füßen gewonnen und ſeine Ge

ſammtdichtung ſchwebte dann nicht ſo haltlos gleichſam zwiſchen

Himmel und Erde.

Doch ſehen wir jetzt auf das, was als das Höchſte von

je an ihm geprieſen iſt und was es ja vielleicht zur Pflicht

macht, immer wieder zu ihm zurückzukehren: ſeine Sprache.

Nach Luther war er hier der Größte vor Goethe. Er be

reicherte unſere Sprache durch edle Bildungen, unter ſeiner

Hand wird ſie wohllautend und geſchmeidig zum Ausdruck

zarter Gefühle, wird kräftig, ſtolz, erhaben dem Edlen und

Höchſten entſprechend, das dargeſtellt werden ſoll. Wohlklang

und Rhythmus einen ſich zu einer muſikaliſchen Wirkung,

die ſich mitunter meſſen kann mit der der Bibel oder der

Goethe'ſchen Sprache. Z. B. Ich entfloh ihr und ſang, und

der bewegte Hain und die Hügel umher hörten mein flötend

Lied! Und des Baches Geſpräche ſprachen leiſer am Ufer

hin. Oder: Nun ſchweben ſie, rauſchen ſie, wirbeln die

Winde! Wie beugt ſich der Wald! Wie hebt ſich der Strom.

Sichtbar, wie Du es Sterblichen ſein kannſt; ja, das biſt

Du, ſichtbar, Unendlicher!

Die antiken und ſelbſterfundenen Versmaße, die Klopſtock

gebrauchte, ſcheinen mir nun freilich für unſere deutſche

Sprache ungeeignet. Er verwendete ſie bekanntlich als Gegner

des Reims. Er läßt ſich in einer Ode an Voß 1782 ſo ver

nehmen: Die ſpäteren Sprachen haben des Klanges noch

wohl, doch auch des Silbenmaßes? Statt deſſen iſt in ſie

ein böſer Geiſt mit plumpem Wörtergepolter, der Reim, ge

fahren. Red iſt der Wohlklang, Rede das Silbenmaß. Allein

des Reimes ſchmetternder Trommelſchlag was der? Was

ſagt uns ſein Gewirbel, lärmend und lärmend, mit Gleich

getöne?

Klopſtock ging wohl von der Anſicht aus, die in unſeren

Tagen wieder aufgeſtellt wird: Wenn die Sprache ganz wahr

ſein ſoll, wenn ſie jeder Betonung des Gedankens, jeder

Schwankung des Gefühls entſprechen ſoll, darf ſie nicht die

Reimfeſſeln tragen. Der freie Rhythmus muß die Form



170 Die Gegenwart.
Nr. 11.

unſerer Dichtung ſein. Klopſtock lud ſich freilich die noch

härteren Feſſeln der ſtrengen antiken Versmaße auf. Allein

ſein Sprachgenius handhabt ſie ſo, daß wir ſie ſehr oft wie

freie Rhythmen leſen. Daß der Reim manchmal unerträglich

wird, daß ſeine Schellen oft über ſchwachen Inhalt weg

täuſchen ſollen, iſt ja wahr. Er wird der künſtleriſchen Wir

kung immer gefährlich, wenn er z. B. in längeren Dichtungen

als männlicher oder als weiblicher Reim in Kurzzeilen auf

tritt. Aber damit iſt gegen die rechte Verwendung noch gar

nichts geſagt. Man leſe, um Bedeutung und Wirkung des

Reimes zu erfahren, nur zwei Gedichte nacheinander. Etwa

„Das Roſenband“ – meinem Empfinden nach das ſchönſte

Liebeslied Klopſtocks – und daneben Goethe'ſche Liebeslieder.

Oder die Ode Sommernacht und daneben Goethes „Erſter

Verluſt“. Oder man vergleiche „Heinrich der Vogler“ mit

einer Liliencron'ſchen Ballade. Wohl erſchweren Versmaß

und Reim die Darſtellung. Aber um ſo mehr Kraft in die

Form gebunden iſt, um ſo mehr wirkt die Dichtung. Wenn

trotz der Formbeengungen der Inhalt ſeinen Ausdruck erhält,

wenn die Engen als Naturformen des Leibes erſcheinen, dann

erſt verſpüren wir die höchſten Wirkungen. Ob aber nun

mit oder ohne Reim, Klopſtock bleibt doch ein Meiſter der

Sprache, und Schrfftſteller werden immer noch gut thun, ihn

ſtudirend zu leſen. Aber auch die, denen es nicht Beruf iſt?

Mir ſcheint, ſie haben keine Urſache. Sie werden überhaupt

Niemand zu leſen haben, den ſie nicht wegen ſeines In

haltes leſen.

Wir haben noch des Vaterlandsſängers zu gedenken.

Klopſtock hat zu einer Zeit, als das deutſche Reich doch nur

noch Schein war, das deutſche Vaterland mit aller Kraft

und Begeiſterung beſungen, die ihm eigen war. Er hat

deutſches Weſen geprieſen, hat gelehrt, ſich deutſch zu fühlen,

ſich mit Selbſtbewußtſein als ein Deutſcher zu fühlen. Wohl

ſchießen in ſeinen Oden und Bardiaten Begeiſterung und

Empfindſamkeit über das Ziel hinaus. Aber ſpotten ſollte

man darüber nicht. Er will deutſche Dichtkunſt, nicht Nach

ahmung, ſelbſt nicht der Griechen. „Ich ſeh', an den wehenden

Lorbeer gelehnt, mit allen ihren goldenen Saiten, o Grieche,

Deine Leier ſtehn, und gehe vorüber! Den Wettlauf zwiſchen

der britiſchen und deutſchen Muſe hat Klopſtock ja in einer

bekannteren Ode dargeſtellt. Es iſt eine der wenigen Oden,

die ganz dichteriſch geſchaut ſind. Das 1766 gegen die herr

ſchende Anglomanie gedichtete „Wir und Sie“ könnte heute

faſt noch populär werden. „Sie ſind ſehr reich! und ſind

ſehr ſtolz! Wir ſind nicht reich! und ſind nicht ſtolz! Das

hebt uns über ſie! Wir ſind gerecht! das ſind ſie nicht! Hoch

ſtehn ſie! träumens höher noch! Wir ehren fremd Verdienſt.

Sie dringen in die Wiſſenſchaft bis in ihr tiefſtes Mark

hineinr! Wir thuns! und thaten's lang! Wen haben ſie, der

kühnen Flugs wie Händel Zaubereien tönt? Das hebt uns

über ſie! Wen traf ihr Barde ganz das Herz? In Bildern

weint er! Griechenland, ſprich Du Entſcheidung aus!“ –

Nur merkwürdig, daß der Dichter nicht erkannte, daß auch

er in Bildern weinte, und daß Griechenland ihn unzweifel

haft in ſeinem Urtheil mit den Briten verdammt haben

würde.

Wenn wir von Klopſtock's übrigen Dichtungen zu ſeinen

Epigrammen kommen, iſt uns, als wären wir in eine andere

Welt verſetzt. Das Uebermaß des Gefühls iſt verſchwunden;

die tönende Geſpreiztheit der Sprache macht einfacher Kürze

Platz. Die Gedanken packen uns. Auch wir in unſerer Zeit

haben ſie noch zu denken. Hier ſteht der Dichter unſerer

Zeit noch am nächſten. Er beurtheilt Shakeſpeare: Warum

man Shakeſpeare mit der Bewunderung lieſt, ihn, deſſen

Gegenſtand ſo ſelten Schönheit iſt? Weil er, was er auch

wählt, mit Leben beſeelt. – Oder. Vom rechten Gebrauch

der Feile: Willſt Du Dein Bild vom Untergange retten, ſo

mußt Du es ſo ſehr nicht glätten. Der Arm, an dem ſo

viel die Feile macht und ſchafft, die gar zu helle Stirn hat

keine Kraft und kein Gehirn. Oder: „In zwanzig Verſen

des Homer liegt wahrer, tiefgedachter Regeln mehr als in

des Lehrbuchs ausgedehnten, bis zum Schlafen fortplaudern

den zehnhundert Paragraphen.“

Wir haben vom Meſſias geſchwiegen. Denn er kommt

bei der Frage: Was giebt Klopſtock uns? erſt in letzter Linie.

Es iſt tragiſch, das Lebenswerk, das ſeinen Namen auf die

Nachwelt bringen ſollte, entzündet kein Herz mehr. Nur die

Inhaltsangaben der zwanzig Geſänge ſpuken in den Literatur

geſchichten.

„Man –.“

Eine Betrachtung von Jrma v. Troll-Boroſtyáni.

So beſcheiden und harmlos es ſich präſentirt, giebt es

doch kein bedeutungsvolleres und wuchtigeres, kein fürchter

licheres Wort als das unſcheinbare: „man“.

Einem Feinde gleicht es, der aus ſicherer Deckung den

Wehrloſen überfällt; einem Geſpenſte, vor dem nicht nur

Abergläubiſche und Schwächlinge zittern; einem Tyrannen,

deſſen Despotismus ſelbſt tapfere Geiſter ſich ſchwer zu ent

ziehen vermögen.

Denn wer iſt „man“? Wo können wir den faſſen, der

ſich dahinter birgt? „Man“ iſt Niemand und doch eine

compacte Maſſe, eine Chimäre und doch eine reale Macht,

es iſt nirgends und überall, es umgiebt uns wie die Luft,

die wir athmen, wir können ihm nicht entrinnen und es doch

nicht packen.

Eine Tarnkappe iſt es, unter deren unſichtbar machen

dem Schutze der Zwang des Herkommens, das Urtheil der

öffentlichen Meinung, daneben aber auch Neid, Haß und feige

Verleumdung ihr Weſen treiben.

Wenn - niedrige Mißgunſt die Kraftäußerung eines Ta

lentes oder eine ſchöne That benörgeln, ſo muß das „man

ſagt“ den tückiſchen Angriff decken. Wenn in intimen Kreiſen

zur Würze der Unterhaltung die chronique scandaleuse ge

pflegt wird, ſo leitet ſich die böſe Kunde, die beſtimmt iſt,

den guten Ruf des lieben Nächſten zu ſchädigen, ſelten anders

ein als ungefähr: „Wiſſen Sie ſchon?– Ich habe gehört...

„man“ erzählt ſich . . .“ u. ſ. w.

In ſeiner vornehmſten Bedeutung wird durch das Wort

„man“ die öffentliche Meinung bezeichnet.

Je ſtrenger wir dieſe auf Sinn und Begriff prüfen, um

ſo tiefer werden wir in geheimnißvolle Dämmerung geführt.

Ja, es darf wohl geſagt werden: die Macht der öffentlichen

Meinung, welcher zu Zeiten ein Jeder ſich beugt, mag er ſie

außerdem als einen Gott anbeten oder als einen Götzen

verſpotten, beruht großen Theils in dem myſtiſchen Hell

dunkel, womit ſie umgeben iſt. Dieſes undurchdringliche, ſinn

täuſchende Dämmerlicht findet ſeinen charakteriſtiſchen Aus

druck in dem Wörtchen „man“.

Doch nicht durch dunkle Worte, ſondern durch möglichſt

helle läßt es ſich zeigen, wie dunkel ein Begriff iſt. Dies möchte

ich nun verſuchen.

„Oeffentlich“ heißt eine Meinung, ſofern ſie ſich in breiten

Maſſen des Volkes ausſpricht, verbreitet, fortbildet.

Was aber iſt denn „Meinung“? Meinen iſt nicht wiſſen.

Das Wiſſen beruht auf dem Erkennen der Gründe; das

Meinen dagegen iſt eine Ueberzeugung aus Inſtinct, aus

uncontrolirbarer Neigung mit halben Gründen oder ganz

ohne Gründe. Daher iſt auch die Kritik, welche die öffent

liche Meinung übt, keine Kritik der prüfenden Vernunft,

ſondern eine Kritik des Gefühls, einer grundloſen Neigung

oder eines ebenſo grundloſen Widerwillens. Und daher tritt

auch in den verſchiedenen Ständen zu Folge ihrer verſchiedenen

Bildungsſtufe und der hieraus entſpringenden Verſchieden
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artigkeit ihrer Geſchmacksrichtung oftmals eine verſchiedene

öffentliche Meinung zu Tage. Zu voller Macht entwickelt

ſich dieſe freilich erſt dann, wenn ſie in den verſchiedenen

Geſellſchaftsſchichten Wurzel gefaßt hat; aber auch die in

einzelnen ſocialen Gruppen herrſchende allgemeine Anſicht übt

auf die Angehörigen dieſer Gruppe einen oft unwiderſtehlichen

Zwang aus.

Zu dieſer Unterwerfung unter die öffentliche Meinung

wird ſchon in früheſter Jugenderziehung der Grund gelegt.

„Das ſchickt ſich nicht“, ſo wird das Kind ermahnt. „Was

würde man ſagen, wenn man Dich dies thun ſähe.“ Oder:

„So lerne doch fleißiger! Was würde man von Dir denken,

wenn Du bei der Prüfung durchfieleſt.“ So wird das Kind

dahin gelenkt, die getadelte Handlung aus dem Grunde für

Unrecht zu halten, weil „man“, d. h. die öffentliche Meinung

ſie verurtheilt, und die Erwerbung von Kenntniſſen und

Bildung als eine Bedingung zur Erlangung von Anſehen

bei den anderen Leuten zu ſchätzen. Nicht im Gut oder

Böſe, nicht in der Schädlichkeit oder Nützlichkeit ſeines Thuns

und Laſſens, ſondern im Urtheil der öffentlichen Meinung

lernt es den Werthmeſſer ſeiner Handlungen erblicken. Das

Urtheil der Mehrzahl wird zum Regulator der individuellen

Lebensführung, und faſt Alles, was geſchieht, wird auf den

Effect berechnet.

Dies wäre nun kein großes Uebel, wenn der öffentlichen

Meinung unbedingt zu trauen wäre. Da ſie aber nicht

wägend und prüfend vorgeht, ſondern ſich impulſiv durch

Sympathien und Antipathien für Perſonen und Dinge

leiten läßt, ſo iſt ſie mannigfachen Irrthümern unterworfen.

Das alltägliche Leben nicht minder wie die Geſchichte der

Völker lehrt uns, welch vielartige Wandlungen und Irrungen

die öffentliche Meinung durchmacht. Zeigt ſie ſich einerſeits

ſtarrſinnig conſervativ, indem ſie, ſich an das gewohnte Her

kommen, an überlieferte Anſchauungen hartnäckig feſtklammernd,

allem Neuen gegenüber, ſei es in den Ergebniſſen wiſſenſchaft

licher Forſchung oder in den Strömungen künſtleriſchen

Schaffens oder in den Erſcheinungen des ſocialen Lebens ſich

ablehnend und voreilig aburtheilend verhält, ſo läßt ſie ſich

andererſeits für eine zündende Idee, aber auch ebenſo ſcrupel

los für einen ſittlichen und geiſtigen Irrwahn zu glühendem

Enthuſiasmus und wildem Fanatismus fortreißen.

Wer eine Geſchichte der öffentlichen Meinung zu ſchreiben

unternehmen würde, hätte in ihren Annalen ſchwerwiegende

Hemmniſſe culturellen Fortſchrittes und ebenſo viele Schauder

furchtbarer Verirrungen wie heroiſche Großthaten eines be

geiſterten Volkswillens zu verzeichnen.

Die Greuel der Inquiſition hätten nicht vollbracht werden

können, wenn die öffentliche Meinung nicht im Banne des

Zauber- und Hexenglaubens gelegen wäre, aber auch die zu

Boden gerungenen Völker hätten ſich nicht den blutigen Lor

beer ihrer Befreiung von der Fauſt des corſiſchen Eroberers

um ihre Stirnen gewunden, wenn nicht die zu gluthberauſchter

Freiheits- und Vaterlandsliebe emporgeflammte öffentliche

Meinung ihnen die unwiderſtehliche Kraft heiliger Leidenſchaft

verliehen hätte.

Nehmen wir Alles in Allem, ſo zeigt ſich die öffentliche

Meinung als ein Proteus, der ſeine Geſtalt ändert, ſo wie

wir ſie feſtzuhalten glauben. Sie fragt nicht nach dem, was

wahr oder irrig, was recht oder unrecht iſt. Sie liebt

und haßt zuerſt und urtheilt hinterdrein. Sie erforſcht und

erkennt nicht, ſondern meint, ahnt und empfindet. Daher

verwechſelt ſie oft genug das ihr Zuſagende mit dem Gerechten,

den Erfolg mit der Moral und obendrein den nächſten Erfolg,

der vielleicht ſpäter ein Mißerfolg wird. Zuweilen aber trifft

ſie in der dämmernden Kritik ihres ſittlichen Empfindens das

Rechte, und das macht ihre Hoheit aus, dann äußert ſie ſich

als Volksgewiſſen.

Wäre der von ihr ausgeübten Herrſchaft eine hierdurch

markirte Grenze gezogen, ſo dürfte man ſich dieſer wohl un

bedenklich unterwerfen. Da ſie aber ſich noch leichter durch

Irrlichter täuſchen, wie durch den zündenden Funken eines

großen und wahren Gedankens entfachen läßt, ſo übt ihre

auch im Irrthum unbeſchränkte Macht auf die Culturent

wickelung der Geſellſchaft einen weit mehr hemmenden als

fördernden Einfluß.

Sie hält die große Maſſe der Menſchen in ſocialer

Knechtſchaft, da jeder Einzelne durch die Tragweite des

öffentlichen Urtheils gezwungen iſt, ſich den allgemeinen An

ſchauungen ſelbſt dann anzupaſſen, wenn er ſie als irrig

erkennt, und ſich den ſeiner eigenen Klaſſe gemeinſamen

Lebensregeln zu fügen. Ueber die unbedeutenden wie über

die wichtigen Angelegenheiten ſind Regeln vorgeſchrieben,

die Niemand, außer in jenen ſeltenen Fällen, in denen großer

Geiſt, großer Reichthum oder ſehr hoher Rang einen Men

ſchen in Stand ſetzen, der Geſellſchaft eher zu gebieten als

ſich von ihr gebieten zu laſſen, zu verletzen wagt. Der Ver

ſtändigere iſt genöthigt, die Maximen der Minderverſtändigen,

der in der Zwangsjacke des Herkommens Steckenden, – der

„Vielzuvielen“ –zur Norm ſeiner Handlungsweiſe zu machen.

Wie oft geſchieht es, daß Einer das von ihm als recht und

vernünftig Erkannte nicht durchzuführen wagt, weil er hier

durch mit einer herrſchenden Sitte, mit einem durch Gewohn

heit zum Geſetz erhobenen Brauch in Conflict gerathen würde.

Eine Sitte, eine Anſchauung, zu deren Gunſten ſich kein

anderes Argument vorbringen läßt als deren Allgemeinheit,

iſt eben hierdurch ſchon gerichtet.

Wir leben in einer Zeit, wo das Recht auf freie Ent

wickelung der Individualität, das Sichausleben der perſön

lichen Eigenart zu einem Schlagwort geworden iſt. Aber

die Macht der öffentlichen Meinung, welche die individuelle

Freiheit ſo ſchwer beeinträchtigt, iſt noch unerſchüttert. Der

Grund hiervon liegt in einer gewiſſen geiſtigen Indolenz und

Aengſtlichkeit, die über Irrthümer und Thorheiten wohl zu

weilen ſpöttiſch lächelt, es aber für zu ſtrapaziös oder auch

für gefährlich für das eigene geſellſchaftliche Anſehen hält,

dagegen anzukämpfen. Und doch ſollten alle freien Geiſter,

ſollte Jeder, dem an der Schaffung günſtiger Bedingungen

für vielſeitige Culturfortſchritte gelegen iſt, es als Aufgabe

betrachten, dieſe in ihren Wirkungen oft ſehr verhängnißvolle

Macht einzuſchränken. Sie ſollten es als ſociale Pflicht er

kennen, einerſeits an dem Urtheil der öffentlichen Meinung

freimüthig Kritik zu üben, ihre Irrungen aufzuzeigen und zu

berichtigen, andererſeits aber zugleich ihre eigene Lebens

führung nicht im Hinblick darauf, wie das Urtheil der Menge

ſie begutachten möge, ſondern nach dem Ermeſſen ihrer eigenen

Vernunft zu regeln.

Dies nenne ich eine ſociale Pflicht, weil die durch nichts

als die berechtigten Intereſſen der Geſammtheit eingeſchränkte

Freiheit der Perſönlichkeit, die ſorgſame Pflege der Indivi

dualität eine Bedingung allen Fortſchrittes, die Wurzel der

geiſtigen Blüthe eines Volkes iſt. Je größer die Entwickelung

der individuellen Fähigkeiten iſt, deſto vollkommener iſt die

körperliche und geiſtige Kraft des einzelnen Menſchen und

deſto vorzüglicher ſeine Eignung, durch ſeine perſönliche Be

thätigung an den großen Culturaufgaben der Geſellſchaft

mitzuarbeiten.

Wenn man mit Dieſem und Jenem ſpricht, ſo heißt es

oft: „Ja, wir ſind ja freilich über den Unſinn hinaus. Aber

wer in der Welt lebt, muß ſich ihren herrſchenden Anſchauungen

fügen.“ Und durch dieſes Sichfügen der Denkenden und

Wiſſenden wird die Gewaltherrſchaft der öffentlichen Meinung

immer mächtiger. Sie iſt ein Moloch, der ſich an den Opfern

des freien Thuns und Denkens nährt.

Es iſt aber eine ganz irrige Anſicht, daß es unmöglich

ſei, ſich dem Zauberbann des öffentlichen Urtheils zu wider

ſetzen, daß der Einzelne ſich der Allgemeinheit unbedingt

unterwerfen müſſe. Auf die öffentliche Meinung läßt ſich

anwenden, was Goethe von der Kritik ſagt: „Man kann ſich
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gegen ſie weder ſchützen noch wehren; man muß ihr zum

Trutz handeln, und das läßt ſie ſich nach und nach gefallen.“

Zu unſeren vornehmſten Pflichten gehört die: gegen uns

ſelbſt wahr zu ſein, und Niemand iſt wahr gegen ſich ſelbſt,

der es nicht wagt, ſeine Ueberzeugungen auszuſprechen und

ihnen gemäß zu leben.

Würden alle Diejenigen, die in ihrem Innern die Ver

nunftwidrigkeit gewiſſer allgemeiner Anſchauungen erkennen,

zuſammenſtehen, ſo würde ſich eine ganz anſehnliche Schaar

bilden, um dieſes ebenſo ſchmähliche wie lächerliche Joch, die

bleiche Furcht vor dem Urtheil der Menge, abzuſchütteln.

Und wenn Jeder den Muth der Wahrhaftigkeit beſäße, das,

was er nach ſorgſamer Prüfung als das Rechte und Ver

nunftentſprechende erkennt, unbekümmert darum, ob Andere

ein beifälliges oder mißliebiges Urtheil darüber fällen mögen,

durchzuführen, dann würde ſich in der Geſellſchaft allmählich

die Erkenntniß Bahn brechen, daß ſie das Recht nicht habe,

ſich in die Lebensführung des Einzelnen einzumiſchen, ſo

lange dieſer nichts thut, wodurch Jemandem ein Schaden

zugefügt wird. Hierdurch würde der die Freiheit der In

dividualität ſo empfindlich und heimtückiſch knechtende Zwang

überlebter, dem modernen Zeitbewußtſein nicht mehr ent

ſprechender Formen und Bräuche gebrochen und der öffent

lichen Meinung die zu Recht beſtehende Schranke gezogen,

daß ſie nur unmoraliſche – d. i. ſocialſchädliche – nicht

aber auch ungewohnte, dem allgemeinen Herkommen wider

ſprechende Handlungen verurtheile.

Jeuilleton.
Nachdruck verboten.

Der Stern der Mutter.

Ein letzter Gedanke.

Von Carl Schultes.*)

Die Thorheit, die im Leben ich begangen,

So vielgeſtaltig wie der Stunden Zahl,

Die ich auf dieſer Erde konnt' erlangen,

Sie lag auf mir gleich einer Höllenqual!

Das Gute aber, das ich je hienieden

u thun vermeint, es war ein ärmlich Nichts,

ie ein verqualmend Flämmchen, hingeſchieden

Bei dem Erſcheinen hellſten Sonnenlichts!

Mein ganzes Leben glich nur einem herben

Und wilden Traume, denn – ich lag im Sterben! –

º.

Mein Athem flog in kurzem Stoß von hinnen! –

Die Meinen fand ich um das Lager ſteh'n,

Sah ihre heißen Thränen niederrinnen,

Und hört ihr brünſtiges, vergeblich Fleh'n.

Mir blieben nur noch wenige Secunden,

Dann war vollendet meines Seins Geſchick,

Es nahte ſich – mit tiefem Groll empfunden –

Des Erdenlebens letzter Augenblick!

Um Hülfe ließ vom Einen zu dem Andern

In höchſter Angſt ich meine Blicke wandern!

Vorbei! Vorbei! Ich konnte mich nicht trügen!

Ein ſchwerer Seufzer ſich der Bruſt entrang,

Ich mußte mich wie all' die Andern fügen,

In deren Ohr der letzte Laut verklang. –

*) Wir freuen uns, dieſe formſchönen und empfindungstiefen Verſe

des nun einundachtzigjährigen „alten Landsknechtes“ veröffentlichen zu

können. Sie ſind doppelt intereſſant in Hinblick auf die Berliner

Première ſeines „Armen Heinrichs“, auf den Max Kempff hier neulich

liebevoll hingewieſen hat, und ſie zeigen, daß der Alte den Dichter-Ehren

namen noch heute ungeſchmälert verdient.

Da zuckte auf vor mir ein helles Leuchten,

Als dräng' durch tiefe Nacht ein reiner Stern,

Und während meine Athemzüge keuchten,

Klang ſüßes Tönen wie aus weiter Fern'.

Ein Himmelslaut war es aus treu'ſtem Munde

Der Mutter: „Kind, ich bin bei Dir zur Stunde!“ –

H.

Da ließ das Wühlen nach in meinem Herzen,

Auch Geiſt und Körper fühlten ſich nun frei

Von Seelenqualen und von Erdenſchmerzen,

Als ob ich plötzlich neugeboren ſei!

Die Eine – der ich treu ſelbſt in Gedanken –

Sie nahte mir aus fernem Geiſterland,

Und lächelnd ſah mein Lebenslicht ich wanken;

Denn auf der Stirn fühlt' ich die liebe Hand,

Die meine erſten Schritte einſt that lenken,

Zum letzten Liebesgruß ſich niederſenken!

H:

Ein Seufzer: „Mutter!“ und – ich hatt' vollendet!“ –

Da fühlte ich mich aufgelöſt in Licht,

Und tauſend Sonnenweiten abgewendet

Vom Erdenſterne dacht ich ſeiner nicht!

Ich kannte nur ein einziges Beſtreben:

Mit dieſem Leuchten, das mein neues Sein,

Gleich all' dem Licht, von dem ich war umgeben,

Den Weltraum zu durchdringen im Verein!

Befreit, erkannt die Seele keine Schranke,

Sie war nun ſelbſt – ein göttlicher Gedanke!

5

Da taucht' ich tief hinein in unſ're Sonne,

Der kleinen Menſchenwelt Erhalterin,

Und ihre Lichtgluth ward mir eine Wonne,

Da ich nun ſelbſt ein Theil der Gluthen bin,

Und wollte ich auf ander'm Sterne weilen,

So war es kaum gedacht, auch ſchon gethan;

Denn durch die Ewigkeit des All's zu eilen,

Dem Lichtgedanken war's ein Spiel fortan,

So gab es Nähe nur und keine Ferne –

Ein Wonneſtrahl, flog ich durch all' die Sterne. –

Sº

Nur Eines war vom Erdenſein geblieben –

Doch fühlte ich, ſo war es rings im All –

Ein überirdiſch-ſeelenhaftes Lieben

Durchdrang auch mich, wie all' den Gluthenſchwall!

Die Seelen derer, die auf Erden weilten,

Dem einzig „menſchbewohnten“ Himmelsſtern,

Gleich mir nun Licht, ſie alle, alle eilten

Nach einem ſich’ren Ziele in die Fern',

Und immer vorwärts mit Gedankenſchnelle

So fluthet ſehnend fort die Gluthenwelle! –

S

Es ſchien, als ob von ungezählten Welten

Für jeden Lichtſtrahl eine ſei beſtimmt,

Nur dieſer mag ſein Liebeſehnen gelten,

Bis Ruh' in ihr und doch kein End' er nimmt. –

Auch ich fühlt meinen Stern im Weltall blinken,

Ein Urgebild von hohem Sonnenrang,

Aus dieſem weht der Seele zu ein Winken,

Wie Heimathgruß dereinſt zum Herzen drang.

„Dort iſt die Ruh!“ ſo klang das Lied der Lieder,

Und Licht zu Licht flog ich zum Stern hernieder!

::

Doch kaum berührte ich die Sonnenerde,

Da klingt das Lichtmeer auf im Sphärenton:

„Willkommen hier zu einem ew'gen Werde,

Zurückgekehrter, heißgeliebter Sohn!

Von hier aus ſtieg zur dunklen Erde nieder

Dein Geiſt, dem dieſe ſchwere Prüfung galt,

Nun biſt befreit Du bei den Deinen wieder

In aller Seelen lichter Urgeſtalt!

Hier ruh', fortwirkend in die fernſte Ferne,

Im ew'gen Licht auf Deinem Mutterſterne!“ –
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Wenn der Wind ſich gedreht hat.

Von M. Zehme.

Achtundvierzig Jahre hindurch hatte ſie das jeweilige Amt und

die Würden des Gatten getheilt, war mit ihm vom Aſſeſſor zum Ge

richtspräſidenten avancirt.

Er war allmälig dünn- und weißhaarig geworden und müde.

Gegen die beiden erſten Thatſachen hätte es zwar Hülfsmittel gegeben –

er verſchmähte ſie; die dritte jedoch wurde einfach fortgeleugnet, die

durfte nicht exiſtiren, vollends nicht ſo kurz vor dem „Fünfzigjährigen“.

Und die verläßlichen Räthe und Richter, die ſtrebſamen Aſſeſſoren und

Referendarien, die Alles wiſſenden Unterbeamten ſchließlich waren doch

nicht umſonſt am Platze! Mit dieſem Hofſtaat ließ es ſich wohl

regieren.

- Als aber die präſidentlichen Mundwinkel immer ſchlaffer herab

ſanken und die freundlichen Aeuglein ſich trübten, wurde der Hausarzt

befragt, bedrängt – beſtimmt; denn die kleine Präſidentin hatte Haare

auf den Zähnen, und die Reiſe ging in ein Verjüngungsbad.

Während dieſer Wochen wurden hoffnungsvoll gemunkelt von der

nahe bevorſtehenden Penſionirung – – mit nichten: noch ein letztes

Mal aufgeblüht kehrte der Präſident heim, um vier Wochen ſpäter in

Amt und Würden den allerletzten Athemzug zu thun.

Gegen dieſes Geſetzes Erfüllung konnte ſich ſeine temperament

volle Frau nicht mehr wehren. Sie hatte aufgehört, eine „Perſönlich

keit“ zu ſein, nahm aber doch noch die Erinnerung an eine prunkvolle

und allgemeine Beſtattungsfeierlichkeit in ihr Wittwenleben mit hinein,

wie ſie ihr als Expräſidentin nicht geblieben wäre.

Durch Vermögen und Penſion änderte ſich nun zwar in den

Bequemlichkeiten ihres Daſeins nichts. Aber der Verkehr mit der Jugend,

der Jahresball fehlten ihr, das Ehenſtiften und Vorſehung ſpielen und

das amüſante Zuſchauen bei der Entwickelung mehr oder minder harm

loſer Romane, wie ſie in der Geſellſchaft umlaufen. Dieſe lebhafte An

theilnahme entſprang nicht dem Hang zur Intrigue, ſondern einer Origi

nalität des Charakters, deren reeller Hintergrund etwa vom Stamme

der alten Freunde geahnt wurde: die Präſidentin „ſollte“ einfachſter

Herkunft ſein, ihre Schönheit und Grazie „ſollten“ ihr dieſe unerwartete

Zukunft gebaut haben, eine oberflächliche Bildung, die ſie ſich mit gleicher

geiſtiger Grazie angeeignet haben „ſollte“, täuſchte nur über die Ver

gangenheit. Eh bien! Jedenfalls bewahrte ſie ihr Temperament vor

dem Zuviel der äußeren Form, vor jeder Geziertheit; eher entſchlüpfte

ihr hin und wieder, im Affect zuerſt, ein kräftiges Wort aus der Kind

heit Paradies; und da dies bei dem blind verliebten Gatten nicht ſtrenger

geahndet wurde, als mit Küſſen, die den vorwitzigen Mund ſchloſſen, ſo

folgten der erſten mehr ſolche Ungenirtheiten. Ja, ſie gefielen an ihr,

wenn ſie auch nicht Schule machten. Und ihr gefiel es, „eine köſtliche

Frau, aber ein Original durch und durch“ zu ſein. Da konnte ſie ſich

nach Herzensluſt gehen laſſen, man deutete der Gemahlin des Activen

nichts übel; man erſchmeichelte auch ihre Auszeichnung und Einladung

durch einen kecken Ton am leichteſten, und – man tanzte beſonders

gern auf ihren Bällen.

Als Frau de trente ans dann wurde ſie zu Vereinen heran

gezogen, mindeſtens als zahlendes Mitglied. Sie ſtand ſchließlich an der

Spitze von Allem.

Jugend und Grazie hatte ſie ziemlich kummerlos ſcheiden ſehen,

ſie war von des Daſeins Freuden zu ſtark engagirt und fand auch

nebenbei, daß ihr die Formenfülle und Läſſigkeit der Bewegungen nicht

ſchlecht ſtänden. Ihren Heinz aber betrauerte ſie aufrichtig als Gatten

und als den Menſchen, der ihr Stellung gegeben; denn allmälig empfand

ſie, daß ſie nicht mehr die volle Macht beſaß, die ſie ein Menſchenalter

hindurch den Anderen gegenüber gebraucht und mißbraucht hatte. In

den Vereinsſitzungen überging man jetzt ihre früher goutirten Einfälle,

gönnte ihr aber weiter Platz und Wort in Rückſicht auf ihre Verdienſte

aus früherer Zeit, bis ihr ihr Temperament wieder einmal einen Streich

ſpielte.

In der Sitzung eines nutz- und ſegenbringenden Frauenvereins,

dem ſie ſeit beinahe fünfundzwanzig Jahren in Treue vorgeſtanden hatte,

war die Verwitwete auch wieder erſchienen. Sie grüßt cordial nach

allen Seiten und ſuchte ſich dann einen Platz unter Denen, die ſie im

Vergleich zu ſich ſelbſt „die Jugend“ nannte. Jugendliche Frauen und

reife Jungfrauen der Ariſtokratie nahmen ſie ja gern in ihre Mitte.

Es war Schluß des Vereinsjahres, und ein Fräulein KY)Z wollte in

fließender Rede die günſtigen Reſultate ihres gemeinſamen Wirkens den

verehrten Anweſenden zu Gehör bringen. Fließend war wohl die Rede

und ohne Ende auch, jedoch in dem ſanften Lispelton geführt, der der

Dame eigen war. Eine gewiſſe nervöſe Abſpannung prägte ſich in etlichen

Mienen aus. Die verwitwete Präſidentin aber bekam plötzlich ihr

Gamingeſicht, was ihr die Jahre nicht hatten nehmen können. Und

mit der doppelten Ungenirtheit ihres Charakters und der Schwerhörigen,

deren eine ſie geworden war, rief ſie plötzlich:

„Wenn doch die Gans da oben aufhören wollte! Ich verſtehe ſie

ja gar nicht!“

Zuerſt ringsum im Kreiſe ein krampfhaft verbiſſenes Lachen.

Dann aber, als man das Erblaſſen der geehrten Rednerin bemerkte,

ging ein jäher Stimmungswechſel vor ſich. Der Kreis um ſie lichtete

ſich raſch, man wußte nicht, wie ſich verhalten, ob verzeihen oder in

Acht und Bann thun?! Es war doch eine Inſulte erſter Güte ge

weſen, wenn im Tiefinnerſten auch Alle befreit aufathmeten, als die

Beleidigte, eine plötzliche Unpäßlichkeit erfindend, ſchloß.

Das große enfant terrible entfernte ſich ſchneller als ſonſt und

ſagte daheim zur Vertrauteſten aller Vertrauten, der alten Dienerin:

ch Johanne, ich glaube, ich habe wieder 'mal eine Dummheit ge

macht!“

Bitter rächte ſich auch baldigſt an ihr die zoologiſche Titulatur

der Gekränkten, indem man ihr in einem officiellen Schreiben für ihre

aufopfernde Thätigkeit den tiefgefühlteſten Dank ausdrückte, dieſe aber

nicht weiter beanſpruchen wollte 2c.

Ein humorvolles und zugleich verzeihendes Lächeln ſpielte beim

Empfange des blauen Briefes um ihren Mund.

„Sollte mir wirklich früher ſo etwas nie paſſirt ſein? Oder doch!

Aber Heinz, es wird Zeit, Dir zu folgen – der Wind hat ſich gedreht!“

-+-k–

Rus der Hauptſtadt.

Politiſches Tagebuch.

In der Budget-Commiſſion des Abgeordnetenhauſes erklärte Mini

ſterialdirector Althoff auf eine Anfrage, ob der Secretär des hiſtoriſchen

Inſtituts in Rom, Profeſſor Aloys Schulte, ein doppeltes Gehalt

beziehe: Profeſſor Schulte leſe im Sommer in Breslau und wirke im

Winter in Rom. Sein Geſammteinkommen ſei nicht höher, als es ihm

nach ſeinen Leiſtungen zuſtehe. Es ſei zwar nicht regulär, daß ein

Beamter zwei volle Gehälter gleichzeitig beziehe; doch komme das öfter

vor. Indeſſen ſchwebten ſchon Verhandlungen, um in Zukunft das

römiſche Gehalt dem Profeſſor Schulte als Remuneration zufließen zu

laſſen. Er begreife nicht, warum die Commiſſion dieſe Frage nicht

auf ſich beruhen laſſe. Dies unwillige Erſtaunen des Miniſterialdirectors

über die vorlaute Dreiſtigkeit und naſeweiſe Aufdringlichkeit der Com

miſſion war nur zu berechtigt. Wenn man auch zugeben muß, daß die

Abgeordneten ſozuſagen die Vertreter der Steuerzahler ſind und ſich deß

halb über die Verwendung der Steuergelder unterrichten müſſen, ſo iſt

doch ihre Neugier gerade im Falle Schulte unverzeihlich tactlos. Die

Regierungsvertreter haben nämlich bei der Forderung von 10 000 Mk.

für das Archiv in Rom der Commiſſion die doppelte Beſoldung des

Profeſſors Schulte verſchwiegen. Für gebildete und repräſentable

Leute giebt es aber nichts Unangenehmeres, als auf fahlem Pferde er

tappt zu werden und dann darüber noch umſtändlich reden zu hören.

Hier wäre discretes Schweigen Abgeordnetenpflicht geweſen. Wenn die

Herren Deputirten ſich unangenehm bemerkbar und läſtig machen, dann

pfeifen die Regierungsvertreter am Ende noch auf das ganze Parla

mentsſpiel! Sº

Der Kronprinz hat ſeine Bonner Studien beendet und eine längere

Reiſe angetreten,

Vielleicht führt ſie ihn auch an den Rhein und giebt ihm Gelegen

heit, eine gewiſſe reizende Univerſitätsſtadt an dieſem Fluſſe wenigſtens

oberflächlich kennen zu lernen.

Sº

Gegen die Behauptung, der kaiſerliche Babel- und Bibel-Brief ſei

aus fremder Feder gefloſſen, hat ſich die Norddeutſche Allgemeine Zei

tung in einer hochofficiöſen Note gewandt. Kein von anderer Seite

herrührender Entwurf, ſo ſchrieb ſie, wäre dabei irgendwie benutzt worden.

Selbſtverſtändlich, ohne Weiteres ſelbſtverſtändlich. Niemand, der Wil

helm's II. Art und Weiſe kennt, hat ſeine Autorſchaft angezweifelt.

Der Brief an Hollmann trägt in Form und Inhalt unverkennbar

die Spuren ſeines Geiſtes. Leider fährt die Norddeutſche Allgemeine

Zeitung nach ihrer dankenswerthen, aber überflüſſigen Feſtſtellung,

und nachdem ſie ihrer Notiz durch die Wendung vom „Gepräge der

kaiſerlichen Perſönlichkeit“ das Gepräge der bülowiſchen Perſönlich

keit aufgedrückt hat, wie eg fort: „Die Rheiniſch-Weſtphäliſche Zeitung

würde ihrem nationalen Standpunkt Nichts vergeben, wenn ſie der

geiſtigen Bedeutung des Monarchen, die nicht auf byzantiniſcher Er

findung beruht, unbefangen gerecht werden wollte, ſtatt bei ſocialdemokra

tiſchen Verkleinerungskünſten mitzuhelfen.“ Eine ſolche Anpreiſung des

Kaiſers in einem officiöſen Blatte verletzt, ohne unzüchtig zu ſein, gröblich

das Schamgefühl, jedes monarchiſch empfindenden Mannes. Regenten

von der Art Wilhelms II. muß es unſagbar peinlich ſein, ihre geiſtige

Bedeutung in der abhängigen Regierungspreſſe atteſtirt zu finden.

Uebrigens iſt es noch gar nicht ſicher, daß Diejenigen die geiſtige Be

deutung des Monarchen zu verkleinern beabſichtigten, die ihn nicht als

Autor des Hollmannbriefes gelten laſſen wollten.

Unſere Staatsmänner ſind anmuthreich, ohne Zweifel. Aber auf

die Goethe'ſche Anmuth, die in's Geben gelegt werden ſoll, auch in's

Geben von Lobſprüchen und Schmeichelworten, verſtehen ſie ſich offenbar

ſehr ſchlecht.

2:
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Der Entſchluß des deutſchen Kaiſers, die Abſendung der Statue

Friedrichs der Großen zu vertagen, findet in Amerika allgemeinen

Beifall. Viele Blätter erörtern eingehend die Gründe, weßhalb dieſes

Geſchenk den Amerikanern unwillkommen ſein müſſe. Die Armee

kreiſe ſeien entrüſtet, daß ein europäiſcher Monarch den einzigen Ver

treter des militäriſchen Genius in der Kriegsakademie abgeben ſolle, und

erhoffen eine Vertagung ad calendas graecas.

Der Alte Fritz hat ſich im Laufe der letzten Jahre im Potsdamer

Königsſarg wiederholt mit hörbarem Ruck herumgedreht. Man ſollte

ihm jetzt endlich die auch den Todten ſo nöthige Ruhe gönnen.

Prinz Vogelfrei.

Dramatiſche Aufführungen

Der Schleier der Beatrice. Drama in fünf Acten von Arthur

Schnitzler. (Deutſches Theater.)

Nun kann man ſich ungefähr erklären, weshalb der ſcheidende

Machthaber aus der Schumannſtraße ſich ſo lange krampfhaft dagegen

ſträubte, des erfolgverwöhnten Schnitzlers neueſtes Werk zu ſpielen. Die

Weigerung hatte Aufſehen gemacht. Brahm durfte Schnitzler nicht wie

den erſten Beſten behandeln. Er war ihm einigermaßen verpflichtet.

Der „Grüne Kakadu“ zählt zu den ſtärkſten Trümpfen der angeblich

naturaliſtiſchen Bühne, ſein Dichter zu den Theekindern der neuen Schule –

und trotzdem wand und drehte ſich Herr Brahm, um das jüngſte Kind

der Schnitzler'ſchen Laune nicht im Hauſe behalten zu müſſen. Er hat

dann ſchließlich, unterm Siegeszeichen der Belagerung von Piſa, die ihm

alle Hungersnoth erſparen wird, auch die Belagerung von Bologna

riskirt. Allerdings mit entſchiedenem Mißerfolge. Schnitzler wurde leb

haft und ausdauernd angeziſcht.

Der ſonſt ſo Klare und Kluge kommt uns diesmal auffallend ver

worren. In einen wilden Renaiſſancetag ſtopft er eine Tragödie voll

Blut und Leidenſchaft hinein. Aber der Dichter des ſüßen Mädels von

Wien kann keine rothen Tragödien ſchreiben. Vor den Thoren Bolognas

liegt der Borgia, morgen wird er die Stadt erſtürmt und verbrannt

haben – darum laßt uns heute leben. Ganz zufällig läuft dem Herzog

Lionardo auf der Gaſſe ein wunderbar ſchönes Mägdlein in die Arme, und

in einem Anflug von toller Daſeinsluſt begehrt der Vielerfahrene ihrer.

Um den Preis der ehelichen Trauung ſagt ſie zu, und eine Stunde

ſpäter giebt es zwei Schlimmgepaarte mehr. Jung Beatrix ließ ſich näm

lich vom Herzoge überreden, ſein Weib zu werden, als ſie auf dem

Wege zur Kirche war, wo ſie dem Jüngling Vittorino angetraut werden

ſollte. Vittorino erſticht ſich ſtracks. Er hat aber eigentlich wenig an

der Treuloſen verloren: ſeine ehemalige Braut, die junge Gemahlin des

Herzogs, iſt ſeit drei Tagen die Geliebte des Dichters Filippo. Fräulein

Beatrice weiß mit ihrem Liebesempfinden offenbar Haus zu halten und

doch ſehr verſchwenderiſch umzugehen. Wie die Dame beim Herzoge weilt,

packt ſie brennende Sehnſucht nach Filippo. Sie ſtürzt zu ihm hin, um

wieder ihm, nur ihm zu gehören, erzählt ihm jedoch unvorſichtiger Weiſe,

daß ſie neulich heißen Liebestraum vom Herzoge geträumt habe. Darauf

hin nimmt der allzuarg ſpintiſirende Dichter kurz entſchloſſen Abſchied

vom Leben. Die unternehmende Dame entflieht nach einigem Gethue,

läßt aber in der Eile ihren Brautſchleier liegen und erweckt dadurch den

finſteren Verdacht des bedauernswerthen Herzogs. Schon ſoll ſie zum

Tode verurtheilt werden, als ſie ſich entſchließt, den Herrn Gemahl ſo

weit wie möglich aufzuklären. Man pilgert alſo in Filippo's Haus, wo

der Schleier breit und ſchön mitten im Zimmer liegt, und hier hat ein

Bruder Beatricens nach längerem Hin und Her die verſtändige Idee,

der jungen Dame einen Dolch ins Herz zu bohren.

Wie ein toller, zuſammenhangloſer Traum muthet dieſe phantaſtiſch

wirre Handlung an. Sie ſoll echten Renaiſſancegeiſt ſprühen, Beatrice

iſt ſpielendes Kind und Verderberin zugleich, ein ahnungsloſer Dämon,

der lächelnd mit Seelen und Menſchenglück tändellt. Die Drittelung der

Vorgänge bedingt eine Drittelung des Intereſſes. Alle Feinheit und

aller Glanz des Gedankens, den der Verfaſſer über das Stück ausgießt,

zumal über ſeinen Poeten Filippo, macht doch die erklügelte Gewagtheit

und Verfahrenheit der Vorgänge nicht vergeſſen. Schnitzler wollte die

Tragödie der flammenden Lebens- und Genußſucht ſchreiben. Er ſagt

das zu wiederholten Malen ſehr deutlich. Aber Lebensluſt iſt nicht in

Rechenexempeln darzuſtellen. Auch durch dramatiſche Rechenexempel nicht.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Ludwig von Hofmann gehört zu den ausgeſprochenen Phyſio

gnomieen unter unſeren jüngeren Malern. Und ſeine Phyſiognomie

täuſcht nicht, wie ſo viele andere. Es ſteckt wirklich Etwas dahinter.

Ein ſtarkes Eigenleben und ein feſtes Wollen. Darum bleiben ſeine

Bilder im Gedächtniß haften mit ihren rauſchenden Farbenſymphonieen

und gleitenden Linien. Der Lyriker unter den neuidealiſtiſchen Colo

riſten. Aber keine Lyrik empfindelnder, zierlicher Biedermeierei und auch

nicht die Lyrik eines ſüß lächelnden, graziös - eleganten Rococo, die

Lyrik der Watteau und Boucher. Es iſt mal mehr die ſchwüle Poeſie

der Neu-Intaliener, mal die ſchwermuthsvolle der Schotten, dann aber

wieder dionyſiſcher Feſtgeſang . . . Und ein berückender Märchenerzähler

iſt er auch. Ich meine das nicht nur im Sinne der Farbenmärchen.

Die mittelalterliche Legende müßte ihm wundervoll liegen. In Sonder

heit Parzival's Jugenderlebniſſe, Triſtan's und Iſolden's Liebestraum

und Sehnſuchtsmotiv. Dieſes hat einſt Melchior Lechter mächtig bewegt,

und eine ſeiner ſchönſten Fenſterverglaſungen hat er dieſem Motiv ge

widmet. Und der Pariſer Georges Rochegroſſe malte jenes: „Le che

valier aux fleurs“. Es wäre intereſſant, dieſe Werke mit der Art zu

vergleichen, wie Hofmann die Aufgaben zu löſen ſuchen würde.

Die Märchen, die er uns bisher erzählt hat, verſetzen uns immer

in den Garten Eden, oder an arkadiſche Geſtade, wo blühende Mädchen

und Frauen, nackt oder in wallenden, leuchtenden oder dunkelglühenden

Gewändern im Reigen auf und ab ſchweben, oder in farbenſchimmernden

ſtillen Gewäſſern auf- und niedertauchen, kraftſtrotzende, ſchlanke Jüng

linge im ſonnigen Graſe unter ſeltſam gebogenen und ſchillernden

Bäumen, zwiſchen üppigen, fremdgeſtalteten, buntglänzenden Blumen

glückſelig hinträumend . . . Lyriſch der Stimmung nach, decorativ in der

rein maleriſchen Wirkung – ſo giebt ſich Hofmann am liebſten. Und

Stimmung und Ornament fließen harmoniſch zuſammen. Ganz deutlich

iſt in ſeiner Malerei die Einwirkung des modernen Kunſtgewerbes mit

ſeinem Cultus der Linie. Zu dieſem geſellt ſich die jauchzende Freude

an der Farbe. Sie wird mitunter bacchantiſch; iſt immer losgelöſt vom

Wirklichkeitsſinn. Der Maler erfindet ſich ſeine eigenen Farben in der

Natur und fügt ſie zu berauſchenden Harmonieen zuſammen. Aber

wenn ich ſage „bacchantiſche Farbenfreude“ – ſo ſchließt das nicht den

Eindruck einer beſeligenden Ruhe, eines tiefen Friedens aus, den ſo viele

ſeiner Bilder machen. Das aber iſt das Geheimniß der Harmonieen

ſeiner Palette, der Anordnung ſeiner Linien. Und nirgends drängt ſich

dabei die Berechnung auf – unmittelbar theilt ſich Alles als Empfin

dung mit. Selbſt da, wo das Bild im landläufigen Sinne zum decora

tiven Entwurf, zum Wandornament wird . . .

So drängt es ſich Einem wieder Alles auf, wenn man jetzt im

Oberlichtſaal bei Keller & Reiner ſich in der Sammlung älterer und

neuerer Hofmann'ſcher Bilder ergeht. Daß Böcklin, Klinger, Thoma,

die Japaner anregend gewirkt haben – das iſt nicht zu leugnen. Aber

doch iſt's ſo ganz was Anderes, was ſchließlich aus dieſenÄ
hervorgegangen iſt.

Für mich ſteht im Mittelpunkt dieſer Sammlung das große „Idyll“,

das auf der „Internationalen“ zu Berlin vor ſieben Jahren ſolch' Auf

ſehen erregte. Friſch wie damals wirkt es heute noch in ſeinen Farben

und ſeinem ſeeliſchen Gehalt. Das beſte Gemälde in einer langen Reihe

ihm ſtofflich verwandter, die Hofmann gemalt hat. Auch ſeine ver

ſchiedenen „Adam und Eva“ gehören in dieſe Gruppe hinein. Zwei

lebensgroße junge Menſchenkinder, unſagbar klare Ruhe in den Geſichts

zügen, auf grüner Wieſe am ſtillen, den Abendhimmel wiederſpiegelnden

Weiher. Nackt im Graſe ſitzend, träumeriſch ſinnend in die Ferne blickend

der dunkellockige Jüngling; wie er in jugendlicher Kraft ſtrotzend und

in elementarer Friſche das Mädchen, einen tiefrothen Rock um die Hüften,

das braunrothe Haar zuſammenneſtelnd, vom Abendſonnenſchein um

ſpielt. Maſſige, weithin leuchtende weiße Wolkenballen am blauen, nach

unten zu grünlich verblaſſenden Himmel; roſig glimmende Dunſtſtreifen

hinter den monumentalen Baumgruppen. . . . Eine weltentrückte, frieden

träumende Stimmung, die bezwingend ſich uns mittheilt. Vom All

tagsſtaub und vom Wuſt des Gewöhnlichen badet ſich die Seele rein,

verſenkt man ſich in das Bild mit ihr.

Hier hat Hofmann wohl die ſchönſte ſeiner lyriſchen Weiſen ge

ſchaffen. Um ihretwillen allein ſchon kann man ihm ſolch ein Bild nach

ſehen, wie die große „Erſchaffung der Eva“. Gott Vater, ein grau

bärtiger Rieſe, hält das eben geformte Weib in ſeinen großen Händen;

nichts von der Urmutter hat es; puppengleich nimmt es ſich aus, und

der ſchlafende Adam vorne ganz und gar conventionell. Dazu das häß

lich Gelb im Himmel, gegen das allerdings das glühende Roth-Violett

der Morgenwolken am Horizont prächtig ſteht . . . Verläßt der Künſtler

den Boden des rein Lyriſchen, will er ganz und gar epiſch werden, wie

hier, ſo giebts leicht ein Verſagen . . . Ganz lyriſch aber wieder iſt die

kleine Variation zum Motiv des „Idylls“: das Mädchen, nackt, an einem

Baume lehnend; der Jüngling weiter nach hinten zu im leuchtend gelb

rünen Raſen am Ufer eines blauen Gewäſſers gelagert. Frühlings

Än in der Luft, auf der Flur, in den Weiden, in den jungen

Menſchenleibern. Eine Symphonie in lichten gelben, grauen, bläulichen,

grünlichen Tönen; die Accorde des Nackten aus ihr, einem Leitmotiv

gleich, hervorſtechend und wie ein geiſtreicher Paukenſchlag das rothe

Kopftuch des Mädchens. Noch ein anderes Eden-Motiv: ein Knabe, mit

einer Lanze bewehrt, helläugig, blondlockig, ſchlank in ſeinen Glieder

formen, vielleicht zu ſchlank gar, am Rande eines Hanges ſtehend, den

oben in der Mitte ein Gebüſch krönt und auf dem Mädchen liegen und

ſitzen, plaudernd oder träumend, während hinten eine Mutter mit ihren

Kleinen aufwärts ſchreitet . . . Auch hier wieder jene beſeligende, voll

ausklingende Friedensſtimmung.

Nur noch zwei Bilder nenne ich aus der Zahl der übrigen, die

zumeiſt auch frühere Motive leicht variiren, oder gar ſchon zu ſehen ge

weſen ſind. Zwei Landſchaften. Ohne irgend welche Stiliſirung, ohne

phantaſtiſche Farbenharmonien: ganz und gar Natur und Wirklichkeit.
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Eine düſtere, graubraune Berglandſchaft mit einzelnen Schneekuppen,

vielleicht ein Herbſtmotiv aus dem Rieſengebirge voll ſchwermüthigem

Einſamkeitszauber das eine Bild; das andere eine Abendſtimmung von

der Mittelmeerküſte: eine plätſchernde violette Waſſerfläche mit ſtill aus

rollenden langgeſtreckten Wellenlinien; im nächtlichen Dunſt Fiſcherböte

hinausziehend mit röthlich flimmernden Laternen am Bord. Eine neue

Note bei Hofmann, dieſer ſchlichte Realismus. Wie ein Ausruhen

zwiſchen ſeinen ſchwirrenden, funkelnden Farbenphantaſien . . .

2. 2k

:k

Soll ich noch was von Arnold Rechberg ſagen, von dem –

ebenfalls bei Keller & Reiner – einige Cartons und Plaſtiken zu

ſehen ſind? Viel darf's nicht ſein. Genug, übergenug, daß man dem

Dreiundzwanzigjährigen einen eigenen, mit Bildern geſchmückten, in

ſilberner Schrift auf Dunkelgrau gedruckten Katalog nebſt kurzer Lebens

beſchreibung gewidmet hat. Aus dieſer erfahren wir, daß der Künſtler

erſt ſeit einem Jahre den Kaufmannsberuf mit ſeinem jetzigen vertauſcht

hat; daß Klinger und Dietz ihn dazu ermuthigt haben, und daß der

Leipziger Profeſſor Seffner ihn in ſein Atelier aufgenommen hat . . .

Ich ſage, iſt das Alles, der anſpruchsvolle Katalog u. ſ. w., nicht etwas

zu viel der Ehre ſchon für einen „Werdenden“? Wie viele ſchöne

Talente ſind in den letzten Jahren an ſolchem Frühlob nahezu er

ſtickt! Im Uebrigen ſei zugegeben, daß es ein ungewöhnlich ſtarkes

Talent iſt, das uns hier entgegentritt, und daß ſein techniſches

Können im Hinblick auf die kurze Arbeitszeit ſchon höchſt anerken

nungswerth iſt. Aber in den acht Cartons habe ich nicht gar ſo

viel erſtaunlich „ſelbſtſchöpferiſchen Gedankenreichthum“ entdecken können.

Klinger einerſeits, Nietzſche andererſeits haben bei ſeiner Entwickelung

Gevatter geſtanden. Und ſie iſt noch nicht abgeſchloſſen. Warten wir

alſo Weiteres ab. Seinen Cartons „Der Weg zur Größe“, „Auf der

Höhe“, „Genie“ möchte ich jedenfalls einige der plaſtiſchen Arbeiten vor

ziehen, vor Allem die Büſten „Das Schickſal“ – allegoriſirt in dem

Kopf einer alten Frau mit leeren Augenhöhlen – und „Der Jüngling

von Sais“ – ein Jünglingskopf von ſeltſam bewegendem Ausdruck,

der den Textſpruch: „Wehe aber dem, dem zu viel Wahrheit ward, denn

er muß daran ſterben“ wahr macht. Mit Sprüchen verſieht Rechberg

alle ſeine Arbeiten . . . Wer mit 23 Jahren ſolche Werke ſchaffen

konnte, deſſen Entwickelung wird man mit Intereſſe im Auge behalten.

2x 2k

2k

Nicht viel Worte auch über Claude Monet. Es iſt an dieſer

Stelle ſchon ſo oft und ſo viel von ſeiner künſtleriſchen Weſensart und

ſeiner Bedeutung in der Evolution der zeitgenöſſiſchen Kunſt die Rede

geweſen. Wer ihn noch nicht kennt, den Sonnen- und Farbenfreund,

der ein Pfadfinder und Wegweiſer den Impreſſioniſten geworden iſt,

wenn er auch ſelbſt nicht ganz den Weg zu Ende gegangen iſt, wo der

neulich erſt hier behandelte Neo - Impreſſionismus ſchließlich an die

Stelle der Kunſt das farbenwiſſenſchaftliche Experiment geſetzt hat, der

gehe jetzt zu Caſſirer. Dort findet er 17 Bilder von ihm. Bis auf

eines, das vortreffliche Bildniß der Mme. M., das auf der Seceſſions

ausſtellung 1901 ſo viel Aufſehen und Bewunderung erregte, hier noch

nicht geſehene. Und in dieſen Bildern, die ein Menſchenalter umfaſſen,

denn jenes älteſte zeigt das Datum 1866, das jüngſte das von 1900,

findet er den Entwickelungsgang des Künſtlers ſelbſt gekennzeichnet. Man

ſieht, wie Monet zuerſt noch an dunklen Tönen und am Lokalcolorit

feſthält und gleichzeitig vor der Form noch eine gehörige Achtung beſitzt,

wie er dann dieſe immer mehr und mehr dem Princip des Lichtes und

des Farbenglanzes um ſeiner ſelbſt willen opfert und damit zugleich

immer heller und heller wird; man ſieht auch, wie ſeine Technik immer

andere Ausdrucksmittel heranzieht, das Ziel zu erreichen, und wie er

zuletzt bald leiſe und flüchtig hinwiſcht, bald die Farbenflecke aufmauert,

einen gleichtönigen Untergrund durch ſtellenweiſes Uebermalen und Ueber

kleiſtern zu buntem Geflummer und glitzerndem Geſchwirre auflöſt. Man

ſieht auch – vor Allem – wie ein Monet ſtudirt. Oft genug hat er

daſſelbe zeichneriſche Motiv farbig verſchieden behandelt, je nach Jahres

und Tageszeit, Luft- und Lichtverhältniſſen. Zwei Beiſpiele hierfür

werden jetzt gezeigt: Vetheuil an der Seine in der Sonne und bei

verſchleiertem Licht; dann die Themſe bei London im Morgennebel, durch

den die Thürme von St. Paul bläulich hindurchſchimmern, in ver

ſchiedenen Momenten des ſchließlich wohl ſiegreichen Verſuchs der Sonne,

die graublauen, auf dem Waſſer brütenden, die Quais verſchleiernden

Dünſte zu durchbrechen und zu verſcheuchen. Selten hat ſich ſeine Kunſt

ſo groß gezeigt wie hier, wo er mit den ſcheinbar einfachſten, aber wohl

abgewogenen Mitteln den überzeugendſten Wahrheitseindruck zu erreichen

vermochte. Auch in der Wahl der Motive giebt's hier eine große Viel

ſeitigkeit. Sogar norwegiſchen Wintermotiven begegnet man. Den

Kolſaas haben aber allerdings andere Maler anders aufgefaßt, als er

hier erſcheint, wo der Berg einem im Schnee hingelagerten rieſigen,

dunkelhaarigen Kameel gleicht.

Dieſe Sammlung ſteht im Mittelpunkt der diesmaligen Caſſirer

Ausſtellung. Sie zeigt außerdem noch u. A. eine ganz neue bretoniſche

Landſtraße voll Seewind und Meeresduft, die ſchwer daherſtapfende

Weiber und einen Fiſcher unter grauem Himmel umſpielen, von Lucien

Simon, eine höchſt eigenartige Scenerie vom Genfer See – über einer

rohen Steinmauer hinweg ſehen wir das milchfarbene Waſſer und hoch

oben am Horizont weiße Segel ſchimmern – von Charles Cottet,

ältere Bilder von Max Liebermann, eine äußerſt maleriſch empfundene

Paſtell-Actſtudie und eine ebenſolche Scene auf dem fahnengeſchmückten

Balcon des Café Bauer von Max Slevogt, deſſen vielbeſchrieener

„Verlorener Sohn“ hier auch wieder zu ſehen iſt, ein paar feine Still

leben von Robert Breyer, von denen namentlich das mit dem hohen

Blumenglas und ein anderes, weiß in weiß, ebenſo kühn geſtellte, wie

geſchmackvoll gelöſte Aufgaben bedeuten, und – zuletzt, aber nicht an

letzter Stelle – drei winterliche Gouache-Landſchaften von Walter

Leiſtikow: drei Rieſengebirg-Motive, wie er ſie aus den Fenſtern von

Gerhart Hauptmann's Villa in Agnetendorf jüngſt hat ſehen können

mit ihrem ganzen Zauber von leuchtenden Schneeflächen, blauen Schatten,

von weißſchimmernden Bergkuppen, verſchneiten Dächern und braunen

Nebeln, die um die blaugrauen Bergwände ſich winden. Drei Bilder

von friſcheſter Urſprünglichkeit des Eindruckes und zielbewußter Kraft in

der Wiedergabe der Eindrücke. . . . J. Morden.

Notizen.

„Regie. Studien zur dramatiſchen Kunſt.“ Von Dr. Karl

Hagemann. Verlegt bei Schuſter & Löffler, Berlin. Dieſes tüchtige

und intereſſante Buch iſt in erſter Linie für den nicht handwerksmäßigen,

ſondern kunſtverſtändigen Regiſſeur geſchrieben. Deſſen Aufgabe ſucht

Hagemann zu fixiren, und zwar zunächſt allgemein: Mit den geſammten

Ausdrucksmitteln der jeweiligen Bühne die dramatiſche Dichtung als Ge

ſammtkunſtwerk in einer der dichteriſchen Abſicht der congenialen Weiſe

zur ſceniſchen Darſtellung zu bringen, hierin beſteht die Aufgabe des

Regiſſeurs. Er iſt der Stellvertreter des Dramatikers auf der Bühne.

Demgemäß hat er ſein Augenmerk ſtets auf das Ganze zu richten, er

hat die einzelnen Charaktere der Geſammtheit einzugliedern. Er achtet

darauf, daß der Grundton des Stückes feſtgehalten wird. Hagemann

unterſcheidet ſodann ſpecielle „Textregie“ und „Rahmen- oder Umwelt

„regie“ und verſteht hierunter etwa das, was Paul Lindau „Inhalts

regie“ und „Formenregie“ nennt (Regie im eigenen Sinne und In

ſcenirung). In einem geſchichtlichen Ueberblick über die Entwickelung

der Regiekunſt werden die Anſichten Johann Elias Schlegel's, Diderot's,

Mercier's, Gottſched's, Leſſings, Goethe's und Schiller's, Tieck's, Im

mermann's, Laube's über dieſen Gegenſtand mitgetheilt und verglichen,

ganz beſonders wird Laube's und Dingelſtedt's Verdienſte um die Regie

kunſt hervorgehoben und charakteriſirt. Von Bedeutung ſind auch die

Ausführungen Hagemann's über die perſönliche Stellung des Regiſſeurs

gegenüber den Schauſpielern. Der Regiſſeur muß nicht nur ein wahr

haft durchgebildeter und intelligenter Künſtler ſein, ſondern vor Allem

ein makelloſer Charakter. Der Verfaſſer wendet ſich ſcharf gegen alle

Regieſchablone und gegen die Regieführung im Nebenamte. In dem

nächſten Capitel theilt Hagemann ſeine Ideen über die Illuſionsfähigkeit

des modernen Theaterbeſuchers, ſowie über die Mittel mit, vermöge

welcher eine möglichſt abſolute Illuſion ſeitens der Bühnenkunſt erzielt

wird. Ausführlich geht er auf das ſogenannte Milieu ein, auf die

Zimmereinrichtungen auf der Bühne, die thatſächlich ganz andere ſein

müſſen wie die in der Wirklichkeit, auf Bühnenperſpective, Bühnenoptik

und -akuſtik, die an Zeichnungen erläutert werden, Couliſſen, Fuß

boden 2c. Er beleuchtet die Vortheile der „Drehbühne“ (von Karl

Lautenſchläger) und die der „Reformbühne“ (von Fritz Brandt), wo

bei er der erſteren den Preis zuertheilt. Weitere Capitel ſind der Rollen

vertheilung, dem Dialog, der Ausſprache, dem Anordnen der Gruppen

gewidmet. Von beſonderem Intereſſe für den künſtleriſchen Regiſſeur

und Theaterbeſucher ſind ſchließlich die letzten Capitel, die über Styl

einheit, über den Begriff Styl, über idealiſtiſche und naturaliſtiſche Kunſt

handeln. Bzm.

Süd- und Mittelamerika. Zweite, neubearbeitete Auflage.

Von Prof. Dr. W. Sievers. Mit 145 Abbildungen im Text, 10 Karten

beilagen und 20 Tafeln in Holzſchnitt, Aetzung und Farbendruck. (All

gemeine Länderkunde, III. Theil.) 14 Lieferungen zu je 1 Mk. Leipzig

und Wien, Bibliographiſches Inſtitut. Rührig iſt der Verlag am Werke,

die zweite Auflage ſeiner „Allgemeinen Länderkunde“ weiter zu fördern.

Schon beginnt als III. Theil „Südamerika“ zu erſcheinen, das diesmal,

ebenſo wie „Nordamerika“, in Würdigung der Bedeutung beider Kon

tinente als ſelbſtſtändiger Erdtheile, in einem beſonderen Band darge

boten wird. Mittelamerika und Weſtindien ſind deſhalb bei Südamerika

mit behandelt, um die beiden Bände auf gleichen Umfang zu bringen.

Getreu dem Programm der zweiten Auflage der „Länderkunde“ – An

ordnung des Stoffes nach natürlichen Landſchaften – wird der Band

außer den einleitenden Abſchnitten „Erforſchungsgeſchichte“ und „All

gemeine Ueberſicht“ folgende Capitel enthalten: „Das ungefaltete Land

des Oſtens“ mit den Unterabtheilungen: Guayana, Die Llanos, Ama

onien, Braſilien, Die La Plata-Länder und Patagonien; „Das gefaltete

and des Weſtens“ mit den Unterabtheilungen: Die ſüdlichen Cordilleren,

Die mittleren Cordilleren, Die nördlichen Cordilleren (peruaniſche, ecua

torianiſche, colombianiſch-venezolaniſche), Das übrige Venezuela und die

Inſeln der Nordküſte; „Weſtindien“ und „Centralamerika“.
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Der General-Feldmarſchall.

Wilhelm II. weiß zu belohnen. Der frühere Chef ſeines

Militärcabinets, Herr von Hahnke, den ungewöhnliche kaiſer

liche Gnade bereits zum Generaloberſten befördert hatte, iſt

noch eine Stufe weiter hinaufgeklommen, zur höchſten Staffel

der Heereshierarchie. General - Feldmarſchall darf er heute

mit freudigem Stolze ſich nennen. Mit dem Monarchen

ſelber, mit dem Souverän des verbündeten Nachbarſtaates

und dem Grafen Walderſee ſteht er formell in gleichem

Range. Früher ward ſolche ſeltene Ehrung nur leitenden,

zehnfältig erprobten Kriegsmännern, genialen Schlachten

gewinnern verliehen; ſelbſt einem Grafen Roon, der die ſchwie

rige Reorganiſation der preußiſchen Armee glorreich durch

geführt hatte, fiel ſie als nur als ganz unerwartete, köſtliche

Frucht in den Schooß. Jetzt iſt ſie zum erſten Male einem

puren Friedensmilitär zu Theil geworden.

Darüber zu rechten, ob Herr v. Hahnke durch ſeine

Thaten und ſeine Verdienſte um das deutſche Heer vollgiltigen

Anſpruch auf die hohe Auszeichnung hat, darüber zu rechten

iſt Niemandes Amt. Der ehemalige Chef des kaiſerlichen

Militärcabinets und jetzige Gouverneur von Berlin iſt ein

Talent, das faſt immer in der Stille gewirkt hat. Nur zu

weilen, ſo bei der leidigen Kotze-Affaire, drang ſein Name in

die Oeffentlichkeit. Immerhin mag er als einer der Erſten

Anſpruch auf die ſtrahlende Würde haben, wenn überhaupt

mit der altpreußiſchen Ueberlieferung gebrochen und ein

glänzender Kriegstitel für beſcheidene Friedensleiſtungen ge

ſpendet werden ſoll. Dies Wenn, das iſt der Haken.

Sehr hohe Titel und Orden, mit denen noch Wilhelm I.

märkiſch ſparſam umging, ſind neuerdings allgemeiner ge

worden. Der Schwarze Adler fiel außer dem Lord Roberts

ſo zahlreichen anderen Glücklichen zu, daß er kaum noch zu

den ſchier unerreichbaren, auch von Großen heiß erſtrebten

Decorationen zählt. Unſere Diplomatie hat ſich damit eines

ſtarken Machtmittels und einer ſtets dankbar aufgenommenen

Lockung und Belohnung begeben. Doch mag ein aufgeklärter

Titel- und Ordenfeind mit dem Laufe der Dinge um ſo zu

friedener ſein. Uns minder Aufgeklärten und Nichtdiplomaten

iſt vor Allem der Gedanke peinlich, daß mit der häufigen Aus

theilung der höchſten Gunſt ihre Würde und Höhe abnimmt.

Für die Armee, deren ſogenannte Uniform ſchon eine Aus

zeichnung iſt, ſind Auszeichnungen unentbehrlich. Je ſchwerer

der Soldat ſie zu erringen vermag, um ſo nachhaltiger ſetzt

der Ehrgeizige ſeine Kraft dafür ein. Werden ihm die

leuchtenden Sterne tiefer gehängt, ſo bedarf es der Schaffung

funkelnderer Lichtträger, wenn der alte Anreiz ungeſchwächt

walten ſoll. Damit ſteht aber der Staat und der oberſte

Kriegsherr vor einer Schraube ohne Ende.

„Sedan oder Jena?“*) heißt ein in vieler Beziehung leſens

werthes Buch, das unſer Heer vor Verknöcherung und herz

loſer Erſtarrung im Gamaſchendienſte bewahren möchte. Nach

Jena führten 1806 auch der Mandarinismus und das orden

behängte Büreaukratenthum, das um ſo gedankenärmer war,

mit je gewichtigeren Titeln ſeine Vertreter umherſtolzirten.

Man ſollte den alten, ehrwürdigen Würden Inhalt und Be

deutung nicht rauben, man ſollte ſie rarer machen. Denn im

entſcheidenden Augenblicke werden ſonſt die Männer fehlen,

welchen dieſe Würden paſſen, und welche ſie mit Aufopferung

ihrer ganzen Perſon zu erobern entſchloſſen ſind. Caliban.

Das Angelſachſenthum und Deutſchland.

Von Kurd von Strantz.

Der an ſich belangloſe Venezuelaſtreit hat grell den

Gegenſatz des Deutſchen Reiches und ſeines über deſſen enge

Grenzen hinausragenden Volksthums wider die engliſch-iriſche

Raſſe beleuchtet, deren Stammverwandtſchaft mit uns wir

von dem allzeit practiſchen Engländerthum an beiden Geſtaden

des Weltmeeres nur allzu oft und vertrauenſelig zu unſerem

Schaden haben ausbeuten laſſen. Während der engliſch

franzöſiſchen Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts zahlte

Deutſchland mit weiten Grenzſtrichen vom Jura bis zum

Meer die Zeche, während England eine franzöſiſche Colonie

nach der anderen blattweiſe gleich einer Artiſchocke verzehrte.

Als ſchließlich Albion auf dem Wiener Congreß das Kapland

und die hinterindiſche Halbinſel Malakka behielt, wurde Holland

mit den ſüdlichen (öſterreichiſchen) Niederlanden des alten

Reiches entſchädigt, alſo dem werthvollen Ueberbleibſel des

burgundiſchen Kreiſes, von dem ſchon die Freigrafſchaft,

Lothringen, des Elſaß und die Südhälfte Flanderns, des

Hennegaues und ganz Artrecht (Artois) und Kammerich

(Cambrey) Frankreich zugefallen waren. Daß ſchließlich das

*) Sedan oder Jena? Roman von Franz Adam Beyerlein. (Vita,

Deutſches Verlagshaus, Berlin.)
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franzöſiſcherſeits geſchaffene Belgien nicht ebenfalls das Schick

ſal ſeiner ſüdlichen Landestheile erlitt, verdankt es nicht dem

ohnmächtigen Säbelgeraſſel John Bulls, ſondern der Furcht

vor dem deutſchen Schwert und beſonders Preußens.*)

Ueber dem großen Waſſer ſind mehr als 20 Millionen

Deutſche Bürger der engliſchen Republik geworden, die nur

dem Zufall und der nationalen Schwäche des Deutſchthums

ihr engliſches Gepräge zuſchreiben kann. Neuamſterdam

(New A)ork) war eine holländiſche Siedlung, und der größte

Neuenglandſtaat Pennſylvanien faſt ausſchließlich deutſch be

völkert. Dies wäre unſere nationale Rechnung mit Groß

britannien und ſeinem Tochterland. Materiell iſt der Verluſt

nicht geringer geweſen. Seit dem Verfall des Merkantilis

mus und von der franzöſiſchen Continentalſperre an, die den

deutſchen Handel vernichtete, hat England das ſchutzloſe und

gewerblich zurückgebliebene Deutſchland vom Belt bis zur

Adria und den Alpen mit ſeinen Induſtrie-Erzeugniſſen über

ſchwemmt, nachdem wir in den Feſtlandskriegen ihm vorher

ſeine Söldner aus unſerem Blut geliefert und rührige Hände

dadurch dem Gewerbe entzogen hatten. Noch das ſtolze neu

deutſche Reich lag im Banne der wirthſchaftlichen Verge

waltigung durch England, da ſelbſt im Reichstage Mitglieder

des engliſchen Cobdenklubes als willenloſe Sendlinge des

britiſchen Freibeuterthumes ſaßen und Englands Geſchäfte

thatſächlich, wenn auch hoffentlich unabſichtlich und ſelbſtlos

beſorgten, da es ſonſt ein wirtſchaftlicher Landesverrath ge

weſen wäre, der freilich dem ſog. deutſchen Großhandel nur

nützte. Erſt die Abkehr vom Freihandel brachte dem Ge

werbe und Handwerk die langerſehnte Rettung, da auch ſchon

die Landwirthſchaft durch den Mangel eines Schutzzolles dem

ausländiſchen Raubbau, darunter des amerikaniſchen Weizens

preisgegeben war. Der wirthſchaftliche Schaden, den wir

den eigennützigen Stammesvettern jenſeits des Canals in's

Schuldbuch ſchreiben müſſen, ſteht alſo dem volklichen Verluſt

an Land und Leuten gleich und iſt noch keineswegs über

wunden, wie wir ja auch noch auf eine territoriale Vergeltung

rechnen dürfen.

Die Folge hätte nunmehr nur ein bitterer, unverſöhn

licher Engländerhaß ſein müſſen, wenn bloß Funken wahren

Volksgefühles in unſerer Bruſt lebten. Aber weit gefehlt!

Niemals war die geſellſchaftliche und politiſche Anglomanie

größer, als wir uns endlich wirthſchaftlich ermannten und

vorher wenigſtens einen allzu kleinen Bruchtheil des alten

franzöſiſchen Raubes wiedergewonnen hatten. Engliſcher Sport,

engliſche Kleidung, engliſcher Kunſtgeſchmack und ſelbſt die

gräßlich verſtümmelte und abgeſchliffene neuengliſche Sprache,

die der ſchönen vollen angelſächſiſchen Mundart entartete und

verwelſchte Tochter iſt, wurden bei uns tonangebend. Ent

lehnungen ſind ſonſt kein beſonderes volkliches Unglück, nur

wir fremdenliebenden Deutſchen müſſen ein beſchränkteres

Maß halten, um unſere ſchon ſo verwaſchene Eigenart

zu bewahren, ſind doch ſchon die Engländer ein trauriges

Beiſpiel nationaler Verbildung. Stammlich ſind die Be

wohner der großbritanniſchen Eilande Niederdeutſche, die die

keltiſchen Briten völlig aufſogen oder, wie in Wales, dem

Welſchland, unberührt ließen. In Schottland ſind die Pikten

der Niederung germaniſchen Blutes, nur die Hochländer keltiſche

Skoten. Auch Irland hatte einen ſtarken nordgermaniſchen

Bruchtheil bereits vor der engliſchen Eroberung aufzuweiſen,

die zugleich eine beträchtliche angelſächſiſche Einwanderung

veranlaßt. Connaught iſt ganz engliſch. Die däniſchen und

normanniſchen Einfälle verſtärkten den germaniſchen Charakter

der Inſelwelt. Freilich zerſtörten die franzöſirten Nord

männer die niederdeutſche Mundart, die zunächſt als Volks

ſprache unangetaſtet blieb. Erſt die römiſch-griechiſche Bildung,

*) Vergl. Kurd von Stranz, das verwelſchte Deutſchthum jenſeits

der Weſtmarken des Reiches. Leipzig, Berlin 1902, Friedrich Luckhardt.

2. ergänzte Auflage.

auch ein Unheil unſeres feſtländiſchen Deutſchthums, verſchmolz

in der verhängnißvollen Zeit des Humanismus beide Landes

ſprachen zu dem heutigen Miſchmaſch, dem Muſter einer kurzen,

häßlichen Geſchäftsſprache. Nur das ungebildete Volk bevor

zugt noch die angelſächſiſchen Wortwurzeln, da es die fremden

franzöſiſch-lateiniſchen Ausdrücke nicht verſteht. Aber das

Angelſachſenthum iſt nicht nur ſprachlich entartet, auch geiſtig

iſt es zu ſeinem Nachtheil umgewandelt.

Die abgeſchloſſene und geſchützte Lage der britiſchen Inſeln

hat freilich die ungeſtörte Steigerung wirthſchaftlichen Wohl

ſtandes bewirkt, aber auch eine ſchädliche Ueberſchätzung des mate

riellen Gewinnes herbeigeführt, die in einem öden Händlerthum

den Gipfel der volklichen Wohlfahrt ſieht. Die Erzeugung und

der Abſatz von Maſſenartikeln machen den Lebensinhalt dieſes

ſonſt ſo thatkräftigen wikingerhaften Seefahrervolkes aus, das

uns ſtammlich ſo nahe ſteht, aber durch ſeine eigenthümliche

Entwickelung trotz allen Reichthums den hochgemuthen ger

maniſchen Sinn für das Edle und Schöne mit einem niederen,

herzloſen Krämergeiſt vertauſcht hat. Die Nachäffung auf

dieſem Wege würde daher eine ſchwere Schädigung unſerer

Eigenart ſein, auch ſind die wirthſchaftlichen Verhältniſſe

durchaus nicht gleichartig. England hat eben mit ſeinem prak

tiſchen, nüchternen Verſtand bereits dank der feſtländiſchen

Zwiſtigkeiten, wo es der lachende Dritte war, den Rahm ab

geſchöpft, und ſeine amerikaniſche Siedlung hat in dem uner

meßlichen Neuland die Bodenſchätze des Erdballs vereint, die

dem alten Europa verſagt ſind. Das volkliche Selbſtbewußt

ſein und das ſtolze Kraftgefühl der Engländer dürften frei

lich nachahmenswerth ſein, ſofern wir uns von den Schatten

ſeiten fernhalten. Der Engländer iſt andererſeits der Mann

des falſchen Scheins, der lediglich auf der ſocialen Stufen

leiter mit allen Mitteln emporklimmt und ſchon vor Er

reichung des Ziels den Anſchein einer höheren lediglich ma

teriellen Lebenshaltung erweckt. Der widerwärtige Snobis

mus iſt das Kennzeichen des neuzeitlichen Angelſachſen, der

im Geld und der entſprechenden äußeren geſellſchaftlichen

Lebensführung den Daſeinszweck ſucht und findet, eine grob

ſinnliche und äußerliche Auffaſſung, die jedes höheren Strebens

baar iſt. Darnach iſt Rothſchild das engliſche Ideal, und nicht

zufällig iſt ein Nachkomme des jüdiſchen Geldverleihers, An

ſelm Rothſchild, engliſcher Peer geworden und das Frank

furter Stammhaus erloſchen, nachdem eine Milliarde deutſchen

Vermögens von den Helfershelfern der berüchtigten heſſiſchen

Kurfürſten zuſammengerafft und dem deutſchen Volkskörper

nunmehr entzogen iſt. Freilich die Genoſſen aus dem eng

liſchen Hochadel ſind trotz der ſtolzen, ſcheinbar geſchichtlichen

Herzogswürden größtentheils nicht beſſerer Herkunft. Der

Schwiegerſohn des Königs hat einen Großvater, deſſen Bank

geſchäft der Enkel noch heute angehört. Wir wollen zur Ehre

des Bankiers Duff, wie der urſprüngliche Name des Duke

of Fife lautet, annehmen, daß er nicht ein ſolch übler Börſen

jobber, wie ſein Enkel, geweſen iſt. Der Beſitzer des größten

Theils der City von London, der Herzog von Northumber

land iſt ein ganz gewöhnlicher Herr Smithon ſeiner kauf

männiſchen Abſtammung nach, die nicht weiter als ein Jahr

hundert zurückliegt. Kaum ein Dutzend Adelsgeſchlechter ſind

Uradel, wie der feſte zahlreiche Kern unſeres Adels. Dabei

liegt der Engländer vor ſolchen Lords trotz aller demokra

tiſchen Redensarten ebenſo in Verehrung auf dem Bauch,

wie unſere demokratiſchen Spießbürger, die ſonſt jeden deutſchen

Junker haſſen, deſſen karges Vermögen jedenfalls anſtändigerer

Herkunft iſt, als die bedenklichen Reichthümer des neugebackenen

engliſchen Hochadels. Aber das Geld riecht beſonders in

England nicht, ohne daß wir uns von ähnlicher Anſchauung frei

ſprechen könnten. Faſt ſcherzhaft berührt es, daß dieſe Em

porkömmlinge mit hochtrabenden entlehnten Namen ihre Her

kunft nicht ſelbſtbewußt bekennen, ſondern ſich mit den falſchen

Federnder Stammbäume längſt erloſchener Geſchlechter ſchmücken.

Sie ſchämen ſich alſo im gewerbreichen und kaufmänniſchen
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England des entſprechenden Urſprunges, obſchon es doch ſicher

keine Schande iſt, von Spinnern und Rhedern abzuſtammen,

zumal das ſchmutzige Speculantenthum doch erſt der neueren

Zeit angehört. Die redliche Arbeit adelt demgemäß nach eng

liſcher Anſchauung nicht. -

Der Nichtsthuer mit ererbten oder erſpeculirten Renten

gilt erſt als wahrer Gentleman und Anwärter für's Ober

haus, was freilich auch die edlen Lords nicht abhält, wag

halſige Börſenſpieler zu ſein, die mit den beliebten Pfund

antheilen (share zu 1 & Sterling) die kleinen Leute in der

Patſche ſitzen laſſen, nachdem ſie den Cours hochgetrieben und

ihre Papiere verkauft haben. Auch feſtländiſche Dumme

werden nicht verſchmäht und dank des Anreißerthums unſerer

Banken gründlich ausgenommen. Dies iſt die wahre Geſtalt

des wirthſchaftlich ſo kraftſtrotzenden Engländers, deſſen Unter

nehmungsgeiſt uns abgeht, was im wirthſchaftlichen Wettbe

werb jedenfalls zu bedauern, ſonſt aber kein Schaden für

unſer trotzalledem geſünderes Volksthum iſt. Freilich belaſtet

der Engländer ſeinen Kopf weniger mit theilweiſe unfrucht

barem Wiſſen. Unſere thörichte und undeutſche Gymnaſial

bildung wird ihm in ſolchem beſcheidenen Umfange einge

trichtert, daß ſein praktiſcher Sinn nicht abgeſtumpft wird

und ſeine Augen nicht blöde werden. Aber auch ſonſt iſt er

geiſtig wenig regſam, ſoweit es ſich nicht um den Gelderwerb

handelt, wozu häufig mehr Rückſichtsloſigkeit und Schlauheit,

als Wiſſen und edle Begabung gehörten. Andererſeits wäre

uns auch eine beſſere Pflege der Muskelkraft zu wünſchen,

nicht in den kindiſchen Formen des engliſchen Sports, ſon

dern unſeres deutſchen männlicheren Turnens und Wander

ruderns.

Nordamerika bildet das abgeblaßte Abbild dieſes euro

päiſchen Engländerthums, ſoweit es die ſtarke deutſche Blut

miſchung zuläßt. Aber der engliſche Dünkel des moraliſch

vielleicht noch tiefer ſtehenden A)ankees hat die armen Deutſch

Amerikaner ſo geblendet, daß ſie in angeborener unſchöner

Nachahmung ihres weit edleren Urſprunges und ihrer beſſeren

Anlagen thatſächlich ſchon vergeſſen und ſich einfach unter

dem Irrwahn von einem neuen amerikaniſchen Volke angli

ſiren laſſen. Wenig ſelbſtbewußt und national erſcheint daher

das ähnliche Beſtreben der Reichsregierung, die gerade dieſen

A)ankees um den Bart geht, ſtatt das amerikaniſche Deutſch

thum moraliſch zu ſtützen und gegen den nationalen Wider

ſacher, den A)ankee, auszuſpielen. Es mangelt anſcheinend in

unſeren maßgebenden Kreiſen an der geſchichtlichen und raſſen

haften Erkenntniß, zumal die Diplomatie durchſchnittlich allzu

oberflächlich gebildet und beſonders in Deutſchland ihre nationale

Widerſtandskraft in ſcharfem Gegenſatz zum Engländerthum

unter königlicher oder republikaniſcher Staatsverfaſſung be

dauerlicherweiſe abgeſtumpft hat. Die Lobhudeleien des Herrn

v. Speck-Sternburg gehören in dieſes Capitel, auch iſt er erſt

als Major in den auswärtigen Dienſt getreten, alſo trotz

ſeines Geſandtenranges ein Anfänger in dieſem Geſchäftsbe

reich, der ſich eben von dem amerikaniſchen Aufſchwung hat

blenden laſſen, einem Aufſchwung, der keineswegs in der

Tüchtigkeit der Bevölkerung, ſondern lediglich in dem noch un

erſchöpften jungfräulichen Boden begründet iſt. Dabei handelt

dieſer Diplomat ſicherlich auf höhere Weiſung und im Sinne

des Vorſtellungskreiſes, der die eigenartige Hetzfahrt des Prinzen

Heinrich v. Preußen veranlaßt hat. Das A)ankeethum wird ver

wöhnt und das Deutſchthum, das ihm zahlenmäßig und raſſen

haft ebenbürtig iſt, zum Völkerdünger herabgedrückt, obſchon

ſich die Vereinigten Staaten mit der Rüpelhaftigkeit des un

erzogenen Jungen. Dank der ſelbſtaufgeſtellten Monroelehre,

die damals nirgends anerkannt oder beachtet wurde, amtlich

in unſere auswärtigen Beziehungen einmiſchen.

Da das ſcheinbare Engländerthum der Union faſt zur

Hälfte Iren enthält, die ſich in nationalem Widerſtreit mit

den Angelſachſen auch über'm Weltmeer befinden, ſo erſcheint

unſere amtliche Unkenntniß des ſtarken deutſchen Bruchtheils

als ſchwerer politiſcher Fehler. Freilich, die geſellſchaftliche

deutſche Oberſchicht iſt ſtark verengländert. Aber iſt es bei

uns anders? Nur das Volk war im 18. Jahrhundert in

Deutſchland noch deutſch geblieben, der größte deutſche Fürſt,

Friedrich II., ein arger Spötter unſeres Volksthums. Wo

blüht bei uns jetzt die Anglomanie? Die deutſche verächtliche

Fremdenliebe herrſcht natürlich auch in Amerika, wo der

Deutſche ſtaatsbürgerlich mit dem Engländer zuſammen

geſchweißt und dank ſeiner volklichen Schwäche dem neu

engliſchen Muſter des A)ankees unterlegen iſt. Wir wünſchen

uns dringend die gleiche Anmaßung und das gleiche Selbſt

vertrauen, die zur Herrſchaft führen müſſen. In dieſer Rich

tung ſind nns die Angelſachſen bisher leider unerreichte Vor

bilder volklichen Selbſtbewußtſeins, einerlei ob es dünkelhaft

und dummdreiſt erſcheint. In der Politik entſcheidet allein

die Gewalt, und auch die volklichen Fragen, übrigens die

höchſten politiſchen, ſind lediglich Machtfragen. Der Eng

länder iſt thatenfroh, das nachbismarckiſche Deutſchland thaten

ſcheu und redeluſtig. Die Amerikaner laſſen ihren groben

Reden immer die That folgen, ſo in Cuba und auf den

Philippinen und jetzt in Venezuela. Iſt es nicht erbärmlich,

daß die größten Land- und Seemächte in Waſhington ängſtlich

antichambriren? Freilich iſt das treuloſe Albion nur ein un

zuverläſſiger Bundesgenoſſe, der nach Neigung und Bluts

verwandtſchaft mit Naturnothwendigkeit zum yankeehaften

Amerika halten muß. So lange wir dort nicht die nationale

Fahne entrollt und unſere Volksgenoſſen in Amerika wider

den A)ankee aufgerufen haben, iſt jedenfalls das amtliche

Amerika politiſch unſer Gegner, wie es wirthſchaftlich unſer

gefährlichſter Feind ſchon lange iſt.

Das gemeinſame Wirthſchaftsgebiet eint Engländer und

Deutſche in der Union und läßt uns als wirthſchaftliche

Widerſacher erſcheinen, obwohl wir nur die leidenden Theil

nehmer an dieſem wirthſchaftlichen Kampfſpiel bilden, da

unſere Landwirthſchaft mit dem Raubbau und Bodenreich

thum des klimatiſch - ſo vielſeitigen nordamerikaniſchen Erd

theils nicht in Wettbewerb treten kann. Wir müſſen alſo

nothgedrungen dem deutſch-amerikaniſchen Landwirth den

Abſatz ſeiner Erzeugniſſe in der alten Heimath erſchweren,

ſollen wir nicht ſelbſt zu Grunde gehen. Die Selbſt

hülfe einem Volksgenoſſen gegenüber iſt betrüblich, entfällt

aber ſofort, wenn ſich Nordamerika national auflöſt und

ein deutſcher Volksſtaat ſich der engliſchen Erwürgung ent

zieht. Wir haben ein Lebensintereſſe an ſolchem Vorgang,

da wir zwanzig Millionen unſeres Stammes nicht aufgeben

dürfen, damit ſie unſere Mitbewerber über See wirthſchaftlich

und volklich ſtärken. Sobald die gänzliche Bevölkerung Nord

amerikas ſich vollzogen hat, was vielleicht ſchon in einem

halben Jahrhundert geſchehen kann, wird der wirthſchaftliche

Kampf ruhen, den gerade England zur Umgarnung ſeiner

alten Siedelung benutzt. Das nahrungsloſe Britannien

nimmt mangels einer leiſtungsfähigen Landwirthſchaft, die es

ſchon um des ausführenden Großgewerbes willen aus rieſen

hafter Gewinnſucht vernichtet hat, gern die amerikaniſchen

Lebensmittel auf und bleibt Amerikas ſicherer europäiſcher

Markt. Bei Fabrikaten iſt es ſchon weniger willig, auch iſt

es ſelbſt ſo entwickelt, daß der jüngere Nebenbuhler es ſo

leicht im eigenen Lande nicht ſchlagen kann. Unſer inter

nationales Händlerthum bereichert ſich zwar an der amerika

niſchen Weizenüberſchwemmung, ſieht aber in der Maſchinen

einfuhr nicht ſolchen Nutzen und iſt daher ſelbſt für In

duſtriezölle zu haben, während es landwirthſchaftlich unbe

dingten Freihandel verkündet. Nur aus tactiſchen Gründen

vertheidigt es die niedrigen Caprivi'ſchen Schutzzölle, die ledig

lich als Finanzzölle wirken und dadurch die Militärlaſt er

leichtern. Der wirthſchaftliche Gegenſatz läßt ſich zur Zeit

nicht löſen, da vor dem Beginn einer rationellen Landwirth

ſchaft mit Düngung, zahlreichen menſchlichen Arbeitskräften

und dem gleichen Verhältniß von Hackfrüchten und Gemüſe
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bau der Deutſchamerikaner außerhalb des Landes die Ver

werthung ſeiner Bodenerzeugniſſe ſuchen muß.

Wir müſſen daher ſo bald wie möglich den nationalen

Keil zwiſchen das amerikaniſche Engländerthum und Deutſch

thum treiben, ſonſt könnte Bruder Jonathan beim Eintritt

regelmäßiger Wirthſchaftsverhältniſſe nach der Art alter

Culturländer unſere Volksgenoſſen bereits volklich verſpeiſt

und wir uns mit unſerem eigenen Fleiſch und Blut unſere

ſtärkſten überſeeiſchen Nebenbuhler großgezogen haben. Nicht

die national würdeloſe und politiſch feige Aufgabe des nord

amerikaniſchen Deutſchthums und die Duldung der Auf

ſaugung eines ſo ſtarken Bruchtheils unſeres Volkes durch

Engländer und minderwerthige Iren, denen jetzt ſchon Slaven

und Italiener an die Seite treten, ſo daß unſer dortiges

Volksthum nach zwei Seiten den Kampf um ſein nationales

Daſein aufzunehmen hat, darf unſere nationalpolitiſche Looſung

ſein. Die Schwäche unſeres Volksgefühls und die häufig

fehlende Einſicht in die Entwickelung der europäiſchen Stämme

Nordamerikas haben uns ſchon zur ſchwerwiegenden, ſchwarz

ſeheriſchen Unthätigkeit beim Streit um unſere höchſten Güter,

um unſer Volk ſelbſt, verleitet, das nicht an politiſche veränder

liche Grenzen gebunden iſt. Dieſe Grenzen entſprechen bei

ſpielsweiſe ſelbſt in Europa gar nicht dem Umfange unſeres

wirklichen Volksgebietes vom Rigaer Meerbuſen bis zur Maas,

von der Oſtſee zur Adria.

Statt das beſondere deutſche Element der Vereinigten

Staaten zu fördern und zu einer engeren nationalen Ver

bindung mit dem Mutterland, zunächſt auf geiſtigem, ſprach

lichem Gebiet zu veranlaſſen, umſchwänzeln wir die unge

ſchliffenen A)ankees, das verzerrte Abbild der ſchon dünkel

haften, geiſtig hohlen Engländer, wie dies beſonders beim Be

ſuch des Prinzen Heinrich hervortrat, wo man gerade die Ehrung

unſerer überſeeiſchen Volksgenoſſen zur Schau hätte tragen

müſſen. Dagegen ſpendete man den offen ausgeſprochenen

Vertretern der gelben Preſſe und ihren Geſinnungsgenoſſen

allzu reichlich Beifall und Orden. Eine deutſche Kundgebung

mußte dieſer Beſuch werden, freilich waren dann ganz andere

Macher dazu nothwendig. Das bißchen Engliſch verdreht uns

eben die Köpfe, und jetzt werden auch nur A)ankeegrößen in

Berlin empfangen, die ſchon richtige europäiſche hoftolle

Kaiſerjäger geworden ſind, eine ganz eigentlich engliſche Eigen

ſchaft, die gerade den ſtolzen Republikaner erblich belaſtet.

Sicherlich iſt gegen ſolche Liebenswürdigkeiten unſererſeits

Nichts einzuwenden, wenn wir nur damit irgend welche poli

tiſche Erfolge erzielt hätten und darüber unſere nationale

Pflicht gegenüber dem amerikaniſchen Deutſchthum ſelbſt nicht

vergäßen. Venezuela dürfte uns doch die Augen öffnen, wo

England und die A)ankee-Union ſich an gegenſeitigen Wuth

ausbrüchen wider unſer Reich zu übertreffen ſuchen. Die

harmloſe Ueberhebung Bowens würden wir bei einem euro

päiſchen Diplomaten nicht dulden, aber er hat die gelbe Preſſe

hinter ſich und demüthigt abſichtlich unſere beſcheidene Politik.

Mit dem Hute in der Hand kann man politiſchen Rüpeln,

die ſich ſelbſt als Diplomaten in Hemdsärmeln bezeichnen,

nicht Eindruck machen, und als ſolche muß man größtentheils

die ſogenannten Staatsmänner Nordamerikas anſprechen, ſo

fern ſie nicht durch die europäiſche Schule der poli

tiſchen Geſittung gegangen ſind. Der ſoeben geſtorbene Welt

reiſende General v. Korff hat dieſen Leuten ſcheinbar hoch

müthig die Abkunft von Zwiſchendeckern vorgeworfen, aber er

hat Recht behalten. Die wahre Herzens- und Geiſtesbildung

fehlt den Milliardären, und leider iſt der deutſchamerikaniſche

Protz dank ſeiner Verengländerung dieſen Dollarjägern nur

allzu ähnlich geworden.

Das niedere deutſche Volk hat ſich allein ſeine Eigenart

in der neuen Welt bewahrt, da es ſich nicht zum ameri

kaniſchen Affen erniedrigt hat. Unſere oberen Geſellſchafts

ſchichten ſind die lächerlichen Träger der verächtlichen Aus

länderei, wenn auch jetzt ein erfreulicher Wandel eingetreten

iſt und vielleicht ſogar unſere Diplomatie noch davon er

griffen werden wird. Dann dürfen ſich freilich deutſche

Diplomaten nicht ihrer engliſch-amerikaniſchen Frauen rühmen,

noch ihnen ihre Laufbahn verdanken. Volkliches Selbſtbewußt

ſein beſitzt gerade der deutſche Diplomat als echter Deutſcher

gar wenig, und daher werden ſie national zu Pantoffelhelden,

was der alte Menſchenkenner Bismarck am klarſten erkannt

hatte. Wir müſſen jedenfalls unſer politiſches Verhältniß

zu den angelſächſiſchen Staaten auf eine nationale Grund

lage ſtellen, wodurch wir auch Amerika vom vereinigten

Königreich trennen. Das ſtolze Albion iſt wohl mächtig an

Gebietsumfang und unterworfenen fremden Völkern, aber

klein an engliſcher Volkszahl, ſo daß es dieſen Mangel durch

Anſchluß an die Brüder über dem großen Waſſer ausgleichen

muß. Trotz kleiner Häkeleien iſt ihm dies auch gelungen,

worüber wir uns nicht täuſchen dürfen. Blut iſt eben dicker

als Waſſer, und wir wollen nach dem gleichen Grundſatz in

voller Volkswürde handeln, ſomit unſere Volksgenoſſen von

den A)ankees trennen und nicht mit den engliſchen Vettern

zu unſerem Schaden und deren Spott mit der bisherigen

geringen Selbſtachtung erfolglos liebäugeln. Das amtliche

Deutſchland dürfte ſich doch endlich über die Vergeblichkeit

ſeiner Liebesmühen klar ſein, die ihm das Vertrauen des

Volkes ſchon faſt gekoſtet haben. Selbſt in der Burenſache

hat die Regierung das werthvolle nationale Element über

ſehen, da der bloße Humanitätsduſel uns freilich nicht buren

freundlich machen dürfte. Schon der von Bismarck geahnte

Gedanke an ein gemeinſames hoch- und niederdeutſches Süd

afrika mußte uns auf die buriſche Seite ziehen. Unſere

amtliche Parteinahme für England ließ Chamberlain das

ſeinen Börſenleuten, zu denen nun auch weitſchauende Impe

rialiſten traten, freie Bahn dort unten und hat eigentlich

erſt den Vernichtungskrieg ermöglicht. Den Sieg dankt

Albion freilich nur dem Kampf gegen die wehrloſen Frauen

und Kinder, obwohl die geſittete Welt ein ſolches Ver

fahren bisher nicht kannte. Was würde England ſagen,

wenn wir nach einer ſehr wohl möglichen glücklichen Lan

dung – denn für was haben wir ſonſt unſere Kähne – in

gleicher mordbrenniſchen Weiſe gegen Weib und Kind hauſten.

Freilich wir vergeſſen die Gefühlsſeligkeit des dummen deutſchen

Michels, die ein unverdientes Glück Englands bedeutet.

-

Seit wann beſteht Leben auf der Erde?

Von Curt Grottewitz.

Die Darwiniſtiſche Zuchtwahltheorie beruht auf der Vor

ausſetzung, daß Thiere und Pflanzen in ungeheueren Zeit

räumen Gelegenheit hatten, ſich zu immer neuen Arten zu

entwickeln. Denn im Grunde hing es doch vom Zufall ab,

ob ein Nachkomme eines Elternpaares eine vortheilhaftere

Eigenſchaft beſaß. Bis neue Charaktere ganz allmälig durch

Uberleben der tüchtigeren Individuen, durch Vererbung der

nützlichen Eigenſchaften und Herauszüchtung noch nützlicherer

zu Stande kamen, konnten ungezählte Jahrtauſende, ja viel

leicht Jahrhunderttauſende vergehen. Man denke ſich einmal,

wie lange Zeiträume wohl dahinrollen müſſen, ehe aus Armen

nach darwiniſtiſcher Entwicklungsweiſe Flügel entſtehen können.

Nehmen wir an, eidechſenartige Weſen, wie ſie die Dino

ſaurier waren, hatten ſich gewöhnt, auf ihren Hinterbeinen

zu ſtehen und die vorderen Gliedmaßen frei in der Luft zu

halten. Damit aus den letzteren Flügel würden, mußten

viele tauſende von eigenartigen Organen – Federn – aus

ihnen hervorwachſen, es mußten aber auch in der Anatomie

der Arme und des Bruſtapparats mannigfache Veränderungen

eintreten, alle Knochen mußten ferner ſehr leicht werden und
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ſich mit Luft füllen können, damit der Körper durch ſein

Gewicht nicht den Schwung der Flügel wirkungslos mache.

Nun trat unter dieſen Urvögeln – wie wir ſie nennen

wollen – einmal ein Weſen auf, das an irgend einer Stelle

des Armes eine winzige Hervorragung hatte, die ſpäter einſt

zu einer Feder werden ſollte. Nun vererbte ſich dieſe

Eigenſchaft zwar, aber konnte nicht lange, lange Zeit ver

gehen, bis wieder einmal ein Nachkomme auftrat, bei dem

dieſe Hervorragung einen kleinen weiteren Fortſchritt nach

der Geſtalt der Feder hin machte? Es war doch ganz dem

Zufall anheimgeſtellt, ob ſolch ein Nachkomme im nächſten

Jahre, oder nach zehn, hundert, tauſend Jahren erſt auftrat.

Und womöglich ging dieſer Nachkomme mit dem fortgeſchrittene

ren Merkmal zufällig zu Grunde, und es vergingen wieder

Jahre, Jahrzehnte, – ja, was hindert uns denn anzunehmen:

Jahrtauſende – ehe wieder ein Individuum geboren wurde,

das nur den Status des untergegangenen erreichte. Was

iſt die Feder doch ſchon für ein komplicirtes Organ, wenn

man ſich denken ſoll, daß ſie durch den Zufall über die

Leiber ungezählter Generationen hinweg zu Stande kommen

ſoll. Iſt es nicht, als ob wir Ziegelſteine immer von neuem

wieder auf einen Haufen werfen würden, bis ſie ſich zufällig

einmal ſo ordneten, daß ſie ſelbſt nur eine kleine Hütte bildeten?

Und könnte das nicht noch eher geſchehen, als die Entſtehung

einer Feder durch richtungsloſe planloſe Ausbildung in dem

ſpröden Stoff des Organiſchen und über das Leben vieler

Individuen dahin! Und ſo wie die eine Feder ſoll ſich das

ganze Heer von Federn an den Flügeln, womöglich am

ganzen Leibe auf demſelben Wege entwickeln. So ſoll ſich

auch der Bruſtſchulterapparat in ſeinen einzelnen Knochen

und Muskeln, ſo der ganze Körper umwandeln, damit das

Thier flugfähig wird. Es iſt gar nicht auszudenken, was

für Zeit eine ſolche Entſtehung ſo wunderbar zweckvoller

Organe und Formen vorausſetzt. Darwin war ſich auch

dieſer Thatſache bewußt, er rechnete mit ungezählten, unfaß

bar großen Zeiträumen.

Darwin war als Geologe in der Schule Lyell's groß ge

worden. Dieſer, der größte der Geologen, hatte die alte

Kataſtrophentheorie beſeitigt und gezeigt, wie die Erdrinde,

Berg und Thal, Erdfeſte und Waſſer durch allmälige Ent

wicklung entſtanden war. Wie heute noch das Waſſer Sand

korn um Sandkorn vom Gebirge trägt, um es in der Ebene

anzuhäufen und wie dadurch ganz allmälig in langen Zeiten

eine Anſchwemmungsſchicht entſteht, ſo waren durch ähnliche

erdumgeſtaltende Proceſſe alle die Erdſchichten nach und nach

entſtanden, aus denen der feſte Panzer unſeres Planeten zu

ſammengeſetzt iſt. So konnte Lyell aus dem jährlichen

Schlammabſatz des Nils und des Miſſiſſippi, aus dem Vor

rücken des Niagara-Falles einen Schluß auf die Zeit ziehen,

ſeit welcher jene Flüſſe ihre Schlammſchicht abgelagert, der

Niagara-Fall ſeine abtragende Thätigkeit geübt hatte. Er

kam dabei auf ganz gewaltige Zahlen. Und wenn er dieſe

zu Grunde legte, bei den Ablagerungen früherer Erdperioden

ſo erhielt er ein ungeheuer hohes Alter der Erdrinde. Da

nun bereits in den unteren Ablagerungen, in der älteſten

paläozoiſchen Periode Ueberreſte von Lebeweſen gefunden

werden, ſo mußte ſich alſo das erſte Leben auf der Erde

bereits vor ganz unglaublich langer Zeit geregt haben. Dieſe

Auffaſſung, daß kaum eine Grenze für die Entſtehungszeit

des Lebens zu kurz bemeſſen werden könne, paßte nun vor

züglich zu Darwin's Zuchtwahltheorie. Je mehr Zeit man

zur Entwicklung ſolcher ſpontan auftretender Formen hat,

um ſo eher iſt es möglich, daß ſich ſchließlich dieſes erſtaun

lich vielſeitige Reich des Organiſchen, dieſe Millionen von

Arten, dieſe Milliarden von zweckdienlichen, höchſt ſinnreich

conſtruirten Organen ausbilden konnten.

Es iſt klar, daß der Darwin'ſchen Zuchtwahltheorie der

Boden entzogen wird, wenn es nachzuweiſen iſt, daß die

Zeit, ſeit welcher die Erde Lebeweſen trägt, in feſte niedere

Grenzen zu faſſen iſt. Die gewaltige Autorität Lord Kel

vin's, eines unſerer größten Phyſiker, war es, dem es ge

lungen iſt, die Meinung von der Unbegrenztheit des organiſchen

Zeitalters zu zerſtören und auf erdphyſikaliſchen Vorgängen

beruhende Berechnungen für das Alter der bewohnbaren Erde

aufzuſtellen. Schon in den ſechziger Jahren vermochte Lord

Kelvin wenigſtens die Annahme zurückzuweiſen, daß das

Leben auf der Erde ſchon ſeit vielen Milliarden von Jahren

exiſtire. Wir wiſſen, wieviel an Wärme der Erde jährlich

verloren geht. Würde dieſe Wärme ſich ſeit zwanzigtauſend

Jahrmillionen angeſammelt haben, ſo würde ſie genügen,

um einen hundert Mal ſo großen Körper wie unſere Erde

auf 100 Grad zu erhitzen. Das heißt, eine ſolche Wärme

würde die Erde mit all' ihrem Geſtein zum Schmelzen bringen.

Und ſolange die Erde feuerflüſſig war, konnten auf ihr

natürlich keine Lebeweſen exiſtiren. Lord Kelvin hat im

Laufe der Zeit ſeine Rechnungen vervollſtändigt und auf

immer ſolidere Baſis geſtellt. Gerade die Wärmeabgabe

unſeres Planeten erwies ſich als gutes Mittel zu Altersab

ſchätzungen. In jüngſter Zeit iſt der Schmelzpunkt vieler

Geſteine feſtgeſtellt worden. Dabei iſt das Ergebniß ſehr

bemerkenswerth, daß die Temperaturen, bei denen die ver

breitetſten Felsarten ſchmelzen, keineswegs ſo hoch ſind, als

man dachte. Lord Kelvin hatte anfangs gemeint, daß die

obere Grenze für das Feſtwerden der Erdrinde um 400

Millionen Jahre hinter der Gegenwart zurückliege. Auf

Grund der neueren Experimente muß die Zahl als noch be

deutend zu hoch gegriffen betrachtet werden. Danach liegen

die Grenzen für die Erſtarrung unſeres Planeten zwiſchen

20 und 40 Millionen Jahren.

Nachdem die Erde einmal erſtarrt war, ging die weitere

Abkühlung ziemlich raſch vor ſich, da der feſte Erdpanzer eine

dichte Hülle um den heißen Erdkern bildete. Die Wärme

der Oberfläche aber verflog ſehr bald in den Weltenraum.

Anfangs, als die Rinde zwar feſt war, aber noch glühte, er

füllten heiße Dämpfe von Zink, Queckſilber, Schwefel, Phos

phor und natürlich von Waſſer die Luft. Aber dieſe Dämpfe

ſchlugen ſich ſehr bald nieder bei der weiteren Abkühlung,

nur der Waſſerdampf blieb, bis die Temperatur unter 100

Grad herabgeſunken war. Dann fielen heftige Regenmaſſen

zur Erde herab, und bildeten Meere und Flußſyſteme, und

es begann jener Kreislauf des Waſſers, ohne den kein

Pflanzenleben und kein Thierleben möglich iſt. Die Ab

kühlung der Erdoberfläche und der Kreislauf des Waſſers

begannen ſo bald nach der Erſtarrung der Erdoberfläche, daß

hierfür kein beſonderer Zeitraum angeſetzt zu werden braucht.

Als es Waſſer gab, war auch Pflanzenleben möglich, und

man muß deßhalb damit rechnen, daß ſchon im erſten Jahr

hundert nach dem Feſtwerden niedere Kryptogamen vegetirten.

Wachſen doch in den heißen Quellen des A)ellowſtone Parks

in Nordamerika Algen bei einer Temperatur von 74 Grad

Celſius.

Nun fragt es ſich aber, ob nach der Erſtarrung der

Erde bereits das Sonnenlicht ſo ſtark war, daß Leben auf

unſerem Planeten möglich war. Es haben aber Helmholtz

ſowohl wie Newcomb und auch Lord Kelvin ſelbſt aus Be

rechnungen der Sonnenſtrahlung die Anſicht begründet, daß

das Centralgeſtirn vor 40 Millionen Jahren noch nicht ſo

warm geweſen iſt, um durch ſein Licht und ſeine Wärme

Leben auf der Erde zu unterhalten. Erſt vor 20–25

Jahrmillionen befand ſich die Sonne, obwohl ſie damals

noch nicht ſo warm war wie jetzt, in einem Zuſtande, daß

Pflanzen und Thiere auf der Erde gedeihen konnten. Wenn

daher nach rein phyſikaliſchen Berechnungen die Entſtehung

der Organismen in die Zeit zwiſchen 20 und 40 Jahr

millionen von der Gegenwart aus verſetzt werden kann, ſo

giebt uns der Zuſtand der Sonne eine noch engere Ein

grenzung der gewonnenen Daten. Danach liegt der Anfang

des Lebens mehr in der Nähe der 20 als der 40 Millionen.
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Die Berechnungen weiſen darauf hin, daß nicht mehr als

25 Millionen Jahre etwa ſeit dem Auftauchen der organiſchen

Welt auf unſerem Planeten verfloſſen ſind.

Gegen dieſe auf einer Unzahl von Experimenten und

feinſten Ueberlegungen beruhende Berechnung ſind ja von

verſchiedenen Seiten Einwände erhoben worden. Aber ſie

ſind von Geologen gemacht worden, und man merkt ihnen an,

daß ſie nicht viel Gewicht haben, ſondern nur gewiſſermaßen

gewaltſam hervorgeſucht worden ſind, weil die Berechnungen

Kelvin's ſo ganz und gar nicht mit den geologiſchen und

biologiſchen Anſchauungen zu vereinen ſind. Die Argu

mentationen der Gegner Kelvin's ſind im Grunde die: in ſo

kurzer Zeit kann ſich das organiſche Leben nicht ſo reichartig

entwickelt haben, die Anſchauung verſtößt gegen die Darwin

ſche Entwicklungslehre, darum muß ſie falſch ſein. Aber

ſelbſt die Geologen müſſen doch der Anſicht der Phyſiker ſo

weit nachgeben, daß ſie nicht mehr als 100 Millionen Jahre

für das organiſche Zeitalter in Anſpruch zu nehmen wagen.

Doch auch bei dieſer Erhöhung der Altersſchätzung waltet

die Beſorgniß vor, daß in ſo kurzem Zeitraum ſich nicht das

Leben, wie es in den mächtigen Ablagerungen ſo vieler Erd

epochen ſeine Spuren hinterlaſſen hat, abgeſpielt haben könne.

Und, in der That, ob 25 oder 100 Millionen Jahre, wie

iſt es möglich, daß ſich in ſo kurzer Zeit durch zufällige

Variation alle die unzählbaren, ſo fein ihrem Zwecke an

gepaßten Organe entwickelt haben können. Das ſtimmt ohne

Zweifel nicht zu der Lehre Darwins.

In der Biologie wie in der Geologie hat das Princip

der allmäligen langſamen Entwicklung entſchieden zu Ein

ſeitigkeiten geführt. Wir brauchen nur eine Kataſtrophe wie

die große Ueberſchwemmung im Rieſengebirge im Jahre 1896

in ihren Wirkungen zu verfolgen, um einzuſehen, daß dieſe

viel größere Bedeutung haben als die jahrhundertlange lang

ſame Abtragung von Geſteinsmaterial durch die Bäche bei

normalem Verlauf. In einer einzigen Nacht kann das

Waſſer ſoviel Sand, Schlamm und Steine in die Thäler

bringen wie ſonſt kaum in Jahrhunderten. Man darf da

her bei Berechnungen des Alters von Erdſchichten nicht ein

ſeitig den normalen Verlauf der erdbildenden Faktoren in

Anſatz bringen, ſonſt gelangt man eben zu übergroßen

Zahlen.

In der Biologie aber laſſen ſich die Berechnungen

Lord Kelvin's nur verſtehen, wenn wir von Darwins Lehre

einer zufällig auftretenden Variation und allmälig ſich voll

ziehenden Entwicklung abſehen. Hugo de Vries hat ja nun

glücklich die Darwinianer wenigſtens ſoweit gebracht, daß ſie

anſtatt der allmäligen eine ſprungweiſe erfolgende Entſtehung

neuer Arten anerkennen. Allein wenn dieſer Forſcher an

nimmt, daß zwar neue Formen ſofort in einer gewiſſen

Vollkommenheit auftreten, daß ſie aber ebenſo richtungslos

und planlos entſtehen wie die Varietäten, ſo iſt mit dieſer

Anſchauung noch nicht viel gewonnen. Denn unter den neu

entſtandenen Arten findet nach der Annahme de Vries ein

Kampf ums Daſein ſtatt, es erhalten ſich alſo nur die

paſſenden. Und das Paſſende, das entſteht eben doch wieder

zufällig, und wie lange Zeiten mögen vergehen, wo nichts

Paſſendes entſteht! Auch hier ſind, um die Entſtehung der

organiſchen Zweckmäßigkeit erklärlich zu machen, wieder ge

waltige Zeiträume zu Hilfe zu nehmen. Fehlen dieſe, ſo

konnte im Wirbelſpiel des Zufalls nichts Zweckmäßiges ent

ſtehen.

Ganz anders liegt die Sache, wenn wir uns die Ent

wickelung im Sinne Lamarcks denken. Beſteht ein direkter

Zuſammenhang zwiſchen einer Form und der Umgebung, in

der ſie ſich befindet, ſo iſt die Annahme langer Entwickelungs

perioden entbehrlich. Der Gebrauch geſtaltet ein Organ

ziemlich ſchnell um, das Waſſer, die feſte Erde, die Luft,

worin ein Thier lebt, übt auf ſeinen Körper einen Einfluß

aus, der dieſen ſo umwandelt, daß er dem Aufenthaltsorte

immer mehr gewachſen iſt. Dazu gehört gar keine lange

Zeit. Wir wiſſen es von uns Menſchen. Werden wir auf ein

neues Arbeitsfeld geſtellt, ſo arbeiten wir uns ein, unſer

Organismus wird gezwungen, ſeine Kraft nach einer be

ſtimmten Seite zu richten, und dieſe Seite wird dadurch eben

kräftiger, ſie paßt ſich den neuen Verhältniſſen an. Es iſt

dasſelbe bei den Thieren und bei den Pflanzen. Jedes

Weſen erfährt individuell die Macht der Umgebung, „es iſt

ein Produkt der Verhältniſſe“. Die Umwandlung erfolgt

nicht planlos, nicht richtungslos, ſondern ſie geſchieht eben

im Sinne der Anpaſſung. Hier handelt es ſich nicht um

einen Zufall bei der Entſtehung einer neuen Form, ſondern

um ein zweckmäßiges Wirken der Umgebung. Das von oben

kommende Licht zwang die Flunder, die bekanntlich im Gegen

ſatz zu den anderen Fiſchen auf der Seite ſchwimmt, ihre

Augen nach der Richtung des Lichtes zu lenken. Dabei

wurde das eine Sehorgan, das ſich auf der dem finſteren

Meeresgrunde zugewandten Seite des Kopfes befand, durch

fortgeſetztes Zerren der Augenmuskeln immer mehr nach der

dem Lichte zugewandten Seite des Körpers, des Kopfes ge

ſchoben. So kam es denn, daß die Flunder beide Augen

auf einer Seite des Kopfes hat und natürlich auf der Seite,

die beim Schwimmen nach oben gerichtet iſt. Da das Licht

im Meere aber natürlich nur von oben kommt, während nach

unten zu Finſterniß herrſcht, ſo iſt dieſe Augenſtellung für

das Thier ſehr zweckmäßig. Die eigenartigen Lebensver

hältniſſe, der Aufenthalt dicht über dem Meeresgrunde, die

Richtung des Lichtes, die dadurch hervorgerufene Bewegung

des Thieres haben es bewirkt, daß dieſe zweckmäßige Stellung

der Sehorgane zu Stande kam. Dazu ſind natürlich keine

langen Zeiträume erforderlich. Denn es trat nicht unter

den Flundern ein Individuum auf, das das eine Auge an

einer etwas anderen Stelle ſitzen hatte wie die Artgenoſſen,

es hing nicht vom Zufall ab, daß in ähnlicher Weiſe immer

wieder einmal ein Nachkomme ein Auge beſaß, das ſich

immer mehr und mehr der Oberſeite näherte. Denn welches

ſeltſame Spiel des Zufalles hätte dazn geführt, eine ſolche

Augenſtellung hervorzurufen! Und wenn doch eine ſolche

Zufallszüchtung im Spiele geweſen wäre, welche Zeit würde

ſie beanſprucht haben, um dieſe ganze weite Wanderung des

Auges von der Unterſeite zur Oberſeite des Kopfes zu Stande

zu bringen! Wiſſen wir nun, daß in wenig Millionen

Jahren die ganze organiſche Formenwelt entſtand, daß alſo

für die Entſtehung einer einzelnen Art oder eines einzigen

Organes nur ein recht geringer Zeitraum übrig bleibt, ſo

werden wir dazu kommen, das Zuchtwahlprincip zu ver

werfen und einen formenden Einfluß der Umgebung auf

das einzelne Individuum anzunehmen. Es gab wahrſchein

lich aber Zeiten, wo irgend ein Theil der Erde beſondere

Umwandlungen durchmachte! Während ſolcher Veränderungen

der Umgebung vollzogen ſich vermuthlich auch umfaſſende

Veränderungen in der Thier- und Pflanzenwelt. Wir unter

ſcheiden große Erdepochen, in deren Ablagerungen ſich organiſche

Welten verſchiedenen Gepräges befinden. Bisher hat man

annehmen müſſen, daß dieſe Erdperioden ungeheuere Zeit

räume umfaſſen, eben weil ſie ſo verſchiedenes organiſches

Gepräge tragen. Allein jeder Zuſtand der Erdoberfläche,

jede Erdperiode formte die Thier- und Pflanzenwelt in

zweckmäßiger Weiſe um. Und dazu bedurfte es keiner ſo un

ermeßlichen Zeiten. So ſtellt ſich nun die Darwiniſtiſche

Zuchtwahltheorie im Gegenſatz zu den Berechnungen über

das Alter der Erde; die neolamarckiſtiſchen Anſchauungen

über die Entwickelung der organiſchen Welt ſtehen mit ihnen

in Einklang.
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«Literatur und Kunſt.

Das Geſetz Goethe's in der Menſchenbildung und

Raſſenkreuzung.

Von Heinrich Driesmans.

Das Geſetz von der „Erhaltung der Kraft“ und das

Geſetz von der „Erhaltung des Stoffes“ ergeben ſich, wenn

man Kraft und Stoff für bloße Verwandelungsformen ein

und deſſelben unerforſchlichen Grundweſens anſehen darf,

als Specialfälle einer tieferen, grundlegenden Geſetzlichkeit.

Keine Kraftregung wie kein Stofftheilchen geht jemals ver

loren. Die Energie des Weltalls iſt eine konſtante, unver

änderliche Größe. Alles erſcheint immer wieder nur in

verwandelter Geſtalt, und wenn eine Lebensregung verſchwindet

oder neu entſteht, ſo iſt das in der bloßen Umſetzung einer

Kraft in die andere begründet. Die Materie geht aus einem

Aggregatzuſtand in den anderen über, wie Eis in Waſſer,

Waſſer in Dampf, aufwärts und ſo abwärts, und verwandelt

dabei nur die Form oder die Zuſammenſetzung. „Beide große

Geſetze,“ ſagt Haeckel, „das phyſikaliſche Grundgeſetz von der

Erhaltung der Kraft und das chemiſche Grundgeſetz von der

Erhaltung des Stoffes können wir zuſammenfaſſen unter

einen philoſophiſchen Begriff, als Geſetz von der Erhaltung

der Subſtanz.“

Einen dritten Specialfall dieſes Grundgeſetzes kann man

die jetzt ſogenannte lex parsimoniae nennen, die richtiger in

deſſen das Geſetz Goethe's hieße, denn dieſer größte Dichter

Denker war ihr Entdecker, wie Robert Mayer ſpäter der des

Specialfalles von der „Erhaltung der Kraft,“ und Lavoiſier

des anderen von der „Erhaltung des Stoffes.“ Dieſer dritte

Fall des natürlichen Grundgeſetzes beſagt, das keinem Theil

eines organiſchen Syſtems etwas zugelegt werden kann, ohne

daß einem anderen dagegen etwas abgezogen werde, und um

gekehrt. „So ſind z. B. Hals und Extremitäten auf Koſten

des Körpers bei der Giraffe begünſtigt,“ bemerkt Goethe, „da

hingegen beim Maulwurf das Umgekehrte ſtattfindet.“ Hier

findet er „die Schranken der thieriſchen Natur, in welchen

ſich die bildende Kraft auf die wunderbarſte und beinahe

auf die willkürlichſte Weiſe zu bewahren ſcheint, ohne daß

ſie im Mindeſten fähig wäre, den Kreis zu durchbrechen oder

ihn zu überſpringen. Der Bildungstrieb iſt hier in einem

zwar beſchränkten, aber doch wohl eingerichteten Reiche zum

Beherrſcher geſetzt. Die Rubriken ſeines Etats, in welche

ſein Aufwand zu vertheilen iſt, ſind ihm vorgeſchrieben; was

er auf jedes wenden will, ſteht ihm bis auf einen gewiſſen

Grad frei. Will er der einen mehr zuwenden, ſo iſt er nicht

ganz gehindert, allein er iſt genöthigt, an einer anderen ſogleich

etwas fehlen zu laſſen; und ſo kann die Natur ſich niemals

verſchulden oder gar wohl bankrott werden“. (Morphologie:

Oſteologie IV.) So iſt der Körper der Schlange gleichſam

unendlich, und er kann es nach dem Geſetz Goethes des

wegen ſein, weil er weder Materie noch Kraft auf Hülfs

organe zu verwenden hat. Sobald dieſe in einer anderen

Bildung hervortreten, wie z. B. bei der Eidechſe nur kurze

Arme und Füße hervorgebracht werden, ſo muß die unbedingte

Länge ſogleich ſich zuſammenziehen und ein kürzerer Körper

ſtattfinden. Die langen Beine des Froſches nöthigen den

Körper dieſer Creatur in eine ſehr kurze Form, und die

ungeſtaltete Kröte iſt nach eben dieſem Geſetze in die Breite

gezogen. Ein weiteres Beiſpiel für unſer Geſetz auf der

Stufe der höheren Organiſation bietet das Fehlen der oberen

Schneidezähne bei den Zweihufern dar, indem hier die darauf

verwendbare Maſſe oder Lebensenergie zur Bildung der

Hörner oder des Geweihes aufgebraucht iſt. Doch genug der

Beiſpiele damit.

Wir wenden uns nun dazu, das Walten dieſes Geſetzes

im menſchlichen Organismus zu verfolgen. Dieſe Aequivalenz,

dieſer ſtetige Ausgleich, der, wie Goethe ſagt, „bis zu den

formloſeſten organiſchen Naturen hinabreicht“, ſoll uns

hier beſchäftigen, erſtens inſofern er das Ebenmaß der harmo

niſchen Menſchenform begründet, und, zweitens, bei der

Kreuzung verſchiedener Menſchentypen – Raſſen – ſich

bewährt und geltend macht.

Zu dem erſteren Zweck müſſen wir zunächſt nochmals

auf eine Betrachtung Goethe's in der „Morphologie“ zurück

greifen. „Der Hauptpunkt der ganzen weiblichen Exiſtenz,“

heißt es da (a. a. O.), „iſt die Gebärmutter. Sie nimmt

unter den Eingeweiden einen vorzüglichen Platz ein und

äußert, entweder in der Wirklichkeit oder Möglichkeit, die

höchſten Kräfte in Anziehung, Ausdehnung, Zuſammen

ziehung u. ſ. w. Nun ſcheint die Bildungskraft auf dieſen

Theil, durch alle vollkommeneren Thiere, ſo viel verwenden zu

müſſen, daß ſie genöthigt iſt, bei anderen Theilen der Geſtalt

kärglich zu verfahren; daher möchte ich die mindere Schönheit

des Weibchens erklären: Auf die Eierſtöcke war ſo viel zu

verwenden, daß äußerer Schein nicht mehr ſtattfinden konnte.“

Nun dürfte man auf den erſten Blick erſehen, daß dieſe

Verhältniſſe zwar für die meiſten Thiergattungen, nicht aber

für den Menſchen gelten. Das Menſchenweib nimmt den

äußeren Schein für ſich in Anſpruch, wiewohl die Bildungs

kraft bei ihm nicht minder, nein, unvergleichlich mehr auf

die Gebärmutter verwenden mußte. Seine übrige Geſtalt

erſcheint dabei nicht zu kurz gekommen; die Eierſtöcke haben

ſeine Schönheit nicht beeinträchtigt, vielmehr gehoben und

verklärt. „Das Weib iſt eben nur das Weib durch ſeine

Generationsdrüſe“, ſagt Virchow. „Alle Eigenthümlichkeiten

ſeines Körpers und Geiſtes oder ſeiner Ernährung und Nerven

thätigkeit: die ſüße Zartheit und Rundung der Glieder bei

der eigenthümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwickelung

der Brüſte bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener

ſchöne Schmuck des Kopfhaares bei dem kaum merklichen

weichen Flaume der übrigen Haut, und dann wiederum dieſe

Tiefe des Gefühls, dieſe Wahrheit der unmittelbaren An

ſchauung, dieſe Sanftmuth, Hingebung und Treue, kurz Alles,

was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und

verehren, iſt nur eine Dependenz des Eierſtockes.“ Alle dieſe

bezaubernden und berauſchenden Eigenſchaften des Weibes

ſind gleichſam nur verkleidete Taſtorgane und Fangarme, die

der „Hauptpunkt der ganzen weiblichen Exiſtenz“, das ver

borgene Ovarium, in die äußere Welt der Erſcheinungen

ausſtreckt. Das Menſchenweib ſcheint ſomit dem Geſetze

Goethes zu widerſprechen, denn die Aequivalenz der orga

niſchen Energie tritt bei ihm in keiner Weiſe merklich hervor.

Nicht bloß im conventionellen Sprachgebrauch gilt es gar

als das ſchönere Geſchlecht! Aber es heißt zugleich auch das

ſchwächere Geſchlecht. In ſeiner Schwäche, in ſeiner abſoluten

Wehrloſigkeit dürfte ſich dann wohl das unwandelbare Geſetz

der Natur bekunden. Gegenüber dem Thier, das überall

ſeine Wehr und Waffe dem Organismus angebildet mit in's

Leben bekommt – ſei es im Horn, Geweih, Stoßzahn, in

der Kralle, harten, hornigen Haut oder der Schnelligkeit und

Länge der Beine und Füße – iſt der Menſch an und für ſich

das völlig wehrloſe Geſchöpf, bei dem alle Kraft, die im

übrigen Thier auf ſolcherlei natürliche Schutzwehr und Waffe

zur Verwendung kam, zur ausgiebigeren Gehirnbildung auf

gebraucht worden. Ein in Etwas entſprechendes Verhältniß,

wie das erwähnte zwiſchen oberen Schneidezähnen und Horn

oder Geweihbildung. Hier wie dort findet ſich der betreffende

organiſche Kraftbeſtand, ſtatt nach unten ins Gebiß, nach

oben in die Hirnſchale getrieben und dort zum weiteren

Ausbau aufgewandt, daß eine Mal der äußeren knöchernen

Kapſel, das andere Mal der inneren mäßigen Windungen.

Genie und Wahnſinn, Vernunft und Thierheit trennt nur

eine dünne Wand – ſo könnte man auch dieſe Verhältniſſe

und Vorgänge anſprechen. Vermöge ſeiner reicheren, ent

wickelteren Gehirnbildung iſt der Menſch im Stande, ſich
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die Wehr und Waffe in Geſtalt von Schwert, Speer und

Panzer, Schild künſtlich zu erzeugen, die das Thier mühelos

ſich organiſch erwächſt, und in dem Maße wie er dazu fähig

wurde im Laufe ſeiner menſchlichen und Culturentwickelung,

mag die Tendenz zur organiſchen Wehrhaftmachung, die im

Urmenſchen vorhanden war und noch im heutigen Wilden

im gewiſſen Grade iſt, allmälig erloſchen ſein. Alles das

nun, was hier vom Menſchen im Allgemeinen geſagt iſt, gilt

in erhöhtem Maße vom menſchlichen Weibe im Beſonderen.

Wenn das Weib als ſolches nach Wilhelm von Humboldt

der Natur einen Schritt näher ſteht als der Mann, ſo iſt

es dieſem auf der anderen Seite wiederum einen Schritt

voraus. Es iſt in ungleich ſtärkerem Maße noch auf ſeine

bloßen ſeeliſch-geiſtigen Kräfte und Fähigkeiten im Kampf

ums Daſein angewieſen, als ſein Lebensgefährte, es iſt noch

weit wehrloſer von Natur aus, als dieſer, der doch über

Muskelkraft und Fäuſte zur Vertheidigung und zum Sich

durchſetzen im Leben verfügt. Seine Waffen als „Weib“

ſind nur ſeeliſcher und geiſtiger Natur, und beſtehen in der

Erregung des Gefühls und der Empfindung, als Mitleid,

Sinnesluſt und Liebe auf der einen, und in Täuſchung, Be

thörung, Liſt auf der anderen Seite. Hierin nun dürfte, um

auf unſeren Leitgedanken zurückzukommen, die Aequivalenz der

Lebenskraft ſich bekunden. Dem Weibe iſt alle äußere

Schutzkraft zu Leibesſchönheit, Gefühlsaktion und Geiſtesliſt

gerathen! Ich halte nun dafür, daß die „mindere Schön

heit“ des weiblichen Thieres nicht ſowohl auf Rechnung der

„Eierſtöcke“ zu ſetzen iſt, als vielmehr mit auf ſeine

nach Außen gewendete Schutzkraft, die ihm gleich dem

Männchen natürliche Waffen anwachſen ließ. Die völlige

Nachinnenziehung dieſer Kraft und ihre Verwendung

und Verbrauchung zum Ausbau und der formenſchönen

Geſtaltung des weiblichen Körpers und Geiſtes, hat das

Weib, indem es damit ſo gänzlich wehrlos wurde, ſo

anmuthig, ſo rührend, ſo ergreifend, berückend und durch

ſeine Liebe überwältigend gemacht. Hat ihm ferner die

harmoniſch in ſich geſchloſſene Körper- und Geiſtesbildung

verliehen, das feinere, ſichere Tactgefühl und Gleichgewicht

von Seele und Geiſt, um welches es dem unausgeſetzt in

äußeren Kämpfen und inneren Conflicten ſtehenden, mit

Zwecken und Zweifeln ringenden Manne einen Schritt voraus

iſt und einer künftigen, abgeklärteren, reineren, harmoniſcher

in ſich beruhenden Menſchheit um ebenſoviel näher ſteht.

Wie Mann und Weib, ſo ſtehen hinſichtlich der natür

lichen Aequivalenz einander die Grundraſſen der Mongolen

und Arier gegenüber. Es mag ſonderbar erſcheinen, wenn

ich hier das männliche Princip von jenen, das weibliche

von dieſen vertreten ſein laſſe; allein wir werden in der

Folge erſehen, daß bei der Kreuzung die feineren, edleren

Menſchenmerkmale vorzüglich von Seiten des ariſchen Typus,

die gröberen und gemeineren von Seiten des mongoliſchen

vererbt werden. Zunächſt haben wir bei einer jeden ſolchen

Kreuzung von reinen Ariern und Mongolen vier Grundtypen

zu unterſcheiden: einen rein ariſchen und einen rein mongoliſchen

Typus, die ſich in geringer Minderheit trotz intenſiver

Miſchung behaupten, ferner ein Kreuzungsprodukt, bei dem

das mongoliſche, und endlich eines, bei dem das ariſche

Element entſchieden durchſchlägt, ohne jedoch das jeweilige

andere Element völlig zu unterdrücken. Ungeachtet des fort

währenden Schwankens, Entſtehens und Vergehens zahlloſer

Zwiſchenſtufen, ragen dieſe vier Typen aus dem wogenden

Meer eines ſolchen Raſſengemiſches gleich Felſen; ſie tauchen

immer wieder empor, ſo oft ſie auch unter den brandenden

Wellen begraben erſcheinen. Die beiden Kreuzungsprodukte

kommen nun für unſeren Gedankengang vorzüglich in Betracht.

Wo immer der Typus ſich für das mongoliſche Element entſcheidet,

äußert ſich dies darin, daß er den ſpecifiſchen Raſſenausdruck be

ſonders in der Kopf- und Schädelbildung mitbekommt. Das

Kreuzungsprodukt erwirbt vor Allem den Rundkopf mit dem

mongoliſchen Geſichtsausdruck, während die Leibesgeſtalt in den

ariſchen Charakter fällt. Und hier bekundet ſich nun wieder die

lex parsimoniae, das Geſetz Goethes, indem bei ſolcher Kreuzung

für die Letztere mehr Kraft erübrigt wird, als ihr beim rein

ariſchen Typus zugewieſen iſt. Die Kopf- und Hirnbildung

des Mongolen iſt eine tiefer ſtehende als die des Ariers, und

ſtellt mithin geringere Anforderungen an die organiſche

Lebenskraft; das ſolchermaßen gleichſam frei werdende plaſtiſche

Vermögen kann ſich infolgedeſſen auf die Leibesgeſtaltung

werfen und wird von dieſer thatſächlich abſorbirt. Denn die

Forſchung hat ergeben, daß ſolche Kreuzungsproducte an

Leibeshöhe und Geſtalt die reinen Arier in der Regel zu

übertreffen pflegen. Wenden wir uns nun zu dem zweiten

Kreuzungsproduct, bei dem das ariſche Element durchſchlägt,

ſo begegnen wir der merkwürdigen Erſcheinung, daß das

mongoliſche Element hier keineswegs, wie zu erwarten wäre,

in umgekehrt entſprechender Weiſe die Leibesbeſchaffenheit bei

ſteuert, um einen Langkopf mit ariſcher Geſichtsprägung zu

tragen. Vielmehr pflegen ſich in dieſem Falle alle typiſchen

ariſchen Merkmale vereinigt zu zeigen, wobei das mongoliſche

Element ſich nur in ganz unſcheinbarer, faſt unmerklicher

Form geltend macht. Ich will indeſſen zunächſt nicht

weiter vorgreifen, ſondern ſogleich zu den Forſchungsergeb

niſſen übergehen, welche über dieſe Verhältniſſe jüngſt bekannt

geworden ſind und unſer Geſetz in ganz eigenartiger Weiſe

beleuchten und beſtätigen.

Der engliſche Anthropologe T. H. Holland*) hat kürzlich

eine intereſſante Studie über die Kreuzungsergebniſſe beim

Eindringen eines fremden Typus in eine Raſſe veröffentlicht,

die er, um einen geologiſchen Vergleich anzuwenden, als „Be

rührungseffecte“ bezeichnet, deren Natur und Grad noth

wendiger Weiſe von gewiſſen veränderlichen Factoren ab

hängen muß. Der Werth ſolcher ethniſchen Berührungs

metamorphoſe iſt noch ſelten einer quantitativen Analyſe

unterworfen worden; die meiſten Studien in dieſer Richtung

gründen ſich auf politiſche, linguiſtiſche oder rein nationale

Verſchiedenheiten und verfehlen damit, die Frage wurzelhafter

Veränderung bei ethniſcher Vermiſchung zu treffen. Das

Princip der vergleichenden Anatomie kann indeſſen folgerichtig

auf ethnologiſche Probleme angewendet werden, nämlich daß

Aehnlichkeit in der Organiſation und den phyſiſchen Charak

teren Verwandtſchaft durch die Abſtammung bedingt. Wir

dürfen nun a priori annehmen, daß das durchſchnittliche Er

gebniß einer ethniſchen Kreuzung alle Zwiſchenſtufen der

Grundraſſen enthalten wird. Allein einige Charaktere werden

ſich wohl der Metamorphoſe zugänglicher erweiſen als andere.

So iſt z. B. erwieſen, daß, wenn mongoliſches Blut einer

ariſchen Raſſe beigemiſcht wird und ſich daraus Rundköpfig

keit ergiebt, gleichzeitig das Breitgeſicht und andere mongo

liſche Charaktere erſcheinen. Alle Hindukaſten ſind ſolcher

Maßen das Ergebniß von Berührungsmetamorphoſe, und da ſie

einer verhältnißmäßig jungen Blutmiſchung entſprungen ſind,

zeigen ſie eine größere Unregelmäßigkeit und innerliche Veränder

lichkeit in den phyſiſchen Charakteren, als z. B. die reinblütigen

Jungleſtämme. Strenge Endogamie in einer Kaſte zielt dahin,

die Grundbeſtandtheile zu verſchmelzen und Einförmigkeit des

Typus zu erzeugen. So hat man die Lahoul Kanets*) im

Verdacht, reines indiſches Element einzuſchließen, das nicht

mit tibetaniſchem Blut vermiſcht war, ebenſo wie hinduiſirte

Tibetaner, die nicht aus Zwiſchenehen hervorgegangen. Die

meiſten dieſer Lahoul Kanets zeigen einen Miſchlingscharakter,

während in einigen die indiſchen Merkmale ſich einheitlich

erhalten haben, und in einem noch kleineren Theil ſich der

*) The Kanets of Kulu and Lahoul, Punjab: a study in

contact-metamorphism. By T. H. Holland, A. R. C. S., F. G. S.,

Geological Survey of India. – Journal of the anthropological

institute of Great Britain and Ireland. Vol. XXXII, 1902.

(p. 96).

**) Volksſtamm in Pendſchab.
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reine tibetaniſche Typus ansſpricht. Während nun die Tibe

taner ausgeſprochen rundköpfig, breitgeſichtig und von ver

ſchiedener Hautfarbe ſind, iſt die Zahl der entſchieden

mongoliſchen Geſichtsbildungen unter den Lahoul Kanet's

ſo gering, daß man ſie faſt für Atavismus halten könnte.

An der Grenze Indiens gegen den Himalaja trifft dies

langköpfige Volk der Ebene mit den rundköpfigen Stämmen

zuſammen, die das Hochland von Tibet bewohnen. Die Ge

birgspäſſe geſtatten einen ſo beträchtlichen Handelsverkehr,

der jedes Kaſtenſyſtem mit wurzelhafter Vermiſchung bedroht.

Vom Pendſchab ſüdoſtwärts nach Bengalen läßt ſich eine

ſtufenweiſe Abnahme der Langköpfigkeit feſtſtellen in den ent

ſprechenden Kaſten. Die hohen Kaſten des Pendſchab ſind

entſchieden und einheitlich langköpfig, während die in Bengalen,

ſogar die Brahmanen, mit einem Index von 78,7, eine aus

geſprochene Neigung zur Rundköpfigkeit zeigen. Die That

ſache, daß die hellfarbigen Fremden, die ſich ſelbſt „Arya“

nannten und vor etwa viertauſend Jahren durch das nord

weſtliche Thor in Indien einbrachen, vollkommenere Ueber

reſte ihres Blutes im Pendſchab zurückgelaſſen haben als in

den ſüdöſtlicheren Provinzen, ſtimmt mit allen ſpäteren Be

obachtungen ebenſo wie mit dem Zeugniß der claſſiſchen

Hinduſchriften überein. Die mongoliſche Grenze, die im

Pendſchab bis zum Centralhimalaja zurückgedrängt worden,

erſtreckt ſich in Bengalen bis zu ſeinen ſüdlichen Ausläufern

und ſogar bis in die Ebene, wo der ariſche Andrang ver

muthlich weniger fühlbar war. Und die Zone der „Be

rührungsproducte“ zwiſchen den beiden Typen iſt enger im

Pendſchab als in Bengalen, oder mit anderen Worten, die

Grenzlinie würde auf einer ethnographiſchen Karte ſcharf in

jener Provinz ausfallen, wäre aber in Bengalen unmöglich

mit Genauigkeit zu beſtimmen.

Jene Kanet's ſind nun zahlreich genug, um wohlaus

gebildete Merkmale zu zeigen, und dürften von kleinen, zu

fälligen Vermiſchungen mit fremdem Blut wohl nicht beein

trächtigt werden. Sie verbreiten ſich an einer der großen central

aſiatiſchen Handelsſtraßen entlang, die Verkehr mit der Be

völkerung des Inneren erlaubt. Und als Ergebniß der that

ſächlichen Miſchung zeigen die Individuen mit tibetaniſcher

Tendenz in den Kopfmaßen eine Anlehnung an den indiſchen

Typus in den anderen Charakteren. Kein einziger Lahoul

Kanet iſt daher rein tibetaniſch in ſeinen Körpermaßen. Der

andere Theil, deſſen Kopfmaße Anlehnung an den indiſchen

Typus zeigen, der alſo langköpfiger iſt als der Durchſchnitt,

iſt hingegen zugleich mehr ſchmalgeſichtig und höher gebaut.

Hier herrſcht alſo eine allgemeine Tendenz gegen den indiſchen

Typus zu in allen Charakteren, die jedoch durch einen ge

wiſſen Beſtandtheil tibetaniſchen Blutes gleichſam gezügelt

wird, dergeſtalt, daß z. B., je größer die Individuen ſind und

je mehr ſich im Allgemeinen ihre Kopfbildung der indiſchen

nähert, ein gewiſſer Prognathismus durchſchlägt, der in dem

gleichen Maße wächſt und als ſolcher überall das tibetaniſche

Blut verräth und unverkennbar macht.

Soweit T. H. Holland. Wir erſchließen aus ſeinen

Forſchungsergebniſſen auch für den letzteren Fall der Kreu

zung bei durchſchlagendem ariſchem Element Goethes Geſetz.

Der Prognathismus als tiefer ſtehende, mit geringerem Kraft

aufwand zu erzielende Geſichtsbildung giebt wiederum gleich

ſam plaſtiſches Vermögen frei, das ſich in der Vereinigung

aller übrigen ariſchen Merkmale ergehen kann. Dieſer

Prognathismus wirkt hier wie ein Ventil, durch das ſich die

mongoliſche Natur entlädt und der ariſchen Luft ſchafft. Und

wir können beobachten, daß auch dieſer Typus durchſchnittlich

ſtattlicher, höher und in allen übrigen Merkmalen „ariſcher“

geartet erſcheint, als der rein ariſche Typus. Wiederum

ſcheinbar ein Paradoxon, aber aus unſerem Geſetze der natür

lichen Aequivalenz ſehr wohl verſtändlich und erklärlich. Wir

können dieſen Vorgang nämlich vortrefflich in Europa ver

folgen. Skandinavier und Engländer zeigen häufig mehr

oder minder ſtark ausgeprägten Prognathismus, und zwar

findet man dieſen wiederum häufiger bei hochgewachſenen

Individuen, als bei mittelgroßen und unterſetzten. Mag er

nun hier als Atavismus anzuſprechen ſein, oder ſich von der

mongoloiden Urbevölkerung Europas herſchreiben – die

vorausgeſetzt werden darf –, oder endlich auch auf directe

Vermiſchung ariſcher mit mongoliſchen Elementen in geſchicht

licher Zeit (Finnen und Lappen) zurückzuführen ſein: jeden

falls hat dieſer Prognathismus hier genau ebenſo wie bei

den von Holland angeführten Kreuzungsfällen aus Indien

functionelle Steigerung der übrigen Organe und Merkmale

bewirkt, oder beſſer erlaubt. Für das Kreuzungsproduct mit

mongoliſchem Durchſchlag andererſeits haben wir nicht minder

draſtiſche Beiſpiele in nächſter Nähe. Die Bevölkerung

Brandenburgs und Preußens führt bekanntlich einen hohen

Procentſatz ſlaviſchen Blutes in ſich. Mag dieſes ſich nun

von den alten Preußen, Wenden, Kaſſuben oder Polen her

ſchreiben, gewiß muß es ſtark mit mongoliſchem Element ge

tränkt geweſen ſein. Denn dieſe ſlaviſchen Völkerſchaften

waren in hohem Grade rundköpfig, und ſie haben ihren

Rundkopf auf die heutige Bevölkerung Altpreußens vererbt.

Wer die ſtattlichen, hochgewachſenen Menſchen dieſes Landes

betrachtet, zumal Officiere und Grenadiere, der muß erſtaunen

über die kleinen, faſt winzig zu nennenden Köpfe, die oft auf

den mächtigen Schultern ſitzen und ſich den echten germa

niſchen Langſchädeln gegenüber verhalten wie etwa Taubeneier

zu Hühnereiern. Und dieſe Köpfe ſcheinen, je höher die

Schultern ſich erheben, um ſo kleiner zu werden. Es ſind

Köpfe mit brachykephaler Tendenz. Wie häufig iſt Preußen

Deutſchland ſchon als das europäiſche „Reich der Mitte“ be

zeichnet worden. Dieſem Vergleich liegt eine tiefere Wahr

heit zu Grunde, als man gewöhnlich damit zu verbinden

pflegt. Es iſt in der That das rundköpfige Element der

preußiſch-deutſchen Bevölkerung, das überall die einflußreichen

und leitenden Stellen beſetzt und am leichteſten in ſie zu ge

langen pflegt vermöge ſeiner größeren Anpaſſungsfähigkeit,

ſeines Streberfleißes, ſeiner unverwüſtlichen Ausdauer und

vor Allem – der Abweſenheit aller ideellen und ideologiſchen

Geiſtesveranlagung.

Ich komme auf den Leitgedanken zurück, und möchten

zum Schluß einer Aeußerung des namhaften franzöſiſchen

Anthropologen Lapouge über den Stand der heutigen Raſſen

kreuzung in Europa Raum geben, die mir in vortreff

licher Weiſe die oben dargelegten Verhältniſſe und zugleich

im Rahmen unſeres Geſetzes zu veranſchaulichen ſcheint. „Der

Straßenhund“, heißt es da*), „iſt bis jetzt das ſchönſte

Product der Kreuzungen. Gegen ein ähnliches Ideal ſteuert

die Menſchheit ebenfalls. Schon ſehen wir in unſeren

Städten nur Subjecte mit hellen Augen und dunklen Haaren,

und umgekehrt, lange Geſichter, verbunden mit runden

Schädeln, Züge, welche eigentlich für ein anderes Geſicht ge

ſchaffen ſcheinen, die Naſe zu kurz und die Mundöffnung zu

breit, das Kinn zu groß. Die Arme ſind zu kurz für die

Beine oder die Beine zu lang für den Rumpf; der Bart

hat einen anderen Typus als das Haupthaar; die Brachy

cephalen tragen Köpfe von Ariern; die kleinen Köpfe der

Méditerranéens ſind auf Arierhälſe gepflanzt, dicker als ſie

ſelbſt, und ruhen auf rieſenmäßigen Leibern. Die Nichtüber

einſtimmung herrſcht oft in den einzelnen Organen. Die

Naſe iſt manchmal lang auf der einen, kurz auf der anderen

Seite, die Scheidewand ſchräg; beide Augen verſchieden ge

färbt oder der Augapfel in einer nicht für ihn paſſenden

Höhle untergebracht; beide Hälften des Schädels un

ſymmetriſch, und das nämliche manchmal bei den beiden

Schaufeln des Beckens der Fall. Die inneren Organe

entgehen nicht der Disharmonie; auch ſie ſind von Raſſe

*) L'hérédité dans la science politique. Revue de l'Anthro

pologie 1888; S. 184.
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Ä Raſſe verſchieden, beſonders zwiſchen Brachycephalen und
WIEWN.

So läßt ſich das Walten des Goethe'ſchen Geſetzes

ſchließlich bis in die einzelnen Organe hinein verfolgen. Ich

kann und will indeſſen nur die großen, allgemeinen Ge

ſichtspunkte hier feſthalten, und muß es dem genannten

Gelehrten überlaſſen, ſeine weiter ins Einzelne gehenden

Forſchungsergebniſſe vor dem Geſetze der natürlichen Aequi

valenz zu verantworten. Ich weiß nicht, ob und in wie

weit Lapouge Holland ſich des Letzteren bei ihren anthro

pologiſchen Studien bewußt geworden ſind, und möchte ihnen

ſo wie allen übrigen Forſchern, die ſich mit dieſer Materie

befaſſen, dieſe bedeutſamen und lehrreichen Verhältniſſe hier

nur in kurzer Darlegung vor Augen gerückt und veran

ſchaulicht haben.

Das Gewand des neuen Buches.

Von A. C. Plehn (Berlin).

Vor etwas mehr als einem halben Jahrzehnt erſchienen

in den Auslagen unſerer Buchläden die farbigen Bildum

ſchläge, welche darauf berechnet waren, für den Inhalt, der

ſich darin barg, Reklame zu machen, indem ſie in luſtiger

Räthſelſchrift etwas darüber verriethen. Es waren Plakate

kleinen Maßſtabes, die ihren Zweck ſehr gut erfüllten. Man

vergaß nicht ſo leicht Bilder, wie jenes eindrucksvolle Blatt

mit dem Thomas Theodor Heine auf den Roman „Hunger“

des Norwegers Hamſun aufmerkſam machte. Jene Jammer

geſtalt, welche ſich auf die Höhe einer Treppe geflüchtet hat,

um auch dort noch von den Schaaren rother Wölfe verfolgt

zu werden, die in regelmäßiger Reihung als Flächenornament

über die Seite laufen.

War das Buch einmal verkauft, ſo hatte der Umſchlag

ſeinen Zweck erfüllt und hätte füglich dem Einbande von

anſpruchsloſerer Beſchaffenheit Platz machen ſollen. Denn

im Privatzimmer iſt es durchaus vom Uebel, wenn das

einzelne Buch die Blicke ſo ſtark auf ſich zieht. Dann könnte

der Bildkarton in eine Mappe wandern – wenigſtens in dem

Fall, daß er wie das angeführte Beiſpiel künſtleriſchen Werth

hatte. Wie der deutſche Reklameumſchlag eingerichtet war,

ſtand ſeiner ſpäteren Behandlung als graphiſches Blatt nichts

im Wege. Nur die Vorderſeite trug das Bild, und ſie konnte

darum ohne Beſchädigung losgelöſt werden. Die franzöſiſchen

Bände dieſer Art pflegen anders beſchaffen zu ſein. Der

Druck vertheilt ſich nämlich über beide Seiten und den da

zwiſchen liegenden Buchrücken. Dieſe Dekoration im Zuſammen

hange entſpricht, wenn man es recht überlegt, völlig dem

Sinn des Einſchlages, indem ſie ihn als ein Ganzes behandelt.

Aber man bekommt auf dieſe Art niemals das ganze Bild

zu Geſicht und es würde zerſtört werden, wenn man es ab

trennen wollte.

Dieſe Anfänge des neuen Buchdeckels übten einige Zeit

lang noch eine Wirkung auf die Einbände aus dauerhafterem

Material aus, welche die deutſchen Verleger anfangen, den

Büchern ſchon von vornherein zu geben. Es wird der Ver

ſuch gemacht, die engliſche Sitte bei uns einzubürgern, nach

welcher das Buch ſchon feſt gebunden gekauft wird. Um die be

währten Gepflogenheiten im Verkehr der Verlagsbuchhandlungen

und der Sortimenter zu erhalten, wird das unaufgeſchnittene

Exemplar in einem ſimplen Papp- oder Leinenband gefaßt,

der es widerſtandsfähiger gegen Beſchädigung macht. Das

genügt auch für die Dauer bei der breiten Maſſe des Leſe

futters, welcher mit einmaliger Lektüre ſchon Ehre genug

geſchieht. Werke, welche ein Leben über Generationen hinaus

verdienen, mögen dann ſpäter ein zweites würdigeres Kleid

erhalten, welches der Eigenthümer des Buches nach eigenem

Geſchmack auswählen wird. Im Allgemeinen aber kann der

Einband für eine ganze Auflage billiger und gediegener zu

gleich hergeſtellt werden als für das einzelne Exemplar, mit

dem man zum Buchbinder geht. Nun konnten beſonders Fein

fühlige gegen dieſe Neuerung Proteſt erheben, als gegen einen

Weg mehr, auf dem die Schablone in unſer Leben einzudringen

beginnt. Es mag als die vornehmere Erſcheinung hingeſtellt

werden, wenn jedes Buch ſeine beſondere Außenſeite für ſich

hat, ſtatt das alle Welt es in gleicher Ausſtattung erhält.

Aber geſetzt den Fall, daß der Verleger eine gute Wahl zu

treffen wußte, kann andererſeits für eine Reform des Ein

bandes viel wirkſamer Propaganda gemacht werden, wenn

gleich ein ganzes Regiment dafür ausrückt, als wenn der

einzelne Liebhaber noch ſo geſchmackvolle Zuſammenſtellungen

von Deckelbekleidungen und Vorſatzpapier für ſeine eigene

Bibliothek ausprobirt. Jener betreibt Geſchmackscultus im

im Großen, dieſer bleibt mit ſeinen individuelleren Beſtrebungen

in engem Kreiſe.

Die Pionierarbeit der Bildumſchlagszeichner machte ſich

noch in den erſten Verlegerbänden in einer Eigenthümlichkeit

bemerkbar: das Gegenſtändliche des Ornaments trat nämlich

ſtark in den Vordergrund. Wurde auch im Allgemeinen

größere Zurückhaltung gewahrt, ſo ſtreift doch manche Er

ſcheinung noch geradezu an das Bildmäßige. Die Pflanzen

ornamente, hin und wieder auch landſchaftliche und figürliche

Motive, treten mit dem Anſpruch auf, in ihrer Bedeutung

Ä erkannt zu werden. Die Beziehung zum Buchinhalt

eſchränkt ſich nicht immer auf eine diskrete Linienſymbolik,

welche durch das Maß der Beweglichkeit und durch den

Unterſchied des Starren, Geſchwungenen oder Krauſen dem

Ernſt oder der Heiterkeit der Schriftſtellergedanken gerecht zu

werden ſucht. Hin und wieder ſoll geradezu beim erſten

Blick die Neugier des Eiligen befriedigt werden, der nicht

ſchnell genug erfahren kann, welche Gedanken von der Lektüre

zu erwarten ſind.

Auch drängte ſich das Ornament in Gebiete, die ihm

eigentlich nicht zukommen. Die vorhergehende Zeit hatte

unterſchieden zwiſchen einer überreich verzierten Kategorie von

Einbänden, den ſogenannten Geſchenkbüchern, und einer ſolchen

von ganz ſchlichter Erſcheinung für jeden anderen Gebrauch.

Dafür genügten freudloſe Farben, reizloſes Material und

liebloſe Arbeit. Im Gegenſatz dazu bemächtigte ſich nun

ein zuweilen überſpannter Schmuckeifer auch der Ausſtattung

jener Buchdeckel, welche ſtrenge Wiſſenſchaft einſchließen.

Darwin mit Pflanzenornamenten, Anatomie mit einer ſinn

vollen Randleiſte! Sicherlich ſollte auch die Bibliothek des

Gelehrten würdig ausgeſtattet ſein, ein Einbandmaterial,

welches dem Auge gefällt, thut dem Ernſt des Studierzimmers

keinen Abbruch, aber der Schmuck dürfte nicht den Charakter

des Spieleriſchen tragen und den Anſchein erwecken, als ſolle

man ſich gerade mit ihm eingehender beſchäftigen. Bei dem

Maß, was an dieſer Stelle einzuhalten wäre, ſpielt die

Deutlichkeit der Ornamentformen eine Rolle. Die Neigung,

ſie allzu wichtig zu behandeln, liegt ein wenig im Zuge der

Zeit. Was ſich winzig und zuſammengedrängt dem Auge

verheimlichen würde, das tritt deutlich hervor, wenn die

Details auseinanderrücken und ſich ſelbſtgefällig ausbreiten.

Dieſer Ueberfluß von Zierformen mußte eine Ueber

ſättigung und damit eine Rückkehr zur Einfachheit hervorrufen.

Nun braucht dieſe keineswegs wieder zu der alten Gleich

giltigkeit gegen äſthetiſche Anſprüche zu führen. Die Wohl

gefälligkeit des Buchäußeren braucht ſich ja nicht in den

Zierlinien auszudrücken. Die angenehme Farbenzuſammen

ſtellung, der Reiz des Bekleidungsſtoffes und vor Allem eine

ſorgfältige Arbeit können ganz ohne Schmuckzuthaten eine

ſehr vornehme Erſcheinung geben, welche den ſchlichten Band

weit über den reich ornamentirten ſtellt, falls dieſer in den

anderen Puncten nicht gleich liebevoll behandelt iſt. Engliſches
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Beiſpiel wirkte anſpornend zu dem Verſuch mit der Einfach

heit, und ſo haben neuerdings auch deutſche Verlegerfirmen

Bände eingeführt, die nur mit ſchlichtem Leder, mit Leine

wand oder mit einem dieſer Materialien in Verbindung mit

Papier bekleidet ſind. Das Ornament wird in ſolchen Fällen

ganz ausgeſchloſſen, höchſtens läuft eine feine Goldlinie längs

des Deckelrandes hin und die Titelbezeichnung wird durch

die Wahl einer eindrucksvollen Type möglichſt dekorativ ge

ſtaltet. Zuweilen greift man auch – gleichfalls dem Vor

gang von jenſeits des Canals folgend – zu einer Fakſimile

ſchrift, welche als Autograph den Namen des Autors oder

für eine Biographie denjenigen des Dargeſtellten wiedergiebt.

So wird die Schrift eine Art Ornament. Immerhin hat

dieſer Modus auch Bedenken gegen ſich. Da nämlich in der

Regel der Titel auf dem Buchrücken wiederholt wird und

zwar wegen des beſchränkten Raumes in Drucktypen, ſo ſieht

man bei dem geſchloſſen daliegenden Buch unter Umſtänden

beide Schriftarten mit ihren verſchiedenen Liniencharakteren

gleichzeitig, was ſowohl der gleichen Bedeutung der beiden

Inſchriften wie auch der einheitlichen äſthetiſchen Erſcheinung

widerſpricht.

Je einfacher nun der Buchdeckel ausgeſtattet wird, deſto wich

tiger wird die Farbenwahl, die weder ſchreiend noch tot erſcheinen

darf und zu der ſich je nach perſönlichem Geſchmack ein ab

ſtechendes oder ein in der gleichen Farbe heller getöntes

Vorſatzpapier geſellen mag. Manche der Verlegereinbände,

die bisher erſchienen ſind, können demjenigen gute Winke geben,

der ſeinen Bibliothekbeſtand beim Buchbinder neu auffriſchen

laſſen will. Zuſammenſtellungen von Blaugrau und Roth

oder von Himbeerfarbe mit mildem Myrtengrün, Goldbraun

mit Ockergelb, auch manche Blau und Grün neben einander

erweiſen ſich als nicht zu kühne Wagniſſe. Neuerdings kommen

ſowohl für die äußere wie für die innere Deckelſeite die

Marmorpapiere in Betracht, welche nach verwandten Muſtern

des achtzehnten Jahrhunderts heute wieder in reicher Ab

wechſelung von Colorit und Muſterung hergeſtellt werden.

Ihre Linienzüge halten im Charakter die Mitte zwiſchen dem

Geader des Steins, von dem ſie den Namen tragen, und den

Bizarrerien einer weichen Holzmaſer. Somit ſtellen ſie eine

Art von neutralem Ornament dar, daß der Linie ihr Recht

in der Dekoration wahrt und das doch ſo anſpruchslos auf

tritt, um auch auf dem Arbeitstiſch des Gelehrten ernſthaft

genug zu erſcheinen.

Nun kann man wohl einwenden, daß in alten Zeiten,

deren Takt in Fragen der Dekoration oft ſo beachtenswerthe

Winke giebt, die Einbände gelehrter Codices und ſolcher

Bücher, die beim Gottesdienſt gebraucht wurden, viel reicher

verziert waren, als wir es uns beim modernen Buch je

träumen laſſen. Geſchnitzte Elfenbeintafeln, getriebenes Gold

blech und reichliche Edelſteinauflage im Verein mit Emaille

verzierung, beſchäftigten die Augen wirkſamer, als jedes ein

gepreßte Ornament im modernen Pappdeckel. Dafür aber

hatte ſolches Buch auch den Werth und Rang eines Schatzes

und ſtellte eine verehrte Seltenheit dar. Je größer aber der

Bücherreichthum wird, über den jeder Einzelne verfügt, deſto

angemeſſener wird eine möglichſt zurückhaltende Einkleidung

der einzelnen Bände, um ſo mehr, da es ſich doch nur um

den ſehr billigen Luxus von ein wenig bedrucktem Papier

handeln würde.

Dafür mögen ſich dann gewiſſe Bücher beſonders vor

nehmen Charakters durch ein reicheres Gewand auszeichnen,

auf dem ſich auch das Linienſpiel eines eigentlichen Ornaments

ausbreitet. Auch dieſe Kategorie iſt unter den modernen Ver

legerbänden vertreten. Das bleibende Schema für Maß und

Anordnung wird ſich allmälig herausbilden. Einſtweilen

findet ſich noch öfter eine Eigenthümlichkeit, die wieder auf

den Reklamebuchumſchlag zurückweiſt, der doch auf die Wirkung

im Schaufenſter berechnet war. Hier kam nur der obere

Deckel zur Geltung, folglich genügte es, ihn allein zu ſchmücken.

Der feſte Einband aber, der auf Dauer berechnet iſt, muß

für die Verhältniſſe eingerichtet werden, die ſich aus dem

Gebrauch ergeben. Wird das Buch in die Hand genommen,

ſo wird es auch von allen Seiten geſehen. Dennoch waren

die erſten Verlegereinbände – und ein großer Theil davon

iſt noch heute – nur auf der Vorderſeite decorirt, und

die Rückſeite wird nur zuweilen durch das Verlegerſignet

ausgeſtattet, das folglich häufig in unverhältnißmäßig kleiner

Abmeſſung auf ſonſt leerer Fläche ſteht.

Es iſt bezeichnend, daß ſogar unter den früheren Buch

einbandentwürfen von Paul Kerſten, der im Laufe der letzten

Jahre ſoviel auf dieſem Gebiet geleiſtet hat, ſich wiederholt

ſolche befinden, bei denen uns ein einzelnes Rechteckornament

gezeigt wird. Wollte man nun dasſelbe Muſter für beide

Deckel verwenden, ſo würde doch die Verbindung zwiſchen

ihnen fehlen. Praktiſch führt dieſe Vernachläſſigung des

Rückens dazu, daß der Buchbinder dieſe ſo wichtige Fläche,

welche beim aufrecht in der Reihe ſtehenden Buche allein

ſichtbar iſt, mit Lückenbüßerzierrat aus ſeinem eiſernen Be

ſtand ausfüllt. Wenn aber einmal ein Künſtlerentwurf vor

handen iſt, ſo ſollte durch ihn auch die Einheitlichkeit des

ganzen Bandes gewahrt werden.

Das hat man neuerdings eingeſehen, und ſo bezeichnet

im Charakter auch von Kerſten's Einbänden das Weltaus

ſtellungsjahr 1900 einen Wendepunkt. Von da an hat er

nicht nur ſtets die gleiche Rückſicht auf beide Deckel genommen,

ſondern es finden ſich auch ganz beſtimmte Grundſätze für

die Orientierung des Ornaments. Dieſes zieht ſich nämlich

ſtets über den Rücken und bezeichnet ausdrücklich die wichtige

Stelle, wo Buch und Hülle zuſammengeheftet ſind. Und

vom Rücken aus, der die Näthe des Buchbinders verdeckt

und ſchützt, ziehen ſich nach den Seiten über die Deckel die

Zierlinien hin. Dieſe nehmen wohl zuweilen noch die Form

von Buchbeſchlägen an, indem ſie dem oberen und unteren

Deckelrande parallel laufen. Das iſt dann ein unſchuldiger

ornamentaler Atavismus, durch den an eine frühere Art der

Zuſammenfaſſung von mittelalterlichen Folianten erinnert

wird. Oder die Ornamente werden ſtatt zu ſymboliſchen

Klammern zu einem ſeinen Liniennetz, das vom Rücken aus

ſeine Maſchenreihen über beide Deckel ſpannt. Zuweilen

werden die einzelnen Fäden mit einander durch kleine Flächen

in abſtechender Farbe zuſammengehalten: auch eine Art

Erinnerung an die Kleinode auf alten Evangelienhandſchriften.

Häufig begegnet man auch den Eckverzierungen ſelbſt bei Ein

bänden aus einem einzigen Material. Dieſe Gewohnheit iſt gleich

falls ſo etwas wie ein Ueberreſt der Verſtärkungen aus Metall

oder Leder, welche an dieſen, der Beſchädigung am meiſten ausge

ſetzten Stellen, ſonſt üblich waren. Da die Lederecke am Papier

band auch heute noch in Gebrauch und durchaus von Nutzen

iſt, ſo ſteht auch das Ornament an dieſer Stelle nicht ganz

unmotivirt, indem es einen Platz ausfüllt, an welchem das

Auge eine Hervorhebung gegen den übrigen Theil der Fläche

zu finden erwartet. Jedenfalls iſt die Verzierung hier beſſer

am Platz, als in der Mitte der Seite die nachgeahmte Schließe,

welche ſich auch zuweilen als Ornamentmotiv findet. Sie

hat in unſerer aller Erinnerung keinen Platz mehr, und bei

den beſchränkten Abmeſſungen, auf die ſich, der Bequemlich

keit des Leſenden zu Liebe, das moderne Buchformat beſchränkt,

iſt es nicht vortheilhaft, wenn im Ornament all zu zahlreiche

Punkte beſonders ausgezeichnet werden. Der Rücken wird

auf alle Fälle der bevorzugte Punkt bleiben müſſen, damit

ſich auch beim Bucheinband das Ornament aus der Con

ſtruction ergäbe.
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Wenn ein in der Mitte der Dreißig ſtehender Junggeſelle ein flott

gehendes Geſchäft ſein eigen nennt, ſo wird er nicht nur von den ge

werbsmäßigen Heirathsvermittlern überlaufen, gezwackt und gepiſakt,

auf daß er ſeine Pflicht als Menſch und als Staatsbürger erfülle und

auf legalem Wege für den Fortbeſtand des Staates ſorge, unter Zah

lung einer entſprechenden Summe an den geſchäftigen Vermittler –

nein, er ſelbſt fühlt das Bedürfniß, nach desÄ ühen und Aerger

in ein molliges Heim zu ſchlüpfen, wo eine theure Gattin liebend ſeiner

harrt und den gedeckten Tiſch und geſtickte Hauspantoffeln bereit hält.

Als tüchtiger Geſchäftsmann iſt er natürlich darauf bedacht, eine mög

lichſt große Mitgift zu ergattern, denn wenn ſein Unternehmen auch

noch ſo herrlich gedeiht – Geld zur Erweiterung und Ausdehnung

ſeines Geſchäftes kann er immer gebrauchen. -

Siegfried Baum war in dieſe Jahre gekommen, in denen ſich der

Menſch aus den leichten Feſſeln der Liebelei herausſehnt, um ſich in die

ſoliden Ketten der Ehe zu legen. Aber Siegfried Baum war ein idealer

Menſch, der die berufsmäßigen Heirathsvermittler haßte und ſie von ſich

abſchüttelte, ſchon wegen der ſchönen Proviſion, die ſie von der Mitgift

fortſchnappten.

So war es ihm höchſt gelegen gekommen, daß ſein Geſchäftsfreund

Salomon ihm aus purer Gutmüthigkeit und Liebe eine gute Partie

offerirte. Salomon hatte die älteſte Tochter eines wohlhabenden Dresdner

Bankiers geheirathet; die zweite war bereits verlobt, aber die jüngſte

war noch zu haben. Zwanzig Jahre alt, nett, feſch und fünfzigtauſend

Mark. In Salomon's Privatcomptoir wurde die Sache perfect. Ganz

Ä. Angebot, umſomehr, als da noch viel zu erben war; und

dieweil Baum noch am ſelben Tage in Dresden geſchäftlich zu arbeiten

hatte, ſo kündigte der guteÄ ihre Ankunft telegraphiſch an.

Eine Stunde ſpäter ſaßen ſie vergnügt in einem Abtheil zweiter Claſſe

der Königlich preußiſchen Staatseiſenbahn, und mit einem gemeinſamen

Bekannten, den ſein Weg nach Bodenbach führte, klopften ſie vergnügt

ihren Zweipfennig-Skat.

Ein ſchönes, vornehmes Heim, in das Salomon ſeinen zukünf

tigen Schwager führte; es zeugte Alles von einem gediegenen Wohl

ſtand. Baums forſchender, taxirender Blick bemerkte es wohl – nirgends

augentäuſchender, billiger Bazarkram; ſogar die Nippes eche Broncen.

Die alten Roſenfeld's prächtige Menſchen, nett, liebenswürdig, nur

ein bißchen befangen, wie ihm ſchien. Natürlich, ſchließlich war's doch

keine Kleinigkeit, nun auch das Letzte von drei lieben Kindern aus dem

Haus und in die Ehe gehen zu laſſen. Das liebe Kind war eigentlich

nicht ſo recht ſein Geſchmack. Meta lispelte, hatte dünnes Haar und

ſchielte – alles drei Eigenſchaften, die gerade nicht ſein Fall waren.

Aber ſonſt gefiel ſie ihm ganz gut. Gott, nur äußerliche Menſchen

Ä was auf Aeußerlichkeiten. Nett war ſie, und ein gutes Herz

eſaß ſie auch, hatte ihm Salomon geſagt, und das war ſchließlich die

Hauptſache. Tagsüber war er ja auch im Geſchäft, und für die paar

Abendſtunden brauchte er keine Venus zur Frau.

Nur eines fiel ihm unangenehm auf: ſeine Praxis hatte ihn ge

lehrt, daß zwanzigjährige junge Mädchen in der Regel jugendlicher aus

ſchauen, als dieſes Fräulein Meta. Als er in einem unbelauſchten

Augenblick deswegen den braven Salomon ausholte, wurde der Gute

ganz perplex und verlegen, und eine flüchtige Röthe ſchoß über ſein

gelbbraunes Geſicht. Er murmelte etwas, das wie „über ihre Jahre

gereift“ klang und – machte ihn auf ein farbenprächtiges Wandgemälde

aufmerkſam. Wirklich echter Böcklin – zwanzigtauſend Em.

… Siegfried Baum betrachtete ehrfurchtsvoll das koſtbare Bild. Er

kniff das linke Auge zu, rundete die Hand röhrenförmig vor dem rechten

Auge, wie er's oft in Schulte's Kunſtſalon geſehen, und beſchaute das

Bild mit Kennerblicken. Dabei überhörte er's faſt, als ihm Roſenfeld

# ſeine zweite Tochter ſei bei den zukünftigen Schwiegereltern zu

CUC).

Den Abend verbrachte man gemeinſchaftlich auf der Brühl'ſchen

Terraſſe. Ein wunderlieber Sommerabend. Recht einſam war es da

oben, die nahen Elbvororte hatten die Beſuchermaſſen an ſich gezogen.

Die ruhigen Sterne ſchimmerten, ein perlender Strom von Silber

Ä über das Waſſer. Ganz hell und Abendſtille, nur ein leiſes

Plätſchern der trägen Wellen. Hin und wieder das ſchrille Warnungs

tuten eines vorübergleitenden Vergnügungsdampfers. Siegfried Baum

wurde weich ums Herz; die Luft ſo mild, und das Rehfilet delicat; wirklich

ausgezeichnet! Er fühlte ſich wohlig und betrachtete Meta mit zärt

ichen Blicken. Recht vortheilhaft ſah ſie aus in dem weiten Empire

kleid, das tactvoll verhüllte, was ſie nicht beſaß. Und ſie war ſo ge

bildet, hatte die höhere Töchterſchule beſucht und konnte Klavier ſpielen.

Ihre häuslichen Tugenden hatte ihm Salomon mit gewandter Zunge

geſchildert.

Der Geſchäftsfreund ſtieß ihn an. Ob er wollte? Gewiß wollte

er. Die fünfzigtauſend Mitgift würden nicht vor dem Spiegel auf

gezählt werden; das wußte er, und das war ſchließlich die Hauptſache.

Als ſie nach Hauſe gingen, bot er ihr in wohlgeſetzten Worten

ſeine Hand an; er war ſtets ein guter Verkäufer geweſen. Auf das

Ereigniß vorbereitet, ſtutzte Meta dennoch einen Augenblick. Haſtig

ſprach er auf ſie ein, ohne ihr Zeit zur Ueberlegung zu laſſen. „Fräu

lein, bitte, entſcheiden Sie ſich gleich, ich habe keine Zeit, muß morgen

früh wieder nach Berlin, in's Geſchäft.“

Da zögerte ſie nicht länger und ſagte, nicht erröthend, ja.

Zwei Monate ſpäter feierten ſie Hochzeit, die Mitgift ſtimmte auf

Heller und Pfennig, es war von beiden Seiten ein reelles Geſchäft ge

weſen, nur daß ſeine Meta ſchon ſechsundzwanzig Lenze hatte kommen

ſehen. Das ungalante Standesamt hatte es verrathen.

Auf der Hochzeit lernte er ſeine dritte Schwägerin Selma kennen.

Sie ſah viel jünger aus als ſeine Frau und war bedeutend hübſcher.

Entzückend geradezu. Ein ſeltſam Gefühl ſtieg in ihm auf. Das war

eine Frau, geſchaffen zum Lieben, und wenn er ſie bekommen hätte –!

Zehntauſend Mark weniger würd' er genommen haben.

Die Jahre gingen dahin in gleichmäßigem Tacte. Baum wurde

Vater eines Sohnes und einer Tochter, ſein Geſchäft blühte, es hatte

ſich bedeutend vergrößert, er war ganz zufrieden mit ſich, ſeiner Familie

und der geſammten Welt.

Da kam ſeine Schwägerin Selma aus Dresden zum Beſuch. Der

armen Frau, die kurz nach der Schweſter geheirathet, hatte das Leben

arg mitgeſpielt. Ihr Mann war ein Poltron; ſie wollte ſich von ihm

ſcheiden laſſen. Doch trotz ihres Kummers hatte ſich SelmaÄ
entwickelt: volle Formen, elegante, ebenmäßige Figur, friſche Wangen

Ä leuchtende, intereſſante Frauenaugen. ie ſeine Meta dagegen

abfiel!

Als er ſich nach Tiſch dem gewohnten Mittagsſchlaf überlaſſen

wollte, hörte er die beiden Frauen im Nebenzimmer heftig mit ein

ander reden.

Er vernahm Selmas weiche Altſtimme. „Du willſt Dich gegen

mich aufſpielen, Du, Meta? Du, die Du nur durch einen Betrug zu

Deinem Mann gekommen biſt!“ -

Mit einem Schlage löſte ſich die Müdigkeit von ihm, er ſprang

auf, ſchlich an die Thüre und lauſchte erregt.

Seine Frau ſprach begütigend auf die Schweſter ein, doch Selma

war im Zuge und ließ ſich nicht halten.

„Ich bin ein Unglückskind! Mein ganzes Leben verpfuſcht durch

einen Zufall. Meinetwegen kam Siegfried nach Dresden, die jüngſte

Tochter, mich, wollte er freien, und ich Aermſte mußte mich Tags zuvor

mit dieſem Menſchen verloben, dieſem Filou!“ Sie ſchrie es mit

gellender Stimme. „Gerechter Gott! Meta, wie kam Dir das gelegen,

da Deine eigene Verlobung zurückgegangen war!“

In jähem Umſchwung der Gefühle ſchluchzte, weinte, wimmerte

ſie. Meta ſuchte ſie zu beruhigen. Und immer noch weinend, abge

brochen und leiſe klagte Selma: „Mich ſperrte man ins Zimmer, da

Siegfried kam, und Dich führte man ihm vor, als die Jüngſte. Ewiger

im Himmel, was habe ich gethan, daß Du mich ſo geſtraft haſt!“

Gewaltſam hielt Baum an ſich, um nicht in's Zimmer zu ſtürzen

und die Weinende an ſich zu reißen.

Das arme, liebe, ſüße Geſchöpf! Dicke Thränen kamen ihm in

die Augen, rollten ihm über die Backen. Er wiſchte ſie nicht ab. Bis

ſeine Blicke getrübt wurden und er nichts mehr ſehen konnte.

Betrogen! Schändlich betrogen um ſein Lebensglück! Sein Kopf

dröhnte, wie von den Schlägen eines unabläſſig im Tacte darnieder

ſauſenden Hammers. Er fluchte gräßlich in ſich hinein. Schalt die

Schwiegereltern Spitzbuben, ſeinen Schwager Salomon einen Gauner

und beſchimpfte ſeine Frau mit zuckenden Lippen und unhörbarer

Stimme.

Ihn ſo zu betrügen! Ihn, den geriſſenen Geſchäftsmann. Wäh

rend ſeiner langjährigen kaufmänniſchen Thätigkeit konnte ſich kein Ein

ziger rühmen, ihn jemals übers Ohr gehauen zu haben. Im Gegen

theil! Und dieſe ſcheinheilige Dresdener Bagage – o, empörend, un

erhört!

Aber er wollte es ihnen ſchon geben, ſeinem ſauberen Schwieger

vater und der braven Schwiegermutter, die immer ſo lieb hat, und

ſeinem Schwager Salomon, dem Halunken, und ſeiner Frau. Na, Meta

ſollte was erleben.

Da hörte er Selma Adieu ſagen. Sie wollte eine Stunde ſpazieren

fahren, um ihre Nerven zu beruhigen. Am liebſten wäre er mit ihr

gefahren, weit fort, hinaus in die Welt. In ihrem jetzigen Gemüths

zuſtand würde ſie nicht nein geſagt haben. Aber kaum hatte er den

Gedanken gefaßt, ſo warf er ihn wieder aus ſeinem Hirn heraus. Denn

ſein Renommé – ſein Geſchäft!

Da wurde die Thüre aufgeriſſen, ſchnell, haſtig, daß ſie ihm an

den Kopf flog. Baum fuhr auf und hielt ſich klagend den Schädel.

„Habe ich Dir weh gethan?“ fragte Meta erſchreckt.

„Gewiß haſt Du mir weh gethan!“ ſchrie er ſie an. „Sehr weh

haſt Du mir gethan, Du, und Deine ehrbaren Eltern auch. Ich habe

Alles gehört, verſtehſt Du, Alles! Wie kann man einen anſtändigen

Menſchen nur ſo reinlegen!“

„Pfui, Siegfried!“ Meta hatte ihren erſten Schreck überwunden.

„Schäme Dich, Siegfried, ſo zu mir zu reden. Bin ich Dir nicht ſtets

eine gute, treue, tüchtige Hausfrau geweſen? Habe ich Dir nicht alles

in Ordnung gehalten? Selma hätte es ſicher nicht, die iſt nur für
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Putz und Geſellſchaft. Führe ich nicht ſelbſt die Küche, damit Dir nur

Alles ſchmeckt und gut bekommt! Und wie ſiehſt Du aus? Friſch und

eſund, und dick und fett biſt Du geworden. So hätte Selma nicht

# Dich geſorgt, denn ſie kann ja gar nicht kochen.“

„Selma kann nicht kochen?“ Baum ſtutzte, ſchüttelte aber gleich

darauf ungläubig den Kopf.

„Wenn ich's Dir ſage“, bekräftigte Meta, „frag' ſie ſelbſt.“

Nicht kochen! Siegfried Baum dachte an alle die ſchönen Gerichte,

die ſeine Frau ſo apart bereitete. Bei Kempinski aß man bei Weitem

nicht ſo gut. Das ſtimmte ihn verſöhnlicher. Schließlich, ſeine Meta

war ja wirklich eine gute Frau, die ihm alle ſeine Wünſche an den

Augen abſah. Vielleicht hätte Selma nicht –. Schöne Frauen haben

nicht nöthig, die Dienerinnen ihrer Männer zu ſein. Aber nein, nein

– dieſer ſchändliche Betrug! -

Da ſchlug es vier. Um Gotteswillen, für dieſe Stunde hatte ſich

ſein beſter Kunde angemeldet. Ein Auftrag von fünftauſend Mark

ſtand in Frage. Allerhöchſte Zeit für ihn. Haſtig verabſchiedete er ſich

Ä ſeiner Frau, ſtürmte keuchend die Treppe herunter und fuhr in's

eſchäft.

----

Aus der Hauptſtadt.

Die Seeſchlacht in Berlin.

„Die wichtigen Angelegenheiten müſſen von den Abtheilungschefs

und den Dirigenten mündlich beſprochen werden. Das iſt namentlich

nothwendig in ſchwierigen Lagen, z. B. im Kriegsfall.“ (Staats

ſecretär Tirpitz bei der Berathung über den Neubau des Reichs

Marineamtes.)

Der Staatsſecretär der Marine: Wie ſteht die Schlacht?

Der anweſende Wirkliche Geheime Rath: Nicht zum Beſten.

Das feindliche Geſchwader hat unſere Linienſchiffe zurückgedrängt und

liegt, nach den eben eingelaufenen telegraphiſchen Meldungen, jetzt in

Schußlinie unſerer Forts.

Der Staatsſecretär: In Schußweite unſerer Forts? Und die

Forts rühren ſich natürlich nicht! Das kommt davon, wenn man nicht

überall ſelber dabei ſein kann. (Er geht an den Fernſprecher.) Bitte

Amt Eins!

Der vortragende Rath: Eckernförde iſt von einer Landung be

droht. Wenn wir nicht ſofort die neuen künſtlichen Schleuſen öffnen

und dadurch den Weg unpaſſirbar machen, ſo fürchte ich –

Der Staatsſecretär: Schon gut! Schicken Sie unverzüglich

einen Boten in's Miniſterium für die öffentlichen Arbeiten, damit man

von dort aus die Ueberſchwemmung anordne! Ach, lieber Himmel! Das

ſind nun die traurigen Folgen des reichstäglichen Geizes! Hätte man

uns den Neubau in der Bellevueſtraße bewilligt, ſo brauchten wir nicht

erſt lange zu laufen und zu telephoniren! (Ruft in den Fernſprecher

hinein.) Potztauſend, hören ſie doch – Amt Eins!

Das Fernſprech-Fräulein: Hier Amt Sieben!

Der Staatsſecretär (ſchnaubend): Solch eine dumme Gans

richtet das geliebte Vaterland zu Grunde! (brüllt) Amt Eins!

Das Fernſprech-Fräulein: Bitte etwas lauter! Bitte rufen!

Der Staatsſecretär (mit krampfhafter Sanftheit): Nummer

1551, Kriegsminiſterium!

Eine Stimme: Hier Weigelſtock & Co., Conditorwaaren en gros!

Der Staatsſecretär (gebrochen): Die Schlacht und der Krieg

ſind verloren! Falſcher Anſchluß! Ich wollte das Kriegsminiſterium

auffordern, unverzüglich das feindliche Geſchwader von den Forts aus

bombardiren zu laſſen. Nun iſt es zu ſpät. (Er ſinkt vernichtet in den

Seſſel.) Aber das kommt davon, wenn Laien ſich in Marine-Angelegen

heiten miſchen und nöthige Neubauten gedankenlos ablehnen!

(Lange Pauſe der Verzweiflung.)

Ein eilender Bote: Sieg, Sieg! Der Rückzug unſerer Linien

ſchiffe war nur eine Finte. Sie lockten den Feind in ungünſtiges Waſſer,

gingen dann unvermuthet wieder vor –

Der Staatsſecretär (ſtammelt ein ſtilles Gebet): Gott ſegne

den falſchen Anſchluß! Sonſt hätten unſere Befeſtigungen auf die eigenen

Schiffe ſchießen müſſen!

Der eilende Bote: Und zermalmten den Gegner. Ein kurz vor

her gelandetes Corps wurde von der ſofort ausrückenden Eckernförder

Beſatzung gepackt und vernichtet.

Der Staatsſecretär: Ja – aber geſchehen denn Wunder und

Zeichen? Die ganze Gegend iſt doch überſchemmt, ſo daß kein Menſch

aus Eckernförde herauskonnte –

Der vortragende Rath: Verzeihen, Excellenz – der Bote, den

wir in's Bauminiſterium mit dem Ueberſchwemmungsbefehl ſandten, iſt

mit der Pferdebahn nicht mitgekommen und außerdem unter ein Auto

mobil gerathen!

Der Staatsſecretär (aus tiefem Herzen): Gott ſegne den Reichs

tag! Aber das ſoll auch die letzte Seeſchlacht ſein, die ich von einem

nicht central gelegenen Reichs-Marineamt aus ſchlage!

Prinz Vogelfrei.

Anti-Goethe.

Und als ihr erſtes März-Tütiti

Die Amſel probend geſtammelt,

Hat ſich in der Philharmonie

Der Goethe-Bund verſammelt.

Aus Kleiderhandel und Kleinfinanz

War manche geſchwollene Null da;

Im friſchgeſtrichenen Einſer-Glanz

Strahlt' Sudermann und Fulda.

Nicht rannten mit dem Kopf durch die Wand

Die freiheitdürſtenden Großen,

Nur wo eine Thüre offen ſtand,

Da wurde ſie eingeſtoßen.

Des religiöſen Dramas Weh

Malt' Sudermann gediegen;

Von Wilde und ſeiner Salome

Hat er dagegen geſchwiegen. -

Ueber Schamgefühl und Anderes mehr

Macht Ludwig dann groß Weſen;

Er hatte die Beiſpiele Tags vorher

Bei Wilhelm Bölſche geleſen.

Faſt iſt dem poet'ſchen Vertrauensmann

Zu Lieb' ein Wunder geſchehen:

Der alte Goethe war drauf und dran,

Im Grabe ſich umzudrehen.

„Mein Name deckt ſolchen Geiſtesſchwund!

Mein guter Name verſchandelt!“

Verdroſſen lauſcht er, wie der Bund

Die „Frage weiter behandelt“.

Da lacht er und ſchloß dann, milder geſtimmt,

Die müden Augenlider:

„Den Schlaf, den mir ihr Treiben nimmt,

Giebt mir ihr Reden wieder!“

2:



190 Nr. 12Die Gegenwart.

Ein Kammergerichts-Urtheil.

Die Zeit iſt ſchlimm. Sogar der Selbſtverlag -

Und Pierſon bringen wenig Geld den Neuern.

Nun will man, zu erhöh'n den Dicht-Ertrag,

Anthologien erbarmungslos beſteuern.

Zwei Zeilen eine Mark! Das zahlt kein Menſch,

Denn auch Verleger haben ihre Mucken.

Solche Tantièmen ſichert nicht 'mal Entſch,

Und Niemand wird Anthologien mehr drucken.

Der letzte große Sammler, der erſchien,

War Grünenthal. Er fand den Stein der Weiſen,

Verlegte nur Reichsbank-Anthologien

Zu populär herabgeſetzten Preiſen.

Die um ſein Erbe kämpft ſeit Jahr und Tag,

Nun ſah man Ella den Proceß verlieren.

Die Zeit iſt ſchlimm. Sogar der Selbſtverlag

In Reichsbanknoten will nicht mehr rentiren.

Timon d. J.

Dramatiſche Aufführungen

Der arme Heinrich. Volksſchauſpiel in fünf Abtheilungen von Carl

Schultes. (Carl Weiß-Theater.) – Die Siegesfeier. Hiſtoriſche

Komödie in vier Acten von Hermann Katſch. (Kgl. Schauſpielhaus.)

Carl Schultes Armer Heinrich, deſſen wir in unſerer vorletzten

Nummer eingehend gedachten, hat im Berliner Carl Weiß-Theater ſeine

Erſtaufführung gut überſtanden. Das belebte Werk feſſelte durch den flotten

Scenenbau, die ſaubere techniſche Arbeit und den geſunden Humor, der

das ernſte Thema wohlthuend umſpielt. Der Ausſatz iſt kein ange

nehmer Vorwurf für eine Bühnenarbeit; immerhin hat Schultes ver

ſucht, uns den unglücklichen, paſſiven Helden näher zu bringen und ihn

zum dramatiſchen Helden zu machen, indem er Schuld und Sühne in

das Schauſpiel hineinbrachte. Das Carl Weiß-Theater hatte ſich redliche

Mühe mit dem Werke gegeben, die Ausſtattung war ungewohnt gut,

und die Mehrzahl der Schauſpieler that, was in ihren Kräften ſtand.

Daß die Schultes'ſchen Knittelverſe, die den naiven Ton Hans Sachſiſcher

Mären angenommen hatten, oft unzureichend wiedergegeben wurden und

dadurch ſeltſam fremd klangen, war vorauszuſehen; ſie verlangen be

ſonders vorſichtige Behandlung. Es wäre für das Stück beſſer geweſen,

wenn Schultes auf dies Experiment verzichtet und ſich lieber der me

lodiöſen Versſprache bedient hätte, die ſein hier veröffentlichtes Gedicht

„Stern der Mutter“ ſo ſehr auszeichnet. Es hätte dann in keinem

Kritikerhirn der Argwohn entſtehen können, daß unſer alter Landsknecht

unabſichtlich die verſchollene Legendenſprache angewandt hätte und

eben nur ſolche Knittelverſe ſchreiben könnte. Der Beifall des Publicums

war freundlich.

Herr Hermann Katſch, der von Beruf Maler iſt, hat uns ſchon

ein Drama „Die Collegin“ geſpendet und jetzt den Pinſel abermals

zeitweilig in die Ecke gelegt. Ich weiß nicht, ob er recht daran thut.

Dhne mich über ſeine Begabung für die Malerei auslaſſen zu wollen

und ohne die Ideen über Malerei zu theilen, die er in ſeiner „Sieges

feier“ entwickelt, möchte ich doch behaupten, daß ſeine Bilder bedeutend

beſſer ſind als ſeine Stücke. Dies ſoll kein Compliment für die Bilder

bedeuten. Herrn Katſchs „Siegesfeier“ iſt, rund und nett heraus ge

ſagt, eine wenig wichtige Dilettantenarbeit. Beim beſten Willen iſt es

mir nicht möglich geweſen, an dieſer hiſtoriſchen Komödie etwas hiſtoriſch

oder komiſch zu finden.

Breitſpurig und zähflüſſig ſetzt die Handlung ein. Dem Maler

Paeuvius geht es, wie allen Malern auf der Bühne: Geld hat er keins,

aber dafür viel Gemüth, viel Geiſt, viel beſtrickende Liebenswürdigkeit.

Es iſt eine Wonne, zu ſchauen, wie nett er mit ſeinen Kindern ſpielt, wie

gut er ſein Weib behandelt, trotzdem die Brave ihn doch nicht verſteht.

Was verſchlägt es unter ſolchen Umſtänden, daß er ſie ein Bißchen

hungern und in die Gefahr gerathen läßt, als Sclavin verkauft zu werden?

Pacuvius hat eben viel Gemüth. Im Schlußacte, wo er entwürdigenden

Sclavendienſt thun und auf alle Kunſt verzichten muß, tröſtet er ſich damit,

daß er ja nun erſt recht eigentlich ein freier Mann, das heißt ein ſorgen

freier, ſei. Kein Talent, doch ein Charakter. Wenn er ſo bei ſeinen Bildern

ſitzt, kommen ihm allerlei poetiſche Vorſtellungen, die er gern zu einer

Theater-Vorſtellung verdichten möchte. „Was iſt die Bühne denn anders

als ein gleitend Bild, wo ſtatt gemalter richtige Menſchen ſtehen?“ fragt

er ſein Weib und zeigt damit, daß er von der äſthetiſchen Grundlage

der Malerei ſo wenig Ahnung hat, wie von der dramatiſchen Kunſt.

Immerhin gelingt es ihm, den mächtigen Beſieger Karthagos, Scipio

den Jüngeren, für ſein Trauerſpiel und beſonders für die von ihm er

fundene Verſenkung zu intereſſiren. Zwar fällt das Stück auf der

Probe durch, weil der Hauptdarſteller ſternhagelbetrunken iſt und das

Stichwort verſchläft; zwar wird Pacuvius als ſäumiger Zahler in die

Sclaverei verkauft und muß Bretter anſtreichen, aber am Ende befreit

ihn ſein großer Gönner Scipio doch und die Jliona, Pacuvius' Schau

ſpiel, wird ſchließlich mit dem ſo beliebten durchſchlagenden Erfolg ge

ſpielt. Neben der Haupthandlung läuft viel unintereſſantes Klein

begebniß her; ein langweiliges, farbloſes Liebespaar macht ſich vor Allem

unangenehm breit. Der Verfaſſer hat die Gelegenheit benutzt, um ſeine

Erfahrungen über das Bühnenvölkchen in antike Hüllen zu ſtecken und

allerlei Couliſſenulk auf die Bretter zu bringen. Durch den Gegenſatz

zwiſchen der ernſten Majeſtät Scipio's und dem leichtfertig frohen Treiben

der Schauſpieler wird der zweite Act ſogar angenehm belebt, und wenn

Katſch nicht auch hier ſeiner unleidlichen Manier gefolgt wäre, kunter

bunt auſeinander zu packen, was ihm gerade einfällt, dann hätte er

wenigſtens einen unbeſtrittenen Theilerfolg erſtritten. Was ſoll's aber,

daß er den Helden Scipio ohne alle Noth eine längliche Darſtellung

des Falles von Karthago geben und ihn über die Unzulänglichkeit der

Tragödie, Menſchen zu beſſern und zu bekehren, orakeln läßt? Auch Pacu

vius leiſtet ſich in dieſem immerhin beſten Acte des Stückes allzu ausge

dehntes Kunſtgeſchwätz, wie ihn überhaupt der Autor zum ebenſo redſeligen

wie wehrloſen Herold ſeiner Meinungen macht. Katſch nimmt es mit dem

Drama nicht ernſt genug. Er tändelt mit dem Stoffe, ſcheert ſich den

Kuckuck um ſeine kraftvolle Ausgeſtaltung und iſt zufrieden, wenn ihm

hier und da ein niedliches Genrebildchen gelingt. Gewiß, die „Sieges

feier“ iſt in manchen Scenen friſcher und anmuthiger als irgend eine

der anderen Neuheiten, die das Königl. Schauſpielhaus heuer heraus

gebracht hat – aber was nützen dieſe paar grünen Oaſen in der gelben

Wüſte? Katſch bleibt immer an der oberſten Oberfläche. Römiſchen

Geiſtes hat er keinen Hauch verſpürt, und die an ſich herzerfriſchende

Naivetät, womit er verſchollenes Leben neu geſtalten will, ohne eine

Ahnung von ſeinen Grundbedingungen zu haben, dies unbekümmerte

Drauflosgehen bringt offenbachiſchen Operettenton in ſeine Hiſtorie hin

ein. Ohne daß er es wünſcht oder beabſichtigt. Solche Kunſtübung

verdient es nicht einmal, daß man ſich ihretwegen ſonderlich erregt, wie

einige Ziſcher und Pfeifer im Hauſe thaten. Selbſt lauwarm, will ſie

lauwarm aufgenommen werden.

Notizen.

Der neue (10.) Band des Brockhaus iſt eine rechte Augenweide

für den, der die meiſterhaften Abbildungen nur flüchtig durchblättert,

eine unerſchöpfliche Quelle der Belehrung aber für den, der ſich mit dieſem

Hausſchatz des deutſchen Volkes ernſtlicher beſchäftigt. Zur ſeichten Con
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verſation wird das Werk wohl kaum mehr benutzt wie vor hundert

Jahren. Jetzt iſt der Beſitz des Brockhaus ein unvergleichliches Rüſtzeug

für den Kampf um's Daſein. Fünfhundert der hervorragendſten Ge

lehrten und Praktiker haben ſich in den Dienſt des Werkes geſtellt und

ein von Anfang bis Ende einheitliches Werk geſchaffen. Nicht nur das

Wichtigſte, auch das Neueſte regiſtrirt Brockhaus auf allen Gebieten.

Auf den Artikel „Krankenverſicherung“ muß aufmerkſam gemacht werden,

aus dem das rieſige Anwachſen dieſer Organiſation hervorgeht, und auf

die Ueberſicht über die Seeſtreitkräfte der einzelnen Staaten, die zeigt,

wie ſehr auf dieſem Gebiete das Deutſche Reich noch hinter den anderen

Großmächten zurückſteht. Eine beſondere Erwähnung verdienen die dem

10. Bande in reicher Anzahl beigegebenen Tafeln. Blätter wie die vier

bunten Coſtümtafeln ſind eine Muſterleiſtung, ebenſo die beiden großen

Chromotafeln „Käfer“ und die effectvolle Tafel „Kolibris“, welche dieſe

niedlichen Geſchöpfe ſogar mit dem Metallſchimmer ihres bunten Gefieders

wiedergiebt. Faſt iſt da des Guten zu viel gethan. Die Karten und

Pläne zeichnen ſich durch ihre Exactheit und klare Darſtellung aus, ſo

daß ſie ihren Zweck voll erfüllen. Text und Abbildungen vereinigen ſich

in der neuen Ausgabe des Brockhaus zu einem harmoniſchen Ganzen,

wie es trefflicher nicht gedacht werden kann.

Geſchichte der deutſchen Literatur von Goethe's Tode bis

zur Gegenwart. Von Paul Heinze. Zweite neubearbeitete Auflage.

(F. A. Berger, Leipzig). In der verwirrenden Fülle und Vielgeſtaltig

keit neuzeitlicher poetiſcher Erſcheinungen dem gebildeten Laien ein auf

klärender, zurechtweiſender Führer zu ſein, iſt die Aufgabe des vor

liegenden Buches. Sie iſt von dem Verfaſſer mit Glück gelöſt worden.

Sein Buch ſteht über den Parteien, die ſich in der Gegenwart auf lite

rariſchem Gebiet eifriger denn je befehden, es wird nach allen Seiten

hin den lebenskräftigen Zügen der Geſammtrichtung wie der poetiſchen

Begabung und künſtleriſchen Schulung der einzelnen Dichter mit beſtem

Willen und gutem Erfolge gerecht. Das Buch iſt ausgezeichnet durch eine

lichtvolle Gruppirung des Stoffes. In ſcharf abgegrenzten Capiteln ſammelt

es das Verwandte, nach einſchneidenden Geſichtspunkten trennt es das

aus verſchiedenen Wurzeln in verſchiedener Formung Emporgewachſene;

ſein Buch erſtrebt und erreicht endlich eine beachtenswerthe Vollſtändig

keit. Namentlich für die lyriſche und epiſche Dichtung der jüngſten

Jahrzehnte iſt die neue Literaturgeſchichte ein willkommener und zuver

läſſiger Berather, auch über das Bedürfniß des gebildeten Kunſtlaien

hinaus. Heinze hat nicht nur eine möglichſt große Vollſtändigkeit im

Verzeichniß der behandelten Dichter angeſtrebt, ſondern ebenſo eine um

faſſende und wohlbegründete Zuverläſſigkeit ſeines Welturtheils. Die

Charakteriſtiken und Beurtheilungen der Dichter, ebenſo wie die der

Dichterwerke ſind faſt durchweg ſchlagend, treffend und wohl begründet;

ſie zeugen von der äſthetiſchen Bildung nicht minder als von dem ge

ſunden Sinn des Verfaſſers. Einen höchſt erfreulichen Eindruck macht

es auch, daß er in der Eintheilung der Dichter nicht blindlings der

Schablone der üblichen Literaturgeſchichten gefolgt, ſondern völlig ſelbſt

ſtändig verfahren iſt. Durch das Ganze weht ein erfriſchender Hauch,

und der Verfaſſer hat ſich kein geringes Verdienſt damit erworben,

daß er endlich einmal in den Wuſt von Namen und Titeln, in dem die

neueſte Literaturgeſchichte faſt erſtickte, Licht und Ordnung gebracht hat.

Monographieen zur Weltgeſchichte XVI: „Der Große

Kurfürſt“. Von Profeſſor Dr. Ed. Heyck. (Mit 101 Abbildungen,

2 Facſimiles und 1 Karte). – XVII. „Kaiſer Auguſtus“. Von

Profeſſor Dr. Otto Seeck. (Mit 106 Abbildungen). Bielefeld und

Leipzig, Verlag von Velhagen & Klaſing. Die geſchichtliche Geſtalt des

Großen Kurfürſten iſt durch Erdmannsdoerffer feſtgelegt und man kann

mit Prof. Dr. Heyck ſagen, daß das von jenem gezeichnete Bild in den

Hauptzügen dauern wird. „Er iſt es, der die alte, in ehrlicher An

betung befangene J. G. Droyſen'ſche Auffaſſung von dem prädeſtinirten

Beruf des brandenburgiſchen Staates, neben dem alles Andere negative

Kehrſeite war, und von der Unfehlbarkeit, der politiſchen Sünden ſig

keit Friedrich Wilhelms zerſtört hat; durch ihn iſt der Große Kurfürſt

wieder zu dem Menſchen gemacht worden, welcher Irrthümer begehen,

ſie als ſolche erkennen, bereuen und ſie rückgängig machen kann.“ Dieſelbe

wahrheitsgemäße, hiſtoriſch richtige Darſtellung, die Erdmannsdoerffer's

Schriften die epochale Bedeutung gegeben haben, finden wir auch in

dem neuen Buche Heyck's über den Großen Kurfürſten. Auch Heyck,

der als Hiſtoriker bekannt genug iſt, ſo daß man die Selbſtſtändigkeit

ſeines Urtheils nicht beſonders hervorzuheben braucht, ſchildert den Großen

Kurfürſten, ſeine menſchliche und ſtaatsmänniſche Entwickelung, auf

Grundlagen der neueſten Feſtſtellungen, als den, der er wirklich war,

als kein Genie, wohl aber als einen weitblickenden, zielbewußten Mann

und Herrſcher, der in einer kleinen Zeit nicht immer groß handeln

konnte. Man kann von dieſer bedeutenden und bewunderungswürdigen

Herrſcherperſönlichkeit ſagen, daß es oft größer iſt, in kleinen Zeiten,

die eigene Gradheit und große Lebensauffaſſung, falls es der Allgemein

heit heilſam iſt, zu verleugnen als ſich immer correct durchzuſetzen.

In dieſer wahrhaft menſchlichen rührenden Größe ſteht dennoch der Große

Kurfürſt, der wie kein anderer Kämpfe in ſich und um ſich, in Staat

und Familie durchzumachen hatte, vor uns gerade durch die neueſten

Forſchungen. Heyck giebt im Uebrigen ein überſichtliches klares Bild von

der Entwickelung der politiſchen und ſocialen Verhältniſſe, beſonders fein

ſind ſeine Charakteriſtiken der einzelnen treibenden Perſönlichkeiten und

berühmten Zeitgenoſſen, ſo z. B. des Königs Karl X. Guſtav von

Schweden, Georg Friedrich von Waldecks, der Oranier, Paul Ger

hards u. A. Beſonders intereſſant ſind die Illuſtrationen, insbeſondere

die verſchiedenen Porträts des Kurfürſten, und die alten Städtebilder,

namentlich die Anſichten vom alten Berlin. Hingewieſen ſei auch auf

die Colonialthätigkeit des Großen Kurfürſten. Seine weitgehenden Pläne

in dieſer Beziehung werden genau entwickelt und durch Illuſtrationen

erläutert. – Auch die andere Monographie behandelt eine äußerſt inter

eſſante, uns allen ſympathiſche hiſtoriſche Materie: das Zeitalter des

Kaiſers Auguſtus. Profeſſor Dr. Otto Seeck entwirft von den lang

jährigen Wirren, Bürgerkriegen und politiſchen Intriguen, die der Be

gründung des Imperiums vorauſgingen, ein klares Bild, ſo daß wir

theilweiſe ganz andere Anſchauungen von jenen bedeutſamen Ereigniſſen

und ihren Urhebern erhalten als wir ſie von der Schule, auf der dieſe

Wirren naturgemäß nur ſehr oberflächlich behandelt werden können, da

vontrugen. Nebenbei werden uns intereſſante Einblicke in die römiſche

Cultur gewährt. Ausführlich werden die Einrichtungen des Kaiſers

ſelbſt in den Schlußcapiteln gewürdigt. Auch aus dieſer ungemein

gründlichen, doch leicht lesbar geſchriebenen Darſtellung leuchten ins

beſondere die ausgezeichneten einzelnen Charakteriſtiken hervor. So iſt

namentlich die Perſönlichkeit des Marcus Antonius neben der des Oc

tavian außerordentlich plaſtiſch und lebendig dargeſtellt. Als Illuſtra

tionen ſind nur Reproductionen nach den alten Bildwerken, Büſten,

Münzen und ſonſtigen Kunſt- und kunſtgewerblichen Erzeugniſſen ver

wendet. Bzm.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (unverlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übérnimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.



192 Die Gegenwart. Nr. 12.

AAAAAAAAA4-MADAMD

6. Hundert Original - Gutachten

v. Freund u. Feind: Björnſon

ß ſ Brandes Büchner Crispi Dahn

- Daudet Egidy Fontane Groth

Haeckel Hartmann Heyſe Jor
im dan Kipling Leoncavallo Lin

dau Lombroſo Meſchtſcherski

Nigra Nordau Ollivier Petten
Urteil kofer Salisbury Sienkiewicz

# Ä SÄ
- tanley Stoecker Strindberg
eler Zeitgenoſſen. Suttner Wildenbruch Werner

Zola u. v. A.

Eleg. geh. 2 Mk. vom Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Träumereien eines

Nachtwandſers.

Dichtungen

G)tto PromBer.

Preis Mk. 1.–.

Zu beziehen durch M. O. R. Promber,

Zittau i. Sa. -

Eine sehr gut erhaltene

literarische

Privat-Bibliothek
ist sofort zu verkaufen.

Näheres durch die Expedition der

„Gegenwart“.

In unſerm Verlage erſchien und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der König von Babel.
Ein Epos

U)OII

Auguſt Sturm.

Nuf der Höhe.
Meue Lyrik

VOI

Auguſt Sturm.

Verlagsanstalt und Druckerei .-.

(vorm. J. F. Richter), Hamburg.

&Gº Gº Gº Gº Gº Gº GºGº KeSeSeSeS &&&S & S & S & S &

Bismarcks Nachfolger.
Roman

VON

Cheophil BoLTing.

DGFT Volksausgabe. "Da

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

F

Verlag von ABreitkopf & Härteſ in Leipzig.

Soeben beginnt zu erſcheinen:

Felix Dahns ſämtl. Werke poet. Inhalts.

« o PNeue Folge. • •
- - - 4 * -

15 Tiefgn. zu je 1 Mk. vder 4 Bde. zu je 3–5 Tiefgn.

I h It Band I: 1. Sigwalt und Sigridh. 2. Stilicho. 3. Der Uater und die Söhne. Band II:

a ? 1. Hm Hof Herrn Karls. 2. Herzog Ernst von schwaben. 3. Fünfzig Jahre. 4. meine

Welschen Hhnen. Band III: Walhall. Band IV: Kaiser Karl und seine Paladine.

- Der erſtmalig erſchienenen und im Jahre 1898 vorläufig abgeſchloſſenen Geſamtausgabe der Werke des

Dichters Felix Dahn laſſen wir nun anſchließend die Romane und Erzählungen bis auf die neueste Zeit folgen.

Man hat die „Neue Folge“ mit Spannung erwartet, bildet ſie doch eine notwendige Ergänzung der früher

erſchienenen Bände. Ausſtattung und Format ſind die gleichen wie früher, ſo daß die „Neue Folge ſich auch

äußerlich einheitlich anſchließt. Die „Neue Folge“ erſcheint in Lieferungen oder in Bänden und iſt völlig ſelbſtändig.

Einzelne Lieferungen oder Bände werden nicht abgegeben. Die bisherigen Einzelausgaben bleiben zu den alten

Preiſen beſtehen. Beſtellungen nehmen alle Buchhandlungen an.

Möchte ſich wie die Geſamtausgabe auch die „Neue Folge“ der Dahnſchen Werke in alle Schichten der

deutſchen Bevölkerung verbreiten. Felix Dahn hat wie kein anderer lebender Dichter ein freudiges, geſchichtlich

wohlbegründetes Deutſchtum verkündet. Seine Werke ſind ein Schatz der nationalen Literatur und ſollten in keinem

deutſchen Hauſe fehlen.

Epiſche Dichtungen von Richard Nordhauſen.

Ioß Fritz der Landſtreicher.Ä

Veſtigia Leonis. Die Mär von Bardowieck. Vierte Auflage. Preis 5 Mk.

Sonnenwende. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

In allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall ſein ſollte,

verſendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages poſtfrei der Verlag

Carl Jacobſen, Leipzig.

- sowie überhaupt alle Personen, die geistig stark zu arbeiten

G h haben, beugen Abspannung, Gehirnübermüdung, Magennervosität

( ( und Blutarmut durch regelmässigen Genuss von Hausens Kasseler

Hafer-Kakao in wirksamster Weise vor, namentlich wenn sie

ihn nicht nur zum Frühstück, sondern vor allem als Zwischen

OU? § E. mahlzeit um 10 Vormittags und 5 Abends sowie vor dem Schlafen

gehen zu sich nehmen. Kasseler Hafer-Kakao wirkt auf Blut

JH ält bildung und Nervenleben ausserordentlich günstig ein, er führt

Wa ( sozusagen den ermüdeten Organen schnell die richtigen Ersatz

stoffe zu und erfrischt sie. Darum ist er namentlich auch für

a f die Schulkinder wertvoll und wird von mehr als 10000 Aerzten

U EU ständig verordnet. Nur echt in blauen Cartons à 1 Mk.,

niemals lose. -

In unſerem Verlag iſt erſchienen: OOOOOOOOOOOOO

- - ----- Im reichſten Bilderſchmuck und Prachtband. -

in Kunſt, Dichtung, Leben.

Von Johannes Proelß. ... 3,–.

Reizvollſte Schilderungen deutſchen Lebens auf

Capri ſonſt und jetzt. Zeitgemäße Feſtgabe,

Letzteres gilt auch von:

Allmers Röm. Schlendertage. ... 7.

Barth Ital. Schenkenführer. ... 1.

v. Dalwigk Rom u. Athen. ... 3.

Roland Ital. Landſchaftsbilder. „4. 4.

Salomon Süditalien. „Z. 4.

W-- r | Aerz-, E- sº ef-º.cºm

„E- ------ ------ - -----"

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten Zabel Europ. Fahrten. 2 Bde. 4. 12.

Ranges über das geſammte öffentliche, Zacher Röm. Augenblicksbilder. ... 4.

Ä und künſtleriſche Leben der letzten Verl.: Schulzeſche Hofbuchhandlung Oldenburg.

5 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind I S. ' F
durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Zur Verlagsübernahme von Manu„Ä“ Poſtanweiſung oder ſcripten hiſtoriſcher, genealogiſcher, ſchön

wiſſenſchaftlicher c. Richtung empfiehlt ſich

Verlag der Gegenwart. die Verlags-Buchhandlung von

Berlin W 57. Richard Sattler, Braunſchweig.

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen in Berlin. Redaction: Berlin W 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin W57, Katzlerſtr. 4I. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.



32. Jahrgang.

ſ " -- ---

JW 1Z. ABerlin, den 28. AMärz 1903.

- Band 63.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Richard Nordhauſen.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Vierteljährlich 4 R. 50 Vf. Eine Nummer 50 Vf.
Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.9 g Berlin , 57 Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

-

Bismarck. Von Max Bewer (Dresden). – Zur Schutzſchildfrage. Von Major a. D. Karl von Bruchhauſen. – Tod und

. Unſterblichkeit. Von Dr. Arthur Ruppin. – Literatur und Kunſt. Zur Wiedergeburt des Märchens. Von Profeſſor Th.

Inhalt Achelis (Bremen). – Schikaneder. Von Paul Marſop. – Echte und falſche Bilder. Von Karl Eugen Schmidt (Paris). –

" Feuilleton. Die drei Nägel. Von Kurd Laßwitz. – Aus der Hauptſtadt. Politiſches Tagebuch. Von Prinz Vogelfrei. –

Fabel und Fibel. Von Spero. – Die Richtungen. Von Eliſabeth Zimmer. – Dramatiſche Aufführungen.» – Anzeigen.

Bismarck.

Von Max Bewer (Dresden).

Starker Sohn der deutſchen Erde,

Den das Mark der Mark gebar,

Der ein Groller und ein Donnrer

Durch den deutſchen Himmel war,

Fegteſt ihn in Sturmgewittern

Nord- und ſüdwärts wolkenklar,

Bis er ſonnenrein und ſtrahlend

Wie Dein blaues Auge war!

Eiſern nannte Dich Dein Alter,

Doch Dein Herz war zart und fein,

Um Dich, hämmernden Geſtalter,

Lohte nicht nur Feuerſchein,

Grazien liehn Dir ihre Launen,

Schwermuth gab Dir Poeſie,

Du aus allen Seelentönen

Eine Heldenſymphonie!

Als Du aus Berliner Gaſſen

Einſt als Kind nach Hauſe kamſt

Und zum erſten Male wieder

Eines Pfluges Klang vernahmſt,

Aus dem Schooß der Heimathſcholle

Athmen ſahſt den heil'gen Rauch,

Stiegen in Dein Knabenauge

Thränen heil'ger Rührung auch!

Und es drang aus Deiner Seele

Damals ſchon ein edler Schwur,

Dieſe Erde ſoll den Feinden

Dienen nicht zum Spotten nur!

Dieſes Land, das Luther ſchützte

Und den alten Fritz gebar,

Das Luiſens Staub empfangen,

Ward für Dich ein Hochaltar!

Jung und ſchlank, ein echter Junker,

Ä Du in die Welt hinaus,

Wie ein Percy mit dem Schläger

Sprangſt Du keck in manchen Strauß,

Trankeſt in verſchwärmten Nächten

Deiner Jugend ſchäumend Glück,

Aber trugſt aus allen Fahrten

Silbern Deinen Schild zurück!

Einſam dann auf Deinem Gute

Tollteſt Du die Jahre aus,

Bis beſänftigend eine Gattin

Ordnete Dein wildes Haus,

Wo der Sect in vollen Flaſchen

Gern das Morgenlicht begrüßt,

Das Dich oft auch ſah als Grübler,

Der vertieft im Hamlet lieſt!

Still nun ward's in Deinen Mauern,

Wo ſich aller Sturm verlor,

Plötzlich aber drang ein Toſen

Grell an Dein erſchrecktes Ohr,

Aufruhr ſchäumte ſturmdurchdonnert

Wild um Deines Königs Schloß,

Und Du ſprengteſt ihm zu Hülfe

Wie ein Ritter Götz zu Roß!

Mächtig ſcholl zum erſten Male

Deine Stimme durch das Land,

Ein Vendée-Graf vor zerriſſ'nen

Königsdeichen nahmſt Du Stand,

Doch des Königs ſchwanke Blicke

Sahen nicht den jungen Stab,

Der nur wenigen Gemüthern

Wieder Halt und Hoffnung gab!

Ach, da packte in der Seele

Dich das deutſche Elend an,

Sahſt am Hof nur Memmen ſchleichen,

Aber nirgends einen Mann,

Und es trieb Dich Dein empörtes

Blut vor Friedrich Wilhelm hin:

„König, brauchſt Du einen Streiter,

So nimm mich nur, wie ich bin!“

Und Du wardſt ein Gottesſtreiter,

Wie das Land noch Keinen ſah,

Dachteſt deutſch nur, alles Andre

War Dir Wurſcht und Hekuba,

Doch der Volksſturm toſte weiter

Eiſig pfeifend bis aufs Mark,

Zagend ſtand ſelbſt König Wilhelm

Noch im Babelsberger Park . . .
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Wollte auf den Thron verzichten,

Seiner Sterne ungewiß,

Bis ihm den Erlaß des Abſchieds

Deine Hand in Fetzen riß:

„Kämpfen wollen wir als Männer

Im Vertrauen nur auf Gott,

Helden ſind wir, wenn wir enden

Auch wie Strafford durchs Schaffot!“

Stellteſt Dich mit breiten Schultern

Hellumziſcht von Spott und Hohn,

Redemächtig, ſchwertgewaltig

Vor den Hohenzollernthron,

Und Du trugſt den greiſen König,

So wie einſt Chriſtophorus

Hob das Kind auf ſeine Schultern,

Durch den ſturmgeſchwollnen Fluß!

Aber auch ſeit dieſem Tage

Warſt Du ihm wie angetraut,

Der in ſeiner ſchwerſten Stunde

Nur auf Dich ſein Glück gebaut,

Du ſein Diener und Berather,

Er Dein König und Dein Freund,

Wie zwei Nibelungenhelden

Hatte Euch die Noth vereint!

Doch der Wind, der Euch umbrauſte,

Blieb kein Sturm in Worten mehr,

Hoch von Schleswig, meerumſchlungen,

Pfiff die erſte Kugel her,

Wie ein Römer Alles wagend,

Stürmteſt Du zum Kampfe hin,

Schleswig-Holſtein, Dich bezwingend,

Sträubende Sabinerin!

Aber wie ein Gottesgrollen

Ueber den verwegnen Raub,

Hob ein dumpfes Wehn und Rauſchen

An im deutſchen Eichenlaub,

Wie ein rächendes Gewitter

Quoll herauf der Bruderkrieg,

Daß beklommen ſelbſt den Männern

Bang das Herz im Buſen ſchwieg!

Dumpf wie eine Himmelswarnung

An dem Kriegserklärungstag

Löſte über Deinem Haupte

Krachend ſich ein Donnerſchlag,

Alles zuckte, Alles bebte

Tieferſchüttert bis ins Blut,

Aber Du riefſt vom Balkone:

„Horcht, der Himmel ſchießt Salut!“

Doch die Stunde ſollte kommen,

Wo auch Dir das Herz gebebt,

Wo die Schale Deines Glückes

Um ein Haar zu hoch geſchwebt,

Sahſt in Deines Königs Mienen

Einen tiefen Schmerz und Gram,

Als bei Königgrätz der Kronprinz

Ihm noch nicht zu Hülfe kam!

Schon griff Deine Hand zum Säbel,

Stülpteſt Dir den Helm ins Genick,

Um in ſtürmenden Schwadronen

Zu begraben Dein Geſchick,

Gott und Du nur können wiſſen,

Was Dein Inn’res damals litt,

Bis aus krachenden Kanonen

Preußen doch den Sieg erſtritt!

Bismarck, Bismarck! ſcholl es brauſend

Und bewundernd durch die Welt,

Erſt verſpottet, nun geprieſen,

Erſt ein Narr und jetzt ein Held,

Bismarck! ziſchte auch in Frankreich

Voller Neid ein Kaiſerpaar,

Und Du fühlteſt, daß Dein Sieg nur

Eines Krieges Anfang war!

Aber liſtig wie Odyſſeus

Hielteſt Du den Erbfeind hin,

Bis kein Gott mehr bändgen konnte

Seinen kriegsverbiſſnen Sinn,

Flammend kreuzten ſich die Schwerter,

Seines ſprang und Deines ſtand,

Und ein Kaiſerreich erſtrahlte,

Wo ein anderes verſchwand!

Unermeßlich ward Dein Preiſen,

Daß Du ihn in Stücke hiebſt,

Doch Dein höchſter Ruhm ſei immer,

Daß Du ſelbſt beſcheiden bliebſt,

Wie ein Bauer gingſt Du ruhig

Heim zu Deines Herdes Glück,

Einen Trunk, wie Luther, liebend

Und des Abends Hausmuſik!

Wie ein Fauſt des zweiten Theiles

Bauteſt Du nun ſtill am Reich,

Schirmend alt und neue Lande,

Dies durch Damm und das durch Deich,

Goldner reiften rings die Felder,

Voller quoll der Schlote Rauch,

Schutz verſchaffteſt Du den Kranken

Und den Altersſchwachen auch!

Und vom ſtillen Heimathherde

Breitete ſich Deine Hand

Friedenfördernd, ſegenſpendend

Ueber jedes Nachbarland,

Wie der alte Fritz in Deutſchland

Gründete den Fürſtenbund,

Legteſt Du zum Völkerfrieden

Weithin durch Verträge Grund!

Schaffend wie ein echter Deutſcher

Durch die Heimath für die Welt,

Sahſt Du plötzlich all' Dein Planen

Wie von einem Blitz zerſchellt,

Von der Macht gewaltger Fülle

Ließ man nur den Namen Dir,

Eben noch ein Kanzler-Cäſar,

Plötzlich nun ein König Lear!

Worte fürchterlichen Zornes

Strömteſt klagend Du in's Land,

Wie ein Polyphem, dem heimlich

Man das Auge ausgebrannt,

Stiller dann und immer reiner

Wurde Dein verklärter Sinn,

Streuteſt wie ein Abſchiednehmer

Nur noch milde Weisheit hin!

Männer, Frauen, Kinder hörten

Deiner Vaterſtimme zu,

Wie verdoppelt ſtand an Stämmen

Oft der Wald von Friedrichsruh,

Selbſt der Kaiſer kam zu huldgen

An des Löwenkämpfers Herd,

Als er Dir aus purem Golde

Ein Germanenſchwert verehrt!
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Und wie Gold ging Deine Sonne

Dann in Eichen ſtill zur Ruh,

Wohl Millionen deutſcher Augen

Sahen Dir in Thränen zu,

Als Du wie ein Kind im Sterben

Beteteſt in Schmerzen weich:

„Nimm mich nun nach allen Leiden,

Vater, nimm mich in Dein Reich!“

Strahlendſter der deutſchen Streiter,

Leuchtend Du in Sieg und Tod,

Deſſen Name einſt von allen

Bergen hell in Flammen loht,

Ja, ſo lange eine Zunge

Noch zwei deutſche Silben ſpricht,

Kann in dieſer Welt vergehen

Auch der Name Bismarck nicht!

Heilig ſei der Staub den Deutſchen,

Wo Dein Haupt in Schlummer liegt,

Heilig jeder Zweig am Baume,

Der Dich dort in Frieden wiegt,

Ewig wie die deutſche Erde

Stehe auch Dein Grabmal feſt,

Schuft und Schurke, wer es jemals

Einen Feind betreten läßt!

Anmerkungen des Verfaſſers:

Zu Strophe zwei: Gegen die Bezeichnung „Eiſerner Kanzler“

wandte ſich auch Herbert v. Bismarck in einer Tiſchrede gelegentlich

ſeiner Wiener Hochzeit. Er ſagte, das Herz ſeines Vater ſei nicht eiſern,

ſondern eher weich oder wie die Engländer ſagten cotten, baumwollen

zu nennen. Bei Bismarck war nur der Wille eiſern, aber ſein Em

pfindungsleben ungemein fein und zart; es reagirte ſchmerzlich, das

Willensleben alarmirend, auf jeden Eindruck, ſo daß Bismarck ſelbſt auf

den Vorwurf, er ſei eigentlich gar keine eiſerne, ſondern eine mimoſen

haſt nervöſe Natur antwortete: „Wenn ich nicht nervös wäre, wäre

ich nicht der Bismarck!“ Dieſen Unterſchied zwiſchen Willens- und Em

pfindungsleben gilt es bei ihm feſtzuhalten; er macht Manches in ihm

klar, was ſich ſonſt zu widerſprechen ſcheint.

Zu Strophe drei: Bismarck wurde als Knabe in die Plaß

mann'ſche Anſtalt nach Berlin in Penſion gegeben; ſtrenge Disciplin,

ein Leben zwiſchen engen Häuſern, Heimweh nach Feld und Flur

machten ihm das Herz ſchwer; der langentbehrte Anblick eines pflügenden

Bauern entlockte ihm Thränen.

Zu Strophe vier: In ſeinem Schulleſebuch fand der Knabe

Bismarck eine ihn tiefpackende Geſchichte, die er niemals mehr vergeſſen

konnte. Sie ſpielte in Venedig, wo auf einem Theater ein Deutſcher

auftritt, der von den Wälſchen als ſolcher verſpottet wird, bis Jemand

darauf hinweiſt, daß die wichtigſten Erfindungen von Deutſchen ge

macht worden ſeien, die Buchdruckerkunſt, das Pulver u. ſ. w. Bismarck

ſchwor ſich damals, dieſem edelſten der Völker dienen zu wollen, und

die ſelbſtgewählte Inſchrift auf ſeinem Grabe: ein treuer, deutſcher

Diener Kaiſer Wilhelms I. zeugt, mit dem Ernſt des Todes, für die

tiefe Wirkung dieſer einfachen venetianiſchen Geſchichte.

Zu Strophe ſechs: Auf Kniephof bildeten Fauſt und Hamlet

neben hiſtoriſch-politiſchen Werken Bismarck's Lieblingslectüre.

Zu Strophe ſieben: Als 1848 die Revolution ausbrach, eilte

Bismarck mit einigen Landleuten ſeiner märkiſchen Gegend, der preußiſchen

Vendée, dem König zu Hülfe.

Zu Strophe zehn und elf: König Wilhelm hatte in Babels

berg den Entwurf zu einer Urkunde für ſeine Thron-Verzichtleiſtung

ſchon in der Hand, die Bismarck in kleine Stücke zerriß und in einen

Bach warf; die Worte Bismarck's ſind hiſtoriſch getreu.

Zu Strophe 13: „Als die ſchleswig-holſteiniſche Frage auftauchte,

ſagte ich mir: „dat Land und die Lüüt müßt wi hebben; ich kam mir

vor wie ein Römer, der Sabinerinnen raubt,“ iſt eine Aeußerung Bis

marck's. Daß unter dieſen die jetzige deutſche Kaiſerin war, konnte

ſein ſtolzeſter Gewinn ſein!

Zu Strophe 15: Hiſtoriſch genau ſo vor dem Bundeskanzler

Palais während eines plötzlichen Gewitters geſchehen und wörtlich ſo

von Bismarck geſprochen!

Zu Strophe 16 und 17: Daß Bismarck ſich bei Königgrätz

an die Spitze einer attackirenden Schwadron ſetzen wollte, ſagte er

ſpäter ſelbſt.

Zu Strophe 28: Bismarck's letzte vernehmbaren Worte waren:

„Nimm mich auf in Dein Reich!“ . . .

Schlußbemerkung: In dem vorſtehenden Gedicht kommen als

Farbenbezeichnungen nur blau, ſilbern und gold vor (1., -5 und

28. Strophe); es ſind die Wappenfarben Bismarck's; möchte das Ge

dicht ſelbſt auch die Seelenfarben des edlen Fürſten zur deutlichen

Prägung gebracht haben. Max Bewer.

Bur Schutzſchildfrage.

Von Major a. D. Karl von Bruchhauſen.

Nur ein paar Punkte ſollen hier berührt werden, denen

im heftigen Widerſtreit der Meinungen nicht die gebührende

Beachtung geſchenkt zu werden pflegt und die doch meines

Erachtens von entſcheidender Bedeutung ſind. Theoretiſche

Auseinanderſetzungen werden, ſo gelehrt und „ſachverſtändig“

ſie immer ſein mögen, die Schutzſchildfrage der Feldartillerie

ſicher nicht löſen: „mit Worten läßt ſich trefflich ſtreiten“ u. ſ.w.

Nur die Praxis kann entſcheiden: der wirkliche Krieg, und

Friedensverſuche.

Erſterem gebührt unbedingt der Vorrang als Lehrmeiſter.

Alle Friedenserfahrungen verlieren jeden Werth, wenn ſich

erweiſt, daß ſie mit den Kriegsthatſachen nicht übereinſtimmen.

Nun ſteht es mit den Kriegserfahrungen hinſichtlich der

Schutzſchilde freilich kümmerlich; aber ein paar ſind doch ge

macht worden, und zwar im Burenkriege. Es gab damals

auf beiden Seiten zwar keine eigentlichen Feldgeſchütze mit

Panzern, wohl aber damit verſehene Maxim - Nordenfeldt

Maſchinengeſchütze von kleinem Caliber (3,7 cm). So konnten,

was die Bewegungsfähigkeit von mit Schutzſchilden belaſteten

Feldgeſchützen angeht, Erfahrungen nicht geſammelt werden,

denn die Maſchinengeſchütze blieben auch mit ihren Stahl

ſchilden hinter dem Gewicht jener weit zurück. Aber wohl

hat ſich gezeigt, in wie weit Schutzſchilde durch die von ihnen

gewährte Deckung nützen. Dabei hatten ſie meines Wiſſens

nur eine Dicke von 3 mm, alſo dieſelbe, gegen welche bei

Krupp'ſchen Verſuchen mit Infanterie - Nahfeuer, ſowie mit

Schrapnells, deren Füllung aus Stahlkugeln beſtand, eine

verheerende Wirkung erzielt wurde. Nun ſteht das Lee-Met

ford-Gewehr balliſtiſch im Allgemeinen auf moderner Höhe,

und von den Schrapnells der britiſchen 15-Pfünder kann

man auch nicht ſagen, daß ſie ſpottſchlecht waren. Trotzdem

gaben die Panzer der Maxim-Nordenfeldt-Maſchinengeſchütze

eine ſolche Sicherheit, daß auf buriſcher Seite in ein paar

Fällen ein vereinzeltes derartiges Geſchütz den Kampf gegen

engliſche Infanterie und Artillerie noch ſtundenlang fort

führen konnte, als die unmittelbar daneben ſtehenden, nicht

mit Schutzſchilden verſehenen 7,5 cm Feldgeſchütze durch das

feindliche Gewehr- und Schrapnellfeuer längſt zum Schweigen

gebracht waren. Jener Panzer, deſſen Schutz theoretiſch in

Zweifel gezogen werden konnte, ſchützte alſo praktiſch. Und

nicht nur, daß ſolche einzeln auftretende „Pompoms“ im

Stande waren, das Feuer fortzuſetzen, ſie hielten ein paar

Mal eine ganze Batterie engliſcher Feldgeſchütze geradezu

in Schach.

Im Beiheft zum „M.-W.-Bl.“ 1901, Heft 8, hat

ein deutſcher Mitkämpfer auf Burenſeite – er wurde bei

der buriſchen Artillerie verwendet; ich weiß aber nicht,

ob er von Haus aus Artilleriſt war – ſeine Beobachtungen

und die Schlüſſe daraus mitgetheilt. Da heißt es: „Die

Panzerſchilde gewährten gegen Schrapnell- wie Gewehrfeuer

ausgezeichneten Schutz, und deßhalb arbeitete die Bedienung

hinter ihnen weit ruhiger und beſſer. Die Rückſicht auf

Feuerwirkung aber iſt ſtets in den Vordergrund zu ſtellen;

hierzu gehört auch, daß man dem feindlichen Feuer möglichſt

lange Trotz bietet . . . Der Vortheil (der Schutzſchilde) war

jedesmal ſo in die Augen ſpringend, daß ich eine derartige

Einführung bei unſerer Artillerie dringend befürworten

möchte.“
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Auch im Frieden läßt ſich hinſichtlich der Schutzſchilde

mancherlei feſtſtellen: bis zu einem gewiſſen Grade der Schutz,

den ſie gewähren, und völlig die Beweglichkeit der durch

Schutzſchilde ſchwerer gewordenen Feldgeſchütze. Nur dürfen

wir mit dieſen im Großen vorzunehmenden Proben – im

Großen, damit möglichſt viele Stimmen, und nicht bloß etwa

die weniger zufälliger Gegner gehört werden – nicht ſäumen.

Schon General v. Alten hat in dieſer Beziehung ſein caveant

consules gerufen. Selbſt wenn die gepanzerten Geſchütze

nicht die Ueberlegenheit über die ungepanzerten beſitzen ſollten,

wie von ihren Verfechtern behauptet wird, flößen ſie doch

der damit verſehenen Partei ſicherlich ſtarke Zuverſicht ein

und kann ihr Fehlen umgekehrt ein gewiſſes Unbehagen bei

der anderen Partei nach ſich ziehen. Und Eins darf nicht

überſehen werden: jenes Vertrauen auf die Ueberlegenheit der

eigenen Waffe kann eines ſchönen Tages zum Mitgrund für

den Kriegsausbruch werden: raſch zuſchlagen, ſo lange die

Ueberlegenheit beſteht.

Natürlich – das weiß jedes Kind – kein Schutzſchild

ohne Rohrrücklauf. Wird letzteres Syſtem aber einmal,

ſelbſtverſtändlich in Krupp'ſcher oder Ehrhardt'ſcher Ver

beſſerung, als überlegen anerkannt – und trotz der abwehren

den Erklärung des Kriegsminiſters in der Budget-Commiſſion

ſcheint es, als ob man ſich auf dem beſten Wege hierzu befinde–

dann können wir auch an den Schutzſchilden nicht achſel

zuckend vorübergehen. Außer Frankreich und kleineren Mächten,

wie Belgien, Dänemark und wahrſcheinlich noch einigen anderen

haben ſich die „praktiſchen“ Amerikaner dafür entſchieden. Das

neue Feldgeſchütz der Vereinigten Staaten hat Schutzſchilde,

und das ſollte uns zu denken geben. Von ihnen verächtlich

zu ſprechen und ſich gegen ſie ablehnend zu verhalten, lediglich

weil Frankreich ſie zuerſt einführte, das iſt doch der Gipfel

der Thorheit. Haben wir nicht auch, angeregt durch Frank

reichs Vorgehen auf dieſem Gebiete, ſeiner Zeit das rauch

ſchwache Pulver erhalten? Deutſchland iſt ſo reich an Er

findungsgeiſt und techniſchem Können, daß es ruhig den

Franzoſen den Triumph laſſen kann, einmal bahnbrechend

gewirkt zu haben. Und der Gipfel der Thorheit wäre, im

Kriege eine mögliche Deckung verſchmähen zu wollen, welche

die Waffenwirkung vielleicht nicht nur nicht beeinträchtigt,

ſondern ſteigert. Blut erſparen, ſoweit es ohne Beinträchtigung

einer entſchloſſenen Kriegführung möglich iſt: das muß in

dem auf die allgemeine Wehrpflicht gegründeten Maſſenheeren

unſerer Zeit die Parole ſein. „Wie viel Blut wäre erſpart

worden,“ ſchreibt General Colmar Frhr. v. d. Goltz („Roß

bach und Jena“) „wenn die preußiſchen Grenadiere und

Musketiere nur gewagt hätten, ſich im feindlichen Feuer

niederzulegen.“ Es wäre traurig, wenn unſerer Feld-Artillerie

einmal nachgeſagt würde: viel Blut würde erſpart worden

ſein, wenn ſie nicht die Schutzſchilde verſchmäht hätte.

Tod und Unſterblichkeit.

Von Dr. Arthur Ruppin.

Der Gedanke, daß alle lebenden Weſen früher oder ſpäter

dem Tode anheimfallen, iſt uns ſo in Fleiſch und Blut über

gegangen, daß uns eine Ausnahme von dieſer Regel höchſt

verwunderlich erſcheinen dürfte, und doch hat, wie ſchon in

früheren Schriften, ſo neuerdings wieder der berühmte deutſche

Biologe Prof. Weismann darauf hingewieſen*), daß es eine

große Reihe von Lebeweſen giebt, über welche der Tod keine

Gewalt hat. Es iſt dies nämlich das große Heer der ein

zelligen Organismen, die in den verſchiedenſten Bildungen

vorkommen und theils dem Pflanzenreich (wo ſie nach Haeckel

*) Vorträge über Deſcendenztheorie. 2 Bde. Jena 1902.

Protophyten heißen) theils dem Thierreiche (Protozoen) an

gehören.

Dieſe Einzelligen vermehren ſich bekanntlich durch Theilung

uñd zwar in der Regel durch Zweitheilung, d. h. das aus

gewachſene Individuum ſchnürt ſich in der Mitte ein und

theilt ſich in zwei Tochterindividuen, welche nach kürzerem

oder längerem Wachsthum ihrerſeits wieder zur Theilung

ſchreiten. In dieſem Cyklus von Leben und Fortpflanzung

hat der Tod keine Stelle. Denn das Mutterindividuum

ſtirbt hier nicht, ſondern ſetzt ſein Leben unmittelbar in ſeinen

beiden Töchtern fort. „Unſer Körper,“ ſagt Weismann

(a. a. O. I, S. 283) „altert und vermag zuletzt nicht mehr

weiter zu leben, bei den Einzelligen aber giebt es kein Altern

und keinen in den normalen Entwickelungsgang des Indivi

duums gehörigen Tod. Die Einzelligen beſitzen alſo gewiſſer

maßen Unſterblichkeit, d. h. ſie können wohl vernichtet werden

durch äußere Agentien, Siedehitze, Gifte, Zerquetſchen, Ge

freſſenwerden u. ſ. w., aber ein Theil der Individuen jeder

Epoche entgeht dieſem Schickſal und ſetzt ſich fort in die

kommenden Zeiten. Denn genau genommen iſt ja auch das

Tochterindividuum nur eine Fortſetzung des Mutterindividums,

es enthält nicht nur die Hälfte ſeiner Subſtanz, ſondern

auch die Structur. – – Die Tochter iſt einfach die

halbe Mutter, die ſich nachträglich ergänzt, und die andere

Hälfte der Mutter lebt auch als zweite Tochter weiter fort;

nichts ſtirbt bei dieſer Vermehrung.“

Daß hier zwiſchen den Einzelligen und den Vielzelligen

ein Unterſchied beſteht, iſt nicht zu beſtreiten, und es iſt

merkwürdig, daß die Wiſſenſchaft dieſe Thatſache, daß zwiſchen

den Einzelligen und Vielzelligen die Einführung des phyſio

logiſchen, d. h. normalen Todes liegt, bisher ſo wenig hervor

gehoben hat. Weismann ſelbſt ſagt mit Recht, daß, wenn

man es richtig betrachtet, die Erſcheinung des Todes eigentlich

viel wunderbarer und unbegreiflicher iſt als die Unſterblichkeit.

Nur weil wir durch tauſendfache Erfahrung und die Ueber

lieferung aller Zeiten den Tod als etwas Unvermeidliches

anzuſehen gewohnt ſind, halten wir ihn für das Natürlichere,

weniger Wunderbare. „Geſetzt, wir beſäßen zwar ſchon unſere

heutige Anſchauung vom Leben als einem Verbrennungsproceß

und dem Stoffwechſel als dem Mittel, dieſem ſtets wieder

neuen Brennſtoff in Geſtalt neuer Lebenstheilchen hinzuzufügen,

wir wüßten aber andererſeits nichts von der Exiſtenz von

Vielzelligen und ihrer Vergänglichkeit, ſondern kennten nur

die Einzelligen mit ihrer unbegrenzten Vermehrung durch

Theilung und machten nun die Beobachtung, daß die Viel

zelligen alle vergänglich ſind, einen natürlichen und unver

meidlichen Tod beſitzen, ſo würde uns das zuerſt ganz un

verſtändlich erſcheinen, da wir doch auch bei ihnen das Leben

fortwährend durch Zufuhr neuen Brennſtoffs geſchürt ſehen.

Nicht das potentiell unbegrenzte Weiterleben der Einzelligen

erſchiene uns ſonderbar und überraſchend, ſondern das Be

grenztſein des Lebens der Vielzelligen, der natürliche Tod,

und wer weiß, ob dann nicht manche jener lediglich an Ein

zelligen geſchulten Naturforſcher ſagen würde, es könne auch

bei den Vielzelligen keinen natürlichen Tod geben, da die

Einzelligen uns ja bewieſen, daß das Leben eine unendliche

Kette von vergänglichen kleinſten Lebenseinheiten ſei.“

Wenn man im Sinne dieſer Betrachtung den Tod als

ein Problem faßt uud die Frage aufwirft, aus welchem

Grunde die Vielzelligen (d. h. alle höheren organiſchen

Weſen) im Gegenſatz zu den Einzelligen nach einer gewiſſen

Lebensdauer dem Tode anheimfallen, ſo hängt dieſer Unter

ſchied nach Weismann mit dem Unterſchiede in der Art

der Fortpflanzung eng zuſammen. Die Vielzelligen ver

mehren ſich bekanntlich nicht durch Theilung ſondern durch

Keimzellen, und die Erhaltung der Art, das Ziel alles

Naturgeſchehens, iſt geſichert, ſobald dafür geſorgt iſt, daß

Keimzellen producirt werden und zur Befruchtung gelangen.

Der Unſterblichkeit der Individuen bedarf es hierzu nicht.
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Dieſe haben vielmehr, ſobald ſie eine Reihe von Jahren

hindurch Keimzellen erzeugt und ſich auf dieſe Weiſe fort

gepflanzt haben, ihre Aufgabe im Dienſte der Arterhaltung

erfüllt, und die Natur hat an ihrer Fortexiſtenz nun kein

Intereſſe mehr. „Der Mohr hat ſeine Schuldigkeit gethan,

der Mohr kann gehen!“

Für die Unſterblichkeit haben die Vielzelligen die hohe

Differencirung in ihrer Structur und ihren Organen ein

getauſcht. Während bei den Einzelligen die eine Zelle alle

Functionen, die das Leben bedingen nnd erhalten, zu erfüllen

hat, ſind bei den Vielzelligen dieſe Functionen auf eine große

Anzahl von einander qualitativ verſchiedener Zellarten und

Zellgruppen ertheilt. Dieſehohe Differencirung nach dem Princip

der Arbeitstheilung hat die einzelnen Ä des Körpers

der allſeitigen Leiſtungsfähigkeit beraubt und ſie durch die

Beſchränkung auf eine beſtimmte Funktion gewiſſermaßen

einſeitig verkrüppelt, aber die Leiſtungsfähigkeit des ganzen

Organismus iſt durch dieſe Specialiſirung unendlich geſteigert

worden. Freilich die Fähigkeit, die den Einzelligen innewohnt,

ihre geſammte Körperſubſtanz unverringert auf die Tochterzellen

zu übertragen, ging hierbei verloren. Die hochdifferencirten

Körperzellen vermögen durch Vermehrung nur neue Zellen der

ſelben Art hervorzubringen, ſie ermangeln der Fähigkeit, ein

ganzes Individuum mit all ſeinen zahlreichen Zellarten aus ſich

entſtehen zu laſſen und fallen deßhalb als unnütz für die

Erhaltung der Art dem allmäligen Untergange anheim.

Nur die Keimzellen vermögen wieder ein neues ganzes

Individuum aus ſich hervorzubringen und bei ihnen beſteht

in der von Weismann ſogen. „Continuität des Keimplasmas“

eine der Unſterblichkeit der Einzelligen analoge Erſcheinung.

Das Keimplasma, d. h. die durch Verſchmelzung der väter

lichen und mütterlichen Keimzellenkerne entſtehende Subſtanz,

aus der ſich das neue Individuum aufbaut, wird nämlich

bei dieſem Aufbau nicht völlig aufgebraucht, ſondern ein Theil

davon erhält ſich, wächſt durch Aſſimilation und bildet die

Keimzellen des neuen Individuums, ſo daß alſo die Keimzellen

aller Generationen in einem ununterbrochenen materiellen

Zuſammenhang ſtehen. Wir ſtehen mit allen unſeren Vor

fahren nicht nur durch die Tradition geiſtig, ſondern durch

die Continuität des Keimplasmas auch körperlich in Ver

bindung, denn unſere Keimzellen ſind im wahrſten Sinne

des Wortes ein (wenn auch natürlich verſchwindend kleines)

Stück dieſer Vorfahren ſelbſt. „Das Keimplasma einer Art

wird alſo nie neu erzeugt, ſondern es wächſt und vermehrt

ſich nur unaufhörlich, es zieht ſich fort von einer Generation

zur anderen wie eine lange in der Erde fortkriechende Wurzel,

von der in regelmäßigen Abſtänden Sproſſen emportreiben

und zu Pflänzchen werden, zu den Individuen der aufeinander

folgenden Generationen. Sieht man die Verhältniſſe nur

von Seite der Fortpflanzung an, ſo erſcheinen die Keim

zellen als das Wichtigſte an dem Individuum, denn ſie allein

erhalten die Art und der Körper ſinkt faſt zu einer bloßen

Pflegſtätte der Keimzellen herab, einem Ort, an dem ſie ſich

bilden, unter günſtigen Bedingungen ernähren, vermehren und

zur Reife gelangen. Aber man kann die Sache auch um

gekehrt auffaſſen, und die unendliche Wurzel des Keimplasmas

mit ſeinen immer wieder aufs Neue zu Individuen werden

den Keimzellen als das Mittel betrachten, durch welches allein

der Natur die Aufgabe gelingen konnte, vielzellige Organismen

zu ſchaffen, Individuen von hoher und höchſter Differencirung

und Leiſtungsfähigkeit, und geeignet zur Anpaſſung an alle

möglichen Lebensbedingungen, alſo zur Ausnutzung aller ſich

darbietenden Lebensmöglichkeiten.“ Mit dem Tode zahlen

alle höheren Organismen den Tribut dafür, daß ſie ſich eben

zu höheren Organismen entwickelt und die Stufe der Ein

zelligen verlaſſen haben. -

–– – –>+--+S-– – –

«Literatur und Kunſt.

Bur Wiedergeburt des Märchens.*)

Von Profeſſor Th. Achelis (Bremen).

Es ſind gerade hundert Jahre verfloſſen, als Tieck im

Kaiſer Octavian den Ruf anſtimmte:

Mondbeglänzte Zaubernacht,

Die den Sinn gefangen hält,

Wundervolle Märchenwelt,

Steig' herauf in alter Pracht!

Nur Schade, daß ein ſo trockener Geſell bei all' dem bunten

Aufputz der Romantik ſie nicht zu beſchwören vermochte, das

mußte er Eichendorff und Anderen, die wirklich urſprünglich

dichteriſches Gefühl beſaßen, überlaſſen. Immerhin haben

auch hier, wie auf den meiſten Gebieten, die Romantiker als

kühne Pfadfinder gewirkt und Sinn und Verſtändniß für

die eigenartigen Reize dieſer der Aufklärung ſo unzugäng

lichen Urwelt eröffnet. Aber die unerquicklichenÄ
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts begünſtigten begreiflicher

Weiſe nicht das Wachsthum einer ſo zarten Pflanze. Die

Epigonen im ſilbernen Zeitalter der Literatur hatten unter

harten Kämpfen um andere Ideale zu ringen, und ſo blieb

es unſerer an den ſchärfſten Gegenſätzen leidenden Gegenwart,

die von einem Extrem ins andere verfällt, vorbehalten, ſich

an dem lieblichen Duft des Märchens zu erfreuen. Vom

Naturalismus zum Symbolismus und Märchentraum – das

iſt die Entwickelungslinie der Moderne. Man mag nun noch

ſo viel Geſpreiztes und Gekünſteltes unſerem jüngſten Deutſch

land vorwerfen, ſo viel iſt für einen unbefangenen Beobachter

unbeſtreitbar, daß dieſe letzte Wendung der Dinge, dieſer

Sprung in das uralte Wunderland des „Nie und Immer“,

wie es Laßwitz jüngſt genannt, eine naturgemäße Reaction

gegen den alles Gemüth und Empfindung ertödtenden Mecha

nismus darſtellt, den als wahren Alpdruck die moderne Socio

logie und Naturforſchung in ihren ſchärfſten, radicalſten Ver

tretern heraufbeſchworen hatte. Eine unwiderſtehliche Sehn

ſucht iſt erwacht, ſich aus dieſer erdrückenden Umklammerung

in die Freiheit perſönlichen Empfindens hinauszuretten, die

z. B. auch in der vielfach myſtiſch angehauchten Alleinheits

lehre unſerer Tage hervorbricht. Man beruhigt ſich nicht

mehr bei dem hergebrachten Dualismus oder bei dem angeblich

ſo einleuchtenden Mechanismus, dieſem äußeren Gerüſt des

Werdens, ſondern beſinnt ſich eben darauf, daß gerade hier

das Räthſel erſt beginnt. Kurz, die Goethe'ſche Naturan

ſchauung, die Fechner'ſche „Tagesanſicht gegenüber der Nacht

anſicht“ begann Wurzel zu ſchlagen, und die bekannte

Energetik iſt nichts anderes als ein Verſuch, und zwar ein

höchſt machtvoller, nach dieſer innerlichen Richtung hin unſere

ganze jetzige Naturauffaſſung und -erklärung umzugeſtalten.

Auch Profeſſor K. Laßwitz iſt von Haus aus ein exacter

Mathematiker und Phyſiker (in der Schule der modernen

Atomiſtik und kritiſchen Philoſophie herangewachſen), und

doch hat er uns ſoeben wieder eine Reihe reizender Märchen

beſcheert, die von ſeiner dichteriſchen Feinfühligkeit und

einem liebenswürdigen Humor neuerdings ein beredtes Zeugniß

ablegen.

Was iſt die erſte maßgebende Vorausſetzung des

Märchens? Die große umſchließende Einheit der Wirklich

keit, die wir verſtandesklugen Menſchen, um uns in dem un

endlichen Labyrinth zurechtzufinden, in reinlich abgegrenzte

ſogenannte Reiche zerſchnitten haben. Wir reden uns ein,

daß ſie immer ſo in dieſer unnahbaren Iſolirung beſtanden

haben. Dieſem Schulſchema, dieſer durch die Weisheit der

Jahrhunderte beglaubigten Fibel (oder ſollen wir lieber ſagen

*) Mit Bezug auf das Buch von K. Laßwitz, Nie und Immer.

(Leipzig, Eugen Diederichs, 1902.)
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Fabel?) ſetzte nun die Phantaſie (ſo könnten wir es zunächſt

nennen, um keinen Anſtoß bei den geſtrengen Lenkern der

zünftigen Wiſſenſchaft zu erregen), die ſchrankenloſe Einheit

und im gewiſſen Sinne Vergleichbarkeit aller Dinge und

Weſen entgegen. Zunächſt alſo der Thier- und Menſchen

welt, die, wie ja nachgerade auch unſere exacte pſychologiſche

Forſchung zugiebt, weſensverwandt ſind, Sproſſen deſſelben

Baumes. Wo wir uns mit den üblichen Verlegenheitsaus

drücken helfen, Inſtinct, unbewußte Anpaſſung u. ſ. w, da iſt

freilich das Märchen conſequenter. Für den ſogen. Natur

menſchen (eine Stufe, der wir, pſychologiſch genommen, Alle

einmal angehört haben) ſind die Thiere ſeiner Umgebung

deßhalb eben ſo vernunft- und ſprachbegabt, wie er ſelbſt, –

nur daß uns ſtumpfen Erdenkindern meiſt der richtige Schlüſſel

zur Entzifferung ihres geiſtigen Lebens verloren gegangen iſt.

Um dieſe geiſtige Conſolidarität nun noch erheblich zu ver

ſtärken, kommen ſchwerwiegende religiös-ethiſche Momente

hinzu – Seelenwanderung, Verwandtſchaft mit Thieren, ſo

daß ſie geradezu als Schutzheilige (im katholiſchen Sinne)

verehrt werden u. ſ. w. Aber die einmal begonnene Beſeelung

kann hier natürlich nicht ſtocken; Bäume, Pflanzen, der ganze

Bereich der ſogenannten unorganiſchen Natur iſt nicht todt,

ſondern echt mythologiſch von innerem Leben erfüllt, ani

miſtiſch, wie der ethnologiſche Ausdruck lautet. Es handelt

ſich jetzt für uns nicht darum, kritiſch über dieſe Auffaſſung

zu Gericht zu ſitzen, ſondern darum, ihre ideelle Möglichkeit

und Folgerichtigkeit (ganz abgeſehen ſomit von ihrer empi

riſchen Wahrheit und Beweisbarkeit) anzuerkennen. Wer das

nicht vermag, für den hat das Märchen jeden tieferen menſch

heitlichen, pſychologiſchen und vollends philoſophiſchen Sinn

verloren, für den iſt es lediglich ein phantaſtiſches und zwar

recht müßiges, wohlfeiles Spiel mit völlig aberwitzigen Vor

ſtellungen, die man lieber nicht in unſere ſo wie ſo ſchon

wenig geſicherte, vielmehr mühſam nach allen Richtungen

gegen die mannigfachſten Sturmläufe vertheidigte Weltan

ſchauung hineinmiſchen ſollte. Dem geht, was ich zum

Schluß auch noch hinzuſetzen möchte, freilich auch jeder

Humor ab. Einige Proben mögen dieſe Färbung veran

ſchaulichen; der leidige Schematismus des Schuldrills wird

in einem Capitel: Schiefe Gedanken, erbaulich ironiſirt: Der

unendliche Aluminiumdraht der Schulreform könnte in einen

einzigen Goldklumpen zuſammengeſtampft werden, die Lehrer

ſind zu gut. Sie ſind zu geſcheit, zu gebildet, zu weitblickend,

techniſch zu trefflich geſchult, zu gewiſſenhaft, zu gut dirigirt.

Unter ſolchen Kräften muß auch der dümmſte Schüler, von

Claſſe zu Claſſe gewälzt, zuletzt den Purzelbaum der Reife

prüfung erlernen und in dem großen Berechtigungsſack auf

gefangen werden. Ein Gymnaſium iſt eine ſo vorzüglich

eingerichtete Bildungsfabrik, daß in dieſem tadellos arbeiten

den Mechanismus auch die zäheſten Strohköpfe zu weißem

Staatsmehl vermahlen werden, das nun in ſchöne lockere,

dextringlänzende Beamtenſemmeln verbacken zu werden wartet.

Und iſt es einmal gebacken, ſo muß es auch gegeſſen werden.

Wohl dem Volke, das einen guten Magen hat. So trefflich iſt

das Schulſieb, daß es alles Mittelgut, und was darunter iſt, un

bedenklich verarbeitet; kommt es aber an einen abſonderlichen Ge

hirnbau, an einen von denen, darin die Samenkörner der großen

Zukunftsgedanken ruhen, und kann es ihn nicht klein kriegen,

ſo legt es ihn vorſichtig zurück mit dem Consilium abeundi –

Du wäreſt zu ſchade, um gemahlen zu werden. Und wem

dies gelungen, der darf ſeinen eigenen Weg ſuchen. Nicht

minder beluſtigend iſt die folgenreiche Erfindung des Ge

hirnſpiegels, vermittelſt deſſen die Gedanken und Vorſtel

lungen unmittelbar von jenem ſachkundigen Beobachter fixirt

werden können, ja durch die ſchöpferiſche Kraft des Künſtlers

ebenſo direct die Ideen als Gemälde vor den Augen des

erſtaunten Zuſchauers hintreten. Oder die vortreffliche Ein

richtung der modernen Fernſchule, wodurch alle unſere letzten

Errungenſchaften jämmerlich überholt erſcheinen. Hier giebt

es ſinnvolle Meßapparate, unter den Sitzen der Schüler an

gebracht, welche die geiſtige Ermüdung der Zöglinge be

ſtimmen und automatiſch functioniren, ſo daß in dem be

treffenden Augenblick der Schüler von dem durch den Phono

graph erfolgenden Unterricht wohlwollend ausgeſchloſſen wird.

Des gänzlich veralteten Sprechens bedient ſich nämlich weder

der Lehrer noch der Schüler mehr, Alles wird durch Maſchinen

beſorgt, ſo daß auch Beide ruhig zu Hauſe bleiben können

und ſich nicht mehr im alten Schlendrian nach jenem Unter

richtslocal zu begeben brauchen. Im Uebrigen hat auch

Manches auf unſerem alten Planeten ſich verändert, wovon

Folgendes zeugen mag: Die wichtigſten Staaten Amerikas

ſind das Kaiſerreich Kalifornien, das Königreich Newyork,

die Anarchiſtenrepublik Cuba, der Kirchenſtaat Mexiko und das

ſüdamerikaniſche Sonnenreich. Oder: Nachdem durch die

directe Verwendung der Sonnenſtrahlung zur Arbeitskraft

die Technik der herrſchende Stand geworden waren und

die Arbeitsmittel in ihrer Hand vereinigt hatten, gründeten

ſie einen Staat auf Actien, indem ſie alles von Südamerika

zwiſchen den Wendekreiſen verfügbare Land ankauften. Da

ſie ihre Macht direct von der Sonne ableiteten, benannten

ſie dieſen Staat den Sonnenſtaat. Ueber die hohen Gebirge,

wie über die Baumwipfel und Steppen der weiten Ebenen

zogen ſie ihre Strahlungsſammler u. ſ. w. (Es giebt jetzt

auch Lichtfernſprechſtellen, z. B. zwiſchen dem Kreuzberg und

dem Chimboraſſo; ſpäter aber hat man dafür chemiſche Fern

taſter eintreten laſſen.) Andererſeits drängen ſich auch tief

ernſte Betrachtungen dem Leſer auf, die freilich meiſt nur

flüchtig angedeutet ſind und ſich wohl hinter den üppig

wuchernden Ranken des ſogenannten Volksaberglaubens ver

ſtecken. Sehr anziehend, faſt rührend iſt z. B. die Erzäh

lung: Die drei Nägel, mit ſtärkeren Effecten durchſetzt die

Frau von Feldbach. Ueberall iſt aber (und das iſt die

Hauptſache) nicht wie bei den meiſten älteren Romantikern,

ſelbſt bei dem genialen E. T. A. Hoffmann, das Wunder ein

theatraliſcher Zauberſpuk, der uns in die unheimliche Wahn

ſinnsnacht verſtricken ſoll, auch nicht die myſtiſche blaue

Blume, das Symbol alles Geheimnißvollen, Ueberirdiſchen,

Dämoniſchen, ſondern ein organiſches Ergebniß aus gewiſſen

eigenartigen, höchſt geſpannten Empfindungen und Stimmungen,

die mit der nüchternen, objectiven Beurtheilung der Wirklich

keit in Widerſpruch gerathen, ohne dieſen cauſalen Zuſammen

hang für uns unbefangenere Leſer oder Zuſchauer deßhalb

aufzuheben. Andererſeits verſtehen wir wohl dieſe phantaſtiſche

Verirrung, wenn wir uns völlig in die Situation hinein

denken und namentlich in jene hochgradige nervöſe Erregung,

aus welcher jenes angebliche Wunder als eine Störung der

Naturgeſetze geboren iſt. Novalis, der tiefſinnigſte unter den

Romantikern, ſagte einmal im Hinblick beſonders auf ſeine

Dichtung und Weltanſchauung: Poeſie iſt das abſolut Reelle,

dies iſt der Kern meiner Philoſophie. Je poetiſcher, deſto

wahrer, und im ähnlichen Sinne eines höchſt geſteigerten

äſthetiſchen Wahrheitsgehaltes äußerte ſich Goethe Eckermann

gegenüber: Jeincalculabler und incommenſurabler eine poetiſche

Production für den Verſtand iſt, deſto beſſer. An der Un

verbrüchlichkeit und Geſetzmäßigkeit der Natur darf ſelbſt

verſtändlich nicht gerüttelt werden, ſonſt brechen wir ſelbſt

zuſammen, wenn uns der ſichere Boden unter den Füßen ent

weicht, und der äſthetiſche Genuß bleibt gleichfalls aus. Aber

es gilt, das Wunder und den Wunderglauben, der unſerer

flachen Zeit verloren gegangen iſt, pſychologiſch wieder zu

begründen, als den Urquell alles Schönen und Großen auf

der Erde, aller Poeſie und Kunſt, jedes Ideals. Und dies

ebenfalls nicht in der Wiederauffriſchung abgeſtandener

Myſterien, die immer todt ſind, oder eines ſpukhaften Spiri

tismus, ſondern in der Belebung des ſchöpferiſchen, that

kräftigen Glaubens an die ſchrankenloſe Einheit des Lebens,

der Wirklichkeit, alles Seienden, ſei es ein Felsblock oder

ein ragender Genius der Menſchheit, wie Goethe oder Kant.
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Dieſen tiefdurchdringenden Blick kann und ſoll uns das

Märchen wiederbringen und ſchärfen, damit wir von der

Dumpfheit der gewöhnlichen ſocialen Verſclavung erlöſt werden,

oder wie es im Weſt-öſtlichen Divan heißt:

Und ſo lang' Du das nicht haſt,

Dieſes: Sterb' und Werde,

Biſt Du nur ein trüber Gaſt

Auf der dunklen Erde.

In dieſem Sinne iſt auch das vielcitirte Wort Maeterlinck's

zu verſtehen: Poeſie hat keinen anderen Zweck als den, die

großen Straßen, die vom Sichtbaren zum Unſichtbaren führen,

offen zu halten. Deßhalb iſt die allererſte Anforderung an

einen Märchendichter unſerer Zeit, daß er trotz aller kritiſchen

Schärfe doch noch wahre Urſprünglichkeit und Unbefangen

heit beſitzen muß, in dieſen Jungbrunnen hinabzutauchen, um

ſich an den Perlen echter unverfälſchter Volkspoeſie zu er

freuen. Jede künſtliche Aneignung und Nachahmung wird

ſich gerade hier, wie das klar genug zu Tage liegt, bitter

rächen. Daß bei Laßwitz dieſe Befürchtung nicht zutrifft,

wird mir Jeder Recht geben, der nur einen flüchtigen Blick

in das vorliegende Buch geworfen hat. Ich will übrigens

zum Schluß nicht unterlaſſen, zu bemerken, daß es auch ein

richtiges, merkwürdig feſſelndes Thiermärchen und zwar in

einer längeren Erzählung enthält, in der originellen Faſſung:

Homchen, ein Thiermärchen aus der oberen Kreide.

Schikaneder“).

Von Paul Marſop.

Es giebt ein zweifaches Wien. Das, mit dem die Ge

ſellſchaftsmenſchen, die Oberflächlichen, die commis voyageurs

der Aeſthetik und der Volksmoral gut Beſcheid wiſſen, und

das auch gar gern von ſich ſelbſt redet. Es iſt die Metropole

der flotten, pointengeſpickten Feuilletons, der breit behaglichen

Schmauſereien, der in's „Mollete“ gewendeten und für das

Bedürfniß der Leute vom Schottenring zurecht geſtutzten Mode

künſte. Daneben lebt und ſchafft ein anderes Wien: das ernſt

zu nehmende, das unbekümmert um politiſches Tagesgezänk,

Finanzſchwindel, Bühnenklatſch und gaſtronomiſche Alfanzereien

ſich im Dienſte der Wiſſenſchaft erfolgreich mühende. Es

ſtellt ſich als eine in keiner Weiſe organiſirte, und dennoch

einflußſtarke Republik der Geiſter dar. Mächtiger als alle

Regierungsgewalten, als alle ſlaviſchen, polniſchen, ungariſchen

Sonderbeſtrebungen, als die Demagogie jedweder Farbe und

Schattirung birgt es die geiſtigen Kräfte in ſich, welche die

Völker Oeſterreichs zuſammenhalten und es in heiteren wie

trüben Tagen fortſchrittlichen Zielen, deutſchen Idealen zu

lenken. Man kennt im Norden, Oſten und Weſten Deutſch

lands dieſes Wien ebenſo wenig, wie man dort viel vom

rührigen, geiſtig productiven München weiß. Es iſt nämlich

im deutſchen Süden nicht üblich, ſich ſeine Fleißzeugniſſe

auf beide Achſelklappen zu ſtecken und, wenn den Pflichten

des Tages genug gethan iſt, auch in der Erholungsſtunde

mit einer aufgeſchraubten Katheder-Aureole ſpazieren zu gehen.

Der Wiener Docent, Lehrer, Beamte läßt ſich, wenn er

Feder, Cirkel, Skalpell bei Seite gelegt hat, von irgend

welchem anderen liebenswürdigen, zuvorkommenden, anſpruchs

los auftretenden Mitmenſchen kaum unterſcheiden. Auch das

mag dem Vorurtheil Nahrung geben, der Wiener ſchlängele

ſich an den Außenſeiten des Daſeins herum. Der Satz:

um ein Volk kennen zu lernen, müſſe man es bei ſeiner

Arbeit aufſuchen – er ſcheint für ſo Manche nur Geltung

zu haben, wenn ſie durch Amerika oder Italien reiſen.

*) Emanuel Schikaneder. Ein Beitrag zur Geſchichte des deutſchen

Theaters von Egon von Komorzynski. (Berlin, B. Behrs Verlag.)

Im ernſthaften Wien nimmt man auch die Kunſt ſehr

ernſt und ſchreibt kunſtkritiſche Bücher, die allen Anforde

rungen ſtrenger Wiſſenſchaft genügen, dabei in der Darſtellung

einen auffriſchenden, rhythmiſchen Zug haben und dem Fach

mann wie dem Laien willkommene Anregung bieten. Von

einem dieſer Bücher, das bisher nur in wenig akuſtiſchen

Gelehrtenſtuben nach Verdienſt gewürdigt wurde, möcht' ich

heute ſprechen: von Komorzynski's „Schikaneder“.

Eine ganz vortreffliche Arbeit, die allen Muſikfreunden,

insbeſondere allen Mozart-Verehrern auf das wärmſte em

pfohlen ſei! Der Verfaſſer, ein Wiener Literarhiſtoriker

und Kunſtſchriftſteller, welcher ſich innerhalb weniger Jahre

einen geachteten Namen erwarb, hat ſeinen Stoff ſehr über

ſichtlich disponirt und ein beträchtliches neues, ihm auf

Grund eingehender aktenmäßiger Forſchungen zugewachſenes

Material in ſtreng ſachlicher Behandlung verwerthet. Bei

ruhiger, klarer, ſchrittweiſe vordringender Beweisführung

gelangt er zu dem Ergebniſſe, daß Schikaneder bisher unter

einer ungerechten Beurtheilung zu leiden hatte, ja, daß ſelbſt

ein Otto Jahn in ſeiner ausgezeichneten Mozart-Biographie

ſeine Fehler zu ſchroff betonte, ſeine Vorzüge nicht genügend

hervorhob. Vielgenannte Größen der Bühnen theilen oft

mit den Mächtigen des Welttheaters inſofern ein gleiches

Geſchick, als ihnen bald nach ihrem Dahinſcheiden die Legende

im Schlimmen und Guten Züge andichtet, die ſpäterhin von

einer vorurtheilsfreien Forſchung nicht leicht zu beſeitigen

ſind. Für ſentimentale Mozartianerinnen, auch für Hiſtoriker

dritten Ranges, die gern mit billigen Antitheſen ſpielen,

hatte es einen eigenen Reiz, einen engelhaft aufgeſtutzten,

mit allen Tugenden eines Gartenlaubenhelden geſchmückten

Tondichter einem ſchwarz in ſchwarz gemalten Böſewicht

gegenüberzuſtellen, der ſein wehrloſes, vertrauensſeliges Opfer

ſchmählich betrügt und ausſaugt. Doch es war nicht an

dem. Weder entbehrte Mozart ſo ganz der Lebensklugheit,

noch auch ging Schikaneder darauf aus, ſeinen Freund

Wolfgang Amadeus, der mit fröhlichen Kumpanen von der

Scene gern guter Dinge war, wie eine Citrone auszupreſſen.

Das leichtlebige Regensburger, ſich raſch und ſchmiegſam

dem Humor, Geſchmack und Temperament der Wiener ein

paſſende Kind zeigte ſich als gewitzter Theaterdirector wie

Andere mehr, als findiger Mann, der ſtets gewandt und

reſolut das Beſte ergriff, was ihm die Umſtände boten. Er

war eitel und ſtets dazu geneigt, ſein eigenes, nicht unbe

trächtliches Können in's hellſte Licht zu ſtellen, aber unfähig,

eine Schlechtigkeit zu begehen, und Freunden wie Arbeits

gefährten gegenüber durchaus nicht knauſerig. Ein Virtuos,

der jedes Fleckchen auf den Brettern vorzüglich auszunutzen

verſtand; in ſeiner Art ein brillanter Regiſſeur, mit einem

ſtarken Hang zum äußerlich Glänzenden, doch auch hin

wiederum im Stande, aus jedem Opern- oder Schauſpiel

auftritt das irgendwie Erreichbare an ſceniſcher Wirkung

herauszuſchlagen. Schließlich trieb ihn ſeine maßlos aus

ſchweifende Prunkſucht in Größenwahn und Geiſtesverwirrung

hinein. Man kann auf ihn im eigentlichen Wortſinne den

Satz anwenden, welchen Wagner auf Berlioz und deſſen Or

cheſter münzte: er begrub ſich unter dem Wuſt ſeiner Ma

ſchinen. Aber ſelbſt dieſe ſeine Cardinalſchwäche verdient

keinen allzu harten Tadel. Denn er war kein Heuchler. Er

machte kein Hehl daraus, daß er mit bunten Aufzügen, mit

dem Luxus in der Entfaltung der Statiſterie, mit Feuer

werken und Reiterſpielen ſchlechtweg das Publicum anlocken

wollte. Unter dem Vorwande der „Wahrung hiſtoriſcher

Treue“ den Zuſchauer mit decorativem Firlefanz abzuſpeiſen:

das war eine Finte, auf die man erſt im neunzehnten Jahr

hundert kam. Darum bleibt freilich das Beſtreben, die Schau

bühne zu einer Schaukaſtenbühne herabzuwürdigen, unter

allen Umſtänden verwerflich.

Brachte es indeſſen Schikaneder auch auf ein voll

gerüttelt Maß von Begehungs- und Unterlaſſungsſünden, ſo
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ſpricht anderntheils nicht Weniges zu ſeinen Gunſten. Er

iſt als Theaterleiter für Leſſing und Shakeſpeare, für Schiller

und Goethe in Tagen eingetreten, da jene Heroen der Dich

tung noch nicht in den Schulfibeln als Claſſiker bezeichnet

waren; er hat, anſtatt den am öſterreichiſchen Hof und in

der Geſellſchaft der Kaiſerſtadt damals allmächtigen Italienern

zu huldigen und ſich auf dieſe Weiſe einen ſicheren Erfolg

und einflußreiche Gönner zu gewinnen, dem deutſchen, mühſam

nach Anerkennung ringenden Singſpiel die Pfade geebnet.

Auch als „Schaffender“ war er der Schlechteſten Keiner. Er

hatte nicht die Fähigkeit, Charaktere in ſcharfen, einpräglichen

Linien zu zeichnen. Hingegen verfügte er über einen friſchen,

geſunden Mutterwitz und beſaß die Gabe, von einer mit regem

Fabulirſinn entworfenen Expoſition ungezwungen zu weiteren,

nicht minder glücklich erfundenen Situationsbildern überzu

leiten. Seine derbſten Schwänke und Späße ſind immerhin

beträchtlich erquicklicher als die Wortverdrehungen und Witze

leien unſerer modernen Luſtſpielfabrikanten. Denn er hat

ſie dem lebendigen Volksempfinden abgelauſcht. Es charakte

riſirt die geſammte deutſch-öſterreichiſche Dramatik, daß ſie

auf jeder Stufe ihrer Entwickelung wurzelecht geblieben iſt.

Saiten, die ſpäter von Raimund, Grillparzer, Anzengruber

mit Meiſterhand angeſchlagen wurden, klingen bereits in den

Volksſtücken und Zauberopern Schikaneders harmoniſch zu

ſammen. Nicht als um- und neugeſtaltender Poet, aber als

wackerer Vermittler zwiſchen dem urſprünglichen, ſchaffens

kräftigen Wiener Volksgeiſte und Denen, die dieſen Geiſt

durch idealiſirend ſymboliſche oder kernhaft realiſtiſche Aus

prägung in typiſche Kunſtformen bannten, muß Schikaneder

unter die führenden Männer der neueren Theatergeſchichte

gezählt werden.

Noch zu ſchreiben bleibt das Werk, in dem die Wechſel

beziehungen eine ausführliche Würdigung erführen, welche

während des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts

zwiſchen den Dichtern und den Tonſetzern Deutſch-Oeſterreichs

beſtanden haben. Die Aufgabe iſt ebenſo dankbar wie ſchwierig.

Sie will einen ganzen Muſiker und zugleich einen ſattelfeſten

Hiſtoriker, dem das „Document“ nur Mittel zum Zweck iſt,

der mit freiem, eindringlich prüfendem Blick erkennt, was

trotz aller Wandlungen und Culturvariationen innerhalb eines

beſtimmten Volkskreiſes dem Ahnherrn wie dem Enkel gleich

mäßig zu eigen iſt. Komorzynski hat mit ſeinem „Schika

neder“ für ein derartiges Werk eine werthvolle Vorſtudie ge

liefert. Der verdiente Erfolg, den er mit ihr davontrug,

ſpornt ihn vielleicht zu höherem Fluge an.

Echte und falſche Bilder.

Von Karl Eugen Schmidt (Paris).

Kann man jemals mit Beſtimmtheit ſagen, ob ein Ge

mälde echt oder falſch iſt, d. h. ob es von dem Manne ge

malt iſt, deſſen Unterſchrift es trägt, oder von einem anonymen

Nachahmer? Die meiſten Leute werden unbedenklich mit Ja

antworten, aber dieſe Antwort hat nur in ſolchen Fällen

Giltigkeit, wo der Stammbaum des Bildes beſcheinigt iſt,

und ſelbſt dann kommt es vor, daß man getäuſcht wird. Im

Grunde hat ja dieſe Frage nicht die geringſte Bedeutung.

Von Wichtigkeit iſt ſie erſt durch unſere ungeſunden Zuſtände

in Kunſtſachen geworden, Zuſtände, deren Merkmal darin

beſteht, daß die Käufer nicht den Inhalt, ſondern die Etikette

bezahlen. Nur die allerwenigſten Bilderkäufer ſchaffen ſich

heutzutage ein Bild an, weil es ihnen gefällt. In den über

wiegend meiſten Fällen kauft der Mann einen Corot oder

einen Courbet oder ſonſt irgend einen Namen, und allein

der Name iſt es, der den Werth ſeines Beſitzes ausmacht.

Sollten ſich dieſe Zuſtände jemals ändern, was allerdings

nicht zu erwarten iſt, ſo würde der Zwiſchenhändler faſt ganz

verſchwinden, und der Käufer würde ſeine Aufträge in der

Werkſtatt des Künſtlers ſelber abgeben. Denn die Schätzung

des Namens und die Mißachtung des Werkes ſelbſt iſt nur

eine Folge der kunſthändleriſchen Praxis.

Die Fälſchung von Bildern, d. h. die Anbringung von

berühmten Namen auf Gemälden unberühmter Leute läßt

ſich faſt in allen Fällen auf die Kunſthändler zurückführen.

Die Fälſcher arbeiten gewöhnlich direct für einen Händler,

der ſie nicht beſſer bezahlt, als ihre thatſächlich geleiſtete

Arbeit es verdient. Der unter ſolchen Verhältniſſen arbei

tende Maler ſetzt auch nur in den ſeltenſten Fällen den be

rühmten Namen auf ſeine Arbeit. Das wird von dem

Händler beſorgt, und der Händler bringt dann das für

fünfzig Franken gekaufte Bild für fünfzehntauſend auf den

Markt. Nirgends in der Welt ſteht der Handel mit ge

fäſchten Bildern in ſo hohem Schwung, wie in Paris, weil

der Kunſthandel überhaupt nirgends ſo ausgebildet iſt wie hier.

Im Hôtel Drouot werden die internationalen Preiſe des

Kunſtmarktes beſtimmt, und die Händler der Rue Laffitte be

herrſchen dieſes Handelsgebiet nicht nur in Europa, ſondern

auch in Amerika. Neben dieſen Händlern, die ſelbſtverſtänd

lich Kenner ſein müſſen, giebt es auch noch officielle Experten,

die bei den Verſteigerungen im Hôtel Drouot jeden zum Ver

kauf gelangenden Gegenſtand vorher abſchätzen müſſen, und

die außerdem gegen eine feſtſtehende Gebühr zu privaten Ab

ſchätzungen herangezogen werden können. Wenn es alſo über

haupt Leute giebt, die mit Beſtimmtheit ein Urtheil über die

Echtheit eines Gemäldes abgeben können, ſo müßte man ſie

in den Pariſer Kunſthändlern und Experten finden. Aber

auch dieſe Leute fallen oft genug herein, und daher kann

man ſagen, daß unter Umſtänden ein abſolutes Urtheil nicht

zu erlangen iſt.

Ein Bild von dem noch lebenden Landſchafter Trouillebert

wurde von ſämmtlichen Händlern und Kennern für einen

Corot gehalten und auf ſucceſſiven Verkäufen immer mehr

in die Höhe getrieben, bis Trouillebert ſelbſt die Arbeit eines

Tages zu Geſicht bekam und erklärte, er ſei der Ur

heber und ſeine Unterſchrift ſei nachträglich entfernt und da

für die des bekannten Malers hingemalt worden. Alsbald

fiel der Werth des Bildes von 60 000 auf fünfhundert

Franken.

Es kommt aber auch vor, daß echte Bilder für gefälſcht

erklärt werden, und hie und da ſpielen bei dieſen Erklärungen

unſaubere Motive mit. Ein Privatſammler endeckte eines

Tages bei einem Trödler am Boulevard Clichy eine Land

ſchaft, die er für einen Daubigny hielt. Der Trödler ver

langte vierhundert Franken, und um ſeiner Sache ſicher zu

ſein, wandte ſich der Sammler an den Experten Lasquin,

der damals officieller Experte im Hötel Drouot war. Lasquin

erklärte ſich bereit, das Bild zu beſichtigen und zu beurtheilen,

und erhielt dafür fünfundzwanzig Franken. Die Beiden gingen

zu dem Trödler, und der Sachverſtändige machte ein zweifel

haftes Geſicht, zuckte die Achſeln und erklärte ſeinem Auf

traggeber nach gründlicher Unterſuchung, ſeiner Anſicht nach

ſei das Bild nicht die Arbeit eines bekannten Meiſters, und

er rathe nicht zum Ankauf. Der Sammler gab ſich damit

zufrieden und ging nach Hauſe. Nun ſind aber Sammler

ſeltſame Käuze, die ihr Steckenpferd auf alle mögliche när

riſche Art reiten. Kaum war der Mann zu Hauſe ange

kommen, als er ſchon anfing, die Sache zu bereuen. Das

Bild kam ihm nicht aus dem Kopfe, und um ſeine Ruhe zu

haben, ging er am nächſten Morgen wieder zu dem Trödler

und ſagte ihm, er habe ſich die Sache ſchließlich doch über

legt und wolle das Bild für die verlangten vierhundert

Franken kaufen.

Der Trödler zuckte bedauernd die Achſeln:

„Thut mir leid, aber das Bild iſt verkauft!“
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Der enttäuſchte Liebhaber wandte ſich zum Gehen, da

er ſich aber jetzt einmal für das Bild intereſſirte, fragte er

den Händler, ob er den Käufer kenne, und der Händler ant

w0rtete: -

„Aber Sie müſſen ihn ja beſſer kennen als ich: es iſt

ja der Herr, der geſtern mit Ihnen dageweſen iſt, um das

Bild zu ſehen.“

Sie können ſich denken, daß der Sammler bei dieſer

Kunde ein ſeltſames Geſicht ſchnitt. Sogleich ſprang er in

einen Fiaker und fuhr zu Lasquin. Das erſte, was er hier

erblickte, war das Bild des Trödlers. Der Mann nahm

kein Blatt vor den Mund, ſchnitt alle Entſchuldigungen des

Experten ab und erklärte rund heraus, er werde die Sache

vor Gericht bringen. Das ganze Hötel Drouot gerieth dar

über in Aufregung, denn die ehrenwerthe Geſellſchaft, die

hier ihren Beruf ausübt, fürchtete mit Recht, das Abenteuer

könnte die ganze Corporation berühren. Lasquin wurde von

ſeinen Collegen gezwungen, um Gnade zu bitten, Vermittler

ſuchten den betrogenen Sammler auf. Der aber merkte, daß er

hier einem guten Geſchäfte auf der Spur war und ließ nicht

locker. Lasquin wollte ihm umſonſt das betreffende Bild

überlaſſen. Nein, vor Gericht ſoll die Sache ausgetragen

werden. Schließlich mußte der betrogene Betrüger nicht

weniger als zehntauſend Franken Schweigegeld bezahlen, um

den Fall nicht vor die Oeffentlichkeit zu bringen, was ihn in

ſeiner Stellung ruinirt hätte.

Nach dem Tode eines bekannten Sammlers und Kenners

wurde der nämliche Lasquin von den Erben als Sach

verſtändiger über den Werth der hinterlaſſenen Gemälde

ſammlung befragt. Als man ihm einen angeblichen Corot

zeigte, den die Erben für ein werthvolles Bild hielten, zuckte

der Experte lächelnd die Achſeln und ſagte: „Sehr geſchickt

gemacht, aber falſch.“

Die Erben durchfuhr ein kalter Schauer.

„Nicht möglich! Sie müſſen ſich irren.

Sie ſich das Bild genau an.“

Der Sachverſtändige ſah das Bild genau an und

ſagte dann:

„Ein Zweifel iſt nicht möglich: das Bild iſt falſch. Es

iſt nach meiner Anſicht 150 Franken werth.“

Den Erben dachten ſich: der Mann irrt ſich am Ende

doch; unſer verſtorbener Verwandter war ein feiner Kenner

und würde kaum ein falſches Bild gekauft haben. Wir

wollen doch lieber noch einen Experten fragen. Sie wandten

ſich diesmal an Durand-Ruel, begingen aber die Unvorſich

tigkeit, ihm das Urtheil ſeines Collegen Lasquin mitzutheilen.

Entweder weil er den Collegen nicht bloßſtellen wollte oder

weil er das Bild wirklich für falſch hielt, ſchloß ſich der

bekannte Händler und Sachverſtändige dem Urtheil Lasquin's

an, erhöhte aber den Werth des Bildes auf vierhundert

Franken.

Die Erben waren noch nicht zufrieden. Sie wandten

ſich an einen dritten Experten, an Tripp. Dieſer gleich

Durand-Ruel ſehr bekannte Kunſthändler ſteht in dem Rufe,

ſeinen Collegen gerne ein Schnippchen zu ſchlagen. Als er

das fragliche Bild geſehen und die Anſichten ſeiner beiden

Vorgänger gehört hatte, ſagte er einfach: „Ich gebe Ihnen

25 000 Franken dafür.“ Schließlich wurde das Bild im

Hôtel Drouot verſteigert und von Tripp für 40 000 Franken

gekauft. Eine ähnliche Geſchichte mit einem für falſch ge

haltenen echten Bilde paſſirte vor einigen Jahren einem

kleineren Kunſthändler, der bei Lebzeiten Daubigny's mit

dieſem Künſtler in enger Verbindung geſtanden hatte. Der

Händler hatte dem Maler eines Tages für einige hundert

Franken eine Landſchaft abgekauft, weniger um ſie wieder

zu verkaufen, als um ſie in ſeiner eigenen Wohnung auf

zuhängen. Denn in jedem Kunſthändler ſteckt trotz allen

Handelsſinnes auch ein Stück Liebhaber. Unſer Mann be

hielt das Bild, bis nach dem Tode Daubigny's die Arbeiten

Bitte, ſehen

dieſes Malers das zwanzigfache ihres früheren Geldwerthes

erreichten. Dann ſagte er ſich, er ſei doch nicht reich genug,

um ein Capital an der Wand hängen zu laſſen, ſuchte ſeinen

bekannteren Collegen Bernheim auf, erzählte ihm von ſeinem

Daubigny und verkaufte ihn nach vorangegangener Prüfung

für 25 000 Franken. Am nämlichen Tage erhielt Bernheim

von Georges Petit 40 000 Franken für das Bild, und drei

Tage ſpäter verkaufte Petit das Werk an einen reichen und

vornehmen Homme du monde für 60 000 Franken. Der

nunmehrige Beſitzer erzählte in ſeinem Club von ſeinem Kaufe,

und ſeine Freunde beeilten ſich, ihn zu verſpotten und ihm

zu verſichern, das Bild ſei falſch und keine dreihundert Franken

werth. Schließlich packte den Mann die Angſt, er eilte zu

Georges Petit und ſetzte durch, daß der Kauf rückgängig ge

macht wurde. Petit ſeinerſeits gab das Bild an Bernheim

zurück und ließ ſich ſeine vierzigtauſend Franken wiedergeben,

und Bernheim trug den falſchen Daubigny zu dem urſprüng

lichen Verkäufer, um ſein Geld zurückzuverlangen.

Der Mann konnte betheuern und ſchwören, ſo viel und

heiß er wollte, daß er das Bild von Daubigny ſelber in der

Werkſtatt des Malers erhalten habe, es nützte ihm nichts.

Bernheim hörte ihn kaltlächelnd an und ſagte: „Ja ja, das

kennen wir. Aber Du ſollteſt doch einen Anderen hinein

legen als mich, der ich ſelber in dem Geſchäfte bin.“ Der

Mann mußte alſo ſeinen Daubigny zurücknehmen, und das

war ein Glück für ihn, denn einige Wochen ſpäter wurde er

für ſechzigtauſend Franken gekauft und hängt jetzt als un

beſtritten echter Daubigny im Metropolitan-Muſeum in

New-A)ork.

Daß Laien ſich in der Beurtheilung der Echtheit von

Bildern irren, iſt natürlich. Daß Sachverſtändige, Kunſt

händler und officielle Experten ſich irren können, haben wir

eben geſehen. Was ſoll man aber ſagen, wenn der Urheber

ſelber ſeine Arbeit nicht mehr wiedererkennt? Der Fall

ſcheint unglaublich, kommt aber gar nicht ſo ſelten vor. Ich

ſelber habe vor einigen Jahren in Wien ein kleines Beiſpiel

davon erlebt. Dort beſuchte ich mit meinem inzwiſchen ver

ſtorbenen Freunde Eugen Jettel die Gemäldeſammlung der

Akademie. Jettel ging einige Schritte hinter mir her, und

ſchließlich waren wir durch einen Saal von einander getrennt.

Unter anderen Bildern hängt in dieſer Sammlung eine große

Landſchaft, die Jettel in ſeiner Anfangszeit in Oeſterreich

gemalt hat. Ich fragte ihn, nachdem ich an dieſem Bilde

vorübergekommen war und im anſtoßenden Raume auf ihn

gewartet hatte:

„Nun, wie gefällt Ihnen der Jettel?“

Er ſah mich erſtaunt an: „Was für ein Jettel?“

„Ja, haben Sie ihn denn nicht geſehen? Er hängt

gleich da nebenan.“

Jettel hatte nichts geſehen. Wir gingen zurück, und ich

führte den Maler vor ſein eigenes, dreißig Jahre früher ge

maltes Bild. Er ſchaute es verdutzt und ungläubig an, las

den Namen, ſeinen eigenen Namen, und ſagte im Tone des

höchſten Erſtaunens:

„Na, da hört doch Alles auf!“

Dann unterſuchte er das Bild an allen Ecken und

Enden, und erſt nach einer geraumen Weile fiel ihm auf

einmal ein, wann und wo er es gemalt hatte. Und ſich

gleichſam entſchuldigend ſagte er:

„Das hätte ich wahrhaftig nicht geglaubt, daß ich jemals

ſo ſchlechte Bilder gemalt habe!“

Die folgende Geſchichte wurde mir von einem früheren

Gerichtsvollzieher und jetzigen Rentier erzählt, der ſeine freie

Zeit im Hotel Drouot und in den Ausſtellungen verbringt

und eine ſehr hübſche kleine Sammlung beſitzt. Eines Tages

hatte er eine Forderung einzutreiben, ſagen wir, eine Zwangs

verſteigerung vorzunehmen, fand aber bei dem Schuldner

außer einem kleinen Bilde von Vollon nichts, was des Ver

kaufes werth war. Er rieth alſo ſeinem Auftraggeber, ſich
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mit dem Schuldner zu vergleichen und an Zahlungsſtatt das

Bild anzunehmen. Dies geſchah, und der Gläubiger ver

kaufte das Bild einem Händler für 1200 Franken. Der

Händler gab es weiter für dreitauſend Franken, erhielt es

aber nach einigen Tagen als falſch zurück und verlangte nun

ſeinerſeits ſeine zwölfhundert Franken zurück. Alſo kam der

Mann zu dem Gerichtsvollzieher, der ihm zur Annahme des

Bildes gerathen hatte, und klagte ihm ſein Leid. Der Be

amte war ſehr erſtaunt, denn er war als feiner Kenner von

der Echtheit des Bildes überzeugt. Um jedem Zweifel ein

Ende zu machen, rieth er dem Beſitzer des Bildes, einfach

einen Fiaker zu nehmen und zu Vollon ſelbſt zu fahren.

Eine Stunde ſpäter war der Mann wieder da und zeigte

das in vier Stücke geſchnittene Bild.

„Da ſehen Sie, was Vollon zu dem Bilde geſagt hat.

In Stücke hat er es geſchnitten und geſagt, es ſei eine elende

Schmiererei, nicht mehr von ihm als von Hobbema.“

Mein Gewährsmann war ebenſo erſtaunt wie in ſeiner

Eigenſchaft als Kenner verletzt. Aus dieſem letzteren Grunde

ſpürte er der Herkunft des Bildes nach, von dem ehemaligen

böſen Schuldner zu einem von deſſen Freunden, von da zu

einem kleinen Händler und ſchließlich zu einem Rahmen

macher. Dem Rahmenmacher wurde das zerfetzte Bild mit

der Frage gezeigt:

„Kennen Sie das Bild da?“

„Natürlich kenne ich es,“ antwortete der Mann, „aber

wer hat es ſo zugerichtet?“

„Kein Anderer als Monſieur Vollon.“

„Monſieur Vollon? Aber warum?“

„Weil das Bild falſch iſt!“

„Was? Falſch? Na, da hört aber doch Alles auf!

Haben Sie einen Fiaker da?“

„Jawohl, da hält er vor der Thüre.“

„Na, dann nur gleich eingeſtiegen und zu Monſieur

Vollon gefahren!“

Bei dem Maler angekommen, hielt ihm der Rahmen

macher ohne Umſchweife das zerſtörte Bild hin und ſagte:

„Iſt es möglich, daß Sie das Bild da für gefälſcht er

klärt und zerſchnitten haben?“

„Freilich iſt es falſch,“ ſagte der Maler, „und noch

dazu eine recht elende Fälſchung.“

„Aber Monſieur Vollon!“ rief der Handwerker, „Sie

haben mir das Bild ja ſelber gegeben! Erinnern Sie ſich

doch! Es mag freilich zwanzig Jahre her ſein. Ich hatte

Ihnen damals ein halbes Dutzend Rahmen für den Salon

gebracht. Da aus dieſer Ecke haben Sie es herausgeholt,

zuſammen mit zwanzig oder dreißig anderen Skizzen, und

haben mir geſagt, ich könne mir eine davon herausſuchen.

Erinnern Sie ſich nicht mehr?“

Und jetzt erinnerte ſich der Maler und gab zu, daß das

zerſchnittene Bild ſeine eigene Arbeit war. Wie Jettel ent

ſchuldigte er ſich, indem er ſagte:

„Das Bild iſt ſo ſchlecht, daß ich niemals geglaubt

hätte, es wäre von mir.“

Um den Beſitzer zu entſchädigen, ſchenkte ihm dann der

Künſtler ein beſſeres und größeres Bild.

Auf der anderen Seite kommt es auch vor, daß Künſtler

ſelber zu den Fälſchungen ihrer Bilder die Hand bieten.

Corot, der weder für den Ruhm noch für Geld arbeitete,

ſondern einzig um des Genuſſes willen, den er bei der Arbeit

ſelber empfand, legte ſeinen Bildern nur den geringſten mate

riellen Werth bei. Sie freuten ihn, ſo lange er an ihnen

arbeitete, waren ſie aber einmal fertig, ſo war es ihm einerlei,

was aus ihnen wurde. Aus reiner Gutmüthigkeit hat er

eigenhändig Fälſchungen ſeiner Bilder beſorgt. Einer ſeiner

guten Freunde war der mittelmäßige Landſchafter de Villers,

der ſelber kein Hehl daraus machte, daß zahlreiche von Corot

unterzeichnete Bilder von ihm gemalt waren.

De Villers pflegte mit einem Bilde in die Werkſtatt

T

Corots zu kommen und ſein Leid zu klagen: kein Geld, die

Miethe fällig, die Händler wollen nichts nehmen.

„Da habe ich Dir meine letzten Arbeiten mitgebracht.

Willſt Du nicht ſo gut ſein und ſie einmal anſehen?“

Corot ſah ſie an und ſchüttelte den Kopf.

„Aber mein lieber Junge, wie hauſt Du daneben?“

ſagte er dann bedauernd. „Wie ſchwer iſt Deine Luft, und

zurück geht es gar nicht. Und Dein Laub iſt ganz aus

Blech. Das muß zittern im Winde. Und dann iſt die

Sache zu eintönig: da, da ſetzt man einen rothen Fleck hin.“

Und während er das ſagte, hüpfte er mit ſpitzem Pinſel

über die Leinwand des Freundes und brachte die nöthigen

Correcturen an. De Villers ſchaute zu und ermuthigte den

braven Corot durch unausgeſetztes Lob und fortwährenden

Dank. Und wenn Corot dann fertig war und ſagte:

„So, ſiehſt Du, jetzt kann man die Sache doch an

ſchauen!“ dann rückte de Villers mit ſeiner Hauptbitte

heraus:

„Wenn Du mir einen ganz großen Gefallen thun willſt:

ſchreib Deinen Namen drauf. Mit meinem Namen kauft es

mir der Händler doch nicht ab, und wenn er es thut, giebt

er mir höchſtens zwanzig Franken. Aber mit Deinem Namen

bekomme ich wenigſtens dreihundert.“

Und der gutmüthige Corot nahm den Pinſel und malte

die fünf großen Anfangsbuchſtaben hin, die den Werth des

Bildes verzehnfachten. De Villers aber war nicht der einzige

arme Teufel von Landſchafter, dem Corot auf dieſe Weiſe

eine Einnahmequelle verſchaffte. Der große Landſchafter war

einer jener überaus guten Menſchen, die nichts abſchlagen

können, und wer immer ſich in einem ähnlichen Anliegen

an ihn wandte, konnte mit faſt abſoluter Sicherheit auf

Erfüllung ſeines Wunſches rechnen. Daher kommt es, daß

es mehr Bilder mit der echten Unterſchrift Corot's giebt, als

ſelbſt dieſer überaus fleißige Mann in ſeiner langen Lauf

bahn eigenhändig hätte malen können.

Bei anderen Malern haben die Hinterbliebenen zur

Irreführung des Publicums geholfen. Der Nachlaß des

ungariſchen Landſchafters von Pal, der im Irrenhauſe von

Charenton bei Paris geſtorben iſt und von deſſen Werken

unlängſt die ungariſche Regierung in Peſt eine Ausſtellung

gemacht hat, iſt zum größten Theile unter dem Namen eines

der berühmteſten Franzoſen aus der Schule von Fontainebleau

in den Handel und in die Sammlungen gekommen, und zwar

hat die Wittwe des franzöſiſchen Meiſters ſelber beſcheinigt,

die Bilder Pal's entſtammten der Werkſtatt ihres Gatten.

Der faſt mittelloſen Frau kann man dabei kaum einen Vor

wurf machen, zumal ſie kaum den zwanzigſten Theil von

dem Gewinne erhalten hat, den der hier als erfindungsreicher

Verſucher aufgetretene Kunſthändler einſtreichen konnte.

Wie ſoll man nun die Gewißheit haben, wirklich gute

Bilder zu beſitzen? Die Sache iſt im Grunde außerordent

lich einfach. Jemand, der einen Wein gut findet, weil ihm

die Etikette gefällt, und nicht weil ihm der Wein ſchmeckt,

verdient kein Mitleid, wenn man ihm den ſchnödeſten Rachen

putzer als Liebfrauenmilch und Johannisberger vorſetzt. Ebenſo

wenig verdient der Sammler Mitleid, der Bilder lediglich

um ihrer Signatur willen anſchafft. Ein ſolcher Sammler

iſt ein Banauſe, und es geſchieht ihm Recht, wenn er hin

eingelegt wird. Vielleicht werde ich Sie nächſtens einmal

an den Ort führen, wo die Plafonds und Supraporten

fabricirt werden, welche als echte Werke Nattier's, Lancret's

und Bouchers die Paläſte amerikaniſcher Milliardäre ſchmücken,

und bei unſerer Wanderung durch die Werkſtatt, worin dieſe

Malereien entſtehen, werden wir weniger Entrüſtung über die

Schändlichkeit des Malers, als Bewunderung für ſeine Ge

ſchicklichkeit – und Schadenfreude über die Betölpelung der

unverſtändigen Millionenprotzen verſpüren. Wenigſtens geht

es mir ſo, wie ich leider geſtehen muß. Vielleicht iſt das

ein dunkler Punkt oder eine Lücke in meinem moraliſchen
--



Nr. 13. 203
Die Gegenwart.

Bewußtſein, – jedenfalls würde ich keinen Finger rühren, um

ſo einen juwelenbehängten Eiſenbahn-, Petroleum- oder Stahl

könig vor der gründlichen Beſchwindelung zu warnen und

zu retten.

Wer Wein oder Bilder kauft, ſoll kaufen, was ihm

ſchmeckt und gefällt, ohne ſich um Unterſchrift und Etikette

zu bekümmern. Dann mögen vielleicht die Anderen über

ihn lachen, aber er darf dann ruhig zurücklachen, denn unter

Ä Umſtänden kann er nimmermehr hinters Licht geführt

WeTOeN.
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Jeuilleton.

Die drei Mägel.*)

Von Kurd Laßwitz.

Nachdruck verboten.

Heide und Kieferwald rechts und links – die Heide gedörrt von

der Juliſonne, der Wald weithin verkrüppelt vom Raupenfraß –

mitten durch eine endloſe gerade Doppellinie, darauf jagt donnernd

eine Wolke von Rauch und Staub –

Der Eilzug hat ſeine größte Geſchwindigkeit angenommen, als

wollte er dieſer Gegend ſo ſchnell wie möglich entfliehen. Endlich taucht

es von ferne auf wie Hügel, einzelne Fichten miſchen ſich unter die

Kiefern, ein einſames Wärterhaus huſcht vorüber wie ein flüchtiger

Streif – jetzt ein paar kurze Stöße – dann verdeckt ein Einſchnitt die

Ausſicht –

„War hier eine Station?“ fragt ein Reiſender, aus ſeinem

Schlummer auffahrend.

„Nur eine Weiche,“ ſagt der Herr ihm gegenüber. „Die Strecke

iſt umgebaut, die Kurve war zu eng für den Schnellzugverkehr.“

„Sie kennen dieſe Gegend?“

„Ich denke – habe das ganze Frühjahr hier gelegen. Uebrigens

ganz nette Wohnung beim Förſter. Jetzt muß ich wieder her. Morgen

geht die Vermeſſung hinter Schrobeck an.“

„Schrobeck?“ fragt der Erſte. „Was iſt das?“

„Die Ruine dort oben – wenn Sie zurückblicken – ſehen Sie?

Eben iſt ſie vorbei.“

„Habe noch nie davon gehört.“

„Kennen Sie nicht die Sage von den Nägeln von Schrobeck?

Es hauſt ein Geſpenſt da oben.“

„Mache mir nichts aus ſolchen Sagen, es iſt eine wie die andere,“

brummte der Reiſende und lehnte ſich wieder zurück.

„Habe auch keine Zeit mehr, ſie zu erzählen,“ ſagte der Bau

meiſter, ſeinen graublonden Vollbart zurecht zupfend. „Muß gleich

ausſteigen.“ Und er ſchickte ſich an, ſeinen leinenen Staubmantel zu

ſammen zu packen.
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In der Gegend wußte jedes Kind, was es mit der Ruine auf

ſich hatte. Es gab freilich nicht viele Kinder hier herum, ausgenommen

die beim Förſter und bei den paar Holzhauern drüben in Niederſtein.

Es gab überhaupt nicht viele Leute in der Gegend, ſie alle aber wußten

es, daß der letzte Ritter von Schrobeck verhext war, als grauer Zwerg

umzugehen bis auf den heutigen Tag, und ſie wußten auch, wie er er

löſt werden könnte. Und wem das gelang, der machte ſein Glück.

Seltſam, daß es noch Keinem gelungen war – – aber nicht Jeder

hatte die Eigenſchaften, die dazu gehörten, oder die Umſtände trafen

nicht zuſammen, oder es war Etwas bei der Beſchwörung verſehen

worden, oder – ja, das mochte es wohl eigentlich ſein, was die Leute

abhielt – ſie glaubten ſelbſt nicht recht an die Geſchichte, die ſie Jeder

mann zu betheuern bereit waren.

Es war aber ganz einfach.

Man mußte nur, wenn der Mond ſchien, in der Nacht des achten

Sonntags nach Trinitatis zur Ruine Schrobeck hinaufſteigen, dort vor

der Thür des verfallenen Thurmes ein Tuch auf die Erde breiten, an

die Mauer klopfen, dann langſam neun Schritte rückwärts gehen und

drei Mal rufen: „Drei und frei!“ Wenn man dies, mit der gehörigen

Zwiſchenpauſe, zum dritten Male gerufen hätte, ſo würde unweigerlich

der Herr von Schrobeck in Geſtalt eines grauen Zwerges erſcheinen und

auf das Tuch die drei goldenen Nägel legen, derentwegen er verflucht

worden war. Er hatte ſie nämlich einſt, um ſie zu verſpielen, aus dem

*) Aus „Nie und Immer“, neue Märchen von Kurd Laßwitz

(Verlag von Eugen Diederichs, Leipzig). Vgl. den Aufſatz in vor

liegender Nummer: „Zur Wiedergeburt des Märchens“, von Profeſſor

Th. Achelis.

Sarge ſeiner Ahnfrau gezogen. Wer aber dieſe drei Nägel beſaß, der

hatte damit drei Wünſche frei. Wenn er einen Nagel fortwarf und

dabei einen Wunſch ausſprach, ſo geſchah ſofort, was er wollte. Und

beim Fortwerfen des dritten Nagels wäre dann der Geiſt erlöſt geweſen.
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Der Bahnwärter an dem einſamen Häuschen war ein alter Mann.

In die neuen elektriſchen Apparate an den Blockſtationen hatte er ſich

nicht mehr finden können. So hatte man ihm hier einen Poſten ge

geben, wo er nicht viel anders zu thun hatte, als regelmäßig ſeine

Strecke abzugehen.

Jetzt ſtand er mit ſeiner zuſammengerollten Signalfahne im Arm

neben dem Wärterhäuschen, als der Eilzug vorüberbrauſte. Sein Blick

war mit ängſtlicher Spannung auf jedes Fenſter der Wagenreihe ge

richtet, ob nicht eines ſich öffnete, ob nicht ein Tuch herauswinkte – es

kam kein Zeichen. Und nun folgte ſein Auge dem letzten Wagen, deſſen

Rückſeite im Enteilen ſich raſch zuſammenzog, bis er im nächſten Ein

ſchnitt entſchwand. -

Lange noch ſtand der Wärter, in die Ferne ſtarrend – nur zu

weilen hob ſich ſeine Bruſt ſtärker unter einem Seufzer –

Wie viel Hunderte von Menſchen fliegen hier jeden Tag an ihm

vorüber! Am Morgen haben ſie die Sonne über dem Meere auſgehen

ſehen, am Abend wird ſie ihnen von Schneegipfeln widerleuchten, vor

wenigen Stunden rauſchte um ſie der Lärm der Großſtadt, – er aber

ſtand unmittelbar neben dem Weltverkehr einſam und abgeſchnitten von

der Lebenswelle. Nichts drang zu ihm als das eintönige Signal der

Glocke und das Geraſſel der Räder, und ſie brachten ihm keine Nach

richt. Er ſah nach der Uhr. Längſt mußte der Zug die nächſte Station

erreicht haben. Ob er einen Brief mitgebracht hatte? Ueber drei

Stunden hatte der Bote von dort bis zu ihm zu gehen, und heut' am

Sonntag ging er überhaupt nicht.

„Paul,“ rief es aus der offenen Thür der Hütte.

Er trat ein. Auf dem alten Lehnſtuhl an dem kleinen Fenſter

ſaß eine müde Frau mit grauem Haar und vergrämten Zügen. Sie

blätterte in einem Kalender.

„War er nicht darin?“ fragte ſie.

Der Mann ſchüttelte den Kopf.

„Er hätte gewiß herausgewinkt,“ ſagte ſie. „Ich ängſtige mich

Tag und Nacht. Es ſind ſchon über vier Wochen, daß der Brief kam.

Geſtern waren's vier Wochen, und in vier Wochen wollt' er bei uns

ſein. Mit Frau und Kind. Das liebe Würmchen – ach! Und alle

Noth hat ein Ende!“

„Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht!“ ſagte der Mann und ſetzte

ſich ſchwer auf die Bank am Ofen. „Es wäre zu viel Glück. Ich kann

Deinen Traum nicht los werden von dem verunglückten Zuge.“

„O Gott, o Gott! Noch im letzten Augenblick, wenn wir ihn da

verlieren ſollten, unſern Otto! Zwölf Jahre iſt er fort, zehn Jahre

haben wir nichts von ihm gehört, bis jetzt vor vier Wochen. Es geht

ihm gut, er kommt wieder, und jetzt ſollten wir ihn verlieren! 'S iſt

wahr, es droht ihm ein Unglück, – aber man kann es abwenden. Du

weißt meinen andern Traum, den vom grauen Zwerge. Das bedeutet

jedes Mal etwas Gutes, wenn ich den träume. Und Du ſollteſt es

doch thun!“

„Es iſt ja Unſinn, laß mich in Ruh' damit.“

„Und wenn's Unſinn wäre – ſchaden kann es doch nichts. Heut'

iſt der achte nach Trinitatis, es iſt Mondſchein, Vollmond, heute könnt's

doch ſein mit dem Schrobeck. Und wenn's nicht iſt, ſo war's ein

Spaziergang.“

„'S iſt eine Verſuchung.“

„Du ſollteſt es doch riskiren. Wenn ich nur laufen könnte, ich

thät's gleich. Aber mit dem Hinkefuß – ich komm' nicht mehr den

Berg 'nauf.“

Sie ſchwieg. Dann fing ſie wieder an: „Daß es grad' ſo zu

ſammentrifft, der Tag und der Mondſchein, und grad mit unſerem

höchſten Wunſche! Ich kann nicht davon los. Wenn Du die gold'nen

Nägel bekommſt, kannſt Du gleich wünſchen, daß der Otto geſund hier

iſt. Dann kann ihm nichts mehr geſchehen. Thu's zu meiner Be

ruhigung!“

„Alte, Du weißt, ich glaub nicht dran, darum nützt es auch

nichts. Ich thät' mich nur ſchämen vor mir ſelbſt.“

„Thu' mir's zu Liebe, ich glaub' dran.“

„Wenn der Traum nicht wäre, ich dächt' überhaupt nicht dran.

Deine Träume freilich, damit hat's Etwas an ſich, das iſt ſchon wahr.

Aber ich kann auch nicht fort von der Strecke.“

„Heute kannſt Du ſchon. Der Güterzug fällt heute aus, und der

Courirzug kommt erſt um zwei. Um Eins ſchon kannſt Du längſt

wieder hier ſein.“ -

Der Mann ſtopfte ſich eine Pfeife und ſchwieg.

„Der Fliſchke war auch wieder hier“, begann die Frau auf's

Neue. „Ich glaube, er war angetrunken, er ſchimpfte. Und hinten am

Buſch wartete der braune Michel auf ihn. Die Kerle haben was vor.

Er wollte Dir's eintränken,“ ſagte der Fliſchke, „Du hätteſt ihn aus

dem Dienſt gebracht. Auf Deiner Strecke könnt auch mal was

paſſiren.“

„Es iſt nicht wahr, daß ich ihn angezeigt hab', aber er hat nie

richtig ſeinen Dienſt gethan. Du ſiehſt, nun kann ich ſchon recht nicht
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fort, wenn die ſchlechten Kerle in der Gegend lungern. Daß ſie den

Michel wieder herausgelaſſen haben, iſt ein wahres Unglück.“

„Es kann ja nichts paſſiren. Du biſt wieder da, um Deine

Strecke abzugehen, mehr kannſt Du nicht thun. Und nun mußt Du

erſt recht zum Schrobeck. Wenn Du die Nägel haſt, kann Dir der

Fliſchke nichts anhaben, und der Otto kommt morgen glücklich nach

Hauſe. Thu's doch, Paul, thu's dem Otto zu Liebe!“

„'S iſt ja doch Unſinn,“ brummte der Mann in den Bart. Aber

er ſagte es nicht mehr laut.
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Mit ungewiſſem Dämmerſchein lag das Mondlicht über der Hügel

landſchaft ausgebreitet, die Ebene im Norden verlor ſich in nebliger

Ferne. Kein Lüftchen regte ſich; hin und wieder ein ſchwaches Wetter

leuchten durch die Julinacht.

Silberne Punkte glänzten auf den Epheublättern, die ſich um die

verfallenen Mauern der Ruine Schrobeck rankten, undurchdringliche

Schatten ſchoben ſich zwiſchen lichte Streifen. Deutlich und klar hob

ſich die voll beleuchtete Seite des alten Thurmes ab; nur die Thür

Äg gähnte ſchwarz darin, ein finſt'rer Eingang in geheimnißvolle
acht.

Der Bahnwärter ſtieg ſchwerfällig über die wankenden Steinſtufen

des ehemaligen Burghofes. Athemſchöpfend lehnte er ſich an die Mauer

und richtete ſeine Blicke auf die Oeffnung des Thurmes. Ein paar

Fledermäuſe ſchoſſen hin und her, ſonſt kein Laut. Der Mann an der

Mauer verharrte lange unbeweglich. Doch jetzt fuhr er erſchrocken

empor. Aus dem Thurme klang ein vernehmbares Poltern, als ſtürzten

Steine herab – ein Schwarm Fledermäuſe flog aus der Oeffnung –

dann wieder blieb es ſtill. Der Wärter raffte ſich zuſammen und

ſchritt langſam der Thür des Thurmes zu. Er fühlte ſein Herz

ſchlagen, er wagte nicht, in den Thurm zu blicken, als er ſein Tuch

vor der Thür ausbreitete und drei Mal mit einem Stein an die

Mauer pochte. Dann ging er langſam rückwärts. Seine Tritte knirſchten

auf den Kalktrümmern des Bodens, es war ihm, als antwortete ein

gleiches Knirſchen aus dem Thurme. Er zählte halblaut ſeine Schritte;

jetzt blieb er ſtehen und rief ſchnell, als wollte er ein ferneres Schwanken

ſelbſt abſchneiden: „Drei und frei!“

Dumpf hallte der Ton von der Mauer nach. Sonſt blieb Alles

ſtumm. Nach einer Weile rief er zum zweiten Male. Wieder kein

Laut. – Er ſchüttelte den Kopf über ſich ſelbſt – wenn ihn Jemand

hörte, er mußte zum Geſpött werden. Aber wer konnte ihn hier hören?

Er dachte an ſeine Frau, an ſeinen Sohn, ſah feſt auf die Thurmthür

und rief laut zum dritten Male:

„Drei und frei!“

In demſelben Augenblick prallte er in furchtbarem Schreck zurück

und hielt ſich krampfhaft mit den Händen an einem Mauerreſt. Die

Stille der Nacht unterbrach ein gewaltiges Krachen, eine weiße Wolke

erhob ſich aus der Thür des Thurmes und ſchwankte geſpenſtiſch im

Mondenlicht, und in der Oeffnung erſchien hell beleuchtet eine graue,

zwerghafte Geſtalt. Dem Wärter ſtockte der Athem, er brachte kein

Wort aus der Kehle, – nein, er täuſchte ſich nicht – deutlich erkannte

er über dem grauen Mantel der kleinen Geſtalt das Geſicht mit dem

weißen Barte, den Kopf bedeckte eine graue Kapuze. Der Mann und

der Zwerg ſtanden ſich ohne Bewegung gegenüber – da erhob der

Zwerg langſam den rechten Arm, drei blitzende Gegenſtände fielen auf

das Tuch und im nächſten Augenblick war die Erſcheinung verſchwunden.

Schweigen ringsum, die Wolke hatte ſich verzogen, die Thüröffnung

gähnte leer und finſter wie zuvor.

Weiche auf das todte Geleiſe eingeſtellt war. Ein Menſch machte ſich

überdem an dem richtigen Geleiſe zu thun. Der Wärter rief ihn an.

Im ſelben Augenblick fühlte er ſich rückwärts ergriffen, von vorn

ſprang der Mann vom Geleiſe herzu, und ehe er wußte, wie ihm ge

ſchah, war der erſchöpfte Wärter überwältigt, gebunden, am Schreien

durch einen Knebel gehindert. Es war offenbar Alles ſorgfältig vor

bereitet. Die beiden Männer ſchleppten den Gebundenen ein Stück ſeit

wärts in den Wald nach dem neuen Geleiſe zu und ließen ihn dort

liegen, indem ſie ihm höhniſch gute Nacht wünſchten.

In ohnmächtiger Wuth riß er an ſeinen Banden. Vergebens!

Furchtbare Bilder jagten durch ſeine Seele. Höchſtens noch eine Stunde,

dann mußte der nächtliche Eilzug kommen. Er mußte auf das todte

Geleiſe fahren, in den Steinbruch ſtürzen! Und mit ihm vielleicht ſein

Sohn – gewiß! – – Und keine Hülfe?

Er wand ſich hin und her, bis ihm die Kraft verſagte. Dann

wieder lag er ſtill, zermarterte ſein Hirn – er betete aus tiefſter Seele

– nichts rührte ſich um ihn.

Weiter und weiter rückte der Mond durch die Zweige – keine

Hülfe? – Noch einmal! Sollten die Stricke ſich nicht lockern laſſen?

Er zerrt ſeine Hand gewaltſam empor und fühlt einen ſcharfen

Schmerz, die Haut wird geritzt – Ach! Die Nägel! Die Nägel –

jetzt erſt erinnert er ſich wieder daran – wenn es doch wahr ſein

ſollte? – Wenn er einen Nagel fortſtoßen könnte!

Er fühlte mit den Fingern – er kann von außen eine Spitze

erreichen, ſie dringt durch Tuch und Taſche – eine Anſtrengung aller

Kräfte – er kann den Nagel herausreißen! Iſt es denn ein goldner

Nagel? Was weiß er – er ſtößt ihn fort und denkt nur: Wär'

ich frei!

Da gleitet ſein Arm aus dem Strick, mit dem er an ſeinen Leib

gebunden war, er kann ſein Meſſer erfaſſen – die Stricke ſind durch

ſchnitten, der Knebel entfernt – kaum traut er ſeinen Sinnen –

So iſt es doch wahr! So hat der Zwerg die Zaubermacht be

währt?h Frei! Er ſtürzt nach dem Waldrand. Er kann von hier die

Weiche nicht ſehen, aber drüben gar nicht weit ſchimmert das Licht von

ſeinem Häuschen. Vielleicht iſt es noch Zeit, zu retten, zu warnen! –

Er ſpringt auf den Bahndamm – Zu ſpät! Dumpfes Rollen

in der Ferne – ſchon blitzen dort hinten die Lichter des Zuges –

keine Minute mehr, und das Unglück iſt geſchehen.

O könnt er den Zug aufhalten! Wenn ein Wunder geſchähe, daß

er ſtehen bliebe – ſonſt iſt keine Rettung!

In dieſer Noth greift er nach dem zweiten Nagel.

„Gott verzeihe mir!“ murmelt er. „Zug, ſtehe ſtill!“

Und horch – das Rollen hört auf, der Zug verlangſamt ſichtbar

ſeine Bewegung – zwar die Maſchine ſchnaubt noch und arbeitet mit

gleicher Kraft ja noch heftiger, noch raſcher ſtößt ſie die Dampfwolken

hervor – das Triebrad dreht ſich wie raſend, aber die anderen Räder

ſtehen ſtill, der Zug kommt nicht näher, er kann die ſchwache Steigung

nicht überwinden, als hinge eine Rieſenlaſt an ihm – nur ganz lang

ſam, lautlos, geſpenſtiſch, kaum merklich gleitet er vorwärts, während

der Wärter athemlos ihm entgegenſtürzt –

Jetzt iſt er an der Weiche – Wunder über Wunder! Die Weiche

ſteht richtig! Zwar die Laterne brennt noch immer nicht, aber der

Wärter überzeugt ſich im hellen Mondlicht, die Weiche ſteht richtig –

auf den Schienen kein Hinderniß – Alles in Ordnung –

Da, im Taumel des Wunderbaren, denkt er wieder an ſich,

ſeines heißeſten Wunſches, an ſeinen Sohn, an das Verſprechen, das er

ſeiner Frau gegeben –

Wenn das Glück kommen ſoll, ſo iſt jetzt die Zeit – er greift

nach dem dritten Nagel, wirft ihn fort und ruft:

„Komm zurück, unſer Sohn!“

Und ſiehe da, der Zug nähert ſich wieder, wieder beginnen die

Räder zu rollen, die Schienen donnern unter ihnen, in gewohnter Weiſe

brauſt der Zug heran, ungefährdet in den richtigen Weg lenkt die

Maſchine –

Der Wärter iſt zurückgeſprungen und ſtarrt in die Fenſter, und

im letzten Wagen, im hell erleuchteten Abtheil am offenen Fenſter ſteht

– ſein Sohn! -

2. zk x

„Otto! Otto!“

War er's denn wirklich? Ja, ja, es war keine Täuſchung, er

hat ihn deutlich erkannt. Noch ſtarrt er dem Zuge nach, deſſen Laternen

ſchon entſchwunden ſind – dann ſtürzt er vorwärts ſeinem Hauſe zu –

was wollte er eigentlich? Ja richtig, die Laterne muß angezündet

werden – und – und die Mutter muß es wiſſen – ob ſie ihn auch

geſehen hat?

Auf dem ſchmalen Rande am Geleiſe rennt er auf ſeine Wohnung

zu – da – da ruft's ihm plötzlich entgegen:

„Halt! Vorſicht! Langſam!“

Er blickt auf.

Aus dem Graben am Bahndamm hat ſich eine graue Geſtalt auf

Einen Augenblick dachte der Wärter, es iſt ein Traum. Er er

mannte ſich und ſchritt auf das Tuch zu – er ſah es darauf glänzen

im Mondlicht – das Blut ſchoß ihm in den Kopf, eine furchtbare Angſt

ergriff ihn – er wußte nicht mehr, was er that – er raffte das Tuch

zuſammen und ſtürzte fort. Die Steine polterten um ihn bergab, er

flog weglos, durch den Wald, bis er den Fuß des Hügels erreicht

hatte – da ſank er erſchöpft auf ein Felsſtück und ſuchte ſich zu

ſammeln. Noch hielt er das Tuch in der Hand geballt, deutlich fühlte

er die Nägel darin, aber er hatte nicht den Muth, das Tuch zu öffnen.

Immer ging es ihm durch den Sinn – ein Teufelsſpuk, es bringt

Unglück!
z 2K
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Es knackte im Gebüſch – er fuhr auf. Wo war er überhaupt?

Nach welcher Seite lag die Bahn? Um Gotteswillen – ſein Dienſt

Es war hohe Zeit, ſeinen Gang zu machen. Nur jetzt nicht verirren!

Er ſteckte das Tuch in die Taſche und lief vorwärts – hier war dichtes

Unterholz, hier kam er nicht durch, er mußte umkehren. Der Angſt

ſchweiß rann ihm von der Stirn, er rannte Hügel auf, Hügel ab –

endlich, da lag die Bahnſtrecke dicht neben ihm. Er kletterte hinab und

ſtand auf dem alten Geleiſe. Aber nun war's nicht mehr weit zu der

Weiche, die er zuerſt revidiren mußte. Sie führte vom Neuen auf

das alte Geleiſe, auf welchem vor dem Umbau die Züge in enger Kurve

gelaufen waren. Jetzt hatte man darauf, einige hundert Schritte weiterhin,

einen Steinbruch angelegt, woraus Baumaterial abgefahren wurde.

Deswegen war das Geleiſe bis dorthin erhalten worden.

Als der Wärter ſich der Weiche näherte, befiel ihn ein neuer

Schrecken. Die Laterne war verlöſcht. Er erkannte deutlich, daß die

gerichtet – der Zwerg! Der Zwerg!

Dem Wärter ſchwindelt es. Er will ſtehen bleiben, da tritt ſein

Fuß auf eine weiche, glitſchige Maſſe – er gleitet aus und ſtürzt zu

ſammen.

Die Geſtalt im Graben richtet ſich auf.
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„Nur Ruhe, Ruhe, Mann! Ich bin nicht der Ritter von Schrobeck

– der iſt ja erlöſt!“

Die Geſtalt iſt herangetreten und hilft dem Wärter auf die Füße.

„Sie haben ſich doch nichts gethan? Nein? Na, 's iſt mir auch ſo

Ä bin auch ausgeglitſcht und in den Graben gerutſcht – war

nur eben dabei, mir die Kleider etwas abzuputzen – gut, daß ich den

alten Wettermantel anhatte –“

Der Wärter erholte ſich.

„Um Gottes willen, wie haben Sie mich erſchreckt! Wie konnt'

ich wiſſen, daß Sie hier ſind, Herr Baumeiſter!“

„Na, ich bin nicht weniger erſchrocken – aber ich bin ſchuld daran

– warum mußt' ich auf den dummen Spaß verfallen – na, ſeien

Sie mir nicht böſe, ich habe keine ſchlechte Angſt ausgeſtanden, als ich

Sie nicht auf der Strecke fand – und die Weiche verſtellt – der

Teufel möge die Schufte holen!“

„Wie? Da haben Sie die Weiche wieder in Ordnung gebracht?“

„Mit knapper Noth. Wenn dieſe Nonnen hier – Aber nun

laſſen Sie uns erſt einmal vorſichtig weiter am Damm entlang gehen,

daß Sie Ruhe in Ihrer Bude bekommen. Wiſſen Sie denn, weßhalb

Sie hier gefallen ſind? Weßhalb ich Sie anrief?“

„Ich ſeh es jetzt. Die verflixten Raupen ſind's – ich hab' ſchon

geſtern einen Zug im Walde geſehen.“

„Ja, die Raupen von Liparis monacha, der Nonne, dem Fichten

ſpinner, die uns den Wald abfreſſen. Sie wandern jetzt, zu vielen

Millionen in einem Zuge. Und heute Nacht ſind ſie auf die Idee ge

kommen, hier auf dem Bahndamm entlang zu ſpazieren.“

„'S iſt gräßlich, man kann kaum treten.“

„Na, das iſt nur eine kleine Seitenpartie, wir ſind ſchon darüber

fort. Der Hauptzug kriecht weiter unten, hinter Ihrer Bude, über's

Geleiſe, und wir können Gott danken, daß er's thut; hätte er nicht den

Zug aufgehalten – wer weiß, ob ich die Weiche rechtzeitig herumgebracht

hätte, denn ſie war richtig verkeilt. Aber dieſe Viecher haben ja das

Geleiſe wie mit Oel geſchmiert, da kann die ſtärkſte Maſchine nicht berg

auf fahren.“

„Was? Wie?“ fragt der Wärter ſtammelnd. „Die Raupen

haben – – aber die Nägel –– Da ſind Sie wohl gar ſelbſt –

Herr Baumeiſter – oben auf der Ruine –“

„Ja, ja, leider. Na, hören Sie 'mal zu. Es verſteht ſich, wenn

Sie Schaden gehabt haben, ich komm' für Alles auf. Na, beſtraft bin

ich genug durch die Angſt. – Alſo, ich komm' gegen Abend droben

beim Förſter an. Die herrliche Mondnacht lockt mich, noch zur Ruine

hinauf zu ſteigen. Ich ſitze wohl eine Stunde da. Prächtig! Da höre

ich unten Jemand den Berg herauf kraxeln. Ich denke, was ſucht einer

jetzt hier? Da fällt mir die Geſchichte vom grauen Zwerg ein –

ſollte etwa? Ich rechne nach, am 18. Mai war Pfingſten – richtig,

heut' iſt der achte Sonntag nach Trinitatis und Vollmond dazu –

aha, denke ich, das ſiehſt Du Dir 'mal an.“

Ich krieche hinter die Thüröffnung und ſchlag meine Kapuze in

die Höhe – und nun geht die Beſchwörung los. Auf einmal zwackt

mich der Uebermuth, ich denke, haſt Du nicht irgend was da, was als

Nagel gelten kann? Ich ſuch' in der Taſche und richtig, da find' ich

noch ein paar Meſſingſtifte. Na, und ſo weiter.

Nun der Schreck, als ich Sie erkannte, wie Sie den Berg 'runter

rannten. Ich fürchte, der Mann verliert den Kopf und verpaßt den

Dienſt, und ich denke an die Strecke. Alſo ich nach. Aber ich kann

Sie nicht finden. Ich gucke in Ihre Bude, Sie ſind nicht da. Nun

fällt mir die Weiche ein. Ich laufe die Strecke entlang, ob Sie dort

ſind. Da ſeh' ich, die Laterne brennt nicht. Sie hatte vorher ge

brannt, ich hab's deutlich von oben geſehen. Ich mache mich alſo

daran – und, Gott ſei Dank, ich wurde noch fertig. Aber wo haben

Sie denn geſteckt – –?“

„Mich hatten ſie gebunden, und ich kam frei – durch den

Nagel –“

„Aber – Herr Baumeiſter – wenn das ſo war, mit dem Wunſche,

ſo ein Zufall – daß ich von ſelbſt frei kam, daß der Zug durch die

Raupen fuhr, wenn das gar nicht die gold'nen Nägel machten, ſo

war's am Ende auch gar nicht der Otto –“

Der Wärter ſtarrte leichenblaß auf den Baumeiſter, der ihn

fragend anſah.

„So iſt der Otto gar nicht zurückgekommen?“ ſchrie der Wärter

und blieb ſtehen.

„Der Otto, der Otto!“ rief eine Stimme.

Paul?“

Die Frau des Wärters kam von der Bude hergehinkt.

„Ich hab's ſchon gemerkt, Du warſt oben. Der Otto war im

Zuge – ich hab' ihn deutlich erkannt – er fuhr ganz langſam vorbei

– er hat mich geſeh'n – es war der Otto! der Otto!“

„Wo bleibſt Du denn,

Rus der Hauptſtadt.

Politiſches Tagebuch.

Graf Bülow hat wieder einen ſeiner guten Tage hinter ſich, die

ſo ſehr ſchwer zu ertragen ſein ſollen. Er beſiegte im Parlamente

glorreich alle Gegner der augenblicklichen Regierungspolitik und theilte

den verblüfften Volksboten bei dieſer Gelegenheit gleich mit, daß wir in

Venezuela Alles erreicht hätten, was von Anfang an erſtrebt worden

und nach Lage der Verhältniſſe überhaupt erreichbar geweſen wäre.

Die Discontobank mag Graf Bülow's Anſchauungen beipflichten, und

der Reichstag hat es gleichfalls gethan. Das iſt ſeine Sache. Was

mich aber bei dem Handel verdrießt, iſt die tändelnde Leichtlebigkeit,

womit der Reichskanzler den Venezuela - Streit redneriſch beendet.

Wollten Sie etwa noch einen Sühneprinzen in Berlin haben? fragte

er mit geiſtreichem Scherz den unbefriedigten Herrn Haſſe. „Nun, ich

glaube, wir haben an dem erſten gerade genug gehabt.“ Um ſeinen

anfechtbaren Standpunkt im Caſtro - Skandal zu retten, verhöhnt der

Graf das einzige Ergebniß des langwierigen China-Rummels, ein Er

gebniß, das er ſelber herbeigeführt hat: den Beſuch des Prinzen Tuan

in Berlin. Er ſpottet heute mit Ariſtokratengrazie über einen diploma

tiſchen Triumph, den die halbamtliche Preſſe ſeiner Zeit mit vollen

Backen geprieſen, und auf den der Kaiſer damals offenbar beſonderen

Werth gelegt hat. Wurde doch über das Ceremoniell des Beſuchs und

über die wichtige Kotaufrage wochenlang unterhandelt; mußte doch ihret

wegen der Prinz die Reiſe nach Berlin unterbrechen und in Genf ſitzen

bleiben! Nun iſt das Alles nur noch Stoff zu einem billigen Spaße!

Unter dieſem Umſtänden muß es den Halbofficiöſen ſchwer fallen, weitere

Erfolge unſerer amtlichen Politik ſchwungvoll zu feiern. Sie wiſſen ja

heute ſchon, daß Graf Bülow übers Jahr die Abmachungen mit Caſtro,

die jetzt als Inbegriff ſtaatsmänniſcher Weisheit und klug gebändigter

Stärke gelten, grauſam verulken wird. Orenſtierna's gallige Bemerkung,

daß die Weltgeſchichte mit ſehr wenig Witz gemacht werde, trifft auf die

Staatsmänner des neuen Deutſchlands nicht mehr zu. Mindeſtens darf

man ihnen die Abſicht, Weltgeſchichte mit Witzen zu machen, kaum noch

abſtreiten.

::

„Ein Mann, der am Krückſtock geht, gehört nicht in den Reichs

tag.“ Das denkwürdige Wort, welches anno 1893 ein leider nicht

ſofort mit dem Krückſtocke zur Ordnung gerufener, nationalliberaler

Abgeordneter auf den damals gegen Herrn Schmalfeld candidirenden

Altreichskanzler gemünzt hatte, kam neulich im preußiſchen Abgeordneten

hauſe wieder zur Sprache.

Wir verſuchen mit aller Macht, den Amerikanern ein Standbild

des Alten Fritz zu ſchenken, das ſie durchaus nicht haben wollen. Man

behalte es doch ruhig im Lande! Wir ſind nicht reich an Leuten, die im

paſſenden Augenblicke den Krückſtock zu ſchwingen wiſſen, und wir ſollten

deßhalb, da Standbilder bei uns ja Mode ſind, als warnendes

Exempel wenigſtens ihre Statuen vor unſeren Abgeordnetenhäuſern auf

ſtellen laſſen.

2:

In einem ſehr freigeſinnten Berliner Blatte ſtand zu leſen, als

der tragiſche Selbſtmord der Geſindeballbeſucherin Hajdozy beſprochen

wurde: „Der handwerksgeübte Mädchenjäger dürfte keine Gewiſſensbiſſe

über die Folgen ſeines Triumphes haben, wird ſich beim nächſten Sect

ſouper ſeinen Intimen ruhig als Thäter bekennen, vielleicht noch einen

Ruhmestitel daraus machen. Den Kerl ſollte man brandmarken. Es

giebt eine Operation, die jeden Don Juan auf alle Zeiten dem weib

lichen Geſchlecht ungefährlich macht. Man lege ſie ihm als Strafe

auf. Es dürfte bei dem Charakter des Feſtes – zum Geſindeball haben

nur Eingeladene Zutritt – nicht ſchwer ſein, den Schuldigen heraus

zufinden.“
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Hier wird mit aller Redlichkeit und ernſthafter Entſchiedenheit

Verhängung einer Leibesſtrafe gefordert, die viel grauſamer, inhumaner

und mittelalterlicher als die Prügelſtrafe iſt. Ich kann mich der ſchreck

lichen Forderung des demokratiſchen Urhebers der Notiz nicht anſchließen.

Sie läßt aber erwarten, daß man in den Reihen ſeiner Freunde den

Wunſch, bei viehiſchen Rohheitsverbrechen die weit mildere und menſch

lichere Prügelſtrafe anzuwenden, nicht länger als unerhörte Jahr

hundertsſchmach bezeichnen wird. Prinz Vogelfrei.

Fabel und Fibel.

Längſt war es hier und da aufgefallen, daß die kleinen Geſchichten

in der Fibel große Aehnlichkeit hatten mit den alten, aus grauer Vor

zeit ſtammenden Fabeln, aber es war noch nicht gelungen, einen Zu

ſammenhang zwiſchen Beiden nachzuweiſen. Da machte ſich ein junger

Lehrer an die Arbeit und unterſuchte, ob die Fibel wirklich eine Original

leiſtung ſei oder nur eine Wiederholung deſſen, was ſchon immer im

Volksbewußtſein lag. Und nach langer, hingebender Forſchung kam er

zu der Ueberzeugung, daß nicht bloß ein Zuſammenhang zwiſchen Fabel

und Fibel beſtände, ſondern daß Letztere nur Ueberliefertes wiedergebe.

Eine ſtolze Befriedigung über das Ergebniß ſeiner Arbeit erfüllte ihn,

und er faßte den Entſchluß, es der Welt mitzutheilen.

Er berief alſo eine Verſammlung, und da er als kluger und

ernſter Mann bekannt war, ſo kamen ſeine Amtsgenoſſen und die Neu

gierigen in hellen Schaaren, und auch die Behörde ſchickte Abgeſandte,

um zu hören, was er zu ſagen habe.

Er verbreitete ſich in ſtundenlanger Rede eingehend über den Gang

ſeiner Unterſuchung und ſchloß: „Verehrte Anweſende! Man ſagt, daß

die Fibel ungefähr dreihundert Jahre alt ſei, und auf den Titelblättern

ſieht man die Namen der Männer gedruckt, die ſie hergeſtellt haben

ſollen. Sie ſollen die Urheber ſein. Das iſt ein Irrthum. (Hört, hört!)

Dieſe Männer haben immer nur Einer vom Andern abgeſchrieben (Be

wegung). Und wenn ſie das nicht thaten (Aha!), dann haben ſie aus

der Volksüberlieferung geſchöpft. Es ſind Fabeln, die den Stoff lieferten.

Aus der Fabel iſt die Fibel entſtanden (Unruhe). Aber Originalarbeit

iſt die Fibel niemals. Man thut deßhalb auch Unrecht, die Verfertiger

unter die ſogenannten „Schaffenden“ zu rechnen. Viel eher könnte man ſie

Abſchriftſteller nennen (Murren!). Der Werth der Fibel ſoll dadurch durch

aus nicht herabgeſetzt werden; denn ſie wird immer als die Niederſchrift

deſſen gelten müſſen, was im Kindergemüth des Volkes ſchlummerte!“

(Vereinzeltes Bravo – lautes Ziſchen.)

Dieſe Eröffnungen riefen in den betheiligten Kreiſen ungeheures

Aufſehen hervor. Die Autorität vieler würdiger Männer gegenüber

ihren ABC-Schützen ſchien in Gefahr zu ſein; denn was ſollte daraus

werden, wenn die Schüler erſt wußten, daß ſie keine ſelbſtſtändigen

Arbeiter waren? Man ſetzte deßhalb eine Commiſſion ein und beauf

tragte ſie, die Unterſuchungen des jungen Lehrers nachzuprüfen. Und

ſiehe da! Das Ergebniß dieſer Nachprüfung war ein durchaus zufrieden

ſtellendes. Dem Vorſitzenden, Rector Hammelſprung, gelang es nämlich,

die meiſten der Fibelverfaſſer in eigener Perſon vorzuführen, und ſie

bezeugten unter ihrem Eide, daß ſie ihre Fibeln aus der Offenbarung

ihres erleuchteten Ingeniums erzeugt hätten. Einer der ehrenwerthen

Herren erklärte ſich ſogar bereit, dem jungen Lehrer mit eigenhändiger

Keilſchrift beweiſen zu wollen, daß er Unrecht habe. Das war aber

nicht nöthig, denn die Meinung aller Biedermänner hatte ihn bereits

gerichtet.

Die Fabel war wieder in ihre Schranken zurückgewieſen, und die

Fibel war gerettet. Spero.

--“----

Die Richtungen.

Von Eliſabeth Zimmer.

Vor dreißig Jahren hatte ich meinen erſten Roman vollendet.

Da ſtand ich nun pochenden Herzens vor dem Verleger, einem

Freunde unſerer Familie. Zu meiner Freude „geruhte“ er, gleich den

Beginn meines umfangreichen Manuſcriptes zu durchfliegen. Der An

fang aber lautete ſo:

„Es war am Abend eines heißen Spätſommertages. Rothgolden

ſtand die Sonne am Horizont, erfriſchend ſtrich der Abendwind durch

die Obſtbäume längs der Landſtraße, und friedlich tönte vom nahen

Kirchthurm das Abendgeläute. Der alte Hirte winkte ſeinem getreuen

Hund, die ſtill graſenden Schafe zum Heimgehen zu ſammeln. – Da

kam fröhlich des Wegs daher ein Bauernmädchen . . .“

Hier ſtockte ſchon der Leſende und ſprach kopfſchüttelnd: „Aber,

junger Freund, wie langweilig und alltäglich. Idylliſche Bauern

geſchichten! Wer lieſt heutzutage noch dergleichen? Der moderne Dichter

ſchöpft aus der Geſchichte. – Und dann: mehr Schwung und Begeiſte

rung, eine packende, bilderreiche Sprache! Laſſen Sie ſich Zeit, leſen

Sie poetiſche Werke, ſtudiren Sie Geſchichte und dann ſchreiben Sie

wieder.

Nur hiſtoriſch: das iſt modern!“

Ich ging. Ich ließ mir Zeit. Ich las alle hiſtoriſchen und patrio

tiſchen Schriften, deren ich habhaft werden konnte. Ich verſchlang Ge

dichte, bis ich mit Schwung und Begeiſterung vollgepfropft war – dann

ſchrieb ich meinen Roman um.

Nach einigen Jahren ſtand ich wieder vor dem geſtrengen Richter,

und dies Mal begann ich ſo:

„Ein glühender Spätſommertag des Jahres 1870 ſank in das

Bett des Todes. In Blut und Feuer getaucht neigte ſich der Sonnen

ball gegen die unheildrohenden Wetterwolken im Weſten, und die ganze

Natur athmete dumpfe Kampfesunruhe und finſtere Schlachtbereitſchaft.

Brauſend griff der Gewitterſturm die ſtolze Schlachtreihe hochaufgerichteter

Pappeln längs der Heerſtraße an, dumpf dröhnte die Abendglocke vom

nahen Kirchthurm, und der alte Schäfer mit dem Stelzfuß – vor den

Düppeler Schanzen hatte er ein Bein verloren – befahl durch einen

Feldherrnblick ſeinem eifrigen Adjutanten, die zerſtreute Truppe zum

Rückzug zu ſammeln.

Da wankte bluttriefend ein gefangener Franzoſe . . .“

Weiter kam der Gefürchtete auch dies Mal nicht, ſondern rief

ſtirnrunzelnd:

„Aber beſter Herr, wie ſchwulſtig und verbraucht! Kriegsgeſchichten!

Wer lieſt heutzutage noch dergleichen? Der moderne Dichter ſchöpft aus

dem täglichen Leben. – Und dann: keine geſchraubten Perioden, ſondern

knappe, klare Sätze! Schreiben Sie doch einfach, vielleicht humoriſtiſch,

auch ſinnlich und ſo derb wie möglich. Studiren Sie das Leben der

unterſten Claſſen, beſchreiben Sie's ohne jedes Beſchönigen.

Nur naturaliſtiſch: das iſt modern!“

Ich gehorchte wieder. Ich ſtudirte das Volksleben – und das

gründlich. Wie ich dann meine Arbeit zum dritten Mal vor die höchſte

Inſtanz brachte, hatte ich folgendermaßen angefangen:

„Au, wie heiß war's heute. Nackt möchte man ſein. Und baden.

Den ganzen Tag. Sogar Frau Sonne wirft die letzten Wolkenhüllen

ab. (Gut, daß die Menſchlein ſich da geblendet abwenden müſſen.)

Und ſteigt ins Meer hinab. Wohl bekomm's. – Friſch gedüngte Obſt

bäume! – Der Abendwind verbreitet Kühle. Und bazillengeſchwängerten

Miſtgeruch. Im Straßengraben ſchnarcht der alte Hirt. Im Schnaps

duſel. Man riecht's. Der Wind fährt ihm in die dicke blaue Naſe.

Er nieſt – das Aufbruchszeichen für den räudigen Hund. Heulend

jagt er die grunzenden Schweine. Sie hatten behaglich im Schlamm

gewühlt. Den ganzen Tag. Eben wie – Schweine. Das Kreiſchen
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des Abendglöckleins treibt Hirt und Heerde. Dem heimiſchen Sauſtall

entgegen. – Da torkelt eine triefäugige Dirne . . .“

Hier warf mir der harte Mann mein Werk vor die Füße und

ſchrie empört: „Entſetzlicher Menſch, wie abſcheulich und unmodern!

Graſſes Proletarierelend! Wer lieſt heutzutage noch dergleichen? Der

moderne Dichter ſchöpft aus ſeinem eigenen Innenleben. – Und dann:

dieſe rohe Deutlichkeit ſtatt einer verfeinerten, das Meiſte nur andeu

tenden Sprache. Haben Sie keine Nerven? Gehen Sie, ſtudiren Sie

Ihr innerſtes Selbſt, durchwühlen Sie jeden Winkel Ihres Denkens

und Fühlens, bis Sie ſelbſt nicht mehr wiſſen, was Sie urſprünglich

wollten. Wenig Gedanken, keine Handlung, dafür umſo mehr perſönliche

Empfindungen, eingehüllt in ahnungsvolles Halbdunkel.

Nur myſtiſch, ſymboliſtiſch, ſtimmungsvoll: das iſt

modern.“

Nun kenne ich mein erhabenes Ich in- und auswendig, daß es

mir ſchwindelt vor meiner eigenen Uebergröße. Nun werde ich es

machen wie Schmock in Freytag's Journaliſten: Soll ich ſchreiben ſtim

mungsvoll, ſchreibe ich ſtimmungsvoll. Den Anſang habe ich ſchon, der

heißt ſo: „Ein bleicher Spätſommertag geht ſchlafen. Bleich, ach ſo

bleich. – Wo blieb ſeine Sonne? – Es regnet und rauſcht. Bleich,

ach ſo bleich. – Klagend reißt der Herbſtwind die Locken meiner Bäume,

und dämmernd liegt etwas darunter. Was? Wer? Bin ich's? Viel

leicht. Bleich, ach ſo bleich. – – – Weideten hier nicht ehemals

Schafe? Oder waren es Schweine? Bleich, ach ſo bleich. – – –

Von den Fußſpitzen bis zum Scheitel durchrinnt mich ein Zucken, im

innerſten Mark packt mich Eiſeskälte, und im Hirn, im leeren, brennt

höllenheiß die Frage: Und – was – bin – ich? – – – Da

ſchleicht es hinter mir her, das Bleiche, ach ſo Bleiche – – –“

Aber das weiß ich: Iſt meine Schreibweiſe wieder aus der Mode,

bis mein Werk dies Mal fertig iſt, dann plage ich mich nicht weiter.

Ich warte vielmehr ganz ruhig ab, bis eines Tages eine meiner vier

Richtungen wieder an die Reihe kommt; dann ſtürme ich gleich zum

Verleger und bin endlich ganz modern!

Dramatiſche Aufführungen.

Trauerſpiel in fünf Acten von Adolf Wilbrandt.

(Berliner Theater.)

Da Herr Wilbrandt unermüdlich weiter Dramen ſchreibt und auch

immer noch Bühnen findet, die ſeine parfümirten Epigonenſtücke auf

führen, ſo muß der Chroniſt ſeinetwegen auch weiter ins Theater gehen.

Hübſch iſt das nicht. Ueber Wilbrandts Romane darf man vielleicht

verſchiedener Meinung ſein. Cotta druckt ſie, und was immer man Cotta

nachſagen möge, ein gewiſſes literariſches Niveau hält der Actiencoloß

inne. Aber die Stücke Wilbrandt's enthalten zuſammengefaßt alle Fehler

der Romane deſſelben Schriftſtellers: ſeine philiſtröſe Verliebtheit in's

ſchöne Wort, ſeine unmöglichen Charakterſchilderungen, ſeine phantaſtiſche

Ahnungsloſigkeit im Umgang mit großen Ideen. Je herzhafter und

nachhaltiger er um ſie wirbt, deſto klarer wird. Einem der gewaltige Ab

ſtand zwiſchen ihnen und ihm. Ein ſchreibfertiger, nur allzu kokett

ſpieleriſcher Dilettant; Einer, der ſich's zu leicht macht, weil er Meiſter

zu ſein glaubt und ſich ſchon als Meiſter fühlte, ehe er ſein Geſellenſtück

vollbracht hatte. Immerhin wird es Leute geben, die ſeinen ſaloppen und

reichlich ſelbſtgefälligen Roman-Styl eigenartig oder doch genießbar finden.

Die Bühnenwerke Wilbrandt's dagegen ſtellen ihn bloß. Wie unglaublich

compromittirend iſt dieſe Timandra-Tragödie, die Sokrates und Plato,

den Tod des atheniſchen Weiſen, die Jünglingsjahre ſeines raſenden

Schülers auf die Bretter zerrt! Sokrates erſchöpft ſich in Banalitäten,

die Kantippen's Ungeduld erklären und dem Gerichte, das ihn zum

Timandra.

Schierlingsbecher verdammte, vor der Nachwelt das Zeugniß gerechter

Strenge ausſtellen. Wilbrandt's Sokrates hat nach dem Empfinden des

Zuſchauers den Tod ſchon im dritten Acte verdient. Plato ſchneidet nicht

viel beſſer ab. Die ſchöne Timandra bietet ihm ihre Liebe dar, und der

Jüngling greift nach dem Apfel, was den künftigen Weltweiſen wenigſtens

ahnen läßt. Nun aber tritt Sokrates zwiſchen das hoffnungsvolle Paar.

Es gefällt ihm durchaus nicht, das Timandra aus Liebe zu Plato einem

ſeiner Sympoſien im Herrenkleide beinvohnte. Er redet ſo viel auf den

armen Plato ein, daß der offenbar recht Wankelmüthige und Leidenſchaft

loſe die ſündige Leidenſchaft für die verheirathete Dame abſchwört. Schließ

lich iſt man ſeinem guten Rufe etwas ſchuldig, beſonders, wenn man's

einmal zu jenem Ruhme bringen wird, der Einem das Grab erwärmt.

Timandra wird fuchsteufelswild. Auch ſie erhoffte ſich viel von Plato:

einmal, weil er jung und ganz nett iſt (Harry Walden ſpielte ihn, der

Prinz Karl Heinrich aller Backfiſche) und außerdem erblickt ſie in ihm ſo

etwas wie einen Erlöſer des Frauengeſchlechtes aus ſelaviſcher Abhängig

keit. Sie ſchwört dem Philiſter Sokrates blutige Rache. Ein berühmter

Volksredner, der gleichfalls um ihre Liebe wirbt, verpflichtet ſich, den

Verhaßten auf geſetzlichem Wege bei Seite zu ſchaffen, wenn Timandra

ihm ſchenkt, was Plato dankend ablehnte. So wird Sokrates als Ver

führer der Jugend zum Tode verurtheilt. Damit aber die ausgleichende

Gerechtigkeit zum Siege gelange, ſtellt der Kerkermeiſter neben den für

Sokrates beſtimmten Schierlingstrank gleich eine zweite Portion hin, welche

die reuige Timandra zu ſich nimmt. Da liegt ſie nun, die ſo viel An

muth hatte, und auf zwei Leichen laſtet trüb die Dratte. Denn auch

Plato iſt für dies Leben die Luſt verloren – er geht hin und ſchreibt

ſeine unſterblichen Werke, damit Wilbrandt, der Tragödiendichter, Citate

daraus anbringen kann.

Es wäre ſchwer, der unfreiwilligen Komik dieſer Vorgänge gegenüber

ernſt zu bleiben, wenn die Langweile nicht glücklicherweiſe den Spaß er

ſtickte. Sokratiſchen Geiſtes hat der Verfaſſer keinen Hauch verſpürt. Der

Held wird bei ihm zum tugendboldigen alten Onkel, deſſen Schwatzhaftigkeit

die zwiſchen Mannesart und Altweiberthum gezogene Grenze fortwährend

überſchreitet. So leer und öde ſchleppen ſich die Acte hin, und ſo kunſt

voll hat Wilbrandt es verſtanden, alle Größe des Vorwurfes herauszu

retouchiren, daß man jeden biederen Schulze oder Lehmann ſeinen auf

geblaſenen Hohlköpfen und ihren gleichgiltigen Erlebniſſen vorziehen

würde. Es iſt nicht recht, Namen, Schickſale und Citate von Heroen zu

borgen, um flache Unbedeutende mit einem Glorienſchein zu ſchmücken.

Dergleichen ſollte, wie jede andere Falſchmeldung, in unſerem polizeilich

ſo gut organiſirten Culturſtaate verboten ſein.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Die Betrügerin.

Frau Rothe iſt wegen Betruges zu anderthalb Jahren

Gefängniß verurtheilt worden. Die Unterſuchungshaft wurde

ihr nicht ganz angerechnet. Eine ſtrenge Strafe, wenn man

ſie mit der vergleicht, welche gemeinhin gauneriſche Bank

directoren zu treffen pflegt – notabene, nachdem ſie erwiſcht

worden ſind. Frau Rothe hat für ein Eintrittsgeld von

rund drei Mark immerhin Erkleckliches geleiſtet, ihre Beſucher

ſehr nett unterhalten und auch den Nichtgläubigen angenehme

Nervenreize beſcheert. Man kann für den lumpigen Thaler

nicht mehr verlangen. Hätte ich gewußt, welche Seltſamkeiten

ein Stockwerk unter meiner Wohnung vorgingen und welch'

ein intereſſantes Geſchöpf ſich in der kleinbürgerlich ärmlichen

Hülle der geiſtbeſeſſenen Keſſelſchmiedsfrau barg, dann wäre

ich ſicherlich zehnmal lieber in ihre wohlfeilen Seancen als

in unſere Modetheater gegangen. Betrogen hätte ich mich

hier wie dort nicht fühlen können: denn ſo wenig es Betrug iſt,

wenn mir das rohe Spectakelſtück irgend eines berühmten

Theaterſchriftſtellers als Kunſtwerk oder ein dialogiſirtes Epos

als Drama aufgeſchwatzt wird, ſo wenig waren Frau Rothe's

Geiſtesthaten brutaler Schwindel. Der Leſer entrüſte ſich

nicht voreilig über den Vergleich. Wir werden ihn noch

weiter ausſpinnen und, in allen Ehren für ſämmtliche Be

theiligte, als berechtigt anerkennen müſſen.

Das Blumenmedium hat ganz gewiß den mildernden

Umſtand der Hyſterie für ſich. Auch geſchworene Gegner der

occultiſtiſchen Wiſſenſchaften, Aufgeklärte tip top, geben

ſicherlich zu, daß hyſteriſche Perſonen für ihre Schelmen

ſtreiche nur in geringem Maße haftbar gemacht werden dürfen.

Ihre unbändige und unwiderſtehliche Eitelkeit, die Sucht, von

ſich reden zu machen, für abnorm zu gelten und als Wunder

angeſtaunt zu werden, dieſer geile Trieb peitſcht ſeine Opfer

zu phantaſtiſchen Unglaublichkeiten. Jeder Arzt, jeder Student

der Medicin kennt Dutzende von Fällen, die wie freche Lügen

mären anmuthen. Geſteht man der Frau Rothe die Hyſterie

zu– und das haben die Sachverſtändigen alleſammt gethan –,

ſo lag kein Anlaß vor, ſie für verantwortlicher als die

anderen Unverantwortlichen ihres Schlages zu halten. Die

Rothe hat in ihrem Mediumberuf keine Schätze geſammelt.

Es wäre ihr gewiß leicht gefallen, ſich zu bereichern. Gläubige

werden opferwillig, ſobald ſie den Lohn ihres Glaubens er

reichbar vor ſich zu ſehen meinen, und religiös heftig erregte

Menſchen ſpenden den Apoſteln mit tiefinniger Wolluſt von

dem eigenen irdiſchen Gute. Aber der Vorwurf, mit Hülfe

der Geiſterwelt ſchmierige Erpreſſungen verſucht zu haben, iſt

dem Medium von keiner Seite auch nur andeutungsweiſe

gemacht worden. Seine Lebensführung war faſt rührend be

ſcheiden, beſcheiden wie die des „Impreſario“ Jentſch, den

die Mückenſeiger als einen Dreiviertel-Caglioſtro hinſtellen

möchten, und der, wenn man der aufgeklärten Lärmpreſſe

trauen wollte, Millionen hinter ſich gebracht hat. In der

Gerichtsverhandlung iſt feſtgeſtellt worden, daß beide Leute

oft genug ſich nur die von ihnen verauslagten baaren Reiſe

koſten vergüten ließen, wenn ſie in fremde Städte fuhren,

und daß ſie im Uebrigen ſchon von einem warmen Abend

brod, das ihre Verehrer ihnen darboten, hochbefriedigt waren.

So handeln keine Betrüger, ſo handeln nicht einmal Menſchen,

die irgend eine Sache berufsmäßig treiben. Wo in aller

Welt findet man eine Selbſtloſigkeit, die ſich freudig pro

ducirt, umſtändliche und unbequeme Reiſen unternimmt und

ſich ſchweren Beleidigungen und Gefahren ausſetzt, ohne dafür

reichliches Entgelt zu erhalten? Wer gerecht ſein will, darf

der Rothe und ihrem Stab nicht das Schandmal gemeinen

Betruges aufbrennen. Rationaliſtiſch betrachtet iſt ſie eine

arme Hyſteriſche, die ſtatt ins Gefängniß in eine pſychia

triſche Anſtalt gebracht werden ſollte. Sie hat, wenn man

ſie ſchon durchaus einſperren mußte, das minder compro

mittirende Irrenhaus eher verdient als zahlreiche ſexuelle

und Rohheits-Verbrecher. Und an den tauſend Wahr

ſagerinnen und anderen notoriſchen Schwindler nnen ge

meſſen, die die Hauptſtadt der Intelligenz unſicher machen

und die kein Poliziſt beläſtigt, iſt Anna Rothe eine ſittliche

Capacität.

Der Fall Rothe zeigt aber noch ein anderes Geſicht,

und ſchwer verſündigt ſich am Geiſte unſerer Tage, wer ge

ſchloſſenen Auges an dieſer geheimnißvoll ſchrecklichen Maske

vorübergeht. Dem Unbefangenen iſt klar, daß Frau Rothe

wenigſtens zu Beginn ihrer Thätigkeit an ihre mediumiſtiſche

Kraft geglaubt hat. Und weiter: die Ausſagen einer ganzen

Reihe würdiger Zeugen vor Gericht beweiſen unwiderleglich,

daß ſie ebenfalls an dieſe Kraft glauben und daß ſie durch

Vermittelung der Rothe ungeahnte Einblicke in die Dunkel

welt des Unſterblichkeits-Räthſels gewonnen zu haben meinen.

Dem Worte ehrenwerther, hochgebildeter und einwands

freier Männer, dem in feierlicher Gerichtsſitzung gegebenen
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Worte iſt genau ſo viel Glauben zu ſchenken wie den Dar

legungen des Herrn Profeſſors Deſſoir. Mit Reporterwitzen

kommt man über den klaffend ſich aufthuenden Riß nicht hin

weg. Hier verſagt die ſonſt wunderbare Wirkung des Ge

faſels von der Höhe unſerer Erkenntniß, der Erleuchtung

des zwanzigſten Jahrhunderts und dergleichen mehr. Ein

non liquet iſt einfach unabweisbar. Wie wäre es dem An

denken des Profeſſors Roentgen ergangen, wenn Freunde erſt

nach ſeinem Tode von ſeiner Erfindung berichtet hätten, ohne

im Stande zu ſein, ſie zu wiederholen? Die Juſtiz darf

nicht über wiſſenſchaftliche Streitfragen aburtheilen oder Hypo

theſen billigen und verwerfen wollen. Sie verläßt damit den

feſten Boden und geräth nothwendig in den Sumpf. Die

Stirn des Verurtheilten umwindet ſofort die Märtyrer

Aureole.

Als zuerſt der Geiſt über Frau Rothe kam, – auf

geklärte und gebildete Menſchen wie wir können ſich ganz

gut einmal die Auffaſſung der im Uebrigen mit Recht von

uns verlachten Occultiſtengemeinde zu eigen machen – als

das Medium zuerſt ſeiner Kraft inne ward, da bedurfte es

keiner künſtlichen Nachhülfe. Es verſchwendete den Segen

rückhaltlos, ſorglos. Während aber die Kraft nicht wuchs,

wuchs das unbändige Verlangen, Größeres zu leiſten. Ge

fällige Freunde, ſchwärmende Verehrer wußten ſich des Lob

preiſens nicht genug. Hoch über alle Nebenbuhler hinaus

ſtieg nun auch in ihren eigenen Augen die Gefeierte. Weiber

und Künſtler erliegen allzu leicht der ſüßen Lockung. (Denn

das Naturell der Frauen iſt ſo nah mit Kunſt verwandt.)

Frau Rothe wollte die Concurrenz übertrumpfen, noch nie

Dageweſenes leiſten oder doch wenigſtens alles, was Andere

vor ihr vollbracht hatten, glänzender vollbringen. So legte

ſie ſich – nehmen wir einmal dieſen Hergang als erwieſen

an – auf die Apporte. Sie begnügte ſich nicht mehr mit

der Pythia-Rolle und dem Ruhm der Hellſeherin, den ihr

Niemand entreißen konnte, weil der Dämon wirklich in ihr

ſteckte, ſondern ſie betrat eine nicht von ihr gemeiſterte Bühne.

Nun verſchwimmen die Umriſſe. Niemand ſieht mehr, was

Lüge und was Wahrheit, was Taſchenſpielerei und was un

begreiflich Seltſames, Ueberirdiſches iſt. Eine Gauklerin, eine

Künderin neuen Wiſſens? Ich glaube, ſogar der Staats

anwalt iſt hier und da leiſer Zweifel nicht völlig Herr ge

worden. Sonſt hätte man die Frau nicht über ein Jahr

lang in Unterſuchungshaft gehalten. Der Fall lag aber ganz

ungewöhnlich ſchwierig.

Das Medium mag der Unaufrichtigkeit ſchuldig ſein.

Denn ſie wollte mehr geben, als ſie hatte; darum griff ſie

dann und wann, zuletzt vielleicht ſogar gewohnheitsmäßig,

zur Täuſchung. Dem aufſtrebenden Künſtler mag Aehnliches

begegnen. Um die wilden Erwartungen der Gaſſe und des

Schaupöbels zu erfüllen, die Poſaunenſtöße der guten Freunde

als gerechtfertigt erſcheinen zu laſſen, ſpannt er ſeine Kräfte

übermäßig an. Nach den erſten Arbeiten weiß er ziemlich

genau, wie weit und wozu ſein Vermögen reicht – und doch

ſpornen ihn Scham und Ehrgeiz, mehr zu geben. So wird

er zum Lügner an ſeiner Kunſt, zum Betrüger an dem koſt

baren Gute und an ſeiner Gemeinde. Er ſetzt den Fuß auf

ellenhohe Socken, umhängt ſich mit krauſem Zierrath, bläht

ſich auf und überſchreit ſich. Ein Judas an ſich ſelbſt. Wie die

Kunſt, ſo wäre auch die Wiſſenſchaft von dem, was wir nicht

wiſſen können, um manchen Schritt weiter gedrungen, wenn

unſer Allzumenſchliches uns nicht hinderte, unſere hyſteriſche

Eitelkeit, unſere ſchauſpielerhafte Ruhmſucht. Aber deßhalb

Betrug – Betrug? Wer wird ſo Holdes und Süßes mit

ſo unholdem Namen belegen? Caliban.

Soldatenmißhandlungen.

Zeitgemäße Betrachtungen von Cheodor von Sosnosky.

Das Thema „Soldatenmißhandlungen“ iſt wieder einmal

hochactuell. Kaum war der wilde Anſturm der Socialdemo

kraten im öſterreichiſchen Parlament abgeſchlagen, ſo erhob

Bebel ſeine gewichtige Stimme im deutſchen Reichstag, und

will man der Wahrheit die Ehre geben, ſo muß man feſt

ſtellen, daß ſein und ſeiner Partei Auftreten ſich von dem

ſeiner Geſinnungsgenoſſen in Oeſterreich überaus vortheilhaft

unterſchied, wie ja überhaupt das deutſche Parlament trotz

der Zolltarifſcandale noch lange nicht auf jenem Tiefpunkt

angelangt iſt, auf dem das öſterreichiſche – ein wahres Haus

der „Gemeinen“ – ſchon ſeit Jahren ſteht.

Natürlich darf man ſich über Bebels und der Seinen

Geſinnung dem Miltär gegenüber keinen Illuſionen hingeben;

ſte iſt ja kaum viel freundlicher als die der Herren Das

zynski und Pernerſtorfer: aber das thut nichts; jedenfalls

hat er die Würde gewahrt und den Anſchein zu erwecken

gewußt, als wär' es ihm wirklich nur um die Sache zu thun,

als zöge er nur gegen die Schäden der Armee zu Felde und

nicht gegen dieſe ſelbſt.

Bei den öſterreichiſchen Socialdemokraten aber ſpie der

wüthendſte Haß aus jedem ihrer Worte hervor und verrieth,

daß ihnen die Soldatenmißhandlungen nur ein hochwill

kommener Anlaß waren, dieſem Haß gegen Alles, was des

Kaiſers Rock trägt, Luft zu machen und es wieder einmal

nach Herzensluſt zu beſudeln . . .

Eine objective Erörterung dieſes Themas würde man in

der geſammten Preſſe Oeſterreichs vergebens ſuchen, denn die

officiöſen Blätter und militäriſchen Fachzeitſchriften ſind

natürlich Partei, die übrige Preſſe aber ſteht faſt ausnahms

los unter dem Banne der „Ideale“ von 1848, fühlt ſich

alſo ſozuſagen verpflichtet, gegen die Armee Front zu machen

oder, im günſtigſten Falle, doch kein Wort zu deren Gunſten

zu ſprechen.

Wer über dieſes Thema sine ira et studio ſprechen

will, ſieht ſich daher gezwungen, mit ſeiner Feder ins Aus

land zu flüchten. – –

Um dieſem Thema ganz gerecht werden zu können, muß

man ein wenig weit ausholen.

Daß für die Humanität heutzutage wirklich viel geſchieht,

unendlich mehr als in früherer Zeit, ſteht feſt. Aber das iſt

doch nur eine Humanität ſozuſagen von Staats- und Vereins

wegen; im Uebrigen jedoch iſt von ihr juſt nicht allzu viel

zu bemerken. Im Gegentheil: wir können überall eine wachſende

Verrohung der Umgangsformen, eine erſchreckend zu

nehmende Verpöbelung des öffentlichen Tones feſtſtellen, einen

Concurrenzkampf auf allen Gebieten, wie er rückſichtsloſer

nie geführt worden und wobei der Schwächere erbarmungs

los niedergetreten wird, dazu eine beiſpielloſe Ausbeutung

der Arbeitskräfte. Wir können Brutalität mitunter ſelbſt an

ſolchen Stätten, von ſolchen Menſchen verübt ſehen, die im

Dienſte der Humanität ſtehen oder doch ſtehen ſollen, – in

Spitälern und von Aerzten. Kurz: wohin wir auch blicken,

von der vielgeprieſenen Humanität unſerer Zeit vermögen

wir nur verdammt wenig zu bemerken, ſowohl im öffentlichen

Leben als im privaten. Und bezeichnender Weiſe auch bei

Denen nicht, die das Wort ſtets ſo emphatiſch im Munde

führen, bei den Socialdemokraten. Ihr öffentliches Auftreten

in Parlament und Preſſe, ihr Inſceniren der brutalſten Ge

waltthaten läßt wenigſtens nicht das Geringſte davon merken.

Aber freilich: man weiß ja, welch' eigenthümliche Auffaſſung

dieſe Herren von der Humanität, der Freiheit und den

Menſchenrechten haben – ſiehe: Latour, Lamberg, Lich

nowsky! . . .

Bei dieſer allgemeinen Verwilderung wär' es kein Wunder,

wenn ſie auch in der Armee eingeriſſen wäre. Das iſt jedoch

durchaus nicht der Fall. Im Punkte Humanität hat ſich in
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der Armee im großen Ganzen kaum etwas weſentlich ge

ändert, in Manchem aber nur zum Vortheil, wie z. B. die

Abſchaffung der Prügelſtrafe und des Spießruthenlaufens

beweiſt. Nichtsdeſtoweniger können ſich gerade ihr gegenüber

gewiſſe Leute in Vorwürfen nach dieſer Richtung nicht genug

thun. Das Verlangen nach einer humanen Behandlung der

Mannſchaft iſt an ſich ganz gewiß vollauf berechtigt, aber

über das Wie der Ausführung geben ſich die Leute, die es

ſtellen, meiſt ſehr unrichtigen Vorſtellungen hin. Da ſoll

natürlich Alles mit Güte und Nachſicht geſchehen, das iſt ja

das Programm der Humanitätsapoſtel. „Die Zukunft gehört

der Güte“ hat Baronin Suttner irgendwo einmal geſagt. Die

Zukunft mag ja der Güte gehören, obwohl auch das ſehr zu

bezweifeln iſt; die Gegenwart gehört ihr aber entſchieden

nicht und kann ihr auch nicht gehören. Allerdings iſt die

Güte ein ſehr wichtiger Erziehungsfactor, aber doch auch ein

ſehr bedingter. Iſt ſie nicht mit Strenge gepaart, ſo wird

ſie nicht nur werthlos, ſondern geradezu verderblich. Man

frage nur einmal einen erfahrenen Schulmann oder Erzieher,

wie weit er mit Güte allein kommen kann! Nicht einmal

bei den fügſamſten Elementen vermag er damit allein ſein

Auskommen zu finden, nicht einmal für ein paar Dutzende

kleiner Buben reicht er damit aus. Um wie viel weniger

erſt bei einem ſo rieſigen Conglomerat der verſchiedenartig

ſten, oft äußerſt wiederſpänſtigen, unbotmäßigen jungen Leuten,

wie es die Armee darſtellt! Nur eine wahrhaft eiſerne Dis

ciplin iſt im Stande, dieſen Hunderttauſenden ein feſtes Ge

füge zu geben, ſie aus einer disparaten, ungeordneten, wider

ſtrebenden, unverläßlichen, ja unter Umſtänden gefährlichen

Menſchenmaſſe zu einem einheitlichen, ſicher und verläßlich

arbeitenden Organismus, zu einem Inſtrument der Ordnung,

zu einer mächtigen Wehr für Staat und Volk zu formen. Wem

das nicht einleuchtet, wer das für die obligaten militäriſchen

Entſchuldigungsphraſen hält, dem wäre dringend zu empfehlen,

er möge es einmal verſuchen und einer Compagnie oder auch

nur einer Rekrutenabtheilung all' Das, was die Leute vom

Dienſte wiſſen müſſen, nur mit Güte beizubringen, ohne

Strenge und ohne Strafen. Binnen wenigen Wochen wäre

die ganze Schaar keine Soldatenabtheilung mehr, ſondern

eine wilde, unbändige Rotte, die ihrem Führer nicht nur den

Gehorſam künden, ſondern auch auf das Frechſte entgegen

treten, ihn ſogar zur Zielſcheibe ihres Spottes, zum ohn

mächtigen Popanz machen würde. Es iſt daher ſehr zu be

dauern, daß ſich dieſes Experiment aus naheliegenden Gründen

nicht durchführen läßt, denn Nichts vermöchte die Huma

mitätsfexe ſo draſtiſch ad absurdum zu führen, wie ein der

artiger Verſuch, ihre Humanitätstheorien in praktiſche Wirk

lichkeit umzuſetzen. Uebrigens bedarf es dieſes Experiments

nicht einmal; man braucht bloß unſere modernen Kinder an

zuſehen, die ja ſchon zum großen Theil nach den Prinzipien

der Humanität, alſo nur oder hauptſächlich mit Güte erzogen

werden, und man wird erkennen – wenn man vor lauter

Humanität nicht blind iſt – wie herrlich weit es dieſe Er

ziehungsmethode gebracht hat: Anmaßung, Frechheit, Bosheit,

Unfolgſamkeit und Widerſpänſtigkeit ſind die Kennzeichen der

Kinder von heute; wohlerzogene, folgſame Kinder gehören zu

den ſeltenſten Ausnahmen. All das würde ſich unfehlbar

auch in der Armee geltend machen, wenn dieſes Erziehungs

ſyſtem in ihr Eingang fände. Bei Militär geht es eben

durchaus nicht an, daß der Vorgeſetzte ſeine Untergebenen

höflich erſucht, dies oder jenes „gefälligſt thun zu wollen“,

ja, es genügt oft nicht einmal, daß er einfach dazu auf

fordert, er muß unbedingt befehlen, ſonſt gehorchen ſie ihm

nicht. Jeder Befehl muß darum einen energiſchen, nachdrück

lichen Charakter haben, muß ſo klingen, daß er jeden Ein

wand oder gar Widerſpruch im Voraus erſtickt, als ob er

den unausgeſprochenen Nachſatz hätte: Wenn Du das nicht

thuſt, wirſt Du ſchon ſehen, was Dir geſchieht! . . . Daß

dem militäriſchen Befehle, zumal begriffſtützigen oder gar

widerſpänſtigen Leuten gegenüber, oft durch ein Kraftwort

größerer Nachdruck verliehen wird, liegt in der Natur der

Sache und iſt unter Umſtänden einfach unvermeidlich. Daß

dies derber und häufiger zu geſchehen pflegt, als es ſich von

Rechts wegen gehörte, kann und ſoll nicht geleugnet werden.

Aber iſt denn das nur beim Militär der Fall? Kommt es

nicht auch anderswo vor? Fluchen und ſchimpfen die Vor

geſetzten nicht auch im Civil oft genug mit ihren Unter

gebenen? Die Herren mit ihren Dienern, die Frauen mit

ihren Mägden, die Lehrer und Erzieher mit ihren Schülern,

die Eltern mit ihren Kindern? Wird da jedes Wort auf die

Wagſchaale gelegt? Wird nicht von gewiſſen Namen aus dem

Thierreiche überreichlicher Gebrauch gemacht? . . . Die ſich

in dieſem Punkte rein von jedweder Schuld wiſſen, mögen

nach dem Militär Steine werfen; andere haben kein Recht

dazu. Und am allerwenigſten jene, die dies am meiſten thun:

wer ſich in ſolchen Ausdrücken zu ergehen pflegt, wie gewiſſe

Leute im Parlament, der hat jedes Recht verwirkt, ſich über

die groben Worte Anderer aufzuhalten, und das um ſo mehr,

als derartige Ausdrücke im „hohen Hauſe“ und gebildeten

Menſchen gegenüber noch viel weniger auf dem Platze ſind

als in der Caſerne, im Verkehr mit einem halsſtarrigen

Bauernjungen oder einer verkommenen Großſtadtpflanze.

Was die Rauhheit der militäriſchen Dienſtſprache noch

befördert, iſt das Gefühl der Verantwortlichkeit, das jedem

Officier, jeder Charge in viel höherem Grade innewohnt, als

es bei irgend einem anderen Berufe der Fall iſt. Kommt es

doch kaum in einem ſo ſehr darauf an, daß Alles klappe

und wie am Schnürchen gehe, und jeder Vorgeſetzte weiß,

daß er es entgelten muß, wenn das in ſeiner Machtſphäre

nicht der Fall iſt. Kein Wunder alſo, daß er es vorzieht,

ſelber zu rüffeln als gerüffelt zu werden, oder aber, wenn

er gerüffelt wird, dies in verſtärkter Auflage nun ſeiner

ſeits zu thun. Das bringt das hierarchiſche Syſtem einmal

ſo mit ſich. Da wird – bildlich geſprochen – der Naſen

ſtüber, den der Höchſte dem nächſt Hohen giebt, in der langen

Kette der Rangſtufen mit ſteter Verſtärkung weiter gegeben,

bis er beim Letzten als kräftiger Fußtritt endet. Das iſt

nicht nur beim Militär ſo, ſondern überall, wo dieſes Syſtem

herrſcht, alſo bei allen Behörden.

Dieſe Erſcheinung der progreſſiven Dienſtgrobheit im

Beſonderen wie der Grobheit den Untergebenen gegenüber im

Allgemeinen iſt ſicherlich nichts weniger als lobenswerth und

ſoll hier auch keineswegs in Schutz genommen werden. Aber

ſie liegt eben, wie es ſcheint, tief in der menſchlichen Natur

und würde ſich ſelbſt dann nur ſchwer und allmälig ent

wurzeln laſſen, wenn der feſte Wille dazu vorhanden wäre.

Der iſt aber leider nirgend zu bemerken, nicht nur beim Militär

nicht. Es iſt darum ungerecht, immer gerade bloß dieſes zum

Amboß dahinzielender Hammerſchläge zu machen; wenn über

haupt, ſo iſt dieſer Ton noch am eheſten bei ihm zu ent

ſchuldigen.

Dies um ſo mehr, als da noch die Tradition hinzu

kommt, die vom Soldaten, alſo auch vom Officier, eine ge

wiſſe Rauhheit verlangt, einen landsknechtmäßigen Kraft

jargon, der für den Caſernenton typiſch geworden iſt, und

deſſen Caricatur wir in den „Caſernenhofblüthen“ der

„Fliegenden Blätter“, in einer gewiſſen Sorte von Militär

humoresken und auf der Bühne, in Poſſen und Schablonen

ſtücken bis zum Ueberdruſſe ausgenützt finden. Tritt in ſo

einem Stück, ſo einer Geſchichte ein älterer Officier auf, ſo

iſt er von zehn Fällen gewiß in neun ein Haudegen, der

unter ſeinem Schnauzbart keinen Satz hervorbringen kann,

ohne ihn mit einem mehr oder weniger derben Fluch zu

würzen, einem „Bombenelement“, „Himmelſakrament“ oder

dergleichen, der in ſeinem leicht erregbaren Zorn gräulich

herumwettert und poltert, dabei aber im Grunde ein ſeelen

guter Kerl iſt, – nur ſein „rauhes Handwerk“ hat ihm

ſolche Eiſenfreſſermanieren angewöhnt. Solche Figuren ſind
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natürlich Schablonen und Caricaturen, und kein vernünftiger

Menſch wird ſie ernſt nehmen, aber ein Körnchen Wahrheit

iſt doch dabei, und es iſt jedenfalls bezeichnend, daß ſie den

traditionellen Typus des Soldaten von echtem Schrot und

Korn darſtellen. Damit beweiſen ſie, daß man eine gewiſſe

polternde Rauhheit als ein charakteriſtiſches, nachgerade noth

wendiges Merkmal des Officiers betrachtet, ohne das man

ſich ihn gar nicht recht denken kann. Dieſe typiſche Tradition

bleibt aber auf den wirklichen Officier nicht ohne Eindruck,

ſie macht ſich bei ihm oft ganz unbewußt als mächtige Sug

geſtion geltend, und vermag ſeine Ausdrucksweiſe, ſein ganzes

Thun und Laſſen zu beeinfluſſen. Da er zudem dieſen

rauhen Ton ſchon bei ſeinen Kameraden antrifft, ſo gewöhnt

er ſich ihn bald auch ſelber an. In dieſer Barſchheit den

Ausdruck von Herzensrohheit oder Brutalität zu ſehen, wie

das die Feinde der Armee zweifellos thun, wäre aber in der

überwiegenden Mehrzahl der Fälle ungerechtfertigt. Wenn

ein Officier im Dienſte barſch und hart iſt, herumflucht und

wettert, ſo hindert das durchaus nicht, daß er außer Dienſt

der beſte und liebenswürdigſte Menſch der Welt und für

das Wohl der ihm anvertrauten Leute, derſelben, die er im

Dienſte ſo furchtbar verwettert, väterlich ſorgſam bedacht

iſt. Das oft mißbrauchte Sprichwort von der rauhen Schaale,

die einen weichen Kern birgt, trifft in ſolchen Fällen wirk

lich zu, und die traditionelle Officiersſchablone auf der

Bühne entbehrt auch in dieſer Hinſicht nicht einer gewiſſen

Wahrheit.

Bei der Beurtheilung des Caſernenjargons darf ferner

nicht außer Acht gelaſſen werden, daß dieſe Barſchheit bis

zu einem gewiſſen Grade ihre Berechtigung hat, namentlich

einem widerſpänſtigen Material gegenüber, denn unter dem

Volke giebt es nicht wenige Leute, beſonders die roheren

Naturen, denen nichts ſo zu imponiren vermag wie ge

waltige Grobheit. Bei ſolchen Menſchen wäre, wie bei

Menageriethieren, Güte und Sanftmuth nicht nur ganz

ohnmächtig, ſondern gefährlich, denn ſie würden ſie als

Schwachheit auslegen; ja ſelbſt einfache Strenge würde nicht

genügen. Sie muß durch Kraftworte unterſtützt werden, um

vollen Erfolg zu erzielen; je kräftiger und draſtiſcher, um ſo

wirkſamer. Auf einen groben Klotz gehört eben ein noch

gröberer Keil, das alte Sprichwort iſt pſychologiſch tief be

gründet. Dieſe Leute vertragen ſchon eine tüchtige Portion

Grobheit, und es fällt ihnen nicht im Traum ein, ſich

dadurch „beleidigt“, in ihren „Menſchenrechten“ gekränkt zu

fühlen, wie die Humanitätsfexen behaupten dürften. So zart

beſaitete Seelen haben ſie nicht, und ſelbſt die kräftigen

Schimpfnamen aus dem Thierreiche erſcheinen ihnen nicht

als ernſte „Beleidigung“, zumal wenn ſie vom Vorgeſetzten

gebraucht werden; ſind ſie in ihrer Sphäre doch etwas All

tägliches! Für ſolche Menſchen iſt daher ein Vorgeſetzter, der

nicht gehörig flucht und ſchimpft, gar kein rechter Vorgeſetzter,

ähnlich, wie das ruſſiſche Weib aus dem Volke es ſelbſt

verſtändlich findet, daß ihr Mann es prügelt, und an deſſen

Liebe zweifelt, ſobald er es nicht mehr thut . . .

Aber trotz alledem ſoll dem Caſernenjargon, dieſer

linguiſtiſchen Form übelverſtandener „Schneidigkeit“ durchaus

nicht das Wort geredet werden; er bleibt in jedem Falle

häßlich, und es ſollte auch ohne ihn gehen. Mögen ihn die

Officiere ihren Feldwebeln und Corporalen überlaſſen. Ihnen

ſteht es übel an, in ihrer Ausdrucksweiſe an ſolche zu er

innern oder gar an . . . Abgeordnete.

Viel ſchärfer als die wörtliche Mißhandlung iſt natür

lich die thätliche zu verurtheilen. Vom groben Wort zur

groben That iſt zwar im Grunde nur ein kleiner Schritt,

aber ein ſehr bedeutſamer. Daß er beim Militär häufiger

gemacht wird als in irgend einem anderen Beruf – die

Schule ausgenommen – iſt auf dieſelben Urſachen zurück

zuführen, die für die gröbere Tonart daſelbſt geltend gemacht

worden ſind, ſo daß es einer eigenen Erörterung nicht mehr

bedarf. Günſtige Gelegenheit, herausfordernder Anlaß, tradi

tionelle Rauhheit verführen dazu mit vereinten Kräften; ganz

beſonders aber die verhältnißmäßig große Machtvollkommen

heit, die bei Militär jedem Vorgeſetzten ſeinen Untergebenen

gegenüber eingeräumt iſt. Für ein rohes, brutales oder auch

nur jähzorniges Naturell – und ſolche giebt es im Officier

corps natürlich ebenſo wie in jedem anderen Stande – fällt

es unter ſolchen Verhältniſſen natürlich ſchwer, der Ver

ſuchung zu widerſtehen, und Officiere, die ein ſolches beſitzen,

erliegen ihr nur zu leicht.

Aber ſelbſt da kann man, wenngleich nicht zur Ent

ſchuldigung, ſo doch zur Entlaſtung anführen, daß die Ver

ſuchung, ja die Herausforderung zu einer Thätlichkeit in

manchen Fällen ſo mächtig iſt, daß eine ganz beſondere Kalt

blütigkeit und Selbſtbeherrſchung dazu gehört, ihr zu wider

ſtehen. Jeder Lehrer und Erzieher wird das nach ſeinen

eigenen Erfahrungen wohl begreifen, geht es doch in der

Schule und namentlich bei der häuslichen Erziehung nur

ſelten ohne Klaps oder Puff ab, und in einzelnen beſonders

ſchweren Fällen muß auch eine Ohrfeige entſchuldigt werden.

Sie kann, am rechten Ort, und natürlich ohne Rohheit ver

abreicht, ſogar vom allergrößten pädagogiſchen Werthe ſein.

Beim Militär handelt ſich's nun zwar nicht um ſchlimme

Buben wie in der Schule, aber im großen Ganzen liegen die

Verhältniſſe doch ähnlich, und man darf annehmen, daß ein

wohlbedachter Schlag nicht nur bei einem ungezogenen Rangen,

ſondern auch bei einem widerhaarigen Soldaten von heilſamer

Wirkung ſein kann.

Damit ſoll dieſe gewaltſame Pädagogik aber keineswegs

befürwortet werden, denn das hieße der Brutalität Thür und

Thor öffnen und den Unterofficieren, die ohnehin oft genug

einer allzu draſtiſchen Erziehungsmethode zuneigen, ein böſes

Beiſpiel geben. Directe thätliche Mißhandlungen der Mann

ſchaft durch Officiere kommen übrigens auch nur ſelten vor.

Nicht ſo ſelten dagegen, jedenfalls öfter als es im

Intereſſe der Armee zu wünſchen wäre, tragen ſich Fälle zu,

die man als indirecte Mißhandlungen bezeichnen kann und

deren Urheber ausſchließlich Officiere ſind. Sie beſtehen zum

Theil in barbariſchen Strafen, zum Theil in unmenſchlichen

Anforderungen an die phyſiſche Leiſtungsfähigkeit der Mann

ſchaft bei Uebungen und Manövern. In dem einen Fall iſt

Hartherzigkeit und Grauſamkeit das Motiv, im anderen über

dies maßloſer Ehrgeiz, der mit außerordentlichen Leiſtungen

glänzen will und dabei auf die Geſundheit, ja das Leben

der ihm anvertrauten Mannſchaft keine Rückſicht nimmt. Ein

in der Erregung des Augenblicks ertheilter Schlag oder Stoß

iſt zwar ſtets tadelnswerth, aber er kann menſchlich begreiflich

und überdies praktiſch ſehr wirkſam ſein: eine indirecte Miß

handlung durch grauſame Strafen und Anforderungen aber

iſt unbedingt als verwerflich zu verurtheilen, und hat für

die Geſammtheit der Armee immer ſehr üble Folgen.

Officiere, die ſich derlei zu Schulden kommen laſſen, ver

dienten daher ſtrenge Strafen – der ſchlichte Abſchied

wäre noch die mildeſte – im Wiederholungsfalle unbedingt

Feſtung oder Caſſirung, zumal dann, wenn es ſich erwieſener

Maßen um Grauſamkeit allein handelt. Jenen Strebern

aber, die ihre Leute halbtodt ſchinden, um ſich damit den

goldenen Kragen oder die Generalsborte zu verdienen, ſollte

an deren Statt der blaue Bogen zu Theil werden, und zwar

in ungnädiger Form. Ein paar ſolcher draſtiſchen Exempel

ſtatuiren, und dem böſen Unfug, der dem Rufe der Armee

ſo unſäglichen Schaden anthut, wäre ein Ende gemacht.

Uebrigens wird auch in dieſem Punkte von Seiten einer

gewiſſen Preſſe ſtark und gehäſſig übertrieben, und das

Publicum wird bei allen derartigen Alarmberichten gut daran

thun, äußerſt ſkeptiſch zu bleiben und ihnen erſt dann zu

glauben, bis poſitive Beweiſe vorliegen. Die Maſſenunfälle,

die ſich alljährlich angeblich bei den Herbſtmanövern ereignen,

pflegen in der Regel nur in der ſo erfinderiſchen Phantaſie
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der Armeefeinde zu entſtehen und in Wahrheit, wenn ſie

nicht ganz erfunden ſind, auf vereinzelte Fälle zuſammen

zuſchrumpfen.

Immerhin muß aber anderſeits zugegeben werden, daß

ſich Vorfälle, wie ſie jüngſt Bebel im deutſchen Parlament

und vorher Daszynski im öſterreichiſchen vorgebracht hat,

leider auch wirklich zutragen. Der officielle Dementirapparat

wird durch den Reſſortminiſter zwar ſtets fleißig in Be

wegung geſetzt, aber ſie ganz wegzuzaubern, gelingt ihm in

der Regel doch nicht. Semper aliquid haeret. So iſt es

auch F. Z. M. Graf Welſersheimb in ſeiner großen Verthei

digungsrede vom 5. März d. J. nicht ganz geglückt. Aller

dings wußte er ſo manchen Senſationsfall ſeines ſocial

demokratiſchen Blendwerks zu entkleiden, allerdings gelang es

ihm, die maßloſe, boshafte Gehäſſigkeit der Socialdemokraten

darzuthun: aber die Ueberzeugung hervorzurufen, daß im

X. Corpsbezirk, deſſen Zuſtände Daszynski als wahrhaft

himmelſchreiend gebrandmarkt, wirklich Alles zum Beſten

beſtellt ſei, dazu war er nicht im Stande. – –

Das Verhalten der Behörden in ſolchen Fällen iſt über

haupt meiſt nichts weniger als klug. Mit dem Ableugnen

und Vertuſchen iſt der Sache des Militärs wenig geholfen

und viel geſchadet. Die ſchlimme Folge iſt ein wachſendes

Mißtrauen in der Bevölkerung und deren Neigung, den

Feinden der Armee Glauben zu ſchenken. Mit dem Leugnen

und Vertuſchen erreichen jene alſo gerade das Gegentheil von

dem, was ſie wollen: ſie treiben Waſſer auf die Mühle der

Socialdemokraten. Wollen ſie dieſen mit Erfolg begegnen,

ſo müſſen ſie jenen Uebelſtänden abhelfen und zwar gründlich,

müſſen die Schäden freimüthig zugeſtehen und die Uebelthäter

unnachſichtig beſtrafen. Leider ſind ſie aber meiſt ſo kurz

ſichtig, in dem, der dies von ihnen verlangt, einen Gegner

zu ſehen. Möchten ſie doch bedenken, daß nicht das die

wahre Liebe iſt, die den Fehler des geliebten Gegenſtandes

nicht ſieht oder nicht ſehen will, ſondern die, welche ſie ſchmerz

lich empfindet und zu verbeſſern ſtrebt, weil ſie das, was ſie

liebt, möglichſt tadellos und vollkommen haben will. Wer

dieſe Uebelſtände tadelt, braucht darum noch lange kein Feind

der Armee zu ſein; im Gegentheil: ſolcher Tadel kann von

dem heißen Wunſche dictirt ſein, die Armee möge ſo makel

los daſtehen, wie das einem Stande geziemt, der die Ehre

genießt, des Kaiſers Rock zu tragen.

Zur Socialpſychologie der Suggeſtion.

Von Eduard Sokal (Berlin).

Es iſt eine offene Streitfrage von größter, principieller

Bedeutung, ob die pſychiſchen Erſcheinungen und Vorgänge

den phyſikaliſchen Proceſſen (im weiteſten Sinne des Wortes)

gleichgeſtellt werden können. Die hohe Wichtigkeit dieſes

Problems für das Geſammtbild einer naturwiſſenſchaft

lichen Weltanſchauung leuchtet von ſelbſt ein; es gehört

zu jenen Columbuseiern der Forſchung, für die uns bis jetzt

– der Columbus fehlt. In der fortlaufenden Reihe der

phyſikaliſch-chemiſchen Proceſſe, in welcher nach dem ehernen

Geſetz der Erhaltung der Energie jede Einnahme und Aus

gabe gebucht iſt, giebt es, ſtreng genommen, keinen Platz für

den fremden Eindringling der pſychiſchen Phänomene, die,

ohne ſelbſt einer quantitativen Meſſung zugänglich zu ſein,

in der objectiven Welt quantitative, nach Zahl und Gewicht

meßbare Veränderungen, Störungen des ſonſt eingetretenen

Verlaufes hervorrufen. Der Uebergang eines quantitativ nicht

beſtimmbaren Etwas, alſo in dieſem Falle der pſychiſchen

Proceſſe, in quantitative phyſikaliſche Energie-Umwandlungen

müßte freilich nach unſeren gegenwärtigen naturwiſſenſchaft

lichen Anſchauungen einem Wunder gleichgeſtellt werden.

Aber auch die gegentheilige Auffaſſung, die ſich uns als

einzige Alternative darbietet, ſtößt auf bedeutende Schwierig

keiten. Dieſe Alternative beſteht darin, daß die Vorgänge

der phyſiſchen und pſychiſchen Welt einander parallel laufen,

ohne ſich gegenſeitig zu beeinfluſſen. Phyſiſche und pſychiſche

Ereigniſſe wären nach dieſer Auffaſſung wie Buchſtaben

zweier wildfremder Alphabete regellos an einander gekettet,

ſo daß es nur ein Zufall wäre, wenn ein Wort in der

einen Sprache zuſammengeſtellt, auch in der anderen

einen Sinn ergäbe. Die deutſche Philoſophie hat für

dieſe eigenthümliche, nicht urſächliche Verknüpfung einen

eigenen terminus technicus „Parallel-Erſcheinungen“, „Epi

phänomena“ eingeführt. Die Menſchen würden im Sinne

dieſer Anſchauung leben und handeln, Staaten gründen, Ge

dichte verfaſſen, ſich Wohlthaten erweiſen oder in raſender

Wuth gegen einander toben, dies Alles – getrieben durch

rein phyſiſche Triebe und Kräfte, als ob das Denken und

Wollen gar nicht exiſtire. Jene Geſtalten großer Dichter,

wo die Natur ſelbſt auf friſcher That ertappt zu ſein, und

der Schleier, welcher über dem Geheimniſ der Schöpfung

ruht, gelüftet erſcheint, würden demnach, wenn die Cauſalität

pſychiſcher Vorgänge geleugnet wird, nur von einer fabel

haften Kenntniß des phyſiſchen Organismus Zeugniß ab

legen; das Wort vom „Dichterblick, der Herz und Nieren

prüft“; müßte in ſeiner nackten Brutalität wahr ſein.

Wenn nun irgend etwas aus dem gewaltigen Gebiete

pſychiſcher Documente gegen dieſe Auffaſſung Proteſt einlegt,

ſo ſind es die Phänomene der Suggeſtion, welche der berühmte

ruſſiſche Gehirnphyſiologe W. v. Bechterew in einer kürzlich

erſchienenen Abhandlung einer knappen, aber meiſterhaften

Discuſſion unterworfen hat. Nirgends tritt uns ſo deutlich

das Mißverhältniß zwiſchen dem verſchwindend kleinen Im

puls und ſeiner nachhaltigen intenſiven Wirkung entgegen.

Der „unbewußte“ pſychiſche Vorgang, mit dem der moderne

Pſycholog ebenſo geläufig operiren muß, wie der Chemiker

mit dem „Atom“, welches auch naturgemäß niemals der

ſinnlichen Wahrnehmung zugeführt werden kann, ſcheint be

rufen, dieſe Lücken auszufüllen, den Abgrund naturphiloſo

phiſcher Zweifel, der ſich ſonſt hier jäh aufthun müßte, zu

überbrücken. Das Weſentliche an dem Menſchen iſt für den

modernen Pſychologen nicht das „Plein air“ der klar be

wußten Ideen und Vorſtellungen, ſondern das halb unbe

wußte Dämmerlicht der Begierden, Triebe und Inſtincte,

welche auf ſeine Handlungen den beſtimmenden Einfluß aus

üben. Und wenn andererſeits der wiſſenſchaftlichen Pſycho

logie unſerer Zeit ſo häufig der Vorwurf gemacht wird, daß

ſie mit dem wirklichen Menſchenleben, mit ſeinen Leiden und

Freuden, ſeinen Kämpfen und Sorgen nur weniges gemein

hat und die Fülle der Erſcheinungen zu ſchematiſchen Ab

ſtractionen verkommen läßt, ſo können die Verſuche, die Janet

in Paris und Bechterew in Petersburg über die von Janet

ſogenannte „Influence somnabulique et le besoin de direc

tion“ wohl als Antwort darauf gelten Dieſe Forſcher

gingen zunächſt von der Beobachtung hypnotiſcher Schlaf

zuſtände bei Hyſteriſchen aus. Man iſt zuweilen im Stande,

bei Hyſteriſchen auch die ſchwerſten Krankheitsſymptome durch

Suggeſtion zeitweiſe vollſtändig zum Verſchwinden zu bringen.

Zunächſt ſind die Kranken dann von allen läſtigen Erſchei

nungen frei, ihr Ernährungszuſtand iſt befriedigend, ihre

geiſtigen Thätigkeiten wieder hergeſtellt. Nach einiger, meiſt

nicht ſehr langer Zeit treten jedoch alle früheren Störungen

wieder ein. Dabei macht ſich ein merkwürdiges Symptom

bemerkbar. Wie bei dem Gebrauch der Narcotia, Morphin c.

tritt mit impulſiver Gewalt das Bedürfniß nach Wieder

holung der hypnotiſchen Einwirkung und zwar in immer

kürzeren Zeiträumen auf. Die Perſon des Hypnotiſeurs er

langt auf den Kranken eine faſt unbeſchränkte Gewalt und

füllt ſein ganzes Sinnen und Denken aus. Vor Jahren

kam einmal, wie Janet erzählt, ein junger Arzt zu Charcot
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und bat ihn um ein Mittel, durch welches er ſich eines

hyſteriſchen Mädchens entledigen könnte, an dem von ihm

eine derartige ominöſe Wundercur vollzogen wurde. Würde

man ſolche Kranke alle 24 Stunden hypnotiſiren, ſo würden

ſie ihr Leben in einem anſcheinend normalen Zuſtande ver

bringen, aber ihre Perſönlichkeit wäre im Grunde eine andere

geworden und würde ſogar in den kleinſten Willensacten

zum Hypnotiſeur in einem Verhältniß ſclaviſcher Abhängig

keit ſtehen. Von dieſen kraſſen und unheimlichen Fällen

führen zahlreiche Uebergänge zum normalen Leben. Gar

nicht ſo ſelten ſind Individuen, welche nur mit Mühe oder

überhaupt nicht zu der geringfügigſten Willensentſcheidung

ſich aufraffen können. Sie beſtürmen den Arzt mit den

minutiöſeſten Fragen: Soll ich eſſen? Soll ich ausgehen?

Soll ich aufſtehen? und folgen automatiſch, wenn auch nicht

lange, ſeinen Vorſchriften – einem Uhrwerk gleich, das nur

für kurze Zeit aufgezogen werden kann. – Manchmal treten

dieſe Erſcheinungen bei ihnen plötzlich aus Anlaß beſonderer

Ereigniſſe, die eine wichtige Entſchließung erfordern, auf.

In die Salpêtrière kommen jährlich einige Dutzend Mädchen,

die aus Anlaß eines Heirathsantrages von dieſer Krankheit,

der Aboulie (Willensloſigkeit) befallen werden. Man hielt

ſie, wie Janet mittheilt, gewöhnlich dadurch, daß man für

ſie Entſcheidung fällt. Dazu kommt der gewohnheitsmäßige

moraliſche Selbſtankläger, die je einige Monate in zerknirſchter

Gemüthsſtimmung den Arzt aufzuſuchen, auf eine tröſtliche

Zuſprache ſehr leicht ſich beruhigen, um nach einigen Monaten

wieder zu kommen. Mehr oder weniger Sclavennaturen ſind

wir, wie es ſcheint, alle, und die Herrſchaft, die dämoniſche

Willensrieſen über uns erlangen können, iſt demnach leicht

erklärlich.

Nach Bechterew iſt Suggeſtion nichts Anderes als „die

unmittelbare Uebertragung oder Impfung beſtimmter Seelen

zuſtände mit Umgehung des Willens, ja nicht ſelten auch des

Bewußtſeins des aufnehmenden Individuums“. Darin iſt

gemäß ſeiner Auffaſſung der weſentliche Unterſchied gegeben

gegenüber der Ueberzeugung, welche nicht anders wirkſam iſt,

als unter Zuhülfenahme logiſchen Nachdenkens und bei voller

Betheiligung des perſönlichen Bewußtſeins. Der Weg der

Suggeſtion führt „nicht durch den Haupteingang, ſondern

ſozuſagen von der Hintertreppe aus in die inneren Gemächer

der Seele“. Als zwei der Suggeſtion nahe verwandte Formen

pſychiſcher Beeinfluſſung erwähnt Bechterew den Befehl und

das Beiſpiel. Beide wirken in gewiſſen Beziehungen zweifellos

ganz nach Art der Suggeſtion und ſind dann von dieſer nicht

unterſcheidbar. In anderen Beziehungen aber, ſoweit ſie ſich

an den Verſtand wenden, ſtehen ſie der logiſchen Ueber

zeugung ſehr nahe. Bekannt iſt die anſteckende Wirkung der

Selbſtmordmanie, ſowie der anarchiſtiſchen Verbrechen. Auch

das militäriſche Kriegscommando verdankt ſeine Wirkung ge

wiß nicht ausſchließlich der Furcht vor der Strafe, ſondern

es handelt ſich immer zugleich um ſuggeſtive Vorgänge, um

unmittelbare Ueberimpfung einer beſtimmten Idee. Es iſt

ohne Weiteres klar, daß der ſuggeſtiven Uebertragung

pſychiſcher Zuſtände viel zahlreichere Wege offen ſind, als

der Ueberzeugung. Ueberredung führt im Allgemeinen nur

zum Ziele, wo ſie ſich an einem geſunden und klaren Ver

ſtand wendet. Die Erfolge der Suggeſtion ſind im Allge

meinen am auffallendſten bei geringer logiſcher Entwickelung,

bei Kindern und im einfachen Volke. Es fällt ihr daher in

unſerer Erziehung fraglos eine nicht zu unterſchätzende Rolle zu.

Trotzdem alſo Suggeſtion in dieſem Sinne ſo alt iſt,

wie der geiſtige Verkehr der Menſchen untereinander, ſo iſt

doch ein intimerer Einblick in die Natur des ſuggeſtiven Ein

fluſſes erſt in neuerer Zeit ermöglicht worden durch die Ent

wickelung der Lehre von der künſtlichen oder beabſichtigten

Suggeſtion. Wie über die Verbreitung von Infectionen noch

in neuerer Zeit die allerverworrenſten Anſchauungen herrſchten,

bis es gelang, die betreffenden Mikroben in Reinculturen zu

züchten und damit künſtliche Impfungen vorzunehmen, ſo

gab es auch in Beziehung auf die Suggeſtion und das

pſychiſche Contagium nur eine Reihe unklarer und weſen

loſer Vorſtellungen, ſo lange die Bedingungen künſtlicher

Ueberimpfung von Seelenzuſtänden mittelſt beabſichtigter

Suggeſtion unbekannt waren.

Der Verſuch hat dargethan, daß ſolche vorſätzliche

pſychiſche Impfung am leichteſten zu verwirklichen iſt bei

einem beſonderen Zuſtande des Bewußtſeins, den man Hynoſe

nennt, und der nach Bechterew's Dafürhalten lediglich als

eine künſtlich erzeugte Varietät des normalen Schlafes ſich

darſtellt. In der Hypnoſe gelingen bekanntlich die aller

verſchiedenſten Suggeſtionen, doch ſteht es dahin, ob

es möglich ſei, einem Hypnotiſirten alles zu ſuggeriren,

was wir wünſchen. Nach Anſicht einiger Autoren giebt

es überhaupt keine Einſchränkung für die Suggeſtion, wäh

rend Andere daran feſthalten, es könne in der Hypnoſe

nur das ſuggerirt werden, was der pſychiſchen Natur des

Hypnotiſirten entſpreche. Praktiſch und in ſocialwiſſenſchaft

licher Beziehung handelt es ſich hierbei im Weſentlichen um

das Suggeriren von verbrecheriſchen Handlungen. Es wurde

behauptet, daß der Hypnotiſirte auf ſuggeſtivem Wege zu

jedem beliebigen Verbrechen veranlaßt werden könne. Andere

ſind hinwiederum geneigt, dieſe Behauptung auf eine allzu

weit gehende Verallgemeinerung von Laboratoriumsbeobach

tungen zurückzuführen.

Bechterew ſelbſt vermag ſich nach ſeinen zahlreichen Er

fahrungen nicht Denjenigen anzuſchließen, welche der Suggeſtion

den Werth eines übermächtigen Agens zuſchreiben, mit dem

ſich in der Hypnoſe alles Erdenkliche erzielen ließe. Nach

ſeiner Anſicht ſteht die Kraft der Suggeſtion nicht allein in

Abhängigkeit von richtiger Handhabung und Aufrechterhal

tung der Suggeſtion, ſondern auch von dem Boden, auf

welchen letztere fällt, alſo von den pſychiſchen Eigenſchaften

des der Suggeſtion ſich unterwerfenden Mediums. Der

pſychiſche Widerſtand, welcher der Suggeſtion im Zuſtande

der Hypnoſe entgegentritt, hängt weſentlich davon ab, inwie

fern das zu Suggerirende ſich im Widerſpruch befindet mit dem

Ideengange, mit den Neigungen und Ueberzeugungen des

Mediums. Fällt dieſer Widerſpruch hinweg, ſo wirkt die

Suggeſtion ausgiebig und prompt. Einer ſtarken Natur

gegenüber mit entgegengeſetzten Anſchauungen kann ſie ſich

machtlos erweiſen. Dies verringert indeſſen in keiner Weiſe

die hohe Bedeutung der Suggeſtion als pſychiſches Agens.

Naturen mit ſtarkem Charakter und unwandelbaren Ideen

findet man nicht allzu häufig; wie groß dagegen iſt die

Zahl jener moraliſchen Krüppel, die ſich von Verbrechen,

von Unſittlichkeit und Antaſtung fremden Eigenthums nur

durch die Furcht vor dem Geſetze abgehalten fühlen! Ge

nügt es da nicht, ſolchen Individuen in der Hypnoſe die

Möglichkeit der Strafloſigkeit zu ſuggeriren, jene Furcht vor

geſetzlicher Ahndung einzuſchläfern, und zugleich in ihrer

Phantaſie gewiſſe vortheilhafte Seiten der verbrecheriſchen

Handlungsweiſe hervorzuheben, um ſie zur Ausführung von

Verbrechen geneigt zu machen, zu welcher ſie ſich ſonſt nimmer

entſchloſſen hätten?

Fragen wir nun, wie es möglich ſei, daß Ideen oder

Seelenzuſtände dritter Perſonen auf uns überimpft werden

und uns ihrem Einfluſſe unterordnen, ſo iſt die Annahme

wohl begründet, dieſe pſychiſche Vaccination gehe ausſchließlich

vor ſich durch Vermittelung unſerer Sinnesorgane. Hierbei

fällt wohl fraglos die weſentliche Rolle dem Gehörorgan zu,

da im Allgemeinen die Suggeſtion durch das geſprochene

Wort als die am weiteſten verbreitete und zugleich anſcheinend

als die wirkſamſte Form der Suggeſtion zu betrachten iſt.

Allein auch andere Organe, vor Allem das Sehorgan,

können als Vermittler der Suggeſtion auftreten. Man denke

an die Wirkungen mimiſcher Bewegungen und Geſtikulationen.

Sehr wenige Perſonen ſind im Stande, dem anſteckenden
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Einfluſſe des Gähnens zu widerſtehen. Der Anblick des

Citroneneſſens ruft bei vielen Leuten unwillkürliches Zu

ſammenpreſſen der Lippen und reichliche Speichelabſonderung

hervor. Auch an Beiſpielen von ſuggeſtiven Einwirkungen

mittelſt des Taſt- und Muskelſinnes fehlt es nicht. Ein

claſſiſches Beiſpiel für dieſe Gruppe iſt der Fall jenes zum

Tode verurtheilten Verbrechers, dem bei geſchloſſenen Augen

ſuggerirt wurde, es ſei eine ſeiner Venen geöffnet worden

und daraus ergieße ſich ein ununterbrochener Blutſtrom.

Nach einigen Minuten fand man den Mann todt, wiewohl

nicht Blut, ſondern nur warmes Waſſer an ſeinem Körper

herabgerieſelt war. Was Suggeſtion durch das Muskelgefühl

anlangt, ſo ſind hierüber in der Pariſer Salpêtrière mehr

fach Unterſuchungen an Hyſteriſchen angeſtellt worden, wobei

dieſe Art von Suggeſtion ſich in manchen Fällen als ſehr

wirkſam bewährte. Wurden einer Hyſteriſchen im hypno

tiſchen Schlafe die Hände zum Gebet gefaltet, ſo nahmen

ihre Geſichtszüge ſofort einen flehenden Ausdruck an. In

einem anderen Falle, als man ihre rechte Hand zur Fauſt

geballt hatte, zeigten ſich auch drohende Mienen auf dem

Antlitze der Kranken. That doch bereits Pascal den grim

migen Ausſpruch: „Für die meiſten Menſchen genüge es, um

fromm zu werden, daß ſie ſich mit Weihwaſſer beſprengen

und verrückte Geberden annehmen.“

Ich habe bereits früher erwähnt, daß es zweifellos

Individuen giebt, welche allen Suggeſtivwirkungen wider

ſtehen. Es dürften wohl gerade dieſe vollſtändigen, vielleicht

„autoſuggeſtiblen“ Individuen ſein, welche auf Andere die

mächtigſten Suggeſtivwirkungen ausüben. In einem geiſt

reichen Vorworte zur Bechterew'ſchen Abhandlung weiſt Flechſig

darauf hin, wie die Geſchichte und ſpeciell die Culturgeſchichte,

ſo mächtige Wirkungen der Suggeſtion aufweiſt, daß kaum

ein Hiſtoriker achtlos an dieſen Erſcheinungen vorübergehen

darf. Nicht nur bei Entſtehung religiöſer Secten patholo

giſchen Charakters, bei Krampfepidemien, in der Beſeſſenheit

des Mittelalters u. dgl. mehr zeigt ſich ihre Wikung, ſie

reicht unendlich viel weiter. In einem gewiſſen Sinne kann

man ſogar nach Flechſig die Geſchichte des menſchlichen In

tellects als einen ununterbrochenen Kampf zwiſchen Hypno

tiſeuren und Antiſuggeſtionirten auffaſſen. Während die

Wiſſenſchaft, insbeſondere die exacten Naturwiſſenſchaften

darauf ausgehen, alle Suggeſtivwirkungen aus der Betrach

tung der Welt zu entfernen, zielen eine ganze Anzahl mäch

tiger Factoren heute wie vor Jahrtauſenden dahin, der

Menſchheit im Weſenlichen auf ſuggeſtivem Wege zu einem

ſubjectiv befriedigenden Daſein zu verhelfen. Man kann

daher die Frage aufwerfen, ob am Ziel der Menſchheits-Ent

wickelung die Befreiung von allen ſuggeſtiven Einflüſſen oder

die vollkommene Unterwerfung unter die Herrſchaft mehr

oder minder phantaſtiſcher Autoſuggeſtionen zu finden ſein

wird. Iſt Letzteres der Fall, ſo ſind die exacten Natur

forſcher auf dem Irrweg und ein Helmholtz lediglich ein

Fehlgriff der Schöpfung. Die Beantwortung dieſer Frage

blickt jedoch ſelbſt aus dem Bereiche der naturwiſſenſchaft

lichen Unterſuchung heraus und muß der individuellen Welt

anſchauung vorbehalten bleiben.

––> -E––

<Literatur und Kunſt.

Theorien des Bukunftsdramas.

Von Dr. Alfred Moſſig.

Daß wir einem neuen Drama entgegengehen, leugnet

heute Niemand. Aus dem Schooße der Cultur, die durch

eine neue Weltanſchauung, durch neue naturwiſſenſchaftliche

und ſocialpolitiſche Ideen befruchtet wurde, wird eine neue

Kunſt, eine neue Dichtung geboren und als ihre Krone reift

ein neues Drama heran: dies geben alle zu. Was aber

Viele beſtreiten, iſt die Notwendigkeit, ja ſelbſt die bloße

Nützlichkeit theoretiſcher Erörterungen über das Weſen und

die Aufgaben dieſes Zukunftsdramas, deſſen Anſätze vor

unſeren Augen entſtehen.

„Nicht wir leiten die Entwickelung, – meint Henri

Lavedan in einer Enquête über das neue Drama – wir

werden im Gegentheil von ihr geleitet. Ob wir es wollen

oder nicht, wir gehören unſerer Zeit an, wir ſehen die

Dinge nicht mehr in demſelben Lichte, wie unſere Vor

gänger; unſer Hirn iſt ſo beſchaffen, daß es anders concipirt.

Nicht durch Ueberlegung gelangen wir dazu, in unſeren Werken

dieſer allgemeinen Tendenz neuen Ausdruck zu verleihen. Für

mich wenigſtens gilt dies.“

Und eine ähnliche Anſicht ſpricht ein Dichter aus,

deſſen Richtung von der Lavedans himmelweit verſchieden

iſt, Maurice Maeterlinck: „Ich glaube, daß eine Entwickelung

thatſächlich ſtattfindet, aber daß alles, was man betreffs

ihrer ſagen könnte, ſie wenig fördern würde. Sie gehorcht

verſchwiegenen und ſehr ſicheren Geſetzen, welche unſere

Hände oder unſere Intelligenzen wahrſcheinlich nicht erreichen

können.“

„Die Blumen der menſchlichen Seele gleichen den Blumen

der Erde und wir könnten Alle zuſammen noch ſo lange um

einen Roſenſtock oder eine Lilie herum plaudern, ſie würden

deßhalb weder beſſer noch raſcher aufblühen. Sie werden

geduldig warten, bis die Geſetze ihres Daſeins ihnen befehlen,

ſich gemäß der im Dunkel ihres Kernes eingezeichneten Form

zu öffnen.“

Daß die Boulevarddramatiker à la Lavedan die lite

rariſche Entwickelung nicht leiten, iſt völlig ſicher. Daß ſie

nicht durch Ueberlegung dazu gelangen, eine neue Richtung

einzuſchlagen, gebe ich ebenfalls ohne weiteres zu. Wenn in

ihren Werken thatſächlich irgend eine neue Tendenz und ſei

es nur betreffs einiger Details der Technik, zu bemerken iſt,

ſo iſt ihr Hirn dafür wahrhaftig nicht verantwortlich zu

machen. Andere haben für ſie gedacht. Was ich jedoch

beſtreite, iſt, daß das Drama, daß ein Zweig der höchſten

ſchöpferiſchen Thätigkeit des Menſchen überhaupt ohne Ueber

legung vorwärts gebracht werden könne. Was ich beſtreite,

iſt, daß die Dramatiker einer gewiſſen Zeit durch die Be

ſchaffenheit ihres Hirnes gezwungen ſeien, nach derſelben

Kunſtformel zu concipiren.

Hauptmann und Sudermann! Hervieu und Roſtand!

Das ſind nicht nur verſchiedene dichteriſche Individualitäten,

es ſind auch verſchiedene literariſche Programme. Jeder ſucht

und verſucht eine andere Technik, jeder ſchafft ſich in dieſer

Uebergangsepoche eine eigene Dramaturgie, in der die älteſten

und die neueſten Bühnenformeln ſeltſam durcheinanderfluthen.

Nur die klare, kritiſche Ueberlegung kann dieſes Chaos ſichten,

kann feſte Anhaltspunkte für das neue Drama liefern.

Wenden wir uns nun zu den Gleichniſſen des drama

tiſchen Magus vom Norden. Die Form der Lilie, die im

Dunkel ihres Kernes eingezeichnet iſt, haben die Intelligenzen

unſerer Gärtner längſt ergründet. Dieſe Zauberer ſind auch

im Stande, durch ſehr einfache Mittel das Wachsthum einer

Lilie zu beſchleunigen, ihre Gattung zu veredeln, ihre Form

zu modificiren. Sollte es mit dem Drama nicht ebenſo

beſtellt ſein? Es giebt heute bekannte Dichter, die in einem

Styl ſchreiben, welcher vor fünfzig Jahren modern war. Läßt

es ſich nicht denken, daß man durch ein vergleichendes Studium

der verſchiedenen Epochen des Dramas ſeine Entwickelungs

geſetze ergründen, durch die Feſtſtellung der Bedürfniſſe

der Gegenwart die zeitgemäßen Reformen beſtimmen, durch

ihre Präciſirung das Aufblühen des neuen Dramas beſchleu

nigen und ſeinen Charakter veredeln könnte?
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Einigt man ſich im Princip über die Nützlichkeit theoretiſcher

Erörterungen betreffs des Weges, den das Drama einzuſchlagen

hat, ſo entſteht eine fernere Frage: dürfen dramatiſche Dichter

ſelbſt ſolchen Betrachtungen nachhängen?

Dieſe Frage erſcheint auf den erſten Blick paradoxal,

ja widerſinnig. Wie? Ob es den Dramatikern geſtattet iſt,

ſich über ihre Kunſt Gedanken zu machen? Bevor ſie an

ein Werk gehen, die Principien ihrer Schaffensart zu erwägen?

Wer denn iſt hierzu berufen?

Wie befremdend es auch dem Unbefangenen vorkommen

mag: Thatſache iſt, daß man faſt allgemein dem drama

tiſchen Dichter die Berufung zur Feſtſtellung der Principien

ſeiner Kunſt abſpricht und ſie ausſchließlich den Literarhiſto

rikern und Kritikern zuerkennt. „Ein Kerl, der ſpeculirt“,

behauptet man, kann kein Dichter mehr ſein. Beſonders in

Frankreich iſt dieſe Anſchauung verbreitet. Francisque Sarcey

ſprach eine faſt von der geſammten franzöſiſchen Kritik ge

theilte Anſicht aus, als er in einer ſeiner Theaterchroniken,

die eine gewiſſe Berühmtheit erlangte, die Exiſtenzberechtigung

von Dichtern-Theoretikern beſtritt. „Vous voulez devenir

auteur dramatique, écrivez des pièces. Nous sommes

là, nous autres critiques, pour faire la théorie de votre

théâtre.“ Theorien aufſtellen, bevor man ein Stück ſchreibt,

heißt den Pflug vor die Ochſen ſpannen. Wahre Dramatiker

raiſonniren nicht, oder erſt, wenn ihre ſchöpferiſche Kraft er

lahmt iſt. Das Formuliren einer Aeſthetik iſt ein ſicheres

Zeichen der Talentloſigkeit . . .

Vergleichen wir mit den Worten des zünftigen Kritikers

die Anſchauung eines Dichters, dem man ein gewiſſes

Talent nicht abſprechen kann, Lope de Vegas: „Nur die

jenigen, heißt es in der „Schönen mit den Goldaugen,

welche Dichter zu werden nicht vermochten, können behaupten,

daß die Dichtung von Intelligenz und Studien unabhängig

ſei. Wenn irgend Jemand zufällig ein annehmbares Stück

ohne Principien verfaßt hat, ſo iſt dies eine Ausnahme, die

nichts zu bedeuten hat.“ Und ähnlich ſagt Leſſing: „ . . . Wer

erfinden will, muß auch raiſonniren können. Nicht jeder

Kunſtrichter iſt ein Genie; aber jedes Genie iſt ein geborener

Kunſtrichter. Er hat die Probe aller Regeln in ſich.“

Gegen dieſe Einſicht wehrt man ſich heute noch. „Der

Dichter kann Dramen ſchreiben – ſcheint man ſagen zu

wollen – weil er eine inſtinctive Begabung hierzu hat, wie

ein Tenor zum Singen; aber zum Aufſtellen von Theorien

iſt er nicht gelehrt und tiefſinnig genug. Kann er es, dann

iſt er eben kein Dichter . . .“

Vergleichen wir die Geſchichte der dramatiſchen Theorie

mit der Geſchichte der Dichtung, ſo überzeugen wir uns von

der Haltloſigkeit dieſer Anſicht. Horaz hat eine ewig brauch

bare „Ars poética“ geſchrieben: ſind ſeine Oden darum ſchlechter?

Lope de Vega, der Verfaſſer der „Neuen Kunſt, Komödien

zu ſchreiben“, hat daneben tauſend Dramen gedichtet, unter

denen ſich manches unvergängliche Meiſterwerk befinden ſoll ...

Pierre Corneille verdanken wir zwei „Discurſe über die

Tragödie“ und das claſſiſche Drama der Franzoſen. Aehnlich

hat Diderot das moderne franzöſiſche Drama begründet und

zugleich die Theorie deſſelben in ſeiner Abhandlung „Ueber

dramatiſche Poeſie“ geſchaffen. Dieſelbe Doppelaufgabe löſte

Leſſing für Deutſchland in noch glänzenderer Weiſe.

Damit iſt aber die Reihe der theoretiſirenden Dichter

noch lange nicht abgeſchloſſen. Schiller iſt als Dramatiker

und Aeſthetiker gleich claſſiſch. In Hebbel's Vorreden und

kurzen Abhandlungen findet man mehr dramatiſche Weisheit

als in manchen dickleibigen Profeſſorenbänden, und doch iſt

es ein gottbegnadeter Dichter, der zu uns ſpricht. Otto

Ludwig, der Verfaſſer der tiefſinnigſten „Shakeſpeare-Studien“,

iſt der Dichter der „Maccabäer“. Richard Wagner hat ſich

mit dem Kunſtwerk der Zukunft ebenſo intenſiv theoretiſch

wie ſchöpferiſch beſchäftigt. Wer wird einem Victor Hugo

dichteriſche Begabung abſprechen, weil er dem „Cromwell“

und dem „Ruy Blas“ bedeutſame theoretiſche Programme

vorgeſetzt? Dumas der Jüngere hat kein Stück ohne theo

retiſche Vorrede in die Welt geſchickt, und doch hat er Jahr

zehnte lang das Weltrepertoire beherrſcht. Niemand wird

über die „Journaliſten“ den Stab brechen, obwohl Guſtav

Freytag die beſte moderne „Technik des Dramas“ verfaßt

hat. Und ſelbſt Maeterlinck, der das Raiſonniren zu verpönen

vorgiebt und vom Dichter nur Dichtungen verlangt, hat ſich

in zwei theoretiſchen Abhandlungen über die Aufgaben des

neuen Dramas in viel klarerer – wenn auch nicht über

zeugenderer – Weiſe vernehmen laſſen als in ſeinen Dich

tungen . . .

Man darf es wohl ſagen: das Brauchbarſte, was wir

auf dem Gebiete der Theorie und der Technik des Dramas

beſitzen, verdanken wir den Dichtern; und dies iſt eigentlich

ſelbſtverſtändlich. „O, ihr Verfertiger allgemeiner Regeln –

ruft Diderot – wie wenig verſteht ihr die Kunſt und wie

wenig beſitzt ihr von dem Genie, das die Muſter hervor

gebracht hat, auf welche ihr ſie baut und das ſie übertreten

kann, ſo oft es ihm beliebt!“

Auf allen Gebieten wären die ſchaffenden Künſtler die

berufenſten Codificatoren der Kunſt; nur daß ein Maler oder

Muſiker ſelten auch mit der Feder umzugehen verſteht, während

der Dichter als geborener Schriftſteller ſeine Ideen mit

Leichtigkeit ausdrückt. Ich will zugeben, daß es auch unter

den Dichtern zwei Raſſen giebt, eine mehr reflektirende und

eine mehr inſtinctive; indeß, kein Dichter höherer Art kann

der gebieteriſchen Nothwendigkeit entgehen, ſich die Principien

ſeines Schaffens klar zu machen. Nur daß die reflectirenden

Dichter dieſe Principien ſchriftlich formuliren, die inſtinctiven

ſie bloß durchdenken.

Heute mehr als je müſſen eine fruchtbare Kritik und

die Ueberlegung der Dichter zuſammenwirken, um bei der

verwirrenden Mannigfaltigkeit der Schlagworte, bei der Macht

krankhafter Richtungen, den richtigen Entwickelungsweg für

das Drama zu beſtimmen. Allerdings kann man heute nicht

mehr daran denken, ein geſchloſſenes Syſtem von Regeln

aufzuſtellen, welches als Codex des dramatiſchen Handwerkes

für die kommenden Jahrhunderte maßgebend ſein ſollte, wie

dies in früheren Epochen, etwa für die griechiſche Tragödie

und das ſpaniſche Drama geſchehen war. Das Gebiet des

dramatiſchen Schaffens iſt heute ſo umfaſſend, die Mannig

faltigkeit der dramatiſchen Arten ſo groß, die Freiheit in

ihrer Behandlung ſo allgemein zugeſtanden, daß der moderne

Theoretiker des Dramas Alles vermeiden muß, was es ein

ſchnüren würde. Die Methode, welche die Poetik früherer

Zeiten befolgte, iſt für ihn überhaupt unzuläſſig: Ariſto

teles, Horaz, Lope, Boileau durften ſich mit dogmatiſchen

Vorſchriften begnügen, unmotivirte, axiomatiſche Regeln des

Geſchmacks aufſtellen. Seit Leſſing können wir nur analyſiren,

vergleichen, folgern, begründen und als ultima ratio die

Richtigkeit unſerer Theorien durch Werke, die in ihrem Geiſte

geſchaffen wurden, auf der Bühne zu erweiſen verſuchen.

Die Fragen, welche heute geklärt werden müſſen, ſind

nicht mehr diejenigen, welche Leſſing und ſeine Zeitgenoſſen

beſchäftigten. Während man damals im Princip darüber

einig war, daß die Giltigkeit der Ariſtoteliſchen Poetik anzu

erkennen iſt, und nur in der Auslegung derſelben auseinander

ging, etwa die drei Einheiten und die Erzeugung von Furcht

und Mitleid in dieſer oder in jener Weiſe aufgefaßt haben

wollte, hat der Geiſt unſerer Zeit an den Grundlagen der

dramatiſchen Conception gerüttelt und jedes ihrer bisherigen

Hauptelemente in Frage geſtellt. Für uns iſt es zweifelhaft

geworden, was überhaupt als dramatiſch zu gelten hat, ob

es gewiſſe ewige, unverrückbare Geſetze des dramatiſchen

Schaffens giebt oder ob man die überlieferten durch völlig

neue zu erſetzen hat. Wir wiſſen nicht mehr, ob die Hand

lung zum Weſen des Dramas gehört: ob oder in welchem

Maße dramatiſche Conventionen zuläſſig ſind. Die äußere
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Form des Dramas, die Behandlung der Sprache, ſchwankt

zwiſchen Extremen; in der Zeichnung der Charaktere tappt

man unſchlüſſig herum. Der ganze Stil des Dramas iſt

problematiſch geworden, die Verſchiedenheit der dramatiſchen

Arten hat den Blick für die Rangordnung derſelben getrübt.

Kurzum, die Theorie des kommenden Dramas hat

andere, aber darum nicht leichtere, ſondern eher viel ſchwierigere

Aufgaben zu löſen, als ſie dem Verfaſſer der „Hamburgiſchen

Dramaturgie“ vorlagen.

Bur Aeſthetik der Spitze.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Man kann drei Arten von Spitzen unterſcheiden: die

Handſpitze oder echte Spitze, die Maſchinenſpitze und die ge

webte Spitze. Vom künſtleriſchen Standpunkt aus am inter

eſſanteſten dürfte die Handſpitze ſein, ohne daß damit geſagt

ſei, daß die Maſchinenſpitze mit Kunſt nichts zu thun hätte.

Nur der Kenner vermag die eine von der andern zu unter

ſcheiden. Freilich hat man bei der Handſpitze einen weit

größeren Spielraum, inſofern man hier nicht an die Rap

ports der Maſchinenſpitze gebunden iſt, welche die Abſtände

der Nadeln bezeichnen und innerhalb deren ſich das Muſter

wiederholen läßt. Indeſſen läßt ſich der Rapport erweitern

und außerdem kann man Stücke verſchiedenen Muſters zu

einer Spitze zuſammenſetzen, wobei wiederum die Handarbeit

zur Geltung kommt.

Die Werthſchätzung der verſchiedenen Spitzenarten hängt

im Uebrigen zum Theil von dem perſönlichen Geſchmack ab.

Indeſſen kann man auch hier ein Kriterium aufſtellen, in

dem man darnach fragt, welche Spitzenart den echten und

urſprünglichen Spitzencharakter am beſten zur Geltung bringt.

Leider herrſcht nun auf dem Gebiete der Spitzenliteratur und

der Spitzennomenclatur eine beträchtliche Verwirrung. An

guten Büchern iſt großer Mangel. Das beſte Buch über die

Spitze dürfte das Seguin'ſche ſein. Auch die Arbeit der

Frau T. Frauberger, Düſſeldorf, iſt ſehr anerkennenswerth.

Das engliſche Werk der Frau Palliſer iſt reichhaltig, aber

kritiklos. Im vorigen Jahre erſchien in dem Wiener Kunſt

verlag Schroll & Co. ein Werk mit dem anſpruchsvollen Titel

„Die Entwickelungsgeſchichte der Spitze“ von Dr. M. Dreger,

das ebenſo lückenhaft wie kritiklos geſchrieben iſt und den

künſtleriſchen Standpunkt faſt gar nicht heranzieht, obwohl

es aus der reichhaltigen Wiener Spitzenſammlung bemerkens

werthe Beiſpiele in vortrefflichen Abbildungen bringt.

Ich halte es für nöthig, an dieſer Stelle mit einigen

Worten auf die Entſtehung der Spitze einzugehen. Frau

Frauberger leitet die Spitze, woran ſchon das Wort erinnert,

aus der Franſe ab und meint, daß ſie aus der Webarbeit

hervorgegangen ſei, indem man nämlich die ſtehenbleibenden

Fäden nicht herabhängen ließ, ſondern zu einem Muſter ver

knüpfte und ſo eine Art Umrahmung ſchuf. Dann wäre die

Spitze urſprünglich Franſenknüpfarbeit. Für die älteſten

Muſter waren dabei diejenigen der uralten Netzarbeit maß

gebend, wie wir ſie von den Macramè-Arbeiten her kennen.

Mit dieſer Erklärung ſtimmt wie geſagt das Wort Spitzen

kante (Kante iſt das holländiſche Wort für Spitze) franzöſiſch

dentelle (Zähnchen) oder points, italieniſch punti. Daneben

findet ſich im Italieniſchen merlo und merletto-Zinne,

Zinnchen; letzterer Ausdruck war ehedem ebenſo gebräuchlich

wie „Spitze“. Auf der anderen Seite war freilich, woran

ſich Frau Frauberger hält, in alter Zeit das Wort „passe

ment“ für Spitze üblich; aber doch nur als Gattungsname:

dies erhellt beiſpielsweiſe aus einer uns erhaltenen Rechnung

der Königin von Navarra aus dem Jahre 1582, in der es

heißt „passement faict a l'esquille à haute dentelle pour

- mettre à des fraizes.“

Andere leiten dagegen die Spitze von der A jour-Arbeit

ab, derart, daß man begann, durch Herausziehen der Fäden

(punto tirato) ein Muſter herzuſtellen, für das die Spitze

charakteriſtiſch war.

Mir ſelbſt ſcheint nun die natürlichſte Erklärung für

die Entſtehung der Spitze folgende zu ſein. Als charakte

riſtiſche Verzierung weiſen die Spitzen von den älteſten Zeiten

bis heute das Zackenmuſter auf. Auf Letzteres deuten, wie

wir ſahen, auch die Namenbezeichnungen in den meiſten

Sprachen. Dieſes Zackenmuſter iſt aber wiederum ein be

liebtes romaniſches Motiv, das ſich von der Zinnenbekrönung

herſchreibt. Zinne wiederum (italieniſch merlo) iſt im 16. Jahr

hundert ein beliebter Ausdruck für Spitze. Am wichtigſten

aber iſt, daß der „zinnige“ Schmuck der Stoffränder im

ganzen Mittelalter beliebt war, wie man noch auf den Ge

mälden jener Zeit, beſonders der italieniſchen Kunſt ſehen

kann. Nach alledem iſt kein Zweifel, daß das Wort Spitze

Zinne-merlo ſich von dem Motiv der romaniſchen Zinnen

bekrönung herſchreibt, das wir auch auf anderen Gebieten

des mittelalterlichen Kunſthandwerkes finden, z. B. beim

Möbel, wie bei dem bekannten Schrank in der Kirche zu

Obazine aus dem 12. Jahrhundert.

Daraus folgt, daß die Spitze, zum Mindeſten als Stoff

umrahmung ein Erzeugniß der romaniſchen Zeit iſt, nicht

aber der Renaiſſance und eine Nachbildung eines zuerſt in

der Architektur verwendeten Ornamentes iſt (die Kloſterkirche

zu Lorch iſt voll von derartigen Zackenmuſtern). Was der

Saum am Kleide, das iſt die Zinne am Gebäude, und der

romaniſche Zackenfries ſteht vermittelnd zwiſchen beiden.

Um nun das Kriterium für die claſſiſche Spitze zu

finden, müſſen wir daran feſthalten, daß die Spitze den

Kleiderſaum (am Aermel oder am Kragen) ziert und dem

zufolge überleitet von dem Kleid ſelbſt in die „Luft“: zum

Theil iſt ſie Stoff, zum Theil ſchon „Luft“ – ſie iſt in

aere gearbeitet und heißt heute noch als beſondere Art „Luft

ſpitze“. Dieſe Eigenart beruht auf dem Durchbruch, derart,

daß hier und da Stellen im Stoff ausgeſpart ſind und ein

freier Raum entſteht. Urſprünglich war nach der äſthetiſchen

Richtung hin die Wirkung der Spitze in der ſubtilen Zacken

art begründet, zugleich aber in der Abwechſelung von Stoff

und Luft. Als nun die Spitze ſpäter nicht nur als Saum,

ſondern auch als Beſatz („passement“) verwendet wurde,

trat zu dem Contraſt zwiſchen Stoff und „Luft“ noch etwas

Anderes hinzu, bezugsweiſe der Contraſt wurde verſchärft,

indem an den „luftigen“ Stellen der dunklere Stoff hin

durchſchien. Wenn die Spitze vordem (romaniſche und gothiſche

Zeit) auch farbig hergeſtellt wurde, tritt im Renaiſſancezeit

alter der Charakter der Weißwäſche hervor und damit zu

gleich der Contraſt der weißen Spitze zu dem durchſcheinenden

dunklem Kleiderſtoff. Von nun ab wird bei der Spitze die

Schwarz-Weiß-Wirkung auf Grund der durchbrochenen Arbeit

die Hauptſache. Genau wie die äſthetiſche Wirkung des

Buchſchmuckes in Schwarz-Weiß auf dem Contraſt und auf

einer gewiſſen Art der Vertheilung der ſchwarzen und der

weißen Werthe beruht, ſo bei der Spitze. Wie immer und

überall in der Kunſt, kommt es auch hier darauf an, daß

dieſe Wirkung in einſeitiger, aber intenſiver Weiſe zur Gel

tung kommt. Dies iſt der Fall bei der italieniſchen Renaiſ

ſance-Spitze. Immerhin tritt bei ihr noch das plaſtiſche

Element hervor. Am reinſten und vollkommenſten aber er

ſcheint dieſes Princip durchgeführt bei der Alençon, Brüſſeler

und beſonders Valenciennes-Spitze. Und der Erfolg giebt mir

Recht, denn die Valenciennes-Spitze gilt noch heute als die

Krone der Spitzen und wird am höchſten bezahlt. Dieſer

Anſicht iſt übrigens auch Dr. M. Dreger, wenn er ſchreibt:

„Das Weſen der Valenciennes beſteht darin, daß die Figuren

direct aus denſelben durchlaufenden Fäden wie das Netz
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gemacht werden, ſo daß Dichte und Solidität außer

ordentlich ſind; dieſe Spitzenart iſt in gewiſſem Sinne die

folgerichtigſte Durchbildung der Grundſpitze überhaupt. Die

Arbeit war überaus mühſam; während in Lille z. B. bei

einfacheren Spitzen eine Arbeiterin an einem Tage drei

bis fünf Ellen erzeugen konnte, brachte man es bei einer

Valenciennes täglich nur auf 1%, Zoll, bei beſonderen breiten

und ſorgfältig gearbeiteten Stücken ſogar nur auf 24 Zoll

im Jahre, und das bei täglich fünfzehnſtündiger, augenver

derbender Thätigkeit. Ein paar Männermanſchetten erforderten

oft zehn Monate Arbeit, woraus ſich der ungeheure Preis

dieſer Spitzen, bis 4000 Livres für ein Paar, wohl erklärt.“

Die venezianiſche Reliefſpitze dagegen bedeutet eine Ent

artung und in der That war ihre Zeit nicht die Blüthe

periode der Kunſt, ſondern die beginnende Verfallperiode.

Wir können nunmehr die verſchiedenen Spitzenarten

folgendermaßen gruppiren:

1. Flachſpitzen.

2. Reliefſpitzen.

Beide Gruppen laſſen ſich dem Materiale nach ſcheiden in

1. Leinenſpitzen.

2. Seidenſpitzen.

Und der Herſtellungsart nach in

1. Handſpitzen oder echte Spitzen.

2. Maſchinenſpitzen.

Die Handſpitzen wiederum zerfallen in

1. Geklöppelte Spitzen.

2. Gehäkelte Spitzen.

3. Genähte Spitzen.

Material und Werkzeug ſoll wie immer im Kunſthandwerk

auch hier ſeine Spuren hinterlaſſen. Bei der gehäkelten

Spitze ſoll man die Knötchen, bei der geklöppelten Spitze die

Oeſen ſehen, und die genähte Spitze ſoll am meiſten flach

und zart wirken; für dieſe letztere paßt daher der ſeidene

Faden am beſten. Immerhin iſt die claſſiſche Spitze nicht

die genähte ſeidene Spitze, ſondern die gehäkelte oder geklöppelte

leinene Spitze. Hier wiederum kommt auf die Feinheit des

Fadens alles an. Wir ſahen ſchon oben, welche Bedeutung

die Art des verwendeten Fadens bei der Spitze ſpielt

(Maſchinenſpitze und Handſpitze). Der Grund nun, daß die

Brüſſeler Spitze einen ſo hohen Rang bekleidet, liegt nicht

am wenigſten darin, daß der Flachsbau, der den leinenen

Faden erzeugt, in Holland und Belgien am meiſten in Blüthe

ſteht. Noch heute iſt der holländiſche Flachsbau muſtergiltig

für alle Länder, der Export aus dieſem Lande iſt ſehr be

deutend, und Irland beiſpielsweiſe, das ſelbſt eine bedeutende

Spitzeninduſtrie hat, nimmt Holland als Vorbild für die

Cultur des Flachsbaues.*) Wir haben hier ein Beiſpiel, wie

eng ſich in moderner Zeit Landwirthſchaft und Induſtrie be

rühren und wie im letzten Grund auf die Landwirthſchaft

Alles ankommt, wie aber zugleich die Letztere beſtrebt ſein

muß, ihrerſeits die landwirthſchaftliche Induſtrie zu pflegen

und zu entwickeln.

Eine Verbindung von geklöppelten und genähten Spitzen

iſt der ſogenannte „point lace“, bei welchen die Hauptlinien

geklöppelt und die Verbindungslinien genäht ſind. Guipure

Spitzen dagegen ſind diejenigen, bei welchen beſonders kräf

tige Faden mit ſeidenen Schnüren umſponnen werden. Im

weiteren Sinne gilt heute der Ausdruck für alle Spitzen ohne

Netzgrund, ſollte indeſſen nur im erſteren Sinne angewendet

werden, da der Ausdruck von cuipure d'or kommt.

*) Auch Dreger ſagt: Was den Niederlanden vor Allem einen

großen Vorſprung ſicherte, das war der außerordentlich feine Leinen

faden, der in keinem anderen Lande in ſolcher Güte hergeſtellt wurde

und nun immer größere Bedeutung für die Spitze erlangte. Den vor

züglichſten Flachs hatte Brabant, am beſten gebleicht wurde in Haarlem,

und das feinſte Geſpinnſt erzeugte Mecheln.

Was nun die moderne Spitze anbetrifft, ſo ſteht heute

künſtleriſch unzweifelhaft die Spitze des Wiener k. k. Spitzen

curſus oben an. Auf der einen Seite zeigt ſie einen freu

digen Naturalismus, auf der anderen bringt ſie den wahren,

oben gekennzeichneten Charakter der Spitze in ihrer Schwarz

Weiß-Wirkung auf Grund des Durchbruches (Technik) und

des Charakters der Weißwäſche (Material) zur Geltung.

Freilich iſt nicht zu leugnen, daß die Errungenſchaften dieſes

Wiener Spitzencurſus zu Th. auf diejenigen der Plauener

Induſtrieſchule zurückgehen. Der Letzteren darf es als großes

Verdienſt angerechnet werden, daß ſie das Naturſtudium

pflegte ſchon zu einer Zeit, als die Philologie und Archäo

logie allein herrſchte, auch in der Kunſt, und Naturalismus

verpönt war. In der That wäre auch die glänzende Ent

wickelung der Plauener Induſtrie, wie ich betonen muß,

nicht möglich geweſen ohne die anregenden und erziehlichen

Einflüſſe der Induſtrieſchule. In geradezu idealer Weiſe

blieb ſie ſtets in Berührung mit der Induſtrie und führte

dieſelbe zugleich, ſtatt ſich von ihr führen zu laſſen oder

links von ihr zu ſtehen.

Noch auf einen Punkt möchte ich aufmerkſam machen:

wir haben ſchon oben geſehen, daß die Spitze dem allge

meineren Gebiet der Weißwäſch-Stickerei zuzurechnen iſt und

daß die Schwarz-Weiß-Wirkung für die Spitze charakteriſtiſch

iſt. Es war daher ganz natürlich, daß das Auge in dieſer

Induſtriegegend vornehmlich nach dieſer Rückſicht der Schwarz

Weiß-Wirkung, und zwar im Gegenſatz zur Farbenwirkung,

geſchult wurde. Nur ſo iſt es zu verſtehen, daß die meiſten

farbigen Erzeugniſſe der Plauener Induſtrie in hohem Grade

unerquicklich ſind, und daß auch die Leiſtungen der Induſtrie

ſchule nach dieſer Richtung hin nicht auf der Höhe ihrer

ſonſtigen Leiſtungen ſtehen. Eine Aenderung iſt in dieſer

Beziehung nicht zu erwarten und vielleicht nicht einmal

wünſchenswerth. Denn bei der Weißwäſchſtickerei kommt es

auf die Linienſtructur und auf die Vertheilung der Flächen,

an, während die Bedeutung der Farbe mit Abſicht überſehen

werden muß; ſelbſt der plaſtiſche Aufbau der Pflanze muß

gegenüber der flächenhaften und linearen Wirkung der einzelnen

Glieder zurücktreten. Denn die claſſiſche Spitze iſt, wie wir

ſahen, Flachornament, und ihre beſondere Wirkung beruht

auf dem Durchſcheinen des dunkleren Stoffuntergrundes im

Gegenſatz zu der weißen durchbrochenen Arbeit. Nach dieſer

Richtung hat ſich die Spitze weiter zu entwickeln, und der

f. k. Spitzencurſus in Wien hat dieſen Weg mit Erfolg be

ſchritten.

Modernes Mäcenatenthum.

Von Johannes Gaulke (Berlin).

Man rühmt die außerordentlich geſteigerten Cultur

bedürfniſſe des modernen Menſchen, das rege Intereſſe, das

allen Neuerſcheinungen der Kunſt und Literatur entgegenge

bracht wird. Die endloſen Erörterungen, die in der Tages

preſſe an jede beliebige künſtleriſche Darbietung geknüpft

werden, ſind ganz dazu angethan, den naiven Leſer mit einem

heiligen Reſpect von unſerer Zeit zu erfüllen. Wie haben

wir es in jeder Hinſicht doch ſo herrlich weit gebracht! Die

Kunſt iſt zum Volke hinabgeſtiegen und die Literatur iſt Dank

der gewaltigen Fortſchritte der Buchdruckerkunſt zu einem

Allgemeingut geworden! Freilich hat es uns keine verfloſſene

Culturperiode gleich gethan an Verbrauch von Papier und

Druckerſchwärze. Leider iſt aber der Conſum dieſer beiden

Artikel nicht der Gradmeſſer des Culturlebens, ebenſowenig

wie es die Quantität der künſtleriſchen Production iſt. Es

hat Zeiten gegeben, die in künſtleriſcher Beziehung außer

ordentlich productiv geweſen ſind, wie das Zeitalter
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Ludwig XIV., denen aber keineswegs das Merkmal einer

äſthetiſchen Cultur eigen iſt. Es kommt nie auf das Quantum,

ſondern nur auf das Quale an. Die künſtleriſche Production

muß ſo beſchaffen ſein, daß ſie die Weltanſchauung ihrer

Zeit reflectirt; nur in dieſem Fall vermag ſie eine anhaltende

Wirkung auf die Menſchen auszuüben und weiter über ihre

Zeit hinaus zu wirken. Dies iſt der Grund, daß die Werke

der Antike und der Renaiſſance noch heute eine lebendige

Sprache ſprechen. Die Künſtler jener Zeiten hatten aus der

Volksſeele geſchöpft, darum fanden ihre Werke wiederum

Verſtändniß im Volke. Was im Volke lebte, das religiöſe

Empfinden, die Sehnſucht nach einer beſſeren Welt, brachte

die Kunſt zum Ausdruck. Die Kunſt war eine religiöſe und

damit eine öffentliche Angelegenheit.

Im Laufe der Entwickelung hat die Kunſt ihre ur

ſprüngliche Bedeutung eingebüßt, weil die Religion und der

Glaube an ein Jenſeits jene Momente, die dem Menſchen

früherer Zeit das charakteriſtiſche Colorit, Lebenszuverſicht,

Frohſinn und Zufriedenheit gegeben haben, in den Hinter

grund gedrängt ſind.

unbeſtimmte Etwas fehlt, das er aber nicht entbehren kann,

ſucht darum nach einem Erſatz für das verlorene Paradies.

Der Eine findet ihn in der Beſchäftigung mit der Wiſſen

ſchaft, der Kunſt oder der Philoſophie, der Andere in der

körperlichen Arbeit.

Wir haben kein Inſtitut, das, wie etwa die katholiſche

Kirche des Mittelalters, eng mit der Kunſt verknüpft iſt.

Das geſammte kirchliche Ceremoniell war mit Kunſt durch

tränkt, war doch die Kirche ſelbſt in ihrer beſten Zeit eine

künſtleriſche Schaubühne größten Styls. Für eine ſolche

Kunſt, die in ihrer Art zwecklos iſt, das heißt ſich nicht als

Waare jederzeit umſetzen läßt, iſt heute kein Raum. Die

Kunſt mußte daher, wollte ſie überhaupt noch ein beſcheidenes

Nachleben führen, ſich den veränderten Zeitverhältniſſen an

paſſen. Anfänglich ein Mittel hervorragender Geiſter, ſich

mit der Welt und ihren Erſcheinungen abzufinden, wurde ſie

allmählich zu einer wirthſchaftlichen Thätigkeit, zu einem

Mittel des Gelderwerbs. War der Künſtler früher ein

Prophet und Führer ſeines Volkes, ſo wurde er nunmehr zu

einem Handwerker, der ſein Publicum bedient.

Stand die Kunſt in der vorcapitaliſtiſchen Zeit außer

halb des allgemeinen Wirthſchaftsgetriebes, ſo paßte ſie ſich

nunmehr dem Princip der Waarenproduction und -Circulation

an, das ſich auf die Formel: Geld – Waare – Geld bringen

läßt. Der Künſtler producirt, um ſein Product als Waare

gegen Geld umzutauſchen, das er wiederum zu Productions

zwecken anlegen kann. Seine wirthſchaftliche Thätigkeit beginnt

und endet in der Geldform. Die Kunſt iſt induſtrialiſirt

und capitaliſirt.

Dieſe Auffaſſung mag übertrieben klingen, ich glaube

aber doch hiermit den Kern der Sache getroffen zu haben.

Zwar giebt es noch Künſtler, die ſich außerhalb des Wirth

ſchaftsgetriebes ſtellen, die ſelbſt darben, nur um das, was

in ihnen ſteckt, entwickeln zu können, ſie zählen aber zu den

Ausnahmen. An der Geſammtlage der Kunſt wird dadurch

nichts geändert. Wer reuſſiren will, muß ſich obigem Princip

unterordnen. Ueberſchauen wir unter Berückſichtigung dieſes

Umſtandes die großen Kunſtjahrmärkte, ſo kann uns der

Waarencharakter der Kunſt nicht länger verborgen bleiben.

Die meiſten Ausſtellungsobjecte ſind auf den banauſiſchen

Geſchmack eines kaufkräftigen Publicums abgeſtimmt. Der

Künſtler malt für die Ausſtellung! In dieſem Sprachgebrauch

iſt die Werthung der Kunſt ſchon enthalten.

Mit dem Princip der Waarenproduction in der Kunſt

könnte man ſich vielleicht ausſöhnen, wenn unſer kaufkräftiges

Publicum zugleich ein künſtleriſch Empfindendes wäre und

die Pflege der Kunſt ihm ein thatſächliches Bedürfniß wäre.

Dies iſt aber nicht der Fall. Die beſitzende Claſſe, die aus

ſchließlich als Kunſtconſument in Betracht kommt, iſt plebejiſcher

Der moderne Menſch, dem dieſes

Herkunft, ſie hat keine auf viele Generation zurückgreifende

Tradition, die im Menſchen- wie im Völkerleben ein Faktor

von hoher erzieheriſcher Bedeutung iſt. Es giebt im Engliſchen

ein Sprichwort: Three generations are necessary to bring

up a gentleman. Dies Wort läßt ſich auch auf das äſthetiſche

Empfinden in Anwendung bringen. Nicht jeder, mag er auch

über die bedeutendſten Geldmittel verfügen, kann die Rolle

eines Mäcens ſpielen. Vorbedingungen dazu ſind: ein ge

läuterter Schönheitsſinn, künſtleriſche Ideen und die Fähigkeit

künſtleriſch zu genießen. Die Mäcene der vorcapitaliſtiſchen

Zeit waren nicht nur Auftraggeber, ſondern im gewiſſen

Sinne auch Mitarbeiter der Künſtler, die ſie beſchäftigten.

Die Idee zu einem Werk war in ihnen latent vorhanden,

ſie beſaßen nur nicht die Fähigkeit, ſie zu verwirklichen

und bedurften daher eines Könners (Künſtlers), der ſie in

dieſer Beziehung ergänzte. Mäcen und Künſtler müſſen eine

geiſtige Ehe eingehen, ſoll das Werk gedeihen. Erſterer iſt

hierbei der gebende, Letzterer der empfangende Theil. Ä den

bedeutendſten Werken der Renaiſſance haben feinſinnige

Mäcene die erſte Anregung gegeben. Die Idee eines Um

baues Roms im Sinne der Antike ging von kunſtſinnigen

Päpſten aus, ebenſo die Anregung zu den weltberühmten

Malereien in der Sixtiniſchen Capelle und in den Stanzen

des Vaticans. Michelangelo und Raffael hätten wahrſcheinlich,

ähnlich wie unſere deutſchen Meiſter, denen kein ſo bedeutendes

Mäcenatenthum zur Seite ſtand, ihre Kraft in der Klein

und Staffeleikunſt zerſplittert, wären ihnen nicht in Julius II.

und Leo X. zur rechten Zeit verſtändnißvolle Mäcene ent

ſtanden.

Es haben ſich zu allen Zeiten mit aller Entſchiedenheit

Stimmen gegen das Mäcenatenthum erhoben; nicht ſelten

mag auch der Künſtler ſeinem Mäcen und Auftraggeber als

ein Hinderniß in der Entwickelung ſeiner Idee empfunden

haben. Auch dieſen Umſtand dürfen wir nicht unberück

ſichtigt laſſen. Es kann nicht in Abrede geſtellt werden, daß

es immer Mäcene gegeben hat, die unvernünftige Forderungen

an den KünſtlerÄ haben und beſtrebt geweſen ſind,

ſeine Individualität der ihrigen unterzuordnen. So wenig

erſprießlich ein ſolches Mäcenatenthum auch ſein mag, ſo iſt

es immerhin dem modernen Mäcen-„Publicum“ vorzuziehen.

Es iſt immer noch beſſer, einem Herrn zu gehorchen, als

vielen! Der Künſtler, der für den Markt arbeitet, hat viel

mehr Wünſche zu berückſichtigen als derjenige, der im Auf

trage eines Mäcens arbeitet. Eine Ausſtellungsarbeit, alſo

eine Marktwaare, muß ſo beſchaffen ſein, daß ſie in keiner

Hinſicht Anſtoß erregt, das Werk muß „gefallen“, es muß

ſich in der beſten Geſellſchaft ſehen laſſen können, es muß

aber auch „allgemein“ verſtändlich ſein, d. h. es darf keine

zu hohen Anſprüche an das Denkvermögen des Publicums

ſtellen. Darum wird allen Neuerern in der Kunſt das Leben

ſo herzlich ſauer gemacht.

Das Ausſtellungsweſen iſt der Fluch der Kunſt, da das

Kunſtwerk hier in die Circulationsſphäre des Capitals geräth,

den Stempel der Waare empfängt. Wir müſſen aber hierbei

berückſichtigen, daß die Kunſtwaare im Gegenſatz zu jeder

anderen Waare nicht dem ökonomiſchen Geſetz von Angebot

und Nachfrage unterworfen iſt. Von einer Nachfrage kann

hier im Grunde genommen überhaupt nicht die Rede ſein, da

das Kunſtbedürfniß des kaufkräftigen Publicums doch nur

höchſt platoniſch iſt. Die meiſten unſerer Finanzleute kaufen

weniger aus Bedürfniß als aus Eitelkeit, ſie kaufen

nicht das Kunſtwerk, ſondern den berühmten Namen und

zahlen in dieſem Fall auch Preiſe, die oft in keinem Ver

hältniß zu dem künſtleriſchen Werth der Arbeit ſtehen. Es

ſchmeichelt ihnen, das Werk eines berühmten Meiſters zu

beſitzen, das nicht jeder beſitzen kann. Es iſt die Claſſe des

Parvenus, die es den großen Herren nachmachen wollen, aber

doch keine rechten Herren ſind. Sie lieben es auch, ſich mit

einer Schaar von Künſtlern zu umgeben; das macht in der
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Geſellſchaft einen guten Eindruck und koſtet herzlich wenig.

Gelegentlich erachten ſie es wohl auch als eine Art Anſtands

pflicht, ihren Protégés eine Arbeit abzukaufen. Andere

kaufen wohl gar aus Mitleid mit einem darbenden Künſtler,

der ihnen als ein würdiger, talentvoller junger Mann

empfohlen iſt. Das zeugt von einer edlen Geſinnung und

macht einen noch beſſeren Eindruck. Es iſt beſchämend für

den producirenden Künſtler, welcher Mittel der Verſchleißer

ſeiner Waare ſich bedient, um den Käufer „breit zu

ſchlagen“. Wir leben in einer Zeit der ſocialen Fürſorge

für das arbeitende Volk – warum ſollte da nicht auch für

die darbenden Künſtler ein Scherflein abfallen? – Eine

prächtige Schilderung der Pariſer Kunſthändler und ihrer

Geſchäftskniffe entwirft Karl Eugen Schmidt in einem

Artikel „Künſtler und Kunſthändler“:

„Bilder werden ja bekanntlich nicht nach ihrem Werthe

bezahlt, ſondern bei der Höhe des Preiſes ſpielen viele äußere

Umſtände mit. Vor Allem kommt es da auf die Seltenheit

einer beſtimmten Marke an. Je ſeltener die Werke eines

Künſtlers ſind, deſto höher ſtehen ſie im Preiſe. Es iſt

alſo die Aufgabe des Kunſthändlers, die Bilder des be

treffenden Künſtlers ſelten zu machen. Am bequemſten

und ſicherſten geht das, indem der Künſtler ganz einfach

ſtirbt. Thut er das nicht, ſo iſt ihm vielleicht auf eine

andere Art beizukommen und man kann eine künſtliche

Theuerung herbeiführen. Man macht z. B. einen Contract,

wonach der Künſtler nur an den contrahirenden Händler

verkaufen darf, wofür ſich dann dieſer verpflichtet, alles zu

nehmen und dafür einen beſtimmten Preis zu zahlen. Gelingt

es einem Händler, auf dieſe Art einen Künſtler einzufangen,

ſo hält er den Gefangenen zunächſt ſo knapp wie möglich.

Niemals theilt er ihm mit, welche Preiſe er erzielt, damit

der Mann hübſch demüthig bleibe. Erſt wenn er ihn ganz

feſt hat, ſo daß an ein Entwiſchen nicht mehr zu denken iſt,

macht ſich der Händler an die zweite Hauptoperation. Das

Einfangen des Künſtlers und ſeiner Arbeiten iſt nur das

Ä Die Hauptſache iſt jetzt, daß die Bilder im Markte

teigen.“ -

Weiter bemerkt Schmidt, daß gegenwärtig die Impreſſio

niſten in Paris an der Mode wären, und zwar nicht nur

die führenden Meiſter, wie Claude Monet, Sisley, Piſſara,

ſondern Alles, was ſich impreſſioniſtiſch gebärdet. Dagegen

hat die Schule von Fontainebleau ſchon abgewirthſchaftet

und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Händler keine

Bilder mehr davon in Händen haben. Daſſelbe Schickſal

wird aber auch den Impreſſioniſten erblühen, ſobald die

Kunſthändler alle Arbeiten, die nur in Betracht kommen,

verſchleißt haben werden. Alsdann wird ſich die merkwürdige

Thatſache ergeben, daß in zehn Jahren ein Claude Monet

billiger zu haben iſt als heute.

Zu dieſer hohen wirthſchaftlichen Einſicht ſind unſere

Kunſthändler allerdings noch nicht gelangt; bei uns wird

immer nur ein einziger hoffnungsvoller Künſtler „ereiirt“,

deſſen Werke man als zugkräftige Kaufobjecte erkannt hat. –

In Summa: die Kunſt iſt ein Luxusartikel, der bei geſchickter

Ausnutzung der „Conjunctur“ auch zu einem Handelsartikel

werden kann. Der kulturellen Bedeutung der Kunſt ſind ſich

nur wenige bewußt.

:: :k
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Der Künſtler iſt in eine domeſtikenhafte Stellung zur

Geſellſchaft gerathen. Entbehrt ihn ſchon die Geſellſchaft, ſo

kann es der Staat erſt recht. Im Budget aller modernen

Staaten iſt das Conto für künſtleriſche und äſthetiſche Zwecke

äußerſt beſcheiden. Es kommt oft genug vor, daß ein

Muſeum, das vom Staate unterhalten wird, ein künſtleriſches

Angebot aus Mangel an Baarmitteln ablehnen muß, während

derſelbe Staat für unproductive und culturwidrige Zwecke

jahraus jahrein ungezählte Millionen ausgiebt.

Die Kunſt iſt dem beſcheidenen Pflänzlein Vergißmein

nicht zu vergleichen, das im Verborgenen blühet. Der Staat

ſchien lange Zeit nichts von ihrer Exiſtenz zu wiſſen, dann

trat aber plötzlich eine Wendung ein: der Staat nahm ſich

höchſt nachdrücklich und mit aller Entſchiedenheit der ver

nachläſſigten Kunſt an. Die Staatslenker und Staatshäupter

hatten einſehen gelernt, daß ſich die „zweckloſe“ Kunſt als

Propagandamittel für beſtimmte Zwecke verwenden läßt.

Schon die katholiſche Kirche hatte den außerordentlich agita

toriſchen Werth der Kunſt erkannt, und ſie nahm ſie daher

in der Erkenntniß, daß ein Götzenbild einen tieferen Eindruck

auf die urtheilsunfähige Maſſe hinterläßt als die Predigt

und die Litanei, in ihren Cultus auf. Der moderne Staat

folgt ihren Spuren, aber nicht erröthend, ſondern höchſt

ſelbſt- und zielbewußt. Wurde die Kunſt einſt zum höchſten

Ruhme Gottes und der Kirche ausgeübt, ſo ſollte ſie fortan

als gehorſame Dienerin die Größe des Staates und ſeiner

Häupter preiſen. In unſeren demokratiſchen Zeitläuften iſt

ohnehin ſchon die Staatsidee ins Wanken gerathen, und der

monarchiſche Gedanke hat vollends an Boden im Volke ver

loren. Was lag da näher, als daß der Staat die erſchütterte

Poſition durch alle erdenklichen Mittel wieder zu gewinnen

ſuchte! In der Verfolgung ſeiner Zwecke iſt ihm jedes Mittel

gut genug. Wir erleben es täglich, daß jede dem Staate

unbequeme Meinung von ſeinen Geſchäftsträgern als der

Ausdruck einer ehrloſen Geſinnung geſtempelt wird, ja daß

ſelbſt Männer, die öffentliche Schäden aufdecken, unter An

klage geſtellt werden.

So war denn der Kunſt allmälig die liebliche Aufgabe

zugefallen, den deſtructiven Tendenzen der Zeit entgegenzu

arbeiten. In erſter Linie war die Plaſtik dazu auserſehen,

den Leuten die patriotiſche Geſinnung einzuſchärfen. Die

patriotiſchen Denkmäler wuchſen bald zu Dutzenden aus der

Erde. Und nicht lange währte es, da war das ganze Land

von der Denkmalsſeuche heimgeſucht. Keine Stadt, kein

Flecken, kein Dorf blieb von einem Kaiſer- oder Kriegerdenk

mal verſchont. Es wurde mit Hochdruck gearbeitet. Dem

Volke ſollte die Macht des Staates und die Größe ſeiner

Regenten durch ein ſichtbares Zeichen ad oculos demonſtrirt

werden. Selbſt die Geiſter der Vergangenheit wurden zu

dem Zweck heraufbeſchworen. Könige und Fürſten, die nie

mit kühner Hand in den Gang der Geſchichte eingegriffen

hatten, Feldherren und Staatsmänner, deren Namen kaum

auf die Nachwelt gekommen ſind, wurden durch ein Denk

mal in Erz oder Stein gefeiert. Und nachdem den Helden

der Vergangenheit und Vergeſſenheit der Tribut der „Dank

barkeit“ gezollt war, und es anfing, an „Motiven“ zu fehlen,

da nahm man Zuflucht zu den Lebenden, um ihnen ein

Denkmal auf Vorſchuß zu errichten. Es war ein Gedanke,

eines Renaiſſancemenſchen würdig.

Aber, wie es immer im Leben geht: der Zweck, den

man verfolgt, wandelt ſich unmerklich in ſein Gegentheil um.

Erhabenheit und Lächerlichkeit wohnen Wand an Wand. Die

übereifrigen Patrioten hatten die Rechnung ohne den in

duſturiellen Capitalismus gemacht. Während die Kunſt noch

kurz vorher als eine Bagatelle betrachtet wurde, die man

„anſtandshalber“ mit in den Kauf nimmt, zogen weitblickende

Fabrikanten, ſobald die Nachfrage nach patriotiſchen Kunſt

werken ſtetig wuchs, ſie in das Bereich der capitaliſtiſchen

Unternehmung. Die Denkmalkunſt wurde induſtrialiſirt.

Broncegießereien, die bis dahin Gegenſtände für den Haus

bedarf hergeſtellt hatten, legten ſich nunmehr auf die Fabri

kation von Kaiſer- und Kriegerdenkmäler. Es war ein vor

nehmer und zugleich lucrativer Artikel. An darbenden jungen

Künſtlern fehlte es auch nicht, die jedes erwünſchte Modell

Accord oder in Lohnarbeit gegen ſchlechte Beſoldung an

ertigten.

In der Blüthezeit der neudeutſchen patriotiſchen Kunſt

wurden die Kaiſer- und Kriegerdenkmäler wie Stockgriffe
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oder Lampenfüße verhandelt. Geſchäftsreiſende zogen, mit

Muſterkatalogen ausgerüſtet, durch Stadt und Land, um

überall, wo ſich ein Bedürfniß nach patriotiſcher Kunſt geltend

machte, ihre Offerte abzugeben und nöthigen Falls auch

Stimmung für ein Denkmal zu machen. Es verſteht ſich

von ſelbſt, daß die auf der Höhe ihrer Zeit ſtehenden Fabri

kanten zugleich beſtrebt waren, allen patriotiſchen Anſprüchen,

die man an ein Denkmal ſtellen kann, gerecht zu werden.

Es wurden patriotiſche Denkmäler in jeder Preislage, von

1000 Mark aufwärts, fabrizirt, von der einfachen Büſte bis

zur ganzen Fignr, mit und ohne allegoriſches Beiwerk, mit

einfacher oder ſchwungvoller Inſchrifttafel – die Größe des

patriotiſchen Denkmals richtete ſich immer nach der Größe des

Geldbeutels der patriotiſchen Auftraggeber. –

Die Induſtrie hat auf der ganzen Linie geſiegt. Sie

hat das Handwerk und ganze Kunſtzweige überflüſſig gemacht.

Die moderne monumentale Plaſtik läßt uns das Fiasko der

von capitaliſtiſchen Grundſätzen beherrſchten Kunſt mit ganzer

Deutlichkeit erkennen. Aus der Fülle der patriotiſchen Denk

mäler tritt auch nicht eins hervor, das uns etwas Eigen

artiges zu ſagen hätte, noch ein neues Symbol oder eine

neue Allegorie aufzuweiſen hätte. Die Kunſt iſt nun einmal

eine eigenſinnige Herrſcherin, ſie läßt ſich nicht nach capitali

ſtiſchen Grundſätzen bewerthen und verwerthen. Geräth ſie

aber in den capitaliſtiſchen Productions- und Circulations

proceß, dann büßt ſie ſofort ihren eigenartigen Zauber ein

und wird zum Handwerk.

Der Erfolg hängt in der Kunſt wie in der Induſtrie

von der capitaliſtiſchen Leiſtungsfähigkeit des Producenten

ab. Die Herſtellung eines Kunſtwerkes erfordert Geld und

abermals Geld, alsdann gute geſchäftliche Beziehungen (die

oftmals noch mehr werth ſind als Geld!) und nebenher etwas

Talent. Die alte Phraſe, daß das Talent ſich durchringe,

iſt durch die Wucht der Thatſachen gründlich ad absurdum

geführt. Die Grandſeigneurs der Künſtlerſchaft ſind in den

ſeltenſten Fällen bei Beginn ihrer Laufbahn unbemittelt ge

weſen. Und diejenigen, die nicht mit Glücksgütern geſegnet

waren, ſind bei Zeiten von ihrem Mäcen „entdeckt“ worden,

der ſie dann mit den nöthigen Mitteln verſehen hat, damit

ſie ſich in ihrer Kunſt bethätigen können. Max Klinger

hätte ſein großes Talent mit höchſter Wahrſcheinlichkeit nicht

ſo ſchnell und vielſeitig entwickelt, wäre er ein armer Teufel

geweſen. Das Ausführungsmaterial ſeines viel bewunderten

unv viel geſchmähten „Beethoven“ ſtellt allein ſchon ein nicht

unbedeutendes Capital dar. Böcklin, der Nichts beſaß außer

ſeinem Talent, hat lange kämpfen müſſen, ehe ihm die ge

bührende Anerkennung wurde, und auch dieſe wäre ihm wohl

niemals von den Zeitgenoſſen zu Theil geworden, hätte er

nicht nach langen Jahren des Ringens endlich ſeinen Gönner

gefunden. - -

Es laſſen ſich noch viele berühmte Namen anführen,

deren Träger durch günſtige geſellſchaftliche und geſchäftliche

Beziehungen zu Anſehen und Vermögen gelangt ſind. Wer

aber zählt die Namen Derer, die im ſteten Kampf um die

Exiſtenz elend zu Grunde gegangen ſind, mögen ſie auch über

noch ſo große Talente verfügt haben! Und auf der anderen

Seite ſehen wir eine Fülle von ſchwächlichen Talenten eine

unheimliche Productivität entfalten, weil ſie es ſich leiſten

können. Ihre „goldene“ Durchſchnittswaare iſt es, die den

Markt beherrſcht, für die auch unter Umſtänden höhere Preiſe

erzielt werden als für die Arbeiten ernſt ſtrebender Künſtler.

Am ſchlechteſten iſt immer der geſtellt, der nur mit ſeiner

Arbeitskraft ausgerüſtet in den wirthſchaftlichen Kampf tritt,

um ſo mehr, wenn er für eine Sache kämpft, die, wie die

Kunſt, im Grunde genommen überflüſſig iſt; jedenfalls kein

modernes wirthſchaftliches Bedürfniß iſt.

Mit dieſer Thatſache muß ſich Jeder, der den dorn

vollen Weg der Kunſt betritt, abzufinden ſuchen. Die Kunſt

gilt in der capitaliſtiſchen Geſellſchaft als ein Luxusartikel,

der wie jede andere Waare nach dem Angebot bewerthet wird.

Im Widerſpruch mit dieſer Thatſache ſteht eine andere: Die

Heranzüchtung eines künſtleriſchen Nachwuchſes. Der Staat

gründet Schulen und Hochſchulen für die Kunſt, wo dem

beſcheidenſten Talent Gelegenheit zu ſeiner Ausbildung geboten

wird, gerade als wäre ein ungeheures Bedürfniß nach Kunſt

vorhanden. Was Wunder, wenn ſich der jungen Leute der

holde Wahn von ihrer Unentbehrlichkeit bemächtigt! Treten

ſie dann nach Abſolvirung ihrer Studien ins Leben, dann

kommt ihnen eines Tages die Erkenntniß, daß der Staat ſich

wohl ihre Ausbildung hat angelegen ſein laſſen, aber nicht

für ihre Exiſtenz Sorge trägt. Es liegt ein frivoles Spiel

in der ſyſtematiſchen Züchtung eines künſtleriſchen Nach

wuchſes. In früheren Zeiten hat man ſich weniger um die

Ausbildung des Künſtlers von Staatswegen gekümmert, ihn

aber um ſo mehr mit Aufträgen bedacht. Auch dieſer Um

ſtand iſt inſofern bemerkenswerth, als er uns lehrt, daß die

Perſönlichkeit höher bewerthet wurde, während heute allerlei

Nebenumſtände, geſellſchaftliche Beziehungen, Bildungsgang,

Empfehlungen und dergleichen mehr den Ausſchlag geben.

–-F-Ak–-–

Jeuilleton.

Skizzen.

Von E. Clauß (Eiſenach).

Jung gewohnt, alt gethan.

Eine Landſtraße in endloſer Perſpective. Die Blätter der abge

blühten Obſtbäume an der Seite ſtaubgrau. Ihre Stämme werfen

ſchmale Schattenſtreifen auf den Weg. Ueber den Feldern Ä die

Sommerſonne. Der Wanderer, der die eintönige Straße beſchreitet, be

ginnt unbewußt, in ſtumpfſinniger Langeweile, die ſchmalen Schatten

ſtreifen zu zählen, die er zurücklegt, oder die Zahl der Steinhaufen feſt

zuſtellen, die in regelmäßigen Abſtänden, zum Zerkleinern aufgeſchichtet,

an beiden Seiten der Chauſſee liegen. Ganz in der Ferne raſſelt ein

ſchneller leichter Wagen, der eine Staubwolke hinter ſich läßt, in der

Nähe klingt das eintönige Picken zweier Hämmer auf zerſpringenden

Steinen. Die Arbeiter, die die Werkzeuge führen, tragen Schutzbrillen;

gebückt, müde, maſchinenmäßig, verrichten ſie ihre freudloſe Arbeit. Einer

von ihnen ſieht auf, reibt ſich den vom langen Krummſtehen ſchmerzen

den Rücken, läßt den Hammer ruhen und greift mit lechzendem Behagen

in die Taſche des alten Rockes, der an niedrigem Aſte neben ihm hängt.

Da raſtet ſein Kamerad auch, beobachtet gierig, wie viel der Andere in

der Schnapsflaſche läßt, aus der er einen tiefen Schluck nimmt. Gluck

ſend rinnt der Branntwein in die abgeſetzte Flaſche zurück, die dann

dem Genoſſen gereicht wird. Der Erſte leckt noch die letzte Spur des

einzigen Labſals im täglichen Frohndienſt von den breiten Lippen, wiſcht

ſich mit dem Handrücken den Mund und beginnt aus dem Stegreif, die

Worte kommen dumpf und knurrend, wie das Murren eines großen

Hundes aus ſeiner Kehle, eine Unterhaltung:

„Ich ſchlä mei Wei' älle Täg.“

Der Zweite hat ſchlürfend getrunken, korkt die Flaſche zu und

fragt gleichgiltig:

„Ha, wege waas?“

Einen Augenblick, während er im dichten Blondſchopf wühlt, denkt

der Erſte nach:

„Ha, mei Vatter hat's ſo g'macht, na mach i's aa ſo.“

„Ja, dees nimmt aber d'Lieb“, ſagt der Zweite und reicht die

Flaſche zurück, die wieder in die Seitentaſche des alten Rockes geborgen

wird.

„Ja, d'Lieb nimmt's freili,“ giebt der Erſte zu, greift nach ſeinem

Steinpickel und klopft wieder ſtumpfſinnig vor ſich hin, in der grellen

Sonne, an der ſtaubigen Landſtraße, die ſich hinzieht wie ein langes,

ödes, hoffnungsloſes Leben.

Das alte Lied.

Noch iſt halbſchichtiger Tag, da ſchreitet der Laternenanzünder

über den Fahrdamm, neben dem ſich die Glacis hinſtrecken. Der ehe

malige Feſtungswall trägt Bäume. Kahles Geäſt ſtreckt ſich wie ſehnend

nach dem bleigrauen Himmel, von dem es leiſe niederrieſelt, man weiß

nicht recht, ob Schnee, ob Regen. Schmutziger Schlick bedeckt die Straße,

auf der, von abgearbeiteten Gäulen gezogen, ein Laſtwagen in den

ausgefahrenen Spuren hinknarrt. Die Fußgänger, es ſind nicht Viele

Nachdruck verboten.
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auf den Glacis, paſſiren 'mal eine Glatteisſtelle und verſinken dann

wieder im Moraſt. Alles ſieht ſchmutzig und unfreundlich aus: die

halb abgerutſchte, überhängende, rußige Schneedecke auf den Dächern, die

fernen Höhenzüge mit den ausgeaperten Aeckern, im grauen Dunſt

ſchwimmend. Eine Schaar Krähen ſtreicht ſchleppenden Fluges krächzend

nach dem dichteren Gehölz. Die Lichter, von der kleinen Flamme am

langen Stabe entzündet, blinken auf; ihr röthlich-gelber Schein kämpft

ich über das matte Licht des erſterbenden Tages. Zwei alte müde

rbeiter, ein junges Mädchen, das einen großen Carton ſchleppt und

ein Schulbübchen mit auf ſeiner Mütze balancirendem Federkaſten

kommen dem Laternenanzünder entgegen. Er iſt ein junger, kräftiger

Mann, ſieht aber verdrießlich aus. Da – ein Ton wie aus weiter

Ferne, ein weicher, lockender, zager Flötenton und darnach ein paar

Strophen, noch ſcheu, noch gleichſam taſtend. Die Menſchen ſtehen

plötzlich ſtill und lauſchen und ſpähen nach dem Baume, auf deſſen

höchſtem Wipfel ein ſchwarzer Vogel ſitzt. Und noch einmal ein paar

abgebrochene Töne. „'ne Amſel,“ ſagt der Laternenanzünder, und ſein

eben noch verdrießliches Geſicht hellt ſich auf, „ich hab' ihr ſchon geſtern

gehört. Das is nu' die erſte.“ Das Bübchen hat ſeinen Kaſten her

untergeriſſen und ſperrt ſeine runden Augen weit auf, das kleine Laden

mädchen ſieht dem Laternenanzünder freundlich in's Geſicht, und der

eine Graukopf ſagt zum Anderen: „Nee, ſo'n Vogel, wie der ſchon

pfeift,“ und nickt ÄÄ hinauf. Da bricht der Geſang jäh ab, und mit

ſchütterndem Tak-tak-tak ſtreicht die Amſel davon. Die fünf Menſchen,

die ſich einen Augenblick zuſammenfanden, gehen auseinander. Der

Junge pfeift, das blaſſe, müde, junge Ding ſummt ein Liedchen, die

beiden Alten, die vorher ſchweigſam neben einander herſtapften, werden

geſprächig und unterhalten ſich von Jugendzeiten, der Laternenanzünder

rückt die Mütze unternehmend auf's linke Ohr.

Frühling, Hoffnung, Liebe, altes, altes Lied, in Sehnſucht und

Erinnerung klingſt du auch den Glückenterbten!

Nus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Louiſe. Muſikroman von Guſtave Charpentier.

(Königliches Opernhaus.)

L'heure bleue auf dem Montmartre – blaueÄ
ſchleier, die ſich auf Kuppeln und Dächer der Rieſenſtadt niederſenken

und das weite Häuſermeer in weichen Dunſt einhüllen. Zu Häupten

die ernſt ragenden Steinmaſſen von Sacré Coeur, unten das Ungeheuer

Paris, deſſen Stimme nur gebrochen in die Höhe hinaufdringt. Man

muß die wunderſame ſuggeſtive Macht ſolcher Pariſer Stunden er

lebt haben, um für die Stimmungen der Louiſe ſo empfänglich zu ſein,

wie Charpentier, der Montmartrekünſtler, es wünſcht. Er hat den

Trank der Zauberin Lutetia eingeſchlürft und kann nicht von ihm laſſen.

In ſeinem naiven Rauſche erklingt ihm ein ſinnlich heißer Hymnus auf

„Paris“ – das Idol, vor dem die Liebenden ſeines Dramas im Ueber

ſchwange ihres ungebundenen Glücks auf die Knie ſinken – Paris, die

Stadt der Wolluſt, der Dämon, dem der Fluch des alten Vaters gilt –

Paris, cité de force et de lumière! cité de joie! cité d'amour!

Dieſe Symbolik führt der Dichter ſeinen Hörern immer wieder

und in immer neuer Form zu Gemüthe. Das eine oder andere Mal

wirkt ſie ſogar weniger eindringlich als aufdringlich. In der Straßen

ſcene des zweiten Aufzuges verkörpert ſich das Symbol „Paris“ in der

Geſtalt des „Nachtſchwärmers“ im Narrengewand, der im Morgen

grauen unter die armſelige Geſellſchaft der Straßenkehrer, Milchfrauen

und Zeitungsmädchen tritt und ſich mit einem Anfluge von dämoniſcher

Größe vorſtellt: „Je suis le Plaisir de Paris.“ Der alte gebrechliche

Lumpenſammler, den er in ſeinem wilden Wirbel zu Boden reißt, iſt

der Vater eines Mädchens, das er verführt hat. Daneben die Straßen

kehrerin, die vor zwanzig Jahren die „Königin von Paris“ war und noch

heute ohne Reue von jenem „Paradies der Freude“ ſchwärmt. Und

nachher die kleinen Mädchen im Modeatelier, die liebeshungrig ſchwärmen

und der lockenden „voix de Paris“ folgen – Paris, cité de joie. . .

Dieſes Ineinander von Stimmungen bewegt künſtleriſch ſtärker

als die traurige Alltagsgeſchichte der eigentlichen Handlung. Der erſte

Act, der Louiſe im trübſeligen Heim der Eltern, beim müden Vater

und der bösartigen, keiſenden Mutter vorſtellt, iſt mit ſeinem umſtänd

lichen Dialog einigermaßen ermüdend und abſchreckend. Aber mit dem

Vorſpiel des zweiten Actes blüht friſches Leben auf. „Paris erwacht“

– ein prächtiges, knappes Stimmungsbild, die Symphonie der „cris

de Paris“. Jeder, der Paris kennt, wird wiſſen, wie ſehr die lang

gezogenen melodiſchen Rufe der Straßenhändler in das Bild von Alt

Paris hineingehören. Vom frühen Morgen an miſchen ſich in den engen

Gaſſen dieſe charakteriſtiſchen Melodiebrocken zu einem luſtigen Durch

einander. Von Alters her ſchon hat ſich das Volkslied ihrer bemächtigt.

Schon im ſechzehnten Jahrhundert ſtellte Jannequin, unter den Ton

meiſtern des alten Frankreichs der originellſten einer, die cris de Paris

in einem eigenartigen Stücke zuſammen. Charpentier fügt mit glück

licher Hand dieſe ſchmiegſamen Molodien bald, wie in jenem Vorſpiel,

zu einem ſymphoniſchen Ganzen, bald verleiht er ihnen im Drama

ſelber motiviſche Bedeutung. So erhält vor Allem der erſte Theil des

zweiten Actes, die Morgenſtimmung im Montmartreviertel, ein Colorit,

deſſen beſonderem Reize man ſich nicht leicht entziehen kann. Ungemein

friſch iſt auch die folgende Atelierſeene angelegt, und nur flüchtig klingt

in das Liebesſchwärmen des Mädchens ein etwas ſüßlicher und ſenti

mentaler Ton hinein. Ganz auf breite lyriſche Wirkung iſt der dritte

Act mit ſeiner Liebesſcene geſtellt. Ohne in eine unangebrachte, hoch

dramatiſche Leidenſchaft zu verfallen, erreicht das Stück hier eine Wärme

des Ausdrucks und eine Intenſität des Empfindens, die den Hörer mit

fortreißt. Etwas vom zweiten Triſtanact in's „modern Pariſeriſche über

ſetzt, – wenn das nicht zu paradox klingt.

Wie der erſte, ſo iſt auch der Schlußact etwas matt und lang

wierig. Louiſe hat Freiheit und Liebe gekoſtet. Im zweiten Acte ſah

man, wie ſie aus der dumpfen Nähſtube hinauseilt in die Arme des

Geliebten, im dritten ſchwärmt das Pärchen hoch oben über den Dächern

von Paris, und in ihre Liebeseinſamkeit bricht der tolle Maskenjubel

der Bohèmes herein, die Louiſe zur Muſe des Montmartre krönen.

Der Taumel endet mit dem Erſcheinen der Mutter, die das Mädchen zum

kranken Vater heimholt. So iſt im Schlußacte das Vögelchen wieder

im Käfig. Aber in dem eintönigen Grau dieſes ſtumpfen Lebens wird

Louiſe nur zu bald von der Erinnerung an den Glücksrauſch über

wältigt. Sie fordert ihre Freiheit, und der Vater ſtößt ſie auf die

Ä auf den Lippen den Fluch über Paris, das die Jugend ver

dirbt und vergiftet.

Der Muſiker Charpentier wird, ſcheint es, etwas von oben herab

behandelt. Ich finde das verwunderlich. Ich meine, die Aufgabe, die ihm

ſeine Louiſendichtung ſtellte, hat er ohne Reſt bewältigt. Das will nicht

ſagen, daß er ein Tondramatiker von Wagner'ſcher Wucht, ein Original

genie iſt. Tiefgründige Lebenstragik gab es in dieſer Muſik nicht aus

zudrücken. Aber Charpentier iſt das, was ſein Stoff verlangte, ein

eminenter, feinſinniger Stimmungskünſtler. Als Muſiker der jüngſten

Generation, die durch die Wagner'ſche Kunſt hindurchgegangen iſt, ver

ſteht er ſich vor Allem auf eine reizvolle Farbenmiſchung, die hier

und da auch wirklich neuartig berührt. Seine Kunſt liegt im Kolorit,

nicht in der Linie. Die melodiſche Erfindung, die Kraft prägnanter

Motivbildung iſt bei ihm nicht ſtark entwickelt, und das ſeine

Hauptſchwäche. So erſcheint das Material ſeiner Tonſprache bald ein

wenig flach, geſtaltlos, bald auch von unbewußter Nachempfindung

abhängig. Trotz allem, die Partitur der Louiſe iſt die friſche That

eines fruchtbaren und lebensvollen Künſtlertemperamentes.

Wer in Charpentier's Werk weiter nichts als ein Stück Arme

leutedramatik, eine Veriſtenoper gewöhnlichen Schlages erblickt, dem muß

für die Grundſtimmung des Ganzen das Organ fehlen. Bei der Wir

kung auf der deutſchen Bühne ſoll man nicht vergeſſen, daß die

„Louiſe“ ein urfranzöſiſches und ſpeciell urpariſeriſches Werk iſt.

Vieles entzieht ſich ſogar glattweg der Verdeutſchung. Neitzel's

Ueberſetzergeſchick in allen Ehren – aber ſein Text wirkt ſtellenweiſe

recht peinlich. So wenig ſich die Meiſterſinger ſammt Tabulaturregeln

und den Kraftausdrücken der Prügelſcene ins franzöſiſche Idiom

zwängen laſſen, ſo wenig kann man die Straßenſcenen oder das im

Original ſo luſtige Durcheinanderſchwatzen der kleinen Näherinnen im

Deutſchen plauſibel wiedergeben. Ueberhaupt dieſe „Pariſerinnen“ der

Berliner Aufführung! Unſere braven königlichen Sängerinnen und

Chordamen ſahen als Nähfräuleins im eleganten Modeatelier mit ihren

Waſchblouſen den graziöſen Pariſer Urbildern verzweifelt wenig ähnlich.

Für die Inſcenirung giebt es Schwierigkeiten in Menge. So wird das

abendliche Montmartre-Panorama, das Aufflammen der Lichter in der

Millionenſtadt trotz Geſchick und Vorſicht vielleicht immer ein ziemlich

mäßiger Couliſſeneffekt bleiben, wie hier in der Berliner Aufführung

mit ihrer unwahrſcheinlichen Lämpchenillumination. Die naturaliſtiſche

Wiedergabe eines ſolchen Wirklichkeitsbildes iſt am Ende ſchwerer zu

Stande zu bringen als Rheingold- und Götterdämmerungs-Effekte. Und

wie wenig kam die Stimmung heraus, die in den Straßenſeenen des

zweiten Actes ſteckt ! So war die Berliner Louiſen-Aufführung trotz

allem lobenswerthen Bemühens doch ſo unpariſeriſch wie möglich. Von

den Künſtlern auf der Bühne war eigentlich nur der Julien des Herrn

Philipp echt. Natürlich und unaufdringlich im Spiel, friſch in der Er

ſcheinung, entſprach er dem Typus eines modernen Montmartrepoeten.

Fräulein Deſtinn ging in der großen Liebesſcene des dritten Actes

prachtvoll aus ſich heraus. Aber im Ganzen war ſie für eine Louiſe

zu wenig galliſch, zu ſchwerblütig. Dem Muſikaliſchen kam die be

wundernswerthe Energie des feinfühligen Dr. Muck zu Gute. Mit

ihren mancherlei Mißgriffen war die Aufführung nicht ohne Schuld

daran, daß das Publikum hier kaum die rechte Fühlung mit dem Werke

gewann. Wir beſchweren uns darüber, wenn uns etwa Pariſer

Wagnervorſtellungen allzu „franzöſiſch“ vorkommen. Sollten wir uns

in umgekehrtem Falle nicht um ſo peinlicher vor Stylfehlern in Acht

nehmen? Hermann Springer.
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Aus unſeren Kunſtſalons.

Ein neues Malmittel – das iſt die Senſation der jüngſten

Ausſtellung bei Eduard Schulte. Es bedeutet nicht mehr und nicht

weniger, als eine ſehr weſentliche Vereinfachung der Maltechnik. Nota

bene für den, der zu malen verſteht. Es wäre furchtbar, wenn dem

nicht ſo wäre, wenn etwa dem Dilettantismus die Sache noch bequemer

gemacht würde, als bisher. In gewiſſer Beziehung geſchieht das nun

allerdings wirklich. Der Apparat beträchtlich viel einfacher geworden.

Aber im Uebrigen – der Dilettant wird ſicher immer am ſeltenſten

um Paſtellſtift greifen. Setzen wir aber für Paſtellſtift – Oelfarbe

Ä ſo haben wir das neue Malmittel. Und ſeine Handhabung dürfte

denn doch nicht gar ſo leicht ſein, wie es den Anſchein hat. Die „Ver

einfachung“ iſt alſo anders aufzufaſſen.

Der das neue Malmittel erfunden hat, iſt der franzöſiſche Im

preſſioniſt Raffaëlli. Längere Zeit ſchon hat er darnach getrachtet,

dem Oelmaler die Möglichkeit zu gewähren, ebenſo ſchnell arbeiten zu

können, wie es bei der Paſtellmalerei der Fall iſt. Endlich iſt es ihm

elungen. Er erfand einen Oelfarbenſtift, der ganz ebenſo gehand

Ä wird, wie ein Paſtellſtift, d. h. ganz trocken wird mit ihm geſtrichen

und gezeichnet und zwar auf jedem beliebigen Grunde, Leinwand, alle

Arten Ä Holz, Glas, Seide u. ſ. w. Wie ein Crayon wird der

iemlich weiche, aber nicht bröcklige, ſondern vielmehr zähe Stift ange

Ä und dann arbeitet man darauf los. Die Farbe trocknet nicht ein,

wird aber ſehr bald nach dem Auftragen trocken; ein Nachdunkeln, ein

Reißen und Platzen der Farben iſt ausgeſchloſſen; Töne können mit

einander gemiſcht, oder auch auf einander geſetzt werden; Siccative ſind

alſo überflüſſig, wie ein Miſchen auf der Palette. Man kann die fertige

Malerei matt laſſen, oder ſie mit einem der üblichen Firniſſe überziehen.

Mit einem Kratzmeſſer und ein wenig Terpentin läßt ſich jede Farbe

ſofort wieder entfernen.

Somit ſind Palette und Pinſel in Zukunſt überflüſſig geworden,

und all' die häßliche Schmutzerei beim Oelmalen wird vermieden. Vor

Allem aber: man kann mit dem neuen Malmittel unvergleichlich viel

raſcher arbeiten, raſcher und ſicherer. Tizian's Sehnſucht: „Was könnte

man mit den Farben nicht malen, wenn man ſie in den Fingern

hätte!“ erſcheint hier erfüllt. Denn thatſächlich kann man jetzt mit dem

Finger malen: um die feinſten Uebergänge, breite, glatte Flächen zu

erzielen, wird die Farbe einfach mit ihm verrieben. Dabei hat aber

Raffaëlli ſelbſt ſchon 215 verſchiedene Töne zuſammengeſtellt, die nach

Nummern geordnet ſind, ganz ſo wie bei den Paſtellſtiften, da die

Töne von denen der Oelfarben in Tuben abweichen . . .

Das klingt nun Alles ſehr ſchön und verheißungsvoll. Wie aber

ſteht's mit der praktiſchen Verwirklichung der neuen Methode? Nun –

es iſt nicht zu viel verſprochen. Bei Schulte ſind über 90 Werke fran

zöſiſcher, deutſcher, engliſcher, holländiſcher und ſchwediſcher Maler aus

geſtellt, die durchweg mit den bätons Raffaëlli hergeſtellt wurden. Und

der Effect iſt wirklich überraſchend. Wenn man Jemand, der nichts

von dieſen Stiften weiß und dem man nichts davon geſagt hat, daß ſie

bei dieſen Bildern angewandt wurden, wenn man ihn rathen laſſen

wollte, welcher Technik ſich dieſe Maler hier bedient haben, er würde

bald auf Paſtell, bald auf Oelmalerei, bald auf Tempera, Gouache 2c.

rathen. Und andererſeits beſchränkt das neue Mittel nicht im Geringſten

die Bethätigung der eigenen Handſchrift. Der Eindruck der einzelnen

Bilder iſt genau ſo, als wenn der betreffende Maler ſie mit Pinſel und

Oelfarben oder aber mit dem Paſtellſtift u. ſ. w. gemalt hätte, je nachdem.

Immerhin möchte ich annehmen, daß dieſe Art der Malerei nicht

nach Jedermanns Geſchmack ſein wird. Wer gewohnt iſt, ganz breit

und vollſaftig mit dem Pinſel dreinzufahren, der wird dieſem vor dem

Stift wohl den Vorzug geben. Mir ſind auch ſchon Aeußerungen in

dieſem Sinne bekannt geworden. Heinrich Zügel z. B., der vortreffliche

Münchener Thiermaler, hat ſich gegen die Stifte ausgeſprochen. So

wird's noch manchen Anderen geben. Aber den Vorzug der Stifte für

Studien- und Skizzenzwecke wird ohne Zweifel. Jeder zugeben müſſen.

Man denke nur, mit welchen Mühen der Maler zu kämpfen hat, wenn

er das bewegte Meer oder aber irgend einen beſtimmten Moment eines

Sonnenunterganges feſthalten will. Das wird ihm hier natürlich er

leichtert. Ein kleines Album in der Taſche, ein Käſtchen mit 50 bis

60 Stiften unter dem Arm und die Ausrüſtung iſt fertig. Und da er

Farbe auf Farbe ſetzen, und mit dem Finger auf den Carton ſelbſt

miſchen kann, ſo viel er will, geht die Arbeit natürlich viel, viel leichter

und raſcher von Statten.

Das Verfahren hat alſo gewiß eine große Zukunft.

Neben den Franzoſen Raffaëlli, ## Steinlen, A. Besnard,

J. Chéret u. A., die alle – ich betone es noch einmal – hier genau

die gleiche künſtleriſche Individualität zeigen, wie ſonſt, neben den Eng

ländern Alfred Eaſt und Fred J. Foottet, dem alten holländiſchen

Meiſter H. W. Mesdag und ſeinem Landsmann Th. van Hoytema,

neben dem Norweger Fritz Thaulow, der hier in einem Schneebilde

faſt noch mehr Illuſion erzeugt als ſonſt, intereſſiren ſelbſtverſtändlich be

ſonders die deutſchen Maler. Es ſind ihrer auch ſchon vierzehn, die ſich in

der Raffaëlli'ſchen Methode verſucht haben. Zu ihnen iſt auch noch Ludwig

von Hofmann zu rechnen, deſſen neulich hier beſprochenes großes Ge

mälde „Die Erſchaffung Eva's“ ebenfalls in dieſer Technik ausgeführt

iſt. Und ich brauche nur Namen zu nennen, wie Felix Borchardt

und Eugen Kampf, Otto Moderſohn und Franz Skarbina,

Fritz von Wille und Joſeph Block, um eine Vorſtellung davon zu

geben, wie verſchiedenen Zwecken und Auffaſſungen die neue Stifte ge

recht Ä werden vermögen. Beſonders überraſchend find die Wirkungen

beim Worpsweder Moderſohn, der ſein Bild leicht gefirnißt hat, übrigens

mit dieſem „Moor“ eines ſeiner ſchönſten Gemälde ſchuf, und bei Franz

Skarbina, der einen Januarabend in der Umgegend der Marſchallbrücke

geſchildert hat, ganz mit der gleichen prickelnden Verve, wie mit Oel

pinſel und Paſtellſtift ſonſt. Ä von Wille's „Morgenſonne“ iſt

von einer zarten Duftigkeit, wie er ſie in anderen Bildern kaum je er

reicht hat. Von beſonderem Intereſſe iſt es, die in der Vortragsweiſe

ſo verſchiedenen Bilder mit einander zu vergleichen, wie z. B. Jules

Chéret's zierliche Frauengeſtalt, die täuſchend einer Paſtellzeichnung gleicht,

und Carrier-Belleuſe's „Tänzerin“, die ungemein paſtos gemalt iſt.

Merkwürdiger Weiſe iſt unter den nahezu ſechzig hier vertretenen Malern

kein einziger Pointilliſt oder Neu-Impreſſioniſt anzutreffen – man ſollte

aber denken, daß juſt ſie am eiſrigſten nach den „Bütons“ greifen, weil

Ä ihrer Strichelchen- und Fleckenmethode dieſe trockenen Stifte ſehr zu

ute kommen müſſen.
zk
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Von dem, was wir ſonſt noch auf dieſer Schulte-Ausſtellung finden,

ſei nur Weniges hervorgehoben. An erſter Stelle das neueſte Bild von

Eugène Burnand, dem ſchweizeriſchen Maler, der, wenn wir von

Böcklin abſehen, weil wir ihn unter die Deutſchen zu rechnen längſt ſchon

ewöhnt ſind, heute wohl der namhafteſte unter ſeinen Landsleuten iſt.

# Berlin kennen und ſchätzen wir ihn ſchon ſeit circa zehn Jahren. Kennen

ihn in ſeinem ſeltſamen Dualismus einmal als einen vorzüglich reali

ſtiſchen Schilderer von Land und Leuten ſeiner Heimath, deſſen Bauern,

Alpenkinder, Berglandſchaften rein maleriſch, wie auch in Bezug auf

Charakteriſtik zu dem Beſten dieſer Art gehören, dann aber auch als

einen tiefangelegten Ideenmaler, der Ä gern religiöſen Stoffen zu

wendet, die er auch als Freilichtmaler behandelt, im Uebrigen aber in

einem ganz anderen Styl als jene Bilder. Ich erinnere beiſpielsweiſe

an den „Mann der Schmerzen“ (Chriſtus in Gethſemane) und an

„Petrus und Johannes“. Immerhin läßt ſich von dieſen religiöſen

Bildern ſagen, daß ſie meiſtens im Geiſte Uhdes aufgefaßt waren. Mit

ihm hat das neueſte nur noch das gemein, daß die Köpfe ſolche zeit

genöſſiſcher Landsleute des Malers ſind. Das hoheitsvolle Gemälde hat

das „hoheprieſterliche Gebet Chriſti“ (Ev. Joh. Cap. 17) zum

Gegenſtande. Burnand nimmt an, daß der Heiland es nach der Ein

ſetzung des Abendmahls geſprochen habe. Judas Iſcharioth hat ſich

ſchon entfernt; der Tiſch iſt abgeräumt und nur ein ſchneeweißes Linnen

bedeckt ihn; weiß auch iſt die Hinterwand, weiß ſind die Gewänder

Chriſti und der elf Jünger, von denen ſechs zur Rechten, fünf zur

Linken Chriſti gruppirt ſind. Alle ſtehen. Chriſtus hat die Hände er

hoben und blickt aufwärts. Kein abgehärmtes Geſicht, nicht der übliche

Spitzbart – friſch die Farbe, voll die Wangen, die ein blonder Vollbart

umrahmt; hellblau die Augen; der Ausdruck von einem durch herzbeweg

liche Milde verklärten tiefen Ernſt. Man leſe die Worte Vers 7–16

dazu, um dieſen Ausdruck ganz zu verſtehen und den der elf Zuhörer.

Wie ſind die durchweg individuell aufgefaßt! Es iſt gewiſſermaßen eine

Uebertragung des Werkes des großen Lionardo in's Moderne, aber

dieſes Moderne iſt andererſeits ſtyliſirt gegeben. Trotz des vielen Weiß

wirkt das Ganze nicht froſtig, ſondern nur feierlich. Das macht, daß

die aus der weißen Fläche ſo plaſtiſch hervortretenden Köpfe, dunkle und

blonde, uns ſofort in ihren Bannkreis hineinziehen. Mit dem Ausdruck

eines jeden einzelnen der Köpfe harmonirt immer auch die Haltung des

Betreffenden auf's Glücklichſte. Eine monumentale Malerei, die Schulte

ſo auch ſehr geſchickt ausgeſtellt hat zwiſchon großen, grünen Pflanzen

über einer dunkelbraunen, niedrigen Draperie.

Sodann mache ich noch auf die Collection Fritz Strobentz

München aufmerkſam. Namentlich auf die ſchönen Dachauer Typen,

Männer und Frauen. Eine neue Erſcheinung iſt die Schwedin Anna

Boberg. Eine ungemein temperamentvolle Künſtlerin, die hauptſächlich

decorative Wirkungen anſtrebt und mit großer Kühnheit in paſtoſem,

farbenprickelnden Vortrag zu erreichen ſucht. Objective Schilderungen

der landſchaftlichen Reize der Lofoten ſind es aber, wenn wir Bilder

anderer Scandinaven gedenken, die die gleichen Motive brachten, nicht.

Anna Boberg legt in Alles eine ſehr ſubjective und im Uebrigen wenig

abwechſelungsreiche Auffaſſung hinein. Daß ſie mitunter große Leucht

kraft erzielt, ſei gern zugeſtanden . . . Morden.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Der Kopenhagener Beſuch des dritten deutſchen Kaiſers.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Vor Wilhelm II. iſt kein deutſcher Kaiſer in der däniſchen

Hauptſtadt geweſen. Als Kronprinz des deutſchen Reiches

freilich war 1873 Kaiſer Friedrich dort. Er hatte in Stock

holm dem neuen ſchwediſch-norwegiſchen König Oskar II.

einen Beſuch abgeſtattet, der die Beziehungen zwiſchen den

Hohenzollern und den Bernadottes zuerſt auf den Fuß der

Herzlichkeit brachte. Als er von Malmö nach Deutſchland

zurückkehren wollte, erwartete ihn dort der däniſche Thron

folger mit einer Einladung nach Kopenhagen, die nicht ab

gelehnt wurde, aber auch nicht zu politiſcher Annäherung

geführt hat. Vor zwei Menſchenaltern war König Friedrich

Wilhelm IV. in der däniſchen Hauptſtadt, als Gaſt jenes

Chriſtian VIII., der mit ihm eine gewiſſe Charakterähnlich

keit beſaß, und deſſen 1848 erfolgter Tod zu der ſchleswig

holſteiniſchen Erhebung der nächſten Jahre und damit indirect

zu der 1864 eingetretenen Auflöſung der alten däniſch-olden

burgiſchen Monarchie geführt hat. Kaiſer Wilhelm II. kommt

jetzt zum dritten Mal in das „nordiſche Athen“, aber nach

langer Unterbrechung. Im Sommer 1888, kurz nach den

beiden deutſch-preußiſchen Thronwechſeln jenes Jahres war

er auf der Heimreiſe von St. Petersburg und Stockholm

dort, nicht lange nachher in Begleitung ſeines Bruders, des

Prinzen Heinrich zum zweiten Male, wobei er auf die An

regung eines dortigen Blattes von dem Straßenpublicum aus

gepfiffen wurde. Den neben ihm ſitzenden König Chriſtian IX.

machte das ſehr unglücklich; wie die däniſche Hofüberlieferung

wiſſen will, hätte der deutſche Gaſt darauf ruhig geſagt:

„In London wird das Concert noch ſehr viel ſtärker ſein.“

Obſchon Kopenhagen kaum für die wahrheitsliebendſte Groß

ſtadt der bewohnten Erde gelten kann, wird man doch dieſer

Geſchichte eher Glauben zu ſchenken geneigt ſein; zu Gunſten

Deutſchlands wird dort nicht leicht die ſonſt recht fruchtbare

Erfindungsgabe angeſtrengt.

Das cumberländiſche Herzogspaar hat ſich der Begegnung

demonſtrativ entzogen. Im Uebrigen fand der kaiſerliche

Gaſt die däniſche Königsfamilie in den meiſten Verzwei

gungen vor: die britiſche Königsgemahlin, die ruſſiſche

Zarenwittwe: mit den Kopenhagener einheimiſchen Fürſt

lichkeiten eine für einen Familienrath durchaus hin

reichende Tafelrunde. Zwar das Haupt dieſes Rathes fehlte,

„Europas Schwiegermutter“. Königin Luiſe ruht ſeit 1898

in der von Klopſtock beſungenen Roeskilder Domkirche; damit

iſt dieſem Familienrath die ſchärfſte antideutſche Tendenz ge

nommen worden. Die rührige alte Dame haßte das neue

Deutſchland nicht nur als Dänenkönigin, ſondern auch als

geborene Landgräfin von Heſſen-Caſſel. König Chriſtian hat

zu viele deutſche Ueberlieferungen, um unbeſchadet eines nach

- haltigen Schmerzes um den Verluſt von 1864 den Gegenſatz.

gegen die Berliner Politik für ſein Lebensprincip anzuſehen

Ein großer Theil der Prinzen von Holſtein-Glücksburg hat

früher im preußiſchen Militärdienſt geſtanden, und zu Leb

zeiten des erſten deutſchen Kaiſers verſäumte der Dänenkönig

nie, die noch jetzt gebrauchte Wiesbadener Frühlingscur

durch einen Beſuch bei dem Kaiſer in Homburg v. d. H.

zu unterbrechen, der natürlich ſtets courtoiſievoll erwidert

wurde. Einmal, 1881, kam der König auch nach Berlin,

und zwar in Begleitung ſeiner Gemahlin; im Hof des

alten Schloſſes küßte ihr der alte Kaiſer die Hand mit der

Begrüßung: „Majeſtät, jetzt iſt Alles vergeben und vergeſſen“.

An dieſer ritterlichen Aeußerung ſoll ſich dann längere Zeit

der Kopenhagener Hofwitz gütlich gethan haben. Unbeſchadet

einer Aeußerung bei der goldenen Hochzeitsfeier vom

26. Mai 1892 über die „leider“ verlorenen däniſchen Be

wohner von Schleswig hat König Chriſtian auch ſpäter über

wiegend auf einÄ gutes Einvernehmen mit dem

mächtigen ſüdlichen Nachbarreich Werth gelegt. Die ihm von

dem ruſſiſchen Schwiegerſohn gezollte beſondere perſönliche

Werthſchätzung hat er zumeiſt im verſöhnlichen Sinne ver

wandt. Die Kieler Zweikaiſerbegegnung, zwölf Tage nach jener

Kopenhagener Familienfeierlichkeit, wird in eingeweihteren

däniſchen Kreiſen für ſein Werk ausgegeben; wie es heißt,

hatte der Zar ihn um die Aeußerung eines beſonderen

Wunſches erſucht, und mußte dann verſprochener Maßen die

Scheu vor der perſönlichen Begegnung mit dem impulſiven

deutſchen Reichsoberhaupt überwinden. Der durch eine Reihe

von Verfaſſungskämpfen hindurchgegangene Dänenkönig weiß

eben, daß an dem Beſtande des deutſch-preußiſchen Reiches

die jetzigen Monarchien und Dynaſtien ein ganz ausge

ſprochenes Intereſſe beſitzen und mißtraut daneben für ſein

neues Herrſcherhaus der großſkandinaviſchen Idee. Während

des akuten Verfaſſungskampfes von 1885–94 wurde er
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vielfach von der däniſchen Oppoſition als „Deutſcher“ be

zeichnet, was ſich tragikomiſcher Weiſe noch ſtärker auf ſeine

ſo entſchieden antideutſche Gemahlin erſtreckte. Man wolle

nicht „auf kurheſſiſch“ regiert werden, hieß es damals am

Oereſund mündlich und handſchriftlich. Auch jetzt wieder hat

bei dem vorjährigen Potsdam-Berliner Beſuch ſeines älteſten

Sohnes der König hier und da in der däniſchen Revanche

preſſe Bemerkungen leſen können, die ihn an die Tage der

Jugendzeit mahnen konnten. An jene zehnjährige Thron

folgerzeit nämlich, während deren ihm die ultranationale

Kopenhagener Publiciſtik mit Vorliebe die urſprünglich deutſche

Familienſprache vorhielt und ſogar aus deutſchen Inſchriften

auf Reiſekoffern wochenlange Artikelnahrung ſog.

In jener erlauchten Tafelrunde wird ſich eine beſondere

Aufmerkſamkeit wohl auf die Begegnung zwiſchen Kaiſer

Wilhelm II. und der Zarenwittwe Maria Feodorowna gerichtet

haben. Von dem erſten ruſſiſchen Beſuch des Kaiſers hat

nämlich eine zeitweilige Verſchärfung in den deutſch-däniſchen

Beziehungen datirt. Bei dem Abſchied in Peterhof brachte die

damalige Zarengemahlin unerwartet die völkerrechtlich längſt

beſeitigte ſchleswigſche Angelegenheit zur Sprache. Die nächſte

Antwort des Kaiſers war die zu Frankfurt a. O. am Denk

mal des Prinzen Friedrich Karl gehaltene Rede über die

durch 46 Millionen Menſchen zu vertheidigenden Erwerbungen

der Jahre 1864–71. Jenem 16. Auguſt 1888 folgte am

18. December deſſelben Jahres eine verſchärfte Schulſprachen

verordnung in den ſchleswigſchen Grenzbezirken. An den

diesmaligen Kopenhagener Beſuch werden wieder Erwartungen

mit Bezug auf einen zu ändernden „ſchleswigſchen Kurs“

geknüpft. Die eingeweihteren däniſchen Kreiſe ſollen dieſe

Hoffnung darauf ſtützen, daß die Auslieferung des welfiſchen

Hausvermögens an den Herzog von Cumberland einer Bitte

der damals noch lebenden Dänenkönigin Luiſe bei einer

früheren Kopenhagener Anweſenheit des Kaiſers zuzuſchreiben

geweſen ſei. Beruht der Hinweis auf Wahrheit, dann iſt er

wohl ſtark unvorſichtig, denn den Dank des Welfenhauſes

für jenes Entgegenkommen haben doch eben erſt die jüngſten

Wochen gezeigt. Die ſüdlich der Königsau wirkſame Politik

der „feſten Hand“ kann hier und da zu Härten führen, aber

ein Nachlaſſen würde dort der deutſchen Sache ganz unüber

ſehbarem Schaden bringen. Sie iſt lediglich die Antwort auf

eine von däniſchen Behörden unterſtützte Agitation für Los

reißung deutſchen Reichs- und preußiſchen Staatsgebiets, und

ſie hat die berufsgemäße däniſche Propaganda in jenen Grenz

bezirken bereits ſehr erfolgreich zurückgedrängt. In Schleswig

iſt nachgerade genug experimentirt worden, gerade wie in

Elſaß-Lothringen und an unſerer Oſtgrenze; ein Kurswechſel

würde jetzt nirgends mit ſo verſtändnißvoller Heiterkeit auf

genommen werden, wie gerade am Oereſund, und nach ganz

kurzer Zeit würde man dort dieſe Beluſtigung nicht einmal

zu verbergen für nöthig halten. Im großgermaniſchen Sinne

iſt gewiß das beſte Einvernehmen zwiſchen Deutſchland und

Skandinavien durchaus zu wünſchen, aber den Schweden

liegt Helſingfors mehr am Herzen als Hadersleben. Die Nor

weger wieder denken an nichts als an ihren Unionsſtreit, und

die Dänen ſollten nur einmal zuerſt erklären, das für ſie die

ſchleswigſche Klauſel im Prager Frieden vom 23. Auguſt

1866 ebenſo wenig exiſtirt wie ſeit 11. October 1878 nach

dem öſterreichiſchen Verzicht für jene beiden Paciscenten,

die er völkerrechtlich überhaupt ſtets ausſchließlich anging.

Damit wäre der Beunruhigung jener Grenzbevölferung die

Wurzel abgeſchnitten, und dann könnte auch die dortige

Ä Zwangspolitik eine gewiſſe Milderung erfahren.

e nO, nO.

-

Die univerſelle biopolare Energie.

Von Albert Kniepf (Hamburg).

Etwa ein Drittel der Menſchen können fühlen, daß ein

Magnet außer ſeiner dynamiſch wirkenden Energie auch eine

aus ſeinen Polen unſichtbar kommende Strahlungsenergie

beſitzt, wenn ſie die Fingerſpitzen oder die innere linke Hand

fläche den Polen nähern. Man hat dann von jedem Pol

eine andere Empfindung, vom poſitiven Pol eine lauwidrige,

vom negativen eine anſcheinend kühlere, aber angenehmere.

Manche Perſonen empfinden dies ſtärker (Kinder z. B. in den

meiſten Fällen ſtark), andere ſchwächer oder gar nicht. Es

iſt aber noch nicht unzweifelhaft gelungen, dieſe Strahlung

objectiv darzuthun; ſie erweiſt ſich aber nach den For

ſchungen des Freiherrn Carl von Reichenbach für ſehr licht

empfindliche Augen im Dunkeln farbig leuchtend, jedoch ſcheint

ſie auf die jetzige photographiſche Platte keinen Einfluß aus

zuüben. Es ſind nun mehr als 50 Jahre her, daß Reichenbach

ſeine ſehr umfangreichen Forſchungen über die hier in Frage

kommende Energieform in verſchiedenen und eingehenden

Werken veröffentlichte. Sein Prüfungsmittel war aber aus

ſchließlich der „ſenſitive“ Menſch, d. h. er benutzte die feine

Empfindlichkeit an Hunderten Senſitiven, um dieſer feinen

fluiden Energieform in der Natur nachzuſpüren. Nach

ſeinen Ergebniſſen muß ſie als ein univerſell thätiges, mit

allen übrigen Kraftformen immer verſchwiſtert auftretendes

Agens oder Dynamid aufgefaßt werden, deſſen Rolle auch im

Rahmen der organiſchen Welt und der lebenden Zelle von

fundamentaler Bedeutung iſt. Reichenbach ſtieß damit auf

den faſt allgemeinen Widerſtand der ſchulgelehrten Kreiſe und

Phyſiker, die von einer ſolchen Kraftform ſchon deßhalb nichts

wiſſen wollten, weil ſie objectiv mit ihren Inſtrumenten und

phyſikaliſch regiſtrirenden Mitteln noch nicht nachzuweiſen

war. Doch fanden ſich auch eine Reihe weniger vorurtheils

voller Gelehrter von Anſehen, die es in einigem Maße prüften

und die Sache beſtätigten. Es giebt viele Senſitive, die das

„Od“, wie Reichenbach es nannte, im Dunklen leuchten ſehen

und es ſonſt jederzeit an tauſenderlei Dingen, Körpern und

Gegenſtänden als Strahlung oder als unſichtbare Atmoſphäre

und Aura fühlen. Die Lebeweſen und der Menſch ſelbſt

haben ihre mannigfach polariſirte Körperſtrahlung, desgleichen

auch die anorganiſchen Körper, beſonders deutlich die polariſch

angeordneten, wie die Kryſtalle, womit Reichenbach viel experi

mentirte. Unſere rechte Körperſeite leuchtet bläulich, die linke

mehr gelblich oder röthlich, jene iſt negativ polariſch, dieſe

poſitiv. Eine rechte Hand dem ebenfalls bläulich leuchtenden

Pol eines Magneten genähert, ergiebt eine unangenehme

Empfindung, weil gleichnamige Paarung vorhanden iſt, am

röthlich leuchtenden Magnetpol hat man dagegen eine wohl

thuende Kühle. Sehr ſenſitive Perſonen erkennt man daran,

daß ſie geneigt ſind, in abnorme Zuſtände zu verfallen, ſie

ſind ſomnambul, ſchlafwandelnd, mondſüchtig, disponiren aber

auch zu Krämpfen. Somnambulismus und Krampfzuſtände

ſtehen in einem odiſch-polaren Gegegenſatz, obwohl ſie auch

gemiſcht auftreten.

Das Od iſt nach Reichenbach ſowohl verladbar, wie

fortleitbar, und zwar läßt es ſich zum Unterſchiede von der

Elektricität durch alle Körper mehr oder minder gut fort

leiten. Metalle, Glas, Harze, Haare, Seidenfäden ſind alle

ſehr gute Odleiter, die Leitung ſchreitet ſo langſam fort, daß

man ihr mit den Augen gut folgen kann. Im Finſtern ſieht

man deutlich, wie die Leuchte an einem Drahte fortſchreitet,

an welchem man einen Odpol angebracht hat; Reichenbach

verfolgte dieſe Leitung bis auf 160 Fuß, aber ſie geht viel

weiter. Dieſe Energie wirkt aber auch durch Strahlung in

die Ferne und erregt andere Körper odiſch, ſie in erhöhte

Eigenſtrahlung verſetzend. Sie gleicht bald der Elektricität,

bald der Wärme, bald dem Schall, bald dem Magnetismus,

ohne mit ihnen gleichweſentlich zu ſein, und wenn ſie der
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modernen Phyſik bisher entgangen iſt, ſo liegt dies theils

daran, daß ſie ſtets verſchwiſtert mit den übrigen Energie

formen auftritt, theils an ihrer zumeiſt unſichtbaren und

feinen Form, in der ſie ſich in der Natur offenbart. Neuer

dings hat aber auch die experimentelle Phyſik eine eigene

Strahlung vieler Körper und Stoffe da gefunden, wo ſie

leichter controlirbare Formen zeigt, und ſo kommen die

Phyſiker endlich auf Reichenbach's ganz gleiche Funde hinaus.

In den künſtlich erregten, relativ unſichtbaren Strahlungen

der Elektricitätsphyſik, wie in den gemiſchten X-Strahlen,

Kathoden- und Glaswandung-Strahlen der evacuirten Röhren

ſehen wir dieſelbe ätheroide Energieform thätig, nur in mehr

concentrirter Weiſe. Der franzöſiſche Phyſiker Le Bon ſagt

aber über die vielen ſchwer ſichtbaren Körperſtrahlungen, daß

ſie nicht als „Licht“ betrachtet werden können und „eine be

ſondere Energieform“ darſtellen. Die phyſiologiſchen Wir

kungen und Geſetze dieſer Energieform ſind von Reichenbach

ausführlich dargelegt, womit auch ſchon über ihr objectives

Verhalten in Vielem werthvolles Material geſchaffen wurde.

Dies wird natürlich aber noch ſehr zu ergänzen ſein. In

der Phyſik iſt man bisher wenig über unzuſammenhängende

Beobachtungen der verſchiedenartigen Qualitäten dieſer Strah

lung hinausgekommen, auch entdeckt man hier immer noch

Neues, und Manches erſcheint abweichend von Reichenbach,

weil es ſich beim modern phyſikaliſchen Experiment theilweiſe

um neue Formen des Aetheroids handelt.

Kürzlich entdeckte der Phyſiker Warburg, daß eine elek

triſche Spitzenausſtrömung in reinem Stickſtoffgas in eine

große, 8 cm lange Flammenerſcheinung auslief, die auch ein

Drahtgitter ungehindert durchſetzte und auf einer Fläche auf

ſtoßend weißliche Wolken an dieſer erzeugte. Dieſe Licht

erſcheinungen findet man aber bei Reichenbach ſehr oft ganz

genau ebenſo geſchildert, nur ſahen ſeine Senſitiven ſolche,

das elektriſche Spitzenlicht fortſetzende Flammen im Dunkeln

unter allen Umſtänden und ſchon in gewöhnlicher Luft. Daß

ſie ſich in Stickſtoffgas bis zur allgemeinen Sichtbarkeit er

heben, mag in hinzukommenden chemiſchen Veränderungen be

gründet ſein, die Warburg hierbei gleichfalls vermuthet. Auch

nach Reichenbach iſt der Chemismus ein lebhafter Entwickeler

von „Od“, wie bekanntlich auch elektriſche Vorgänge mit ihm

einhergehen. Wo aber Elektricität ſpielt, findet aber zugleich

Aetheroid- oder Odentwickelung ſtatt, doch dieſe findet anderer

ſeits an allen anderen Energieformen viele Quellen, ſei es

auch bei gewöhnlichen mechaniſchen Vorgängen, wie Stoß,

Schlag, Reibung, ebenſo bei Wärme- und Tonſchwingungen,

kurz, was man will!

Wir haben jedoch ſeit Reichenbach noch einige andere,

bisher wenig oder gar nicht beachtete Entdecker auf dieſem

ſehr reichhaltigen und weiten Gebiet. Die exakte Schulphyſik

überſah es, weil ihre Mittel nicht verfeinert genug ſind,

dagegen erreichten jene Forſcher bei der Phyſik Nichts, weil

ſie mit allzu ſubtilen und der objectiven Feſtſtellung ſchwer

Äst Methoden arbeiteten und vorläufig ſo arbeiten

Illuzten.

So entziehen ſich z. B. auch die phyſiologiſchen Pendel

Experimente des Dresdener Forſchers J. K. Bähr („Der

Dynamiſche Kreis“, Dresden 1861) einer exakt zu nennenden

Nachprüfung, weil bei ihm das phyſiologiſche Element unter

keinen Umſtänden ausgeſchaltet werden kann und die Einwände

der Suggeſtion ſowohl, wie der Täuſchung durch unbewußte

Muskel-Mitwirkung, ſchwerlich jemals ohne allen Zweifel

ausgeſchloſſen werden können. Bähr gelangte jedoch auf

ganz anderem Wege als Reichenbach zu ähnlichen Ergebniſſen

von rein dynamiſchen, ätheroiden Eigenſchaften der Elemente

und Körper, und ſeine mit großer Mühe durch viele Jahre

angeſtellten Forſchungen enthalten viele neue und originale

Funde, wofern man ſeinem Verfahren nicht jede wiſſenſchaft

liche Bedeutung ſchon deßhalb abſprechen will, weil das

Pendel, nur wenn mit unſerm Finger berührt, dieſe merk

würdigen Verknüpfungen bloslegt. Vor Bähr waren jedoch

die Erſcheinungen des phyſiologiſch wirkenden Pendels auch

ſchon bekannt, aber er entdeckte ihre Syſtematik und vor

Allem ihren Zuſammenhang mit dem Erdmagnetismus. Ich

möchte indeß glauben, daß auch dieſer ſehr feine Kopf noch

ſeine wiſſenſchaftliche Rechtfertigung finden wird, wenn auch

nur durch Hinzukommen ſichererer und andersartiger Ent

deckungen gleicher Richtung. Die von ihm eingeſchlagene rein

ſubjective Methode hatte freilich nicht auf Anerkennung ſeitens

der modernen Schulphyſiker zu rechnen, dies war ganz aus

geſchloſſen. Sie bot noch weit mehr Bedenken dar, als diejenige

Reichenbachs. Außerdem aber konnte Bähr keine praktiſchen

Anwendungen aus der Sache folgern, während Reichenbach

deren viele hygieniſcher und mediciniſcher Art bereit hatte

und z. B. die ja ſchon immer bekannt geweſenen und praktiſch

von altersher benutzten Erſcheinungen des ſogenannten Lebens

magnetismus an der Hand ſeiner ſyſtematiſchen Unterſuchungen

über das verwickelte Weſen der Polaritäten des menſchlichen

Körpers ausführlich erörterte. Doch beſchränkte ſich ſeine

Lehre nicht nur auf dieſe hygieniſch wichtige Sache, ſondern

ſie gewährte auch mannigfache Aufklärung über viele andere

phyſiologiſche und pſychologiſche Erſcheinungen.

Ein dritter ſehr bedeutender, aber im Fortpflanzen und

Verbreiten ſeiner höchſt merkwürdigen Ergebniſſe ſehr wenig

vom Glück begünſtigter Entdecker auf dem fraglichen Gebiet

war der Chemiker Martin Ziegler, lange Zeit Director einer

chemiſchen Fabrik in Spanien, ſpäter durch viele Jahre Privat

forſcher zu Genf. Er gelangte wiederum auf ganz anderen

Wegen als Reichenbach und Bähr völlig ſelbſtſtändig zu gleichen

Reſultaten und nannte die fragliche Energieform anfänglich

la Zoicité, dann Pouvoir irritant; dies zum Unterſchiede von

der mechaniſch wirkenden Kraft des Magneten (Pouvoir dyna

mique). Denn wie Reichenbach fand er an der Strahlung des

Magneten die polariſch wirkende Form im leicht handlichen

Typus vor, nur erzielte er damit ganz neue Wirkungen, von

welchen Reichenbach Nichts gewußt hatte. Er experimentirte

mit dem menſchlichen, thieriſchen und pflanzlichen Organismus

in durchaus originaler und hochintereſſanter Weiſe; gerade

auch weil er die große Bedeutung für die Lebenserſcheinungen

erkannt hatte, bezeichnete er dieſe Energie anfänglich als

„Pouvoir irritant“. Erſt ſpäter gerieth er auf Reichenbachs

Schriften und ſchloß ſich ihm in der Wahl des Namens „Od“

an. Ziegler hebt gleichfalls die Sonderſtellung dieſer neuen

Energieform hervor und erforſchte ihre geheimnißvollen Eigen

ſchaften in neuen Richtungen. Er entdeckte auch zahlreiche

Verwendungen, die für die Medicin wichtig ſind, aber da ſie

dem Syſtem der Schulmedicin zuwiderliefen, ſo hatte er ſelbſt

in dieſer Beziehung kein Glück, und ſeine Eingaben und Dar

legungen, die er an die Academie française richtete, wo

Paſteur dominirte, den Vieles davon nämlich anging, blieben

völlig unbeachtet. Ziegler ſtarb 1893.

Die Forſchungen dieſes genialen Vorläufers einer neuen

großen Aera der Naturwiſſenſchaften ſind nur zu einem

kleinen Theile in einer zu Genf erſchienenen, 81 Seiten völlig

neuer Thatſachen enthaltenden Schrift gedruckt worden, ſie iſt

nicht mehr im Handel; alles Weitere wurde noch nicht einmal

druckfähiges Manuſcript. Der Titel jener Schrift lautete

„Le Rayonnement Magnétique“, ſie behandelte die phyſio

logiſchen Wirkungen und mannigfachen Eigenſchaften der

Strahlung von Magnetſtäben in combinirten Anordnungen

ſolcher und in Beziehung auch zum Erdmagnetismus bezw.

deſſen ätheroider (odiſcher) Strahlung, wobei der örtliche

magnetiſche Meridian in das Syſtem der Zieglerſchen Magnet

ſtab-Anordnungen eingeht. Magnetſtäbe in verſchiedenen Winkel

ſtellungen übereinander um einen gemeinſamen Punkt drehbar,

entwickeln in ihrer Strahlung, dieſe auf den animaliſchen

Körper fortgeleitet, verſchiedene, mit den Drehungswinkeln ſich

ändernde, phyſiologiſch geſetzmäßige Wirkungen auf die inneren

Organe je nach den Zonen des Körpers vom Kopf bis zu
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den Füßen. Ziegler ſchildert dieſe Wirkungen anKaninchen ſymp

tomatiſch und anatomiſch, aber man muß ſagen, daß es vieler

Geübtheit und Sachkenntniß bedürfte, dieſe Experimente nach

zumachen. Ziegler ſelbſt war aber außerdem ein Senſitiver.

Er z. B. vermochte den odiſchen Brennpunkt von Linſen,

wozu er ſich am beſten ſolcher aus weichem Eiſen bediente,

durch ſein Taſtgefühl zu beſtimmen und ſagt, daß dieſer

Brennpunkt, der ſchwächer auch bei Linſen aus Glas auftritt,

weiter entfernt von der Linſe liege als der gewöhnliche Fokus

vom Licht. Für die Meiſten dürfte ein ſolcher unſichtbarer

Aetheroid-Fokus überhaupt nicht zu ermitteln ſein, Ziegler

behauptet aber von ihm viele experimentelle Wunderdinge.

Seine Ergebniſſe waren jedoch nicht nur eingebildete. Dies

erhellt aus der Thatſache, daß er ſchon Anfang der 80er

Jahre die Exiſtenz einer unſichtbaren Strahlung aus allen

gewöhnlichen Flammen kannte, derſelben Strahlung, die vor

ein paar Jahren wieder ſelbſtſtändig von dem ſchon genannten

Phyſiker Le Bon entdeckt und photographiſch nachgewieſen

worden iſt. Le Bon nannte ſie „ſchwarzes Licht“ und kann

ihre Entſtehung nicht weiter erklären. Ziegler aber fand dieſe

Radiation ausFlammen nicht von ungefähr und zufällig, ſondern

ſchloßauf ihre Exiſtenzmethodiſch auf Grund des ganzen Syſtems

ſeiner Entdeckungen und noch ehe er etwas davon wahr

genommen hatte – ein Verhalten, das wiſſenſchaftlich weit

vorzüglicher iſt, als das der zahlreichen Zufallsentdeckungen.

Daher auch kann er uns über die Entſtehung dieſer Strah

lung aufklären, indem er darlegt, daß ſie den chemiſchen

Vorgang der Verbrennung begleite, da durch jede Annäherung

von Atomen oder Körpern negatives Od erzeugt und eine

dementſprechende Strahlung hervorgerufen wird. Aus allen

Flammen, ſagt er, entweichen ſtets negativ-odiſche Strahlen,

denn während des Aktes der Verbrennung nähern ſich die

Atome des Waſſerſtoffs, Kohlenſtoffs und Sauerſtoffs, indem

ſie in einen anderen Aggregat-Zuſtand übergehen, während

ſie ſich in Moleküle von Waſſer und Kohlenſäure ver

wandeln.

Die moderne Phyſik bleibt hier bei den „Strahlen“

ſtehen und weiß nichts weiter damit anzufangen, als ſie ſo

gut es geht deutlich nachzuweiſen. Damit begnügte ſich ein

Genie wie Ziegler nicht, und die Art ſchon, wie er ſie nach

weiſt, iſt wiederum ſchöpferiſch. Er concentrirt ſie, indem er

ſie in dem odiſchen Fokus einer Kugel aus weichem Eiſen,

die er an der Flamme einer Lampe vorbeiführt, vereinigt.

Dieſer Fokus wird alsdann für ihn ſehr fühlbar und zeichnet

ſich durch ſchädliche, unangenehme phyſiologiſche Wirkungen

aus. Dies kleine Laboratoriums-Experiment aber iſt nur der

Vorläufer und das Vorbild großer Unterſuchungen über die

unſichtbare Strahlung von Himmelskugeln, der Geſtirne alſo,

die durch ihre gegenſeitige Beſtrahlung und auch durch ihre

Bewegungen die bedeutſamſten Eigenſtrahlungen entwickeln,

die es giebt, welche Ziegler in Bezug auf phyſiologiſche und

meteorologiſche Wirkungen vielfach unterſuchte. Es iſt noch

feine „Aſtrologie“, die er auch gar nicht kannte, ſondern

etwas Verwandtes, aber phyſikaliſch noch Nachweisbares.

So kam er von dem „ſchwarzen Licht“ auf kosmiſche Ver

knüpfungen!

So giebt es alſo in den Sonnenſtrahlen ebenfalls un

ſichtbare X-Strahlen. Schon Reichenbach wußte ſehr wohl

darum und unterſuchte ihre Wirkungen, wie ſie unmittelbar

und ohne künſtliche Experimente ſind, am menſchlichen Körper

und an Pflanzen. Dieſes Sonnen-Aetheroid durchdringt

aber auch den Erdball und durchfluthet auch die dunklen

Meerestiefen, wo man neuerdings die vielen ſtark ſelbſtleuch

tenden Fiſche gefunden hat. Sie leben daher auch im

„Sonnenlicht“, aber es iſt verſchieden von dem, was unſere

Augen ſehen. Da nun aber die meiſten Bewohner der

ewig dunklen Tiefe von 1000 und mehr Faden Augen haben

und außerdem oft auf's Prächtigſte gefärbt ſind, weiß, purpur,

gelb, grün, violett, und da es ſchließlich kein Leben ohne

Sonne giebt, ſo kann hier die Zufuhr von Sonnenenergie

nur in den unſichtbaren Strahlen des großen Geſtirns ge

funden werden. Sie ſehen es jedoch ſicher niemals, aber die

Tiefe und alle ihre Dinge und Weſen ſtrahlt für ſie in

eigenem Licht. Als ein Netz des „Challenger“ einmal ein

rieſiges Exemplar dieſer Fiſche aus jenen großen Tiefen

heraufbrachte, ſchrieb einer der Naturforſcher auf dem Schiffe

mit ſeinen Fingern ſeinen Namenszug auf die Körperfläche

des Thieres und ſah ihn dann nach eingetretener Dunkelheit

in feurigen Buchſtaben zum Vorſchein kommen.

Reichenbach und auch andere Forſcher, welche ſich mit

Senſitiven und Somnambulen beſchäftigten, ſchildern oft, daß

Senſitive in den menſchlichen Körper hineinſchauen können,

ebenſo wie ſie das Innere anderer Dinge durch die Wan

dungen hindurch deutlich ſehen. Doch ſelbſt ſo durchdringen

die unſichtbaren Strahlen der Sonne Alles und gelangen

auch in unſer Inneres. Dieſen Alles durchdringenden und

beſtändigen, faſt ungehemmten Austauſch hat unſere biopolare

Energie nur noch mit der Schwere gemein.

Sie regulirt aber auch die organiſchen Bewegungen. So

benutzte Ziegler als Prüfungsmittel Exemplare der ſenſitiven

Pflanze drosera palustris und bringt die räthſelhaften Be

wegungen ihrer Blätter beliebig durch allerlei Od hervor. Er

zeigt ſo, wie im Moment einer ſtarken Verdichtung von

atmoſphäriſcher Luft negativ polariſirtes, und durch Luft

verdünnung poſitives Od entſteht, die verſchiedene Wirkung

auf die Blätter der drosera iſt ein exaktes Kennzeichen. Indeß

auch dieſe Experimente, die er mit mannigfachen Mitteln

ausführte, erfordern genaue Sachkenntniß.

„Wo immer ein Zuſtand in einen anderen übergeht,

wird Od erzeugt,“ ſagt Ziegler; „zugleich aber erregt oder

erhöht ein ſtrahlender Körper die Strahlung in einem anderen

in ſeiner Sphäre, mit der Maßgabe jedoch, daß bei gleich

artiger Polarität dieſe erregende Thätigkeit gegenſeitig ſinkt!

Doch werden wir uns demnach nicht mehr wundern, die bio

polare Energie überall und in ſchier unerſchöpflicher Menge

zu finden, im Größten wie im Kleinſten thätig und beſonders

ausgeprägt bei polariſchen Anordnungen des Stoffes vom

einfachen Mineral bis hinauf zum Menſchenleib und je nach

ihrer Quelle und deren Eigenſchaften in der Qualität un

endlich wechſelreich. So erſcheint dieſe Strahlung, zumal

man ſie auch verladen uud fortleiten kann, als fluider Stoff,

aber er iſt ſchließlich unfaßbar flüchtig und fein. Die Chemi

mikalien ſind nach Reichenbach und Ziegler vielfach polariſirte

Odquellen. Ziegler brachte Alles auf die vier polaren Grund

typen des Magnetſtabes und experimentirte mit dieſen vier

Qualitäten auch phyſiologiſch ſehr verwickelt. e

Doch wir haben nach ihm noch neue Vertreter dieſer

Forſchungen. So hat der ruſſiſche Arzt Dr. Pogorjelsky

1898/99 ſehr intereſſante Unterſcheidungen zwiſchen Elektricität

und „phyſiologiſcher polarer Energie“ veröffentlicht, es be

trifft daſſelbe Gebiet, wobei er bereits die neueren Ergebniſſe

der Phyſik mit allerlei Strahlungen zum Vergleich heran

ziehen konnte, deren Typus er in einer Reihe mit der Elek

tricität gleichzeitig auftretender und bisher irriger Weiſe zu

dieſer gerechneter oder kaum gehörig beachteter Erſcheinungen

wiederfindet, ebenſo aber auch im ſogenannten Lebensmagne

tismus. Da im animaliſchen Körper elektriſche Vorgänge

vorhanden ſind, ſo verſtehen ſich hierbei die aetheroiden ganz

von ſelbſt, und ſie ſind phyſiologiſch viel reicher und wichtiger

zur Ergründung der organiſchen Functionen als jene und

ebenſo wichtig wie die chemiſchen. Man kann daher auch

die organiſchen Proceſſe mit Chemismus nicht genügend er

klären. Raoul Pictet zeigte durch ſeine Kälte-Experimente,

daß das organiſche Leben noch in ſehr tiefen Temperaturen

fortbeſteht, wo chemiſche Proceſſe nicht mehr ſtattfinden; er

ſchloß daraus, daß es eine beſondere Lebenskraft gäbe, was

die Beängſtigung modern gebildeter Köpfe hervorrief, die darin

eine „Gefahr“ in Bezug auf Rückkehr myſtiſcher Lebens
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anſchauungen erblickten. Dieſe Leute übereilen ſich. Die

vitale Energie beſteht, aber man kann ihr Weſen erklären.

Es iſt die biopolare Energie, ſie geht durch die geſammte

Natur und iſt in den organiſchen, wie den bisher fälſchlich

als anorganiſch bezeichneten Gebilden thätig, im Menſchen,

wie im Kryſtall, im Atom der Chemiker, wie in der Sonnen

thätigkeit. Nach den ſenſationellen mikroſkopiſchen Forſchungen

von Prof. v. Schrön in Neapel „lebt“ aber auch die anorga

niſche Natur durch Keimtypen und Plasma-Gebilde von ähn

licher Art wie die organiſche, vegetative und animaliſche, und

das Lebendige iſt hier ſchon in einfachen Formen vorhanden.

Ein anderer epochemachender Entdecker auf dem in Rede

ſtehenden Gebiet einer neuen, univerſell thätigen Energieform

iſt der Lemberger Elektrotechniker Franz Rychnowski. Er

erzeugt durch einen von ihm erfundenen Apparat ein Fluidum

in beliebigen Mengen, das er Elektroid oder Aetheroid nennt

und als durchaus nicht gleichweſentlich mit der Elektricität

bezeichnet. Bei ihm tritt die biopolare Energie greifbar

heraus und wird dem grob phyſikaliſchen Experiment durch

ihre concentrirte Form zugänglich. Ihre Herſtellung iſt gegen

wärtig wohl noch Geheimniß des Entdeckers, doch haben ſich

ſchon Viele von den merkwürdigen Eigenſchaften dieſes aus

Röhren frei herausſtrömenden, im Dunkeln leuchtenden Flui

dums überzeugt. Es bildet bei ſeiner Ausſtrömung einen

violetten Lichtbüſchel; nähert man ihm eine Geißler'ſche Röhre,

ſo füllt ſie ſich mit dem bekannten blaſſen Licht, wobei die

Fluidflamme in etlichen Decimetern Abſtand, ganz gleich, ob

oberhalb oder unterhalb der Röhre, gehalten wird. Eine

elektriſche luftleere Glasbirne wird von dem Fluidum durch

ſtrömt, es bilden ſich innerhalb des Glaſes leuchtende Wölkchen,

der Kohlenfaden geräth in's Glühen. Eine Berührung mit

der Hand entlädt die Birne elektriſch, ihr Leuchten erliſcht.

So ſetzt ſich das Fluid unter Umſtänden in Elektricität um.

Ein luftleerer Glasballon, der loſe auf einen Draht aufgeſetzt

iſt, wird durch das Aetheroid in rotirende Bewegung gebracht

und influencirt einen zweiten Ballon in ſeiner Nähe, in

dieſem eine Drehung in entgegengeſetzter Richtung hervor

rufend, und wie der Entdecker ſelbſt behauptet, bringt ſein

Fluid ſolche Glaskugeln durch Strahlung direct und ferner

durch gegenſeitige Influenz der Kugeln nicht nur in combi

nirte Rotation, ſondern macht ſie auch in elliptiſchen Bahnen

umeinander kreiſen, ertheilt ihnen auch magnetiſche Polarität

und eine gegen die Mitte hin anziehende Sphäre. In den

„Pſychiſch. Studien“, November-Heft 1899, ſchreibt er ferner,

„daß dies Agens den Körpern auch ihre dynamiſche Spannung

verleiht, auf Grund deren ſie ſich als unſeren Sinnen zu

gängliche Körper darſtellen, während eine dies Agens nicht

enthaltende, energieberaubte Maſſe für die menſchlichen Sinne

nicht mehr faßbar, unwägbar, mithin auf ihre phyſiſche Exiſtenz

unbeweisbar wird.“

Dieſe aus ſeinen experimentellen Erfahrungen gewonnene

Behauptung des Entdeckers eröffnet neue Ausblicke auf die

Konſtitution der Materie und auf die Wechſelbeziehungen der

Kraftformen, denn hiernach bildet das Aetheroid eine ihrer

Hauptformen und kann, wie er auch an obigen Experimenten

zeigt, die übrigen Energieformen erzeugen. Doch nicht nur

das, ſondern er verwendet nebenher ſein Agens auch zu mannig

fachen Wirkungen auf die organiſche Zelle, z. B. zu Conſer

virungs- und zu Heilzwecken, ähnlich den Wirkungen, welche

man immer vom ſogenannten Lebensmagnetismus behauptet

hat. Darin kommt es nun dem „Od“ Reichenbachs und

Zieglers völlig gleich, ruft auch bei Annäherung unſeres

Körpers oder der Hände die von Reichenbach oft als „odiſch“

bezeichneten Gefühle und Empfindungen hervor. Aber ganz

ebenſo behauptete der Elektrotechniker Tesla von den Röntgen

ſchen X-Strahlen, daß ſie, wie er an ſich fand und wie es

einer ſeiner Aſſiſtenten beſtätigen konnte, biomagnetiſch wirken.

Sogar die „phyſiologiſche polare Energie“ des Dr. med.

Pogorielskij ſtimmt hiermit ganz überein, indem er bei

Heilungen mit Elektricität die Wirkung ſtets jener biopolaren

Energie zuſchreibt.

Demgegenüber hat die Feſtſtellung einer Reihe hierher

gehöriger Strahlungen durch die Phyſik eine ergänzende Be

deutung. So haben neuerdings die amerikaniſchen Phyſiker

Rutherford und Soddy im „Philosophical Journal“ Beob

achtungen über Körperſtrahlen mit den ſtark radiirenden

Verbindungen des Elements Thorium veröffentlicht. Sie ge

langten zu der Anſicht, daß es ſich in dieſen Strahlen um

einen „beſonderen Stoff“ zu handeln ſcheine, der nicht mit

dem der Strahlenquelle gleichweſentlich ſei. Geſehen haben

ſie ihn noch nicht, behaupten jedoch etwas Feinſtoffliches vor

ſich zu haben. Sie können wohl begreifen, wie ſich jener

„Stoff“ im Thorium fortgeſetzt erzeuge, wiſſen nicht, wie er

entſteht und vergeht und erkennen nur, daß hier Erſcheinungen

vorliegen, „welche ſich von den bisherigen phyſikaliſchen und

chemiſchen Anſchauungen entfernen, auch vermag der geheimniß

volle Stoff ferner anderen, ſonſt unwirkſamen Körpern in ſeiner

Umgebung dieſe Beſtrahlungsfähigkeit mitzutheilen.“ Der

geheimnißvolle Stoff aber iſt nur die hier erörterte Energie

form! Sie erſcheint freilich als Stoff im ſelben Sinne wie

die Elektricität und ſtrahlt in und aus allen Körpern, aber

nur in wenigen, wie in Radium, Thorium, in Uranverbin

dungen iſt die Strahlungsenergie ſtark genug, um leicht wahr

genommen zu werden. Sie iſt von Jedermann in großem

Maßſtabe zu beobachten in den von Reichenbach künſtlich

nachgeahmten Polarlichtern der Erde, auch im St. Elmsfeuer,

in den Irrlichtern und in vielen Phosphorescenz - Erſchei

nungen ſpricht ſie ſich ſchon ſichtbar aus. Da ſie unabläſſig

ſchon dem Erdmagnetismns anhaftet und durch dieſen eine

vielen Einflüſſen unterworfene und fluctuirende, im Polarlicht

ſichtbare Aura der Erde bildet, die als ſolche alles Irdiſche

durchdringt und überall feine polariſche Strahlungen erregt,

ſo kann man ſich nicht wundern, daß dieſe Energieformen

zum Erſtaunen der Phyſiker, wie Reichenbach ſchon ſagte,

unabläſſig und ſchier unverſieglich aus den Körpern quillt,

wobei ſie noch außerdem durch zahlloſe Vorgänge im Kleinen

wie im Großen in unendlicher Mannigfaltigkeit wiederum

wechſelſeitig erregt wird. Denn jede Differenzirung irgend

welcher Zuſtände wird zu einer Quelle dieſes, in ſeinen Formen

je nach Urſprung ſehr verſchiedenartigen, daher auch ebenſo

abweichend qualificirten und auch vielfältig abweichend dyna

miſirten Agens.

In ſeinen feineren Formen iſt es bis jetzt nur phyſio

logiſch erkennbar, denn der Nerv iſt weitaus empfindlicher in

dieſen Richtungen als unſere phyſikaliſchen Inſtrumente. Wenn

alle die ſubtilen Strahlungen, z. B. ſchon die Aura unſeres

Körpers und der Hände, ſowie die Strahlung des Magneten

auf die photographiſche Platte wirken würden, ſo wäre ſie

nicht eine Minute lang gebrauchsfähig zu erhalten und würde

immer ſofort belichtet werden. Gleichwohl ſagte auch Ziegler,

ſein Od wirke bei genügender Expoſition auf die Trocken

platte, aber es gilt für viele Fälle nicht, wo das Fluid allzu

verfeint iſt.

Rychnowski freilich und auch Pogorjelskij erzielen mit

ihrer gröberen Energieform beliebig Photogramme, Pogorjelskij

unterſcheidet aber ſolche von Elektricität (Elektrogramme) und

ſolche mit ſeiner phyſiologiſchen polaren Energie (Radio

gramme), die er denen mit Röntgenſtrahlen gleichſetzt.

Vor Allem aber bedeutet die experimentelle Entdeckung

Rychnowskis durch Aetheroid rotirender, gravitirender und

polariſirter Glasballons einen Umſturz der Lehre über die

entſprechenden kosmiſchen Erſcheinungen. Im Anſchluß daran,

inſofern er dies Fluid auch für phyſiologiſche Wirkungen

verwerthet, liefert es die Grundlagen für eine einheit

liche Verknüpfung des Anorganiſchen mit dem Organiſchen,

des bisher anſcheinend Todtſtofflichen mit dem Leben, des

Größten und Weiten mit dem Lebenskreiſe des Kleinen durch

eine Energieform, als deren Umſetzungen nach Rychnowski
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die bisher ſogenannten todten Kräfte, Schwere, Wärme, Elek

tricität nur zu betrachten ſind. Durch die feinen Potenzen,

d. h. in ihrer Feinheit theilweiſe über unſer ſinnliches Er

kennen weit hinausgehenden „biopolaren“ Influenzerſcheinungen,

Rück- und Nebenwirkungen der übrigen groben Energieformen

ſteht Vieles im Univerſum in mannigfach combinirten Ver

knüpfungen, unmittelbar und mittelbar auch da, wo man es

bisher nicht vermuthete. Auch die einfachen Gravitations

erſcheinungen haben ihre biopolare Influenz ſchon durch die

Begegnungen der Geſtirne, ebenſo ihre ſtationären Poſitionen,

die ſcheinbaren Winkelſtellungen in ihrem Wechſel, die

Parallelen der Declination – Ziegler controlirte das jahre

lang ausführlich durch den odiſchen Fokus von Linſen, er

behauptete auch die Exiſtenz zweier unſichtbarer dunſtförmiger

großer Körper zwiſchen Erde, Venus und Sonne und be

rechnet den Umlauf eines ſolchen auf 120 Tage. Er prüfte

durch einen combinirten Apparat die phyſiologiſche Wirkung der

unſichtbaren Strahlung der Venus während ihres Vorübergangs

an der Sonne vom 6. December 1882, ebenſo der odpoſitiven

Mondſtrahlung bei Sonnenfinſterniſſen. Von alledem iſt der

Wiſſenſchaft bisher Nichts bekannt, und es klingt ihr phan

taſtiſch, weil ſie dafür noch keine Prüfungsmittel beſitzt. Ich

erinnere aber an Ziegler's ſchwarze Strahlung aus Flammen

und deren ſpätere Beſtätigung durch Le Bon. Es iſt zu

vermuthen, eines Tages wird das Material des Mondes

durch deſſen unſichtbare Strahlung für uns näher beſtimmbar

ſein, denn auch das ſogenannte „Odlicht“ hat ſein Spectrum,

deſſen Entdeckung durch viele Beſtätigungen von Senſitiven

wir Reichenbach verdanken.

Sicher iſt ſchon heute, daß dieſe nun nicht mehr

geheimnißvolle Energieform auch den für die Wiſſenſchaft

des neunzehnten Jahrhunderts noch „todten“ Stoff allent

halben durchfluthet, und da ſie nach Reichenbach auch Sym

pathie und Antipathie in der ſocialen Welt und ſomit Glück

und Unglück ſogar beſtimmt, aber auch im Kryſtall uner

ſchöpflich lodert und glüht und aus ſeinen Polen flammt,

ſo taucht ſie die Welt im Großen und im Kleinen und auch

da, wo ſie uns in Finſterniß und Tod gehüllt erſcheint, in

ein lebendiges, ewiges Feuer. Es iſt vielleicht daſſelbe „ewige

Feuer“, das nach Heraklit, dem Schüler der zoroaſtriſchen

Lichtreligion, auch „in die Finſterniß ſcheint“ und in das ſich

Alles, wie er ſagt, umſetzt, „wie Gold in Waaren und

Waaren in Gold“. Das hohe Alterthum hat bekanntlich

ſchon einmal um elektriſche und magnetiſche Erſcheinungen

gewußt; die entſprechenden Künſte der Prieſter in antiken

Tempeln der hiſtoriſch bekannten Cultur waren nur Nach

klänge jener älteren Wiſſenſchaften einer jenſeits unſeres ge

ſchichtlichen Horizonts belegenen, urzeitlichen hohen Cultur.

Das Thema wurde behandelt in einem Aufſatz der „Ham

burger Nachrichten“ vom 24./25. November 1898 No. 275/76

über „Magnetismus und Elektricität im Alterthum“ an der

Hand antiker Gemmen, deren Darſtellungen der Dioskuren

ſich nur durch die Kenntniß des Elektromagnetismus erklären

laſſen.*) Aber aus alle dem zu ſchließen, hat man das

„ewige Feuer“ hier geſchilderter Art als in der ganzen Natur

vorhanden durch ſenſitive Wahrnehmung gekannt, die ange

führten Worte des Heraklit deuten ebenfalls darauf hin, und der

zoroaſtriſche Gegenſatz von einem Gotte des Lichts und einem

der Finſterniß war urſprünglich nicht nur religiös und

paraboliſch, ſondern auch ſtreng wiſſenſchaftlich für die Ein

geweihten zu verſtehen. Zwiſchen jener urzeitlichen Wiſſen

ſchaftscultur, die ſogar den Eintritt der großen Fluth aſtro

logiſch berechnet haben ſoll, und der heutigen Naturwiſſenſchaft

liegt demnach eine Aera des Rückganges der Erkenntniß, und

wir kommen jetzt dahin, jene uralte Weltanſchauung von

*) Der phyſikaliſch wohlbewanderte, anonyme Verfaſſer ſagt zum

Schluß, daß hier noch ein erſtaunliches Geheimniß walte, deſſen volle

Aufklärung die Entnickelung der Menſchheit erſt in das rechte Licht

ſtellen würde.

einer in Allem waltenden lebendigen Lichtkraft, die Niederes

und Hohes, Mechaniſches und Geiſtiges verknüpft, zu er

neuern. Und da ſind wichtige uralte Wahrheiten noch nach

zuholen.

«Literatur und Kunſt.

Thomas Carlyle.

Von Paul Meſchke. -

Freuen darf man ſich, daß die Kenntniß Thomas Carlyle's

in Deutſchland immer weitere Kreiſe zieht. Die meiſten

ſeiner Werke liegen in guten deutſchen Ueberſetzungen vor,

und auch für die, denen es bei der Haſt unſerer Zeit an

Muße zu eingehendem Studium Carlyle's fehlt, iſt ſeit Kurzem

durch eine Carlyle-Auswahl geſorgt, welche ſyſtematiſch ge

ordnete Auszüge aus ſeinen zahlreichen Schriften enthält und

die Bekanntſchaft mit ſeiner Gedankenwelt erleichtern will.

Dieſe Auswahl trägt den ſchönen Titel „Arbeiten und nicht

verzweifeln“. Da ſie wirklich inſtructive Stellen bietet, kann

man ſie Freunden Carlyle's nur empfehlen.

Thomas Carlyle wurde am 4. Dec. 1795 zu Eccle

fechan in Schottland als Kind wenig begüterter Eltern ge

boren. Wie ſo vielen Großen wurde ihm eine an Entbeh

rungen reiche Jugend zum harten Lehrmeiſter und Führer.

Die Sorge des täglichen Lebens hat ihn lange Zeit hindurch

nicht verlaſſen. Der ſchottiſche Nationalcharakter trägt das

Gepräge des Ernſtes. Ein ernſter Geiſt und tiefe Auf

faſſung ſpricht aus allen Worten Carlyle's zu uns. Man

ſchickte ihn bis zum neunten Jahr auf die Dorfſchule, vom

neunten bis vierzehnten Jahre auf die Lateinſchule zu Annan.

Seine Leiden auf dieſer Lateinſchule kann man in dem

Roman „Sartor Reſartus“ leſen. In dieſem Buche ſtellt

Carlyle in phantaſiereicher Form ſeine eigene Entwickelung

dar. Das Gymnaſium zu Hinterſchlag, wo der Knabe Dio

genes Teufelsdröckh Bildung empfangen ſoll, iſt die Schule

zu Annan, Diogenes Teufelsdröckh iſt Carlyle ſelbſt. „Meine

Lehrer,“ heißt es da, „waren ſchweinslederne Pedanten . . .

Eine Unzahl von todten Vocabeln pfropften ſie uns ein und

gaben ſich dabei dem eitlen Wahne hin, unſeren Geiſt damit

zu bilden.“ So war die Natur des Knaben darauf ange

wieſen, ſich ſelbſt zu helfen, und er verſchlang mit Eifer

alle Bücher, deren er habhaft werden konnte. Carlyle iſt

immer Autodidact geweſen. Seine Eltern, beſonders ſeine

von ihm hochverehrte Mutter, waren ſtrenggläubige Puri

taner. Sie beſtimmten den Sohn, nach Abſolvirung der

Lateinſchule Theologie zu ſtudiren. In Edinburg hat er

auch den vorbereitenden Theil dieſes Studiums, welcher nach

dem Lehrplan der Zeit alte Sprachen, Mathematik und Philo

ſophie umfaßte, vollendet. Beſonders die Mathematik zog

ihn an. Ihr widmete er ſich mit großem Eifer. Auch hier

führte er ein ärmliches Leben. Aber darüber klagt er nicht.

Wieder iſt es der Jammer des ſcholaſtiſchen Betriebes, der

ihn im „Sartor Reſartus“ zu bitter ſatiriſchen Worten

treibt. In dieſe Zeit fällt ein wichtiger Abſchnitt in Carlyle's

innerer Entwickelung, der ſpäter noch genauer ins Auge zu

faſſen ſein wird. Als er nach Beendigung der vorbereitenden

Disciplinen zum eigentlichen Studium der Theologie ſich an

ſchicken ſollte, konnte er es nicht mehr mit ſeinen innerſten

Ueberzeugungen vereinbaren, dieſes Ziel weiter zu verfolgen.

Schwere Zweifel waren ihm gekommen. Groß wird der

Schmerz ſeiner ſtreng puritaniſch-gläubigen Mutter geweſen

ſein, die immer mit ängſtlicher Sorge über ſeine Seele ge

wacht hatte. Aber jetzt war Carlyle auf einem Punkte
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angekommen, von dem aus er nach eigenem Gewiſſen ſeinen

Weg einſchlagen mußte. Da er ſich eine gute mathematiſche

Durchbildung angeeignet hatte, nahm er in Annan die Stelle

eines Mathematiklehrers an. Dann ging er als Lehrer nach

Kirkcaldy, wo ſich ſein Leben eng mit dem Irving's, des be

kannten Stifters der Irvingianerſecte, verknüpfte. Auch ſeine

erſte Liebe fällt in dieſe Zeit, die Liebe zu Margarethe

Gordon, deren Bild im „Sartor Reſartus“ gezeichnet iſt.

Blumine heißt ſie dort, und in der Zuneigung zu ihr fühlt

Diogenes Teufelsdröckh zum erſten Male die Süße und

Qual der Liebe. „Wie ein Stern unter Erdenlichtern leuchtete

ſie.“ Aber bald kam es zur Löſung, Carlyle verließ Kirk

caldy und wandte ſich nach Edinburg. Von jetzt an begann

er die Feder zu führen. Fortan lebte er als Schriftſteller.

In Edinburg lernte er Jane Welſh kennen, die ihm zur Ge

fährtin des Lebens werden ſollte. Aus einem ſchöngeiſtigen

Verhältniß, gemeinſamer Lectüre und Gedankenaustauſcher

wuchs das Verſtändniß. Jane erkannte bald die Hoheit und

das Feuer ſeiner Seele. Hauslehrerjahre in London folgten.

Dieſer Londoner Hauslehrerſtellung verdankte es Carlyle, daß

er Paris ſehen konnte, den Ort der franzöſiſchen Revolution,

die er in ſeinem Geſchichtswerke ſpäter ſo anſchaulich und

lebensvoll dargeſtellt hat. Bald ſehnte ſich ſeine Seele nach

Einſamkeit. Er pachtete ein kleines Landgut, Hoddam Hill

in Schottland, wo er unter ſtillen Studien lebte, während

ſein Bruder die Bewirthſchaftung übernahm. Im Jahre 1826

ſchloß er ſeine Ehe mit Jane Welſh. Unter ihrem Einfluſſe

begab er ſich nach Edinburg, wo er Mitarbeiter der „Edin

burgh Review“ wurde. Noch einmal zog er ſich in die Ein

ſamkeit nach Craigenputtock, einem Pachtgute, zurück, bis er

ſchließlich 1834 ſeinen dauernden Aufenthalt in London

nahm. Uns Deutſche intereſſiren noch zwei Reiſen, die er

1852 und 1858 nach Deutſchland unternahm. Eine große

Auszeichnung wurde ihm 1865 zu Theil: das Rectorat der

Edinburger Univerſität, ein Ehrenamt, wurde ihm übertragen.

Damals hielt er ſeine berühmte Rectorathsrede „Ueber die

Wahl von Büchern“, in der er ſeine Anſicht über Ziele und

Mittel des Univerſitätsſtudiums darlegt, und aus der unend

liche Liebe zur ſtudirenden Jugend ſpricht. Bald darauf

wurde ihm ſeine Gattin durch den Tod entriſſen. Was ſie

ihm geweſen iſt, erſieht man am beſten aus ihrer Grabſchrift,

die Carlyle ſelbſt verfaßt hat. Ich entnehme ihr die fol

genden Worte: „Vierzig Jahre lang war ſie die treue und

liebende Genoſſin ihres Gatten und hat ihn unermüdlich durch

Wort und That gefördert, in allem Würdigen, das er jemals

vollbracht oder zu vollbringen ſtrebte.“ Nicht unerwähnt

bleibe, daß ihm, dem Kenner deutſchen Geiſtes und deutſcher

Geſchichte 1874 der Orden Pour le mérite verliehen wurde.

Am 5. Februar 1881 beſchloß er ſein arbeitsreiches Leben.

Die erſten Arbeiten Carlyle's bewegen ſich ausſchließlich

auf literar-hiſtoriſchem Gebiete. Carlyle war Kenner der

Weltliteratur. Beſonders tiefe Anregung empfing er von

Deutſchland aus. Sein erſter größerer Aufſatz behandelte

Goethes Fauſt. Daran ſchloß ſich in den nächſten Jahren

das „Leben Schillers“ und die Ueberſetzung des „Wilhelm

Meiſter“. Weitere Aufſätze über Jean Paul, Goethe, Novalis,

Voltaire u. A. folgten. Bereits in dieſer Anfangsepoche zeigt

ſich die große Verehrung für Goethe, an der Carlyle ſein

ganzes Leben hindurch feſtgehalten hat. Goethe iſt ſein großer

Führer. Ihm überſandte er auch ſeine Ueberſetzung des

„Wilhelm Meiſter“. Die Folge war ein reger Briefwechſel

zwiſchen Beiden. Sehnſüchtig hat Carlyle gewünſcht, ſeinen

treuen Berather Goethe von Angeſicht zu Angeſicht zu ſchauen.

Dieſe Hoffnung hat ſich nicht erfüllt. Erſt zwanzig Jahre

nach Goethes Tode konnte Carlyle zum erſten Male deutſchen

Boden betreten. Die Engländer haben Goethe überhaupt

erſt durch Carlyle kennen gelernt. Die Vorurtheile gegen

Goethe'ſches Heidenthum hat Carlyle mit kräftiger Hand zer

ſtreut. Neben Goethe ſtand für ihn Jean Paul. Der Ein

fluß dieſes Dichters zeigt ſich am deutlichſten im „Sartor

Reſartus“. Die eigentliche Bedeutung Carlyle's aber liegt

auf dem Gebiete der Geſchichtsſchreibung, Socialpolitik, Philo

ſophie, im Beſonderen der Geſchichtsphiloſophie. Da ich nur

beabſichtige, die Grundprincipien von Carlyle's Weltanſchauung

darzulegen, ſo gehe ich hier nicht auf eine Beſprechung ſeiner

ſocialpolitiſchen und hiſtoriſchen Werke ein. Ich erwähne

„Einſt und Jetzt“, „Die franzöſiſche Revolution“, „Geſchichte

Friedrichs des Großen“ und „Briefe und Reden Oliver

Cromwell's. Carlyle's Geſchichtsſchreibung zeigt das Gepräge

plaſtiſcher Darſtellung und größtmöglicher Objectivität.

Als Philoſoph ſteht Carlyle in engem Zuſammenhange

mit dem deutſchen philoſophiſchen Idealismus, wie er im An

ſchluß an Kant beſonders von J. G. Fichte ausgebildet worden

iſt. Gewiß hat Vieles aus der Gedankenwelt dieſes älteren

philoſophiſchen Idealismus für uns nur noch hiſtoriſchen

Werth. Es wäre ein grober Anachronismus, wenn wir über

Bord werfen und unbeachtet laſſen wollten, was die ſeit den

fünfziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts in entgegen

geſetzter Richtung ſich bewegende Entwickelung des Denkens

gezeitigt hat, ein Anachronismus, welcher auch in der von

Carlyle ſelbſt ausgeſprochenen Lehre von der Relativität aller

Symbole ſeinen Gegner finden würde. Aber trotzdem iſt der

Rückgang auf den älteren philoſophiſchen Idealismus berech

tigt, ja gar nicht aufzuhalten, inſofern als das Hegel'ſche

Geſchichtsſchema „Theſis, Antitheſis, Syntheſis“ bei jeder

geſchichtlichen Entwickelung ſich geltend macht. Beruht es

doch auf thatſächlich vorhandenen pſychologiſchen Geſetzmäßig

keiten. Nur darf dies Schema nicht zum alleinigen Princip

geſchichtlicher Entwickelung erhoben werden. Es iſt bekannt,

wie auf die idealiſtiſche Speculation der Kant, Fichte, Schel

ling, Hegel der Rückſchlag in Geſtalt der materialiſtiſchen

Weltauffaſſung erfolgte und bis in weiteſte Laienkreiſen hin

ein ſeinen Einfluß geltend machte; zumeiſt wohl, weil dieſer

Lehre von der abſoluten Realität der Körperwelt das naive,

erkenntniß-theoretiſch nicht geſchulte Denken entgegenkommt,

ſodann in Folge der populären Darſtellungsform, in die ſich

aus eben dieſem Grunde die materialiſtiſche Lehre leicht gießen

läßt. Inzwiſchen iſt nun die materialiſtiſche Weltauslegung

endgiltig in die Schranken einer bloß phyſikaliſchen Hypo

theſe zurückgewieſen worden, und es hat ſich die Syntheſe

der beiden früheren Stufen zu vollziehen begonnen. Damit

gewinnt natürlich auch Carlyle erneute Bedeutung. Etwas

Neues bietet der Philoſoph Carlyle dem Kenner der deutſchen

Philoſophie allerdings nicht. Seine philoſophie-geſchichtliche

Bedeutung iſt vielmehr darin zu ſehen, daß er die Lehre

Kant's nach England verpflanzt hat. Aber da der Schwer

punkt ſeiner Philoſophie in der Ethik liegt, und Carlyle nicht

in der trockenen Sprache Kant's und Fichte's, ſondern in

phantaſiereicher, oft poeſiedurchtränkter Rede predigt, ſo wirkt er

ganz anders als dieſe auf unſer Gemüth ein.

Fichte hat einmal geſagt: „Was für eine Philoſophie

man wähle, hängt davon ab, was man für ein Menſch iſt.“

Dieſes Fichte'ſche Wort iſt auch aus der Seele Carlyle's ge

ſprochen. Ueberhaupt zeigt Carlyle große Verwandtſchaft mit

Fichte. Doch darf der Einfluß Fichtes nicht überſchätzt

werden, da Carlyle's Weltbild bereits abgeſchloſſen war, als

er Fichte kennen lernte. Auch für Carlyle iſt die Philoſophie

keine Sache, die mit dem ſonſtigen Leben ohne Verbindung

wäre. Weltanſchauung und Lebensführung ſind ihm eines.

Wie Fichte betont er die Ethik. Der wichtige Umſchwung

in ſeiner inneren Entwickelung, der ihn davon abhielt, weiter

hin die theologiſche Laufbahn zu verfolgen, wurde bereits

erwähnt. Der Grund dieſes Umſchwunges iſt in ſeinen philo

ſophiſchen und mathematiſchen Studien zu ſuchen. Man

kennt aus der Geſchichte der Philoſophie die Bedeutung des

Hobbes'ſchen Naturalismus und Lockeſchen Empirismus für

England. Zogen auch die Engländer nicht die letzten Con

ſequenzen dieſer Theorien, ſo dauerte es doch nicht lange, bis
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man von deren Grundlagen aus in Frankreich zum Senſua

lismus und Materialismus fortſchritt, bis man im système

de la nature eine rein mechaniſtiſche Weltanſchauung auf

ſtellte. Und dieſe Stufe des Denkens mußte auch Carlyle

durchlaufen. Ein Leben ohne Weltanſchauung war ihm un

möglich. Während man ſich in England damit begnügte,

mit dem „geſunden Menſchenverſtande“ die Einzeldisciplinen

zu bearbeiten, verlangte Carlyle nach einer allgemeinen

Syntheſe, nach einem archimediſchen Punkte der Weltbetrach

tung. In Frankreich fand er ein ſolches Syſtem, und ſeine

mathematiſche Bildung trieb ihn in dieſerÄ dazu,

die mechaniſtiſche Theorie von der abſoluten Nothwendigkeit

anzuerkennen. Aber ſein Herz blutete unter dieſem Gedanken,

daß er ein willenloſes Rad im Getriebe der großen Welt

maſchine ſei. Mit der Gewißheit der Freiheit war ihm zu

gleich aller Sinn des Lebens vernichtet. Hätte er wenigſtens

Theorie und Praxis zu trennen verſtanden. Hätte er wenigſtens

in der Philoſophie die abſolute Nothwendigkeit anerkennen

können, ohne ſich im Leben darum zu kümmern. Aber Welt

anſchauung und Leben waren ihm ja centauriſch verwachſen.

Heißt es doch im „Sartor Reſartus“ von Diogenes Teufels

dröckh: „Für die Idee lebte, wirkte und focht er.“ Ach, und

hier war eine Idee, für die er nicht zu wirken vermochte, die

alle Schaffensfreudigkeit in ihm tödtete. So verbrachte er

in innerem Zwieſpalt lange Zeit, bis endlich ſein Herz den

Sieg errang, die Gewißheit der Freiheit wieder als belebende

Sonne emporſtieg. Trotzig ſtand nun ſein freies Ich der

mechaniſchen Welt gegenüber, trotzig ſchleuderte er der abſo

luten Nothwendigkeit ſein „ewiges Nein“ entgegen: „Was

fürchteſt Du denn? Kannſt Du nicht leiden, was es auch

immer ſei, und als ein Kind der Freiheit, wenn auch aus

geſtoßen, Tophet ſelbſt unter Dich treten, während es Dich

verſchlingt? Laß es denn kommen; ich will ihm in's Auge

ſehen und ihm die Stirn bieten.“

In dieſem Augenblick fühlte er ſich wieder ſtark. Im eigenen

Ich, in der Kraft, die ſich noch im Untergange aufbäumt und

beſiegt über das ſiegende Schickſal triumphirt, hatte er den

Punkt gefunden, auf dem er fußen konnte. Aber eine end

giltige Löſung des Problems war das nicht. Der Knoten

war zerhauen, nicht entwirrt. Denn Welt und Ich ſtanden

ſich nun wie zwei erbitterte Feinde gegenüber, wie Reiche der

Finſterniß und der Helle. Die Gewißheit des Herzens ver

langte nach Rechtfertigung vor dem Verſtande, und vom

„ewigen Nein“ mußte zum „ewigen Ja“ fortgeſchritten werden.

Auf dieſem Wege wurde Kant zum Führer. Er bedeutet für

Carlyle's Entwickelung dasſelbe wie für die Fichte's. Wie

er durch ſeinen transcendentalen Kriticismus – deſſen Rich

tigkeit oder Falſchheit im einzelnen ich hier dahingeſtellt ſein

laſſe – Fichte vom ſpinoziſtiſchen Determinismus befreite,

ſo erbrachte er auch für Carlyle den verſtandesmäßigen Be

weis der Freiheit und zeigte ihm zugleich den Weg zur Ver

ſöhnung von Ich und Welt. Was vermag denn der Menſch

zu erkennen? Etwa mehr als dieſe in Zeit und Raum ihm

erſcheinende Welt? Sind aber Zeit und Raum nicht rein

ſubjective Formen der menſchlichen Anſchauung? Wie kann

der Menſch alſo das An-ſich der Welt, das er doch gar nicht

erkennt, dem Banne blind mechaniſcher Naturnothwendigkeit

unterwerfen? So ſprach Kant. So ſprach Carlyle. Und

weiter. Alle Erſcheinung deutet hin auf etwas, das erſcheint

das der Erſcheinung zu Grunde liegt. Wie ſich im eigenen

Ich der Menſch als eine freie Kraft erfaßt, ſo löſt ſich für

Carlyle nun auch die Körperwelt in eine Vielheit von Kräften

auf, welche räumlich angeſchaut die Materie ergeben. Das

An-ſich der Welt iſt göttliche Kraft, iſt die Gottheit. Nicht

als ob Carlyle Welt und Gott gleichſetzte. Vielmehr reicht

die Geſammtheit der göttlichen Kräfte über die Welt hinaus.

Die göttliche Kraft geht nur zum Theil in unſere Vorſtellung

ein. Das iſt Panentheismus. Alles in Gott. Ob Carlyle

die Gottheit perſönlich oder unperſönlich gedacht hat, iſt

ſchwer zu entſcheiden, da er oft in Bildern redet. Ich glaube

die hierauf bezüglichen Stellen im Sinne der unperſönlichen

Auffaſſung interpretiren zu müſſen. Doch ſcheint ſich in

der ſpäteren Zeit eineÄ zur perſönlichen Faſſung,

alſo zum Theismus vollzogen zu haben. Und nun iſt auch

eine Verſöhnung von Welt und Ich möglich. Die Welt

iſt nicht mehr eine dem Ich fremd gegenüber ſtehende

Materie, keine es bedrohende Maſchine. Sie iſt Kraft von

unſerer Kraft, Geiſt von unſerem Geiſt. Damit ſoll die

Herrſchaft unabänderlicher Regeln nicht geleugnet werden.

Aber wer wollte den Abgrund des Unendlichen ausmeſſen?

Mit Vorliebe bezieht ſich Carlyle immer und immer wieder

auf die Worte des Erdgeiſtes im „Fauſt“. „Biſt du nicht,

„der Gottheit lebendiges Kleid“? Beim Himmel, Er ſelber iſt

es alſo, der durch dich redet, lebt und liebt in dir, ja lebt

und liebt – in mir!“ Was aber iſt des Menſchenlebens

Sinn? Wahrheit und Arbeit predigt Carlyle. Sei eingedenk

deiner Göttlichkeit, fliehe Falſchheit und Lüge! Iage nicht

dem Glücke nach, ſondern erfülle deine Pflicht, getragen von

dem „hohen, feierlichen, faſt ſchauerlichen“ Bewußtſein, daß

deine Arbeit eine in alle Ewigkeit hin weiter reichende Wir

kung ausübt! Alle Bedeutung des Lebens liegt im Handeln

für die Gemeinſchaft. Es klingt beinahe wie ein Wort Fichtes

wenn Carlyle ſagt: „Halte es nicht für deine Aufgabe, dich

kennen zu lernen. Wiſſe vielmehr, woran du arbeiten ſollſt,

und arbeite daran wie ein Hercules.“

Im Mittelpunkt der Geſchichtsphiloſophie ſteht bei Car

lyle die Lehre vom Helden. Seine Vorträge über „Helden

und Heldenverehrung“ ſind ja bekannt. Das Wort Held

hat bei Carlyle einen außerordentlich umfaſſenden Sinn.

Spricht doch Carlyle vom Helden als Gottheit, Propheten,

Dichter, Prieſter, Schriftſteller und König. Was haben ſie

alle, ſoweit ſie wahre Helden ſind, gemeinſam? Die tiefe

Aufrichtigkeit. „Der Held iſt der, der in der inneren Sphäre

der Dinge lebt, in dem Wahren, Göttlichen und Ewigen, das

immer, den meiſten ungeſehen, vorhanden iſt unter dem Zeit

lichen, Alltäglichen.“ Nur der Held in dieſem Sinne ver

mag Bleibendes zu ſchaffen. Denn nur er trägt der inneren

Natur der Welt Rechnung. Und die Natur iſt eine gerechte

Richterin, welche, wenn auch langſam, ſicher alles Unwahre

der Vernichtung preisgiebt, Spreu von Weizen ſcheidet.

Ueberall, wo eine große Bewegung in die Erſcheinung tritt,

ſehen wir den Helden, der als Blitzſtrahl den Brennſtoff

entzündet. So kommt Carlyle zur Ueberzeugung: „Die Welt

geſchichte, d. h. die Geſchichte deſſen, was der Menſch in der

Welt vollbracht hat, iſt im Grunde die Geſchichte der großen

Männer, die in ihr gewirkt und geſchafft haben.“ Wie alles

in der Welt ein Symbol des Göttlichen iſt, ſo iſt der wahr

haft große Menſch, der Held, das höchſte Symbol, in dem

die Gottheit redet. Er ruft der Menſchheit immer wieder

das wahre Weſen der Welt, den wahren Sinn und die

großen Ziele des Lebens in's Gedächtniß zurück, wenn ſie

auf Abwegen wandelt. Er treibt die Menſchheit im Ver

vollkommnungproceß vorwärts. Chriſtus, Mahomet, Dante,

Shakeſpeare, Luther, Goethe und andere, ſie alle waren

ſolche Helden, Symbole der Gottheit. Carlyle iſt Gegner

der Milieutheorie. Gar oft hat die Zeit nach einem Helden

geſchrieen, aber er iſt nicht erſchienen. Nicht die Zeit, nicht

die Umſtände bringen ihn hervor. Aber andererſeits iſt der

Held, wenn ſeine Arbeit Frucht bringen ſoll, von der Um

gebung abhängig. Nicht um ſeiner ſelbſt willen lebt ja der

Held. Hört ihn ſein Volk nicht, ſo hat er umſonſt gelebt.

Jeder Held iſt durchdrungen vom Bewußtſein der Wahrheit,

von der Göttlichkeit ſeiner Sache. Für ſie kämpft er, von ihr

ſucht er zu überzeugen. Freilich offenbart ſich die Ewigkeit

nur im zeitlich vergänglichen Symbol. Nichts beſteht auf

die Dauer, ohne ſich wandeln zu müſſen und „kein Menſch

glaubt und kann genau das glauben, was ſein Großvater

glaubte“. Aber das Bewußtſein der Relativität, der Gedanke,
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daß einſt wieder ein anderer den Sieg über ihn davontragen

wird, ſchwächt die Kraft des Helden nicht, hält ihn nicht vom

Handeln ab. Jeder Held bringt die Menſchheit um einen

neuen Schritt vorwärts. Und ſo groß iſt das Bewußtſein

der göttlichen Sendung, daß der Held, wenn ſeine Stimme

keinen Widerhall findet, durch jedes Mittel von der Wahr

heit ſeiner Lehre zu überzeugen trachtet. Dankenswerth dünkt

mich in dieſer Hinſicht Carlyle's Rettung des Mohamed. Ein

ſeichter theologiſcher Rationalismus hat ſich darin gefallen,

dieſen Mann als einen eitlen Pſeudopropheten hinzuſtellen.

Wie, fragt Carlyle, Mohamed ſollte ein Betrüger geweſen

ſein? Es wird Zeit, die Fabel von der Taube und ähn

liches endlich als gehäſſige Erfindungen zurückzuweiſen. Er,

der zu ſeinen Arabern ſagte: Eure Götter ſind nichts als

Holz; Gott allein iſt, er war wahrlich ein Prophet wie je

einer. Ruhmſucht hätte ihn getrieben? Aber er gab ja alles

auf, was er beſaß, Güter und geachtete Stellung. Er wurde

ein Spott ſeiner Landsleute. Daß er das Schwert zog, ſoll

das ein Gegenargument ſein? Hat das Chriſtenthum nicht

auch mit dem Schwerte ſich ausgebreitet? Der Held ſucht

zu überzeugen. Hört man ihn nicht, ſo greift er ſogar zur

Waffe. Für dieſe rauhen Nomaden war Mohamed der rechte

Prophet. Er war nicht der größte Prophet, aber er war

ein Menſch, wie ihn Zeit und Umgebung allein forderten.

In dieſer Rettung offenbart ſich der weltweite Blick Carlyle's

Aller Anſtoß zu neuem Leben geht vom Helden aus. Er

ſucht Glauben zu erwecken, Glauben an die Göttlichkeit der

Welt, und ein Leben nach dieſer Gewißheit. Nicht Dogmen

glauben verlangt daher Carlyle. Jede Zeit, in der ein

ſolcher Glaube an die Göttlichkeit des All' herrſcht, iſt nach

Carlyle fruchtbar. Die Scepſis lähmt, tödtet. Sie kann

nichts ſchaffen. Dann wird die Welt zur Maſchine. Dann

ſchwindet auch der Glaube an große Männer, an Helden.

Aber „keinen traurigeren Beweis ſeiner eigenen Kleinheit

kann ein Menſch geben als den, an große Männer nicht zu

glauben“. Wenn aber ſceptiſche Zeiten auch nichts Poſitives

Ä können, ſo vermögen ſie doch Gutes zu wirken.

Alle Symbole ſind ja unvollkommen, relativ. Alle veralten.

Die Scepſis zerſtört unwahr gewordene Formen. Das ewige

Weſen beſteht. Die Scepſis iſt kein Ende. Sie iſt ein An

fang. Ein weltfreudiger Zug, ein feſter Glaube an Ver

vollkommnung ſpricht aus Carlyles Geſchichtsphiloſophie.

Es iſt beklagenswerth, daß einer der tiefſten deutſchen

Geiſter, Friedrich Nietzſche, ſich einer gerechten Beurteilung

Carlyle's verſchloſſen hat. Und doch berührt er ſich mit

Carlyle in ſo vielen Punkten. Man findet Nietzſches Urtheil,

in dem er Carlyle eine „beſtändige leidenſchaftliche Unredlichkeit

gegen ſich“ vorwirft, in der „Götzendämmerung“, im zwölften

Abſchnitt der Streifzüge eines Unzeitgemäßen. Nietzſche war

ein ſcharfſinniger Pſycholog, welcher „Ohren noch hinter den

Ohren“ hatte. Hier aber hat ihn eine haarſpalteriſche

Pſychologie zu einem durchaus falſchen Urtheil über Carlyle

geführt. Der Kenner Carlyles leſe Nietzſches Worte und

urtheile ſelbſt, ob er ihnen beiſtimmen kann.

Hyſteriſche Frauen.

Von Max Hoffmann.

Wenn man die phyſiſchen und damit zuſammenhängend

die pſychiſchen Unterſchiede zwiſchen Mann und Weib ein

gehend betrachtet, ſo muß es ſonderbar erſcheinen, daß es

Menſchen gegeben hat und noch giebt, die einer völligen

Gleichſtellung von Mann und Weib im geſellſchaftlichen,

wirthſchaftlichen und politiſchen Leben das Wort reden. Ab

geſehen davon, daß das Weib ſchon an und für ſich durch

ſeine Conſtitution von einer ganzen Anzahl von Berufen, die

für den Culturfortſchritt der Menſchheit von großer Wichtig

keit ſind, ausgeſchloſſen iſt, ſo ſtellt doch überhaupt jedes

Weib ſo ſehr die ganze irdiſche, ich möchte ſagen thieriſche

Abſtammung des Menſchen durch verſchiedene ſeiner leiblichen

Functionen vor unſere Augen, daß es begreiflich iſt, wie es im

höheren Fluge der Gedanken immer wieder geſtört wird, ja,

meiſt gar nicht dazu kommt. Man hat ſich wohl bemüht,

jene niedrigen Aufgaben des Weibes, z. B. das Säugen des

Kindes, als etwas Heiliges hinzuſtellen – die ganze Malerei

des Mittelalters dreht ſich eigentlich um dieſe Sache – und

für die Angelegenheit der Fortpflanzung der Menſchheit iſt

ja auch eine ſolche Höflichkeitsphraſe gewiß ganz gut; in

Wahrheit aber haben wir gerade in dieſem Vorgang eine

Kluft zwiſchen Mann und Weib, die unüberbrückbar iſt.

Wozu noch Andere kommen, die ich nicht erſt zu erwähnen

brauche. Daß das Weib trotzdem ſeit Jahrtauſenden in jeder

Weiſe verherrlicht und als Idealgeſtalt hingeſtellt wird

– allerdings in der modernen Zeit viel mehr als früher –,

beweiſt eben den weit größeren Idealismus des Mannes, der

das Weſen, das er liebt, wie eine Gottheit verehrt und bis

zu den Sternen erheben möchte, was ſich das Weib mit

lächelnder Genugthuung als ſelbſtverſtändlich gefallen läßt.

So entſtand die Verhimmelung der Frau von der Zeit der

Troubadours an bis zu der philiſtröſen Verliebtheit der

jüngſten luſtigen Ehemänner, und die bekannteſte Ueber

ſchwänglichkeit leiſtete ſich wohl Schiller mit ſeinen viel dekla

mirten Verſen auf die Frauen, wie überhaupt die Männer

der ganzen claſſiſchen und romantiſchen Literaturepoche in

übertriebener Weiſe den Weibern zu Füßen lagen. Man

kann geradezu ſagen, daß der Ruhm der großen und kleinen

Helden der ſogenannten zweiten Blütheperiode unſerer Lite

ratur durch die Frauen gemacht iſt. Beim Durchleſen der

Biographien von Goethe und Schiller bis zu den kleinſten

Romantikern kann man immer auf einen Mann mindeſtens

ein halbes Dutzend Frauen zählen, die irgend eine, wenn auch

º den Betreffenden oft nicht ſehr vortheilhafte Rolle

pielen.

Es wäre das nun noch nicht ſo ſchlimm, wenn nicht

das Weib, ſobald ihm die Gelegenheit gegeben wird, auf

irgend einem Gebiet hervorzutreten und einen Einfluß aus

zuüben, von jener Nervoſität ergriffen würde, die ſo recht

das Merkmal der Weltdame iſt, von der Hyſterie. Gewiß,

es hat auch unter den hochbegabten Männern nervöſe Naturen

gegeben und giebt es noch; aber der eigentliche Kern dieſer

Männer wird nicht davon berührt, und ſie wurzeln feſt in

dem harten Boden ihrer Perſönlichkeit, während das Weib,

ſobald ihm die Möglichkeit gegeben iſt, Etwas zu bedeuten,

wie ein Irrwiſch hin- und herfährt. Charakterloſigkeit iſt ſo

recht das Kennzeichen der hyſteriſchen Dame. Man hat wohl

das Weib als Sclavin hingeſtellt und geſagt, wir kennen ſein

wahres Weſen nicht, weil es ja ſeit Jahrtauſenden in einem

Abhängigkeitsgefühl gehalten worden iſt. Das Sprunghafte,

Unberechenbare in den weiblichen Gedanken und Handlungen

hat zu der Anſicht geführt, im Weibe etwas Räthſelhaftes

zu bewundern, und Heine ſingt ſogar davon, daß der Ge

danke von der Sphinx im Weſen jedes Weibes liege. Nun

treten aber gerade ſchlechte Eigenſchaften des Weibes bei einer

ganzen Reihe von Frauen am ſtärkſten hervor, die vermöge

ihres Ranges und ihrer Mittel in völliger Unabhängigkeit

leben konnten. Alle dieſe Frauen – ich erwähne aus der

Unzahl nur Eliſabeth von England, Chriſtine von Schweden

und Katharina von Rußland – hatten im Grunde ihres

Herzens nur den einen Wunſch, ſich gemäß ihrem Tempe

rament auszuleben. Es waren in jeder Hinſicht exaltirte,

durchaus excentriſche Perſonen, ohne wahre Empfindung, kurz,

hyſteriſche Egoiſtinnen. Sie waren ſtets bereit, ihren Mann,

ihre Verwandten, ihren Geliebten dem eigenen augenblicklichen

Intereſſe zu opfern, ohne Rückſicht auf etwas Anderes als
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ihre niedrige Genußſucht. Man hat das jüngſte betrübende

Ereigniß in einer Königsfamilie als die That einer ſtarken

weiblichen Perſönlichkeit hinzuſtellen verſucht. Schön – wenn

die betreffende Dame geſagt hätte, ich entſage gern allem

Tand und Flitter, ich will ein tüchtiges, thätiges bürgerliches

Daſein beginnen und keine Drohne, ſondern ein nützliches

Mitglied der menſchlichen Geſellſchaft ſein, dann hätte man

ſich's gefallen laſſen können; aber nur deßhalb dieſer Schritt,

um ungehindert die Umarmungen eines glattwangigen Iüng

lings genießen zu können?! Und ihre Bijouterien und

Spitzen läßt ſie ſich ſchleunigſt nachſchicken! Iſt das ſtarke

Perſönlichkeit, freie Individualität?

Die krankhaften Eigenſchaften der hyſteriſchen Frau treten

oft ganz plötzlich zu Tage und werden längere Zeit mit Ge

ſchick verborgen gehalten. Denn die Verſtellungskunſt liegt

ja ſehr in der natürlichen Veranlagung des weiblichen Ge

ſchlechts, und nicht umſonſt ſind unſere hellſten Bühnenſterne

augenblicklich Frauen. Die dem Manne innewohnende Kraft

und von ihm im öffentlichen und privaten Leben geforderte

Offenheit erſetzt die Frau in ihrem Wirkungskreiſe durch Liſt

und Schlauheit. Es kommt ihr deßhalb nicht ſo ſehr auf die

Wahrheit an, und ſie iſt unerſchöpflich im Erfinden von Noth

lügen. Ihre verſchiedenen Ausſagen flattern wie Spreu im

Winde aus einander, und wenn ſie heute Jemandem aus

perſönlicher Neigung ein Geſchenk macht, ſo ſagt ſie nach

einiger Zeit, wenn ihr ſtets vorhandenes Mißtrauen erwacht

iſt, ſie hätte es dem Betreffenden nur zu einem beſtimmten

Zwecke zur Verfügung geſtellt, oder fordert es gar zurück.

Alles ſucht ſie zu ihrem perſönlichen Vortheil zu wenden,

ohne Rückſichtnahme auf die Rechte Anderer; ſie fühlt ſich

durch feſten Widerſpruch verletzt und zurückgeſetzt und iſt leicht

empfindlich gereizt, ohne für irgend welche Logik empfänglich

zu ſein. Mit dieſer Ichſucht hängt eng eine gewiſſe Gefall

ſucht zuſammen, aus der ſich die Titelſucht der meiſten

Frauen erklärt. Auch Frau Giron wird ſich immer als

Prinzeſſin fühlen, und Gräfin Lonyay muß ſelbſt von ihrem

Gatten mit Hoheit angeredet werden. Ein gewiſſes, wenn

auch grobſinnliches äſthetiſches Gefühl ſteht hiermit in Ver

bindung. Verſchiedentlich iſt mir von hyſteriſchen Frauen

verſichert worden, daß ſie lieber von einem „feinen“ Manne

einen Backenſtreich hinnehmen würden, als daß ſie einem

„gewöhnlichen“ Arbeiter die Hand zum Gruße reichten. Dahin

gehört auch die Putz- und Vergnügungsſucht. Concerte,

Theater, Bälle, Badeörter zu beſuchen, Reiſen zu machen,

fortwährend etwas Neues zu ſehen, davon träumt die Hyſte

riſche beſtändig, ohne daran zu denken, daß Welt und Leben

nicht bloß als ein Genußmittel betrachtet werden dürfen,

ſondern daß es auch ernſte Pflichten giebt, denen ſich Niemand

ungeſtraft entziehen ſollte, und die nachhaltigere Befriedigung

hinterlaſſen als jene ſchillernden Seifenblaſen.

Bei dieſer eigentlich durchaus criminellen Veranlagung

der weit verbreiteten hyſteriſchen Species des generis feminini

möchte es verwunderlich erſcheinen, daß von weiblicher Seite

ein geringeres Contingent für das Strafrecht geſtellt wird

als von männlicher. Ein Lobredner des Weibes möchte

daraus vielleicht auf deſſen edlere Veranlagung ſchließen.

Verſchiedene Momente erklären aber leicht dieſe nur dem ober

flächlichen Blick auffallende Erſcheinung. Die hauptſächlichſte

Veranlaſſung zum Verbrechen und zur Vagabondage iſt der

Mangel einer ausreichenden Exiſtenz. Ein Millionär braucht

nirgends einzubrechen und hat keine Veranlaſſung, Jemanden

auf der Straße anzufallen und zu berauben, der gut Situirte

wird kein Landſtreicher. Das Weib aber hat es in vielen

Fällen verſtanden, als Frau, Schweſter oder ſonſtige Ange

hörige die Fürſorge für ſeine wirthſchaftliche Exiſtenz auf die

Schulter eines Mannes zu wälzen. Es ſucht ſich in erſter

Linie ein ſorgenfreies Leben zu ſichern, um dann ſeinen

Launen freien Lauf zu laſſen. So bewegt es ſich in ruhigen

Kreiſen und wird vor Leidenſchafts- und Verzweiflungsver

brechen und vor Landſtreicherei (als Tippelſchickſe) bewahrt.

Und wenn bei dem hyſteriſchen Weibe alle Stränge reißen,

ſo bleibt ihm zuletzt noch die Proſtitution als müheloſer,

ſtaatlich conceſſionirter und privilegirter Erwerb. Und damit

wären wir bei dem Punkte angelangt, aus dem ſich alle

Fehler des hyſteriſchen Weibes ergeben und der ſchon in dem

Worte Hyſterie liegt.

Thatſache iſt, daß die hyſteriſche, exaltirte und excentriſche

Frau in den ſogenannten beſſeren und beſten Kreiſen der

Geſellſchaft ſehr verbreitet iſt und einen Einfluß ausübt, der

beſonders auf Kunſt und Literatur verderblich wirkt. Man

denke an Ibſen, der dieſe Art Frauen als ſtarke Naturen,

die Männer aber als Waſchlappen hinſtellt und dadurch zum

großen Theil ſeinen Erfolg gehabt hat! Durch den Cultus,

der mit den Hyſteriſchen getrieben wird, wird ihr Auftreten

beſtändig geſtärkt. Man ſollte lieber den guten Hausfrauen,

den ſtillen, ſanften und gemüthvollen weiblichen Naturen mehr

Beachtung widmen und Verehrung entgegen bringen.

- - - -

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Wiegerin.

Von Maria Schade.

Auf den Dächern der Häuſer liegt Schnee. Dicht und weißgrau

umhüllt er ſie, ſo daß ihre Umriſſe gegen den Himmel undeutlich werden.

Dieſer Himmel hat dieſelbe weißgraue Farbe. Tief hängt er herab,

ſchwer von den Schneemaſſen, die nur darauf zu warten ſcheinen, ſich

herniederzulaſſen, um die verhüllte Erde noch mehr zu verhüllen. Die

Beleuchtung matt, unſicher. Die Ferne verſchwimmt wie in Nebel.

Man weiß nicht recht wo die weißgrauen Dächer aufhören und der

weißgraue Himmel anfängt. Ein paar Krähen flattern durch die er

ſtarrte Luft. Ihr Flügelſchlag iſt Angſt. -

Sie ſitzt am Fenſter: der ermattete Körper zurückgeſunken in das

Polſter des Lehnſtuhls, die müden Hände im Schooße gefalten. Ihr

Geſicht iſt bleich. Es hat die weißgraue Farbe des Alters. Ebenſo

das Haar, das in tiefem Scheitel auf die Stirne fällt. Bei der un

ſicheren Beleuchtung verſchwimmen ihre Züge. Man weiß nicht recht,

wo das weißgraue Haar aufhört und das weißgraue Geſicht anfängt.

Sie blickt hinaus. Die Augen, die das tiefe und doch ſo leuch

tende Blau ihrer Jugend behalten haben, ſind müde dieſer weißgrauen

Ä in der man nicht recht weiß, wo das Leid aufhört und das Glück

anſängt.

Äe durchdenkt ihr Leben. Grau ſteigt es vor ihr auf: – ein

Alltagsleben. Sie ſucht. Ein Augenblick genoſſenen Glückes iſt es, nach

dem ſie ſchmachtet wie die erſtarrte Erde nach dem erweckenden Sonnen

ſtrahl. Aber was ihre frierende Seele erwärmen könnte, das müßte ein

echtes, ein wahres Glück ſein, nicht eine jener Scheinfreuden, die nur

aufflackern, um zu verlöſchen. Wie ſollte ihr Leben, das nach all den

kühnen heißen Jugendträumen ſo ſtill, ſo einförmig geworden war, ein

ſolches Glück aufzuweiſen haben? –

Sie lächelt: das Lächeln eines Menſchen, der die Antwort zu

kennen glaubt, bevor er noch die Frage gethan. Ermüdet ſchließt ſie

die Augen . - - - - - - - - - - - - - * * * * *

Die weißgrauen Wolken theilen ſich, als ob eine unſichtbare Hand

ſie auseinanderſchiebe. Blau ſchimmert der Himmel vor. Die Sonne

lacht hernieder. Ihr Lachen iſt Sieg. Das weiße Gewand, das die

Erde umhüllt hat wie das Sterbekleid die Todte, verſchwindet. Der kalte

eiſige Schmuck der Bäume gleitet herab. Warm, üppig quillt es aus

den Aeſten, die ſich emporrecken wie der Erwachende nach langem Schlaf.

Die Wieſen ſchimmern grün, als wäre flüſſiger Smaragd über ſie ge

goſſen. Unzählige Blumen heben die leuchtenden Häupter wie wachſende

Sterne. Der morſche Wieſenzaun, der unter der Bürde, die der Winter

auf ſeine Schultern gehäuft, hatte ſterbend zur Erde ſinken wollen, ſteht

wieder auſgerichtet da, jung geworden durch die leben weckende Berührung

der friſchen Heckenroſe, die wieder zu ihm gekommen iſt, ſein Alter zu ſtützen

und zu verſüßen. Die Dächer der Häuſer ſind nicht mehr weißgrau

und verſchwommen. Scharf zeichnen ſich ihre Umriſſe an dem wolken

loſen Himmel ab. Die rothen Ziegeln glänzen. Alles glänzt, Alles

lebt. Aber kein geräuſchvolles prunkendes Leben nach außen. Kein

lockender Vogelruf, der in dieſem andächtigen Frieden einen Wunſch,

eine Sehnſucht wecken könnte. Kein vorlautes Summen einer emſigen
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Biene, das als Zeichen eines Schaffens für ſich ſelbſt, die gemeinſame

Harmonie ſtören müßte. Ein ſtilles innerliches Entfalten in jedem

Halm, jedem Blatt. Ein Blühen, gleichviel ob geſehen oder nicht ein

Blühen, um zu blühen.

Da – – ein Schritt, leicht – leiſe.
dieſerÄ Stille.

in junges Mädchen kommt daher, den langen Reiſemantel weit

Ä Das blonde Haar fällt in tiefem Scheitel auf die weiße Stirn.

ie Stirn geſenkt. An den langen Wimpern hängt eine Thräne. Aber

das Geſicht nicht entſtellt durch Schmerz. Stiller Friede verklärt es.

Jetzt bleibt ſie ſtehen. Sie hebt das Haupt. Mit der Hand be

ſchattet ſie das tiefe und doch ſo leuchtende Blau ihrer Augen. Die

Thräne macht für einen Moment ihren Blick unſicher . . .

Aber jetzt . . . jetzt ſieht ſie das Haus dort . . .

ſ Die Thräne iſt herabgeglitten. Keine Spur mehr, daß ſie ge
Ueel.

Das rothe Ziegeldach leuchtet wie ein Freudenfeuer. Es iſt, als

ſtrecke es ſich ihr entgegen.

Di „Ich komme . . .“ flüſtert ſie. „Gleich bin ich wieder bei
iT . . .“

Aber doch ein Ton in

Raſcher ſchreitet ſie vorwärts.

Die Blumen neigen ſich vor ihr. –

Das Haus, das ihr dort entgegenleuchtet, iſt das Haus ihres

Oheims, das ſich der früh Verwaiſten liebevoll aufgethan hatte, um ihr

eine neue Heimath zu werden. Und das war es ihr auch geworden

Die Einſame hatte ihre Einſamkeit nicht mehr gefühlt, die Arme nicht

mehr ihre Armuth. Alles, was der Oheim beſaß, beſaß auch ſie. Vater

und Mutter war er ihr geworden, Bruder und Schweſter zu gleicher

Zeit, dieſer gütige Mann, der ſo ernſt blieb im Scherzen und ſo heiter

im Schmerz. Er ſah ſie heranwachſen und ſich entfalten wie die Blumen

in ſeinem Garten und die Pflanzen auf ſeinen Feldern, und ein Wunſch,

ihr mehr noch zu ſein wie bisher, wurde in ihm wach. Aber dieſen

Wunſch drängte er zurück, wenn er im Spiegel ſein kahles Haupt ſah

und den weißen Bart. Nur glücklich wollte er ſie wiſſen: das war es,

was ſeine große Liebe verlangte.

Und auch ſie hatte ſich ein Glück geträumt, das aber jenſeits der

friedlichen Felder ihres väterlichen Freundes lag und weit von der Ruhe

des Hauſes, mit dem rothen Ziegeldache. Sehnſüchtig breitete ſie ihre

Arme nach dem Leben aus. Sie fühlte, daß ſie ſchön war. Und dieſes

Gefühl gab ihr die Kraft, zu wünſchen. Sie wollte ſich glühend be

wundert ſehen, glänzend umworben. Das einzige Erbtheil von ihrer

verſtorbenen Mutter war eine ſchöne Stimme. An die Stimme knüpfte

ſie kühne Träume. Dieſe konnten dem Oheim nicht lange unentdeckt

bleiben. Zuerſt lächelte er – gütig und weiſe. Dann erſchrak er vor

der unerwarteten Kraft, die in den ſehnſüchtigen Wünſchen lag. Und

ſchließlich gab er nach, weil er das geliebte Kind nicht unglücklich machen

wollte. Von dieſem Augenblicke an ſah ſie ſich nur noch im Lichter

glanz der Bühne, umbrauſt vom Sturme des Beifalls, zu ihren Füßen

Blumen, um ihre Schläfen Lorbeeren. Und während ſie ſich ganz dieſen

Träumen hingab, hatte ſie keinen Blick für den Freund neben ſich deſſen

hohe Geſtalt ſich immer mehr neigte, der bleicher und bleicher wurde,

und dem die Hand zitterte, wenn er ſie in die ihre legte.

Als ſie aus ſeinem Hauſe ſchied, war ſie ausgerüſtet wie eine

Prinzeſſin. Bis zuletzt hatte ihr der Wohlthäter wohlgethan – wenn

auch mit blutendem Herzen. Der Gedanke, daß ſie nun bald in der

großen Stadt ſein werde, in der das Leben wogte, und wo ſie für ihre

länzende Laufbahn ausgebildet werden ſollte, ließ kein ſchmerzliches

fühl der Trennung in ihr aufkommen. So ſchritt ſie denn ſorglos

dahin, unbekümmert um den Zurückbleibenden, der ſie nicht begleitet

hatte, weil er vorgab, daß die alte Wunde, die ihm eine franzöſiſche

Kugel geriſſen, wieder ſchmerze.

Auf dem Bahnhofe konnte ſie das Einlaufen des Zuges kaum er

warten. Der langjährige Diener des Hauſes, der das Reiſegepäck trug,

ſtand hinter ihr.

Plötzlich hörte ſie ihn leiſe ſchluchzen. Erſtaunt wandte ſie ſich um.

„Es iſt nur unſeres armen Herrn wegen,“ ſagte der Alte wie

entſchuldigend. „Ich mag gar nicht mehr daran denken. Die ganze

Nacht hat er geweint Durch die Thür hab ichs durchgehört. Aber

um die alte Kriegswunde war's nicht. Ein Herr wie der unſerige

weint nicht, wenn's ihm ein Bißchen am Fuße weh thut. Wo ich ihn

die vielen Jahre kenne . . .“ -

Sie hörte nicht weiter. Gleich einem Schleier ſank es ihr von
den Augen.

ie hatte ſie nur ſo lange blind ſein können!

Der Zug raſte heran. Die Maſchine fauchte.

Die Räder knatterten.

Aber auch dieſes Getöſe, das jedes andere Geräuſch verſchlang,

hörte ſie nicht. An ihr Ohr drang nur das leiſe ſchmerzliche Weinen,

das der alte Diener in der Stille der Nacht erlauſcht hatte.

Die Wagenthüren wurden aufgeriſſen. Die Leute ſtiegen ein . . .

Sie ſah es nicht. Vor ihrem Auge ſchwebte nur das Bild eines

würdigen Antlitzes, über deſſen bleiche Wangen die Thränen liefen:

Thränen eines ernſten Mannes, eine Seltenheit, und darum koſtbar.

Die Fahrkarte, die ihre Finger ſorgſam, faſt ſchüchtern umklammert

hielten, als wäre es die Wunderblume, die ihr einen geheimen erſehnten

Schaz öffnen ſollte, zerriß ſie. Die Fetzen warf ſie auf den Bahndamm,

damit das ſchwarze Ungeheuer ſie zermalmen ſollte, wenn es dahin

ſtürmte nach der Welt . . .

Dann wandte ſie ſich um.

„Klaus!“ ſagte ſie nur. „Wir gehen nach Hauſe . . .“

So war ſie denn dahingegangen mitten durch die blühende Natur,

deren Blühen ſie nicht ſah, weil ihr Herz bebte, ihre Seele zitterte. Den

langen Reiſemantel hatte ſie weit geöffnet, damit ſie ſchneller aus

ſchreiten könne.

Dort . . . Das Haus . . .

Da war es, daß ſie ſtehen geblieben.

Ob er wieder weinte?

Ihr bangte vor dieſen Thränen, die einer Undankbaren galten,

einer Selbſtſüchtigen, die ihre Reize und Gaben hinaustragen wollte in

die Welt, Allen zur Schau, ſie nur entziehend dem, der ein Recht auf

ſie beſaß, weil ſie ſich unter ſeiner weiſen und gütigen Hand ent

faltet hatten.

Ob er wieder weinte? -

Fortküſſen wollte ſie ihm die Thränen. Das gute treue Geſicht

in ihre Hände nehmen, und es liebkoſen – ganz ſanft, wie er es ſo

gern mochte.

Der Dampf ziſchte.

Und wenn die Thränen noch immer nicht verſiegten? – Jetzt

waren es wohl Freudenthränen.

Dann wollte ſie leiſe an das Klavier treten und ſeine Lieblings

lieder ſingen. Aber zuvor würde ſie das Fenſter öffnen, damit es auch

ſein Garten höre, die grünen Felder und drüben der ſtille Wald –

ſein Wald. So würde ſie von ſeinem Alter die Sorgen ſcheuchen, wie

er die Sorgen genommen hatte von ihrer Jugend. -

Und wenn ſie jetzt eintrat . . .? Was er wohl ſagen würde?

Nichts. Denn das Glück iſt ſtumm.

Und da war es, daß ſie flüſterte: „Ich komme . . . Gleich bin

ich wieder bei Dir . . .“

Und raſcher ſchritt ſie vorwärts.

Die Blumen neigten ſich vor

„der Siegerin“.

Die Greiſin ſchlägt die Augen auf wie erwacht durch dieſes Wort,

das ihre Lippen unwillkürlich geflüſtert, als ſie ſich ſelbſt ſo feſt, ſo

ſicher dahinſchreiten ſah.

Da – – Wieder die weißgrauen Dächer. – Der weißgraue

Himmel. – Die ängſtlich flatternden Krähen.

„Eine Siegerin . . .“

Sie wiederholt es zuerſt ganz leiſe, als ſcheue ſie ſich, dieſes Wort

auszuſprechen, dann laut.

„Das – – das ſollte alſo ſie geweſen ſein? – Und gerade in

dem Augenblick, als ſie der ſicheren Siegeslaufbahn, die zum Betreten

vor ihr lag, auf immer den Rücken gewendet?

„Eine Siegerin, auf der Stirn den Frieden . . .“

So ſollte ſie ausgeſehen haben, nachdem ſie eben jenen harten

Entſchluß gefaßt, der ſie aus einer glänzenden Zukunft zurückgeſchleudert

in das graue Alltagsleben?

Wie oft hatte ſie nicht an dieſen Gang gedacht, der ſie von ihrem

erträumten Glücke geſchieden, denn von einem erträumten Glücke trennt

man ſich ſchwerer als von einem wirklichen! Und es waren Stunden

ekommen, in denen ſie ermüdet in der Pflege des alten Freundes, deſſen

Äj ſie als treue Gattin geſtützt und verſüßt und müde der

Einſamkeit, die ſie mit ihm theilte, wieder die alte Sehnſucht empfunden

nach Glanz, nach Leben. Stunden, düſtere, ſchwere, in denen ſie ſogar

jenen Gang zurück vom Bahnhofe – verwünſcht hatte.

Und jetzt, als ſie die Frage nach einem Glück ihres Lebens ge

than, nach einem echten, wahren Glück, da zeigte ſich ihr jener Augen

blick, den ſie als Zertrümmerer ihres Glückes angeſehen? – Und in

jenem Bilde hatte ſie ſich ſelbſt kaum wiedererkannt!

Seltſam!

Alſo das ſollte das Glück ſein, das die Macht hatte, ihre frierende

Seele zu erwärmen wie der Sonnenſtrahl die erſtarrte Erde?

Plötzlich rieſelte es durch ihren Körper: warm, wohlig, als wäre

das alte ſtockende Blut wieder jung geworden. Ihr Herz klopft. Aber

nicht unſicher wie der zitternde Finger eines Greiſes; kraftvoll, gleich

mäßig ſind ſeine Schläge. Sie möchte aufjubeln, denn ſie hat vergeſſen,

daß ihre Stimme ſchon lange das Jubeln verlernt. Sie möchte auf

ſpringen, denn ſie denkt nicht daran, daß ihre Füße ſie nicht mehr

tragen können. -

Daß ſie dieſes echte, dieſes wahre Glück nicht gleich in jenem

Augenblicke gefühlt hatte! – Daß ſie nicht einmal gewußt, daß das für

ſie das Glück war!

Noch immer ſchaut ſie hinaus zum Fenſter. Aber ihr Blick iſt

ein anderer geworden, denn jetzt ſieht ſie, wo die weißgrauen Dächer

aufhören und der weißgraue Himmel anfängt. Und mehr noch: ſie

ſieht, wo im Leben, das nicht mehr nebelhaft und weißgrau vor ihr

liegt, das Leid aufhört und das Glück anfängt.

Ihre Augen werden immer tiefer.

Sie fühlt, daß das wirklich Große, das wirklich Hohe ja nie von

uns richtig geſehen wird, wenn es in unſerer Nähe iſt, wie man

erhabene Gegenſtände nicht ausnehmen kann, wenn man ihnen zu

nahe ſteht.

Sie flüſtert:
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„Muß man denn dazu erſt fernſichtig, alſo alt werden?“

Und daß ſie das Glück nicht gleich empfunden hatte!

Ihr Herz klopft.

Sie lauſcht. Es iſt, als lauſche ſie auf dieſe Schläge wie auf
eine Stimme.

Dann neigt ſie langſam das Haupt. Und wieder flüſtert ſie:

„So iſt es. – Das echte, das wahre Glück fühlt man überhaupt

nicht gleich. Es beſteht ja nicht darin, daß wir uns glücklich fühlen,

ſondern daß ſich durch uns Andere glücklich fühlen.“

Ihr Flüſtern erliſcht, denn das Glück iſt ſtumm. -

Und lautlos fühlt ſie die ſegenbringende Nähe dieſes Glückes, das

ſchon immer neben ihr dahingegangen war, und doch nicht von ihr ge

ſehen gleich einem ſtillen Freunde, der uns vor Gefahren und Ent

täuſchungen behütet, und deſſen Weſen wir nicht erkannt, weil er nicht

uns und unſeren thörichten Wünſchen geſchmeichelt.

Sie lächelt: das verklärte Lächeln eines Menſchen, der die Ant

wort verſteht, die er auf ſeine letzte Frage erhalten.

Nus der Hauptſtadt.

Socialdemokratiſche Freiheit.

Ein neu # iſt, wie Ihr wißt,

Jüngſt vom Parteivorſtand erſchienen:

Es darf Genoſſe Journaliſt

Nur ſolchen Bürgerblättern dienen,

Bei denen, ohne Deutelei,

Es ſicher iſt und zuverläſſig,

Daß gegen die Geſammtpartei

Nicht hämiſch ſie und nicht gehäſſig.

Der löbliche Parteivorſtand,

Der allem Halben ſonſt ſo gram iſt,

In dem, was er zu Recht erkannt,

Noch viel zu zahm und lendenlahm iſt.

Und darum hier verkündet ſei

Für die Genoſſen Verſifere

Und jedes Mitglied der Partei

Die einzig richt'ge aller Lexe.

Der Journaliſt, er ſchreib' jetzund

Nur für Genoſſenblätter ſtändig,

Doch Du, Genoſſe, von dem Schund

Der anderen Autoren trenn' Dich!

Man führ' Theaterſtücke auf,

Hör' Lieder, poeſieumfloſſen,

Nehm' Belletriſtik nur in Kauf,

Die angefertigt von Genoſſen.

Es folge auch der Aerzteſtand,

Die Hebeamme, Bebel's Leitung,

Und roth ſei auch der Fabrikant,

Von welchem das Papier der Zeitung.

Auch achte peinlich man hierbei,

Daß das Papier für alle Gloſſen

Und die Journale der Partei

Entſtamm' den Lumpen von Genoſſen.

Julius Knopf.

Dramatiſche Aufführungen.

halb zu Tode ärgert, ſo lange er ihnen das Publicum nicht fortfiſcht.

Maeterlincks „Pelleas und Meliſande“ werden ihm bei dieſem Fiſch

zug leider wenig behülflich ſein. Im Königlichen Schauſpielhauſe hat

man's in der Noth einmal mit den verteufelten Franzoſen verſucht.

Indeſſen iſt Capus' „Schloßherrin“ das allzu ſalopp gearbeitete Stück

eines Erfolgverwöhnten, der ſich die Sache thunlichſt leicht macht und

den Sieg dadurch an ſeine Fahnen zu feſſeln ſucht, daß er ausſchließlich

für das Pariſer Publicum, für ſeine Launen und Theaterbedürfniſſe

ſchreibt. Aber man ſage, was man wolle: Berlin iſt nicht Paris, und

der Geſchmack an der Spree ſteht mindeſtens augenblicklich noch

nicht auf das ſpaßig Rührſelige. Auch die „Schloßherrin“ fiel deshalb

ſänftiglich ab.

Von Björnſon's letzter Gabe, einer Umſchreibung ſeines Laboremus,

werden juſt die Freunde des Norwegers ſo wenig wie möglich ſagen

wollen. Eine Dame Maria verurſacht aus perverſer Luſt am Böſen

und aus ſchmählicher Schadenfreude lauter Unheil auf dem ſtillen Guts

hofe, wo die Sippe der Ura's gemeinſam hauſt. Sie ſteckt ein Bureau

in Brand, weil ſie weiß, daß gewiſſe werthvolle Papiere nicht verſichert

ſind. Vorher ſchneidet ſie die Feuerlöſchrohre entzwei. Daneben verräth

ſie ſchnöder Weiſe der Konkurrenz wichtige Geſchäftsgeheimniſſe, ſucht

den jüngeren Bruder ihres Gatten zu verführen und eine Kainsthat

Ä Weßhalb ſie all' dieſen Unfug verübt, wie ihre Ent

wickelung war und ihr ſchlimmes Weſen ſich erklärt, das verſchweigt uns

Björnſon. Nur die böſen Früchte läßt er uns ſehen. Ein bißchen viel

Obſt auf einmal. Die Häufung von Schändlichkeiten ermüdet, und

Maria's Max und Moritz - Streiche würden den Hörer zur Raſerei

bringen, wenn ſie nicht theilweis unfreiwilliger Buſch wären. Maria

wird dann im dritten Acte durch den weiſen Dr. Kann entlarvt.

Jeder herbeigerufene Criminalpoliziſt hätt's ſchon im zweiten Acte gethan.

Der ihr zudictirten Strafe des Selbſtmordes unterzieht ſich die Dame

ſelbſtverſtändlich nicht. Dafür wird ſie zur Lydia des Laboremus-Dramas,

die ihre leibhaftige Tante iſt, nach Paris gehen. Björnſon hat ſich

diesmal bös verhauen und ein bedauerliches Nachlaſſen ſeiner ſchöpfe

riſchen Kraft gezeigt. Er entwickelt ſich beängſtigend raſch zum Nichts

als-Moralprediger und merkt dabei gar nicht, daß der Redner den Ge

ſtalter zum Hauſe hinauswirft.

Maeterlincks „Pelleas und Meliſande“ iſt, auch in dieſen Blättern,

ſo oft beſprochen worden, daß ein näheres Eingehen auf das märchen

ſonderbare Gedicht erübrigt. Leute mit ſeinem Sinne feſſelt die

Stimmungſchönheit dieſer zarten und tiefen Scenen mit nicht alltäglicher

Macht; unſer Theaterpublieum, das für ſolche Gaben noch lange nicht

reif iſt, kommt in kein Verhältniß zu den ſeltſamen Menſchen und Be

gebniſſen. Es langweilt ſich äſthetiſch. Saurer Mops nennt man

das beim Kommiß. Reinhardt hat, dies ſei dankbar anerkannt, das

Aeußerſte gethan, um die Wirkung der Scenenfolge zu erhöhen. Was

er und Corinth an köſtlichen Bühnenbildern dem Auge geboten haben,

ſucht ſeinesgleichen und löſt zuweilen juſt da tiefe Eindrücke aus,

wo des Dichters Kunſt nur von ferne und leis zu uns ſpricht. Daneben

ſtand die ſchauſpieleriſche Kunſt an dieſem Abend auf einſamer Höhe.

Von Rechtswegen müßte Berlin, nur um dieſer Leiſtungen und dieſes

Inſcenirungsgenies willen, dem Maeterlinck'ſchen Drama dreihundert

Wiederholungen bereiten. Wie ich es aber zu kennen glaube, wird es

kaum dafür zu haben ſein.

In Capus' „Schloßherrin“ fällt die Geſtalt des zermorſchten Pariſer

Lebemannes auf, der geſunden Menſchen keine große Daſeinsfreude

gönnt, weil er ſich ſelber keine mehr erwartet; der cyniſche Verneiner

und kalte Teufel. Dieſe Figur iſt gut geſehen und intereſſant. Daß

ſie ſich zum Schluſſe durch eine langathmige Tugendrede eines ziemlich

gleichgiltigen Gentlemans umkrempeln läßt, erinnert an die gute Marlitt,

und marlittiſch wie der Tugendredner muthet auch die Schloßherrin an,

die den blaſirten Ekel von Ehegatten gegen den liebenswürdigen Moral

helden umtauſchen möchte. Capus' Dialogwitz giebt ſich diesmal gar

beſcheiden. Vielleicht iſt indeſ ſein Ueberſetzer Herr, Theodor Wolff, der

raſch Alternde, daran ſchuld.

Eine neue „Volksoper“

Auf Storhove. Schauſpiel in drei Aeten von Björnſtjerne Björnſon

(Deutſches Theater). – Pelleas und Meliſande. Von Maurice

Maeterlinck (Neues Theater). – Die Schloßherrin. Luſtſpiel in

drei Acten von Alfred Capus (Königl. Schauſpielhaus).

Einen großen Erfolg, welcher der Theater-Kriegsgeſchichte dieſer

Saiſon noch einen anderen Ausgang geben könnte, erhofft ſich kaum

noch wer, aber die Premierenſpielerei wird trotzdem fröhlich fortgeſetzt.

Brahm hat Björnſon's von vornherein unrettbar verlorenes Drama

„Auf Storhove“ den Händen Lindaus entreißen zu müſſen geglaubt

und damit dem Director von Alt-Heidelberg einen gar nicht mit Geld

zu bezahlenden Liebesdienſt erwieſen. Im Neuen Theater müht ſich

Reinhardt ehrlich ab, Unerhörtes zu bieten und die Männer des alten

Schlendrians zu beſchämen. Nur ſchade, daß er die Collegen doch nur

ward ſoeben zu München der europäiſchen Menſchheit geboren und

feierlichſt allda äus der Taufe gehoben. „Der Dusle und das

Babeli“ lauten die Namen des anſcheinend recht lebenskräftigen Zwil

lingspaares, Karl von Kaskel heißt ihr glückſeliger Vater, W. Schriefer

die ſtrahlende Frau Mama und die nicht wenig ſtolze „Wehmutter“:

A. M. Kolloden, während als bewährte Amme die Verlagsfirma Schott

in Mainz berufen wurde. Taufzeuge und Ehrenpathe war der Intendant

der Königl. Hofbühne, Ernſt von Poſſart; als amtirender Geiſtlicher

fungirte bei dem würdigen Acte Hofcapellmeiſter Fiſcher mit Herrn

Regiſſeur Müller als Meßner, benebſt zahlreicher, männlicher wie

weiblicher Aſſiſtenz vom „großen Dienſt“. Und die hochanſehnliche

Tauſſchmaus-Geſellſchaft bildete in beſter Toilette ein dicht gefülltes Haus

von blaſirten Premièren - Habitues und wirklichen Kunſtfreunden, die

beim Verlaſſen des Schauplatzes – die profeſſionellen „Nörgler“ natür

lich abgerechnet – übereinſtimmend der Meinung waren: das Feſt ſei doch
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recht hübſch geweſen – die ſanften, holden Kleinen hatten auch gar nicht

einmal unartig dazwiſchen geſchrieen! Schon frühere Tauffeiern des
ſelben Hauſes waren höchſt angenehm und erfreulich verlaufen. Was

Wunder alſo, wenn ſich auch zu dieſem ſolennen Familienfeſte, die

zahlreich Eingeladenen „mit Vergnügen“ herbei gefunden hatten und in

dem weitſchichtig bequemen Empfangsſaale bei feſtlich erleuchteten Räumen

ſich ordentlich drängten. Zwar hörte man anläßlich der obligat dazu

eſpendeten Muſikbeiträge in den Wandelgängen hier und da das fatale

ört „Dilettantismus“ einander zuraunen. Indeſſen, bei uns zu Lande

pflegt man ohne Weiteres geringſchätzig ſchon Dilettant zu ſagen, wenn

man zufällig gerade weiß, daß der Betreffende es „nicht nöthig hätte“.

Gewiß, Herr von Kaskel hat es in dieſem Sinne ja wohl auch nicht

eben nöthig – immerhin wäre es ein verhängnißvoller Irrthum an

zunehmen, daß er deßwegen allein ſchon durchaus ein Dilettantin

musicis ſein müſſe: denn dazu ſchreibt er ſelbſt doch einen viel zu

guten, techniſch gewandten und auch vielfach recht wirkſamen Tonſatz, in

welchem höchſtens die hin und wieder etwas „mittenmang“ angebrachten

Quartſext-Accorde (für gewöhnlich allerdings ein ziemlich untrügliches

Anzeichen harmoniſtiſcher Unſelbſtſtändigkeit) einiges Bedenken erwecken

könnten. Andererſeits haben wir nun ſchon den nachgeahmten

Wagner, den halb unverſtandenen, den mißverſtandenen und

den übertriebenen Wagner gehabt, und wiſſen es Alle nachgerade:

es kommt ja doch wieder ſo ganz anders, als wir und die ganze Welt

mit uns es immer erwarten! Warum alſo ſollen wir immer wieder

- und immer noch mit dieſem Wagner allein gefüttert werden und ſoll

nicht auch einmal eine harmloſe Volksoper im guten, alten lyriſchen

Sinne ihren Weg machen? Das alſo kann es allein nicht wohl ſein,

was zuletzt doch noch einen leiſen Schatten auf die ſtrahlende Ver

ſammlung werfen, dem fröhlichen Feſte einen herberen Nachgeſchmack in

der Rückerinnerung dennoch bereiten wollte. War es vielleicht der Um

ſtand, daß ſich Alles bei ſolchem Anlaſſe mehr die heitere Volksoper

als gerade die rührſelig-empfindſame gewärtigte und erhoffte? Oder

war es am Ende der Begriff Volk, der zu dieſer glänzenden Aſſemblée

und vornehmen Soirée mit ſeinen unwillkürlichen Reminiscenzen an die

misera contribuens plebs den leidigen Mißklang zuletzt ergab? –

Ich glaube faſt, es giebt ein Problem dabei zu erörtern. Mit Begriff

wie Genre der „Volksoper“ iſt man neuerdings ein wenig bei uns

krebſen gegangen, ſeit in Wilhelm Kienzl's, allerdings muſikaliſches

Schauſpiel benamſetem Evangelimann die erſte Volksoper öffentlich be

grüßt wurde, Siegfried Wagner mit ſeinem erſichtlich als ſolche ge

dachten Herzog Wildfang ein Aufſehen erregendes Fiasko erlitt und

darauf hin Karl Weis, mit ſeinem als ſolche ſogar ausdrücklich an

gemeldeten „Polniſchen Juden“ friſchweg auf gewiſſe bekannte Inſtinete

des Schau- und Hör-Pöbels ſpeculirend, ſkrupellos in theatraliſchem Effect

und muſikaliſcher Senſation machte. Auch E. von Reznicek hat bekanntlich

ſeine „Till Eulenſpiegel“-Oper verbotenus zur Volksoper ſtempeln wollen.

Alſo: Wer oder was iſt eine Volksoper? Je nun, das hängt

wohl ganz und gar ſchon davon ab, was wir als ſolches Volk ſelbſt

auffaſſen und bezeichnen wollen. Iſt es jener angeblich gute Kern

der großen Maſſe, auf den ein Hans Sachs unbedingtes Vertrauen

hat, von dem aber die ſkeptiſchen Meiſter, Nachtigall vorne dran,

gar nicht ſo unzutreffend die gegentheilige Charakteriſtik entwerfen,

indem ſie ablehnend durch einander rufen: „Oho! Das Volk? Ja,

das wäre ſchön!“ „Wenn ſpricht das Volk, halt' ich das Maul!“

Oder iſt es jener hohe Inbegriff aller derer, welche eine gemeinſame

Noth empfinden aus dem Katechismus des jugendlich feurigen Com

muniſten Wagner? Wie nun aus dieſem ärgerlichen Dilemma glücklich

wieder entkommen?! . . . Ich glaube, die Meiſten von uns ſind ſich

auf Grund zwingender Erfahrungen darüber einig: Dieſes ſogenannte

Volk empfindet eine gemeinſame Noth immer nur an ſeinem Beutel

und höchſtens in ſeinen Fleiſchtöpfen – eine übereinſtimmende ſchwere

Noth der Zeit wie der geſammten zeitgenöſſiſchen Cultur, in den Tiefen

des Herzens und der Seele, ſpürt noch kennt es nicht; und ich habe

ſchon einmal an anderer Stelle (vergl. „Kunſt und Cultur“, S. 475f.)

des Näheren ausgeführt, wie der große Fehlgriff, der verhängnißvolle

Trugſchluß in R. Wagner's Leben und Lehre mir eben jener Ideal-Begriff

und Social-Glaube „Volk“ geweſen zu ſein ſcheint, der zu den heikelſten

Widerſprüchen oder mißlichſten Folgerungen führenÄ – wie denn

auch figura in unſeren Tagen ſehr deutlich weithin zeigt. Thatſache

iſt und bleibt jedenfalls: Wenn wir Hans Sachs-Wagner wirklich erſt

einmal Recht geben und zu ſolcher Vorausſetzung unſererſeits ſchon zu

ſtimmen wollen, dann müſſen wir – nach dem einhelligen Urtheile,

das ihr durch ſothanes Volk ſelbſt, bei ihrer Uraufführung zu München,

ſoeben geworden – auch dieſe Kaskel'ſche Volksoper als wahre Höhe

der Kunſt, als ein edles Culturerzeugniß unbedingt bejahen und be

grüßen. Aber „Volksſtimme= Gottesſtimme: Nein, das wollen wir dem

lieben Gott doch lieber nicht anthun!“ – hat Peter Hille einmal fein und

tief in ſeinen Aphorismen es formulirt. Und thatſächlich haben wir auch

noch niemals bemerkt, daß ſich dieſes Volk, wenn ſchon berechtigter Weiſe

nach der heiteren Oper ſeines Geiſtes, dann z. B. nach dem ariſtokra

tiſchen Humor eines Cornelius'ſchen Barbier von Bagdad, der Götz'ſchen

Widerſpenſtigen oder des Wolf'ſchen Corregidor geſehnt hätte; viel

eher und weit lieber lechzte wie rief es ſtets nach dem ſentimentalen

Rührbrei-Genre auf dieſem mit Recht ſo beliebten Felde. Und dieſes,

kein Anderes, bildet eben die entſchiedene Gefahr, bedeutet es doch gar

zu leicht ein Unterhalb der Kunſt, zum Mindeſten mehr ein Herab als

ein Hinauf: wie ich denn von der ſogenannten Veredelung einer Unter

haltungskunſt der Maſſen perſönlich, offen geſtanden, auch ſo ſchlecht

wie nur möglich zu denken mit den Jahren reiflich gelernt habe und

aller holden Illuſion darin mich baar und ledig weiß. Das Geſpenſt

Surrogat meldet ſich dräuend; das dunkle Fragezeichen ſteigt herauſ:

Syrup, Saccharin oder Zucker?

Nun ſoll ganz ſicherlich nicht im Geringſten hiermit geleugnet

werden, daß uns in dem neuen v. Kaskel'ſchen Werke ein ſo weit ganz

anſprechendes, auch freundlich zu begrüßendes Erzeugniß der angemeſſen

präparirten Volks-Muſe gewonnen und damit in der That dem deutſchen

Opernſpielplane ein willkommener Zuwachs beſcheert worden iſt. Die

Thatſache, daß es zu ſolchen grundſätzlichen Betrachtungen immerhin

lebendige Anregung gab, ſpricht ja ohne Zweifel auch für Weſen und

Werth der ſympathiſchen Neuheit. Gleichwohl wird kaum mit Erfolg zu

beſtreiten ſein, daß ſie jene oben aufgezeigte Klippe zu umſchiffen

nicht vermocht hat und, je mehr ſie durch eine Reihe feſſelnder, auch

vornehmer Wirkungen überraſcht, im Kerne zuletzt doch hinter den ge

dachten Erwartungen eines Beſſeren noch zurückgeblieben iſt. Das Ganze

iſt nämlich, in Anſehung zumal des derb-herben Landsknecht-Milieus,

das ſonſt ja ganz hübſch und feſſelnd gezeichnet erſchiene, viel zu ge

müthvoll-ſinnig gerathen, desÄ weiche Melodik allzu con

traſtarm auf das Sanftmüthige, Fromm-Herzige, Zart-Innige geſtimmt,

als daß die oberflächlichen „Sentiments“ dicht hinter der Bewußtſeins

ſchwelle nicht ihre „ſüße“ Rechnung vorwiegend dabei finden ſollten.

Zahlreiche rein lyriſche Ruhepunkte auf das Thema „Liebe und ein

wenig Flötenblaſen“ rütteln die angenehm geſtreichelten Nerven auch

nicht eben zu markigerer Innervation und charaktervolleren Thaten

ſchlagkräftiger Dramatik auf, ſo daß etwas von dem Uebermaß des

Unterrockes, das zwiſchen den Landsknechtzelten inmitten des harten

Kriegslebens einigermaßen unbegreiflich ſich hin und her treibt, auch

aus der Partitur leidiger Weiſe hervorguckt und ſogar gelegentlich be

rechtigte Zweifel darüber aufkommen läßt, wie nur dieſe Frunds

bergiſchen Mannen unter ſo viel ebenſo holder wie verweichlichender

Weiblichkeit eine derartige Berühmtheit in der Geſchichte erlangen

konnten. So fehlt bei allem compoſitoriſchen Gefühl für klare, ſichere

Linien zuletzt eben die rechte, Ä te Plaſtik für das grelle Lampen

licht der Bühne, und entbehrlicheÄn des (im Uebrigen

nicht gar ſo unebenen) Librettos, Ungereimtheiten der pſychologiſchen

Motivirung darin, wie auch gelegentliche Text-Entgleiſungen ſogar, thun

vollends das Ihre zu weiterer, gelegentlicher Verwirrung der Fäden,

Drähte wie Triebfedern dieſer ſogenannten Handlung. Gehe ich etwa

fehl, wenn ich z. B. die ganz unglücklichen Retardirungen des dritten

Aufzuges beſonders auf Schriefer's Hand zurückführen zu ſollen ver

meine, welcher öſterreichiſche Dichter bekanntlich auch Verfaſſer von

Eros und Pſyche geweſen iſt? Ganz ähnliche dramaturgiſche Züge

und techniſche Fehler ſcheinen mir nämlich hier wie ſchon im Textbuch

jener Zernger'ſchen Oper (III. Act.) vorzuliegen. Dabei iſt jedoch ein

gewiſſer feinfühliger Ernſt in Ausleſe und Zuſammenſtellung der alten

Lieder und Weiſen, rein poetiſch genommen oder ſprachlich betrachtet,

keineswegs zu unterſchätzen, wie anderſeits den Componiſten eine leichte

Styliſirung, gezogen aus den übernommenen Tönen zur einheitlich

organiſchen Belebung wiederum all' der gefälligenÄ VOY

einer allzu auffälligen Nachbarſchaft mit dem ſeligen Neßler ſehr wohl

bewahrt hat. Freilich – das liebe Volkslied dichtete und ſang diesmal

für ſie! Aber dieſer Grundton iſt im Ganzen, wie man ſagen muß,

auch gut feſtgehalten. Ueberdies iſt die Inſtrumentation recht geſchickt,

wenn ſchon etwas zu monoton und, wie geſagt, nicht draſtiſch genug

ausgefallen, die durchweg vocale Grundlage in der Schreibweiſe eine

entſchieden günſtige Beigabe zum Ganzen. Und Trinklieder, Liebes

geſänge, Marſchchöre, Gebete 2c. giebt es allerdings die ſchwereÄ
wobei nur die Chöre in Stimmführung noch reicher und in Modula

tion wohl freier behandelt ſein könnten. Wieder einmal eine ganz

muſikaliſche Oper alſo, das altbekannte rein lyriſche Drama, mit viel

Stimmung, ſehr viel Melodie und anmuthender Milieu-Entfaltung, aber

halt verflixt wenig eigentlicher vernünftig gebauter Handlung!

„Der Dusle und das Babeli“ – vergl. Herder's Stimmen der

Völker in Liedern und Des Knaben Wunderhorn! Faſt will es mir

ſogar ſcheinen, als ob wir hier einen letzten Ausklang, alemanniſchen

Extract mit ſpecifiſch Schwyzer Färbung, oder doch ein volksthümliches

Reſiduum des alten Mythos von Siegfried uud Brünnhilde – mutatis

mutandis – in typo vor uns hätten. Man darf nur auch nicht ver

geſſen, daß Dusle eigentlich Dursli urſprünglich lautet und ethymo

logiſch auf ursus: der Bär (Bern!) hinweiſt – alſo ſo etwas wie

Bärenjungen, den ſtarken Bärenbezwinger bedeutet. Iſt's nicht das

Lied der alten deutſchen Heldentreue mit der täuſchungsvollen Zwiſchen

liebe (Gutrune!) draußen in der Fremde, auf der ſiegreichen Wander

ſchaft, was wir darin ganz deutlich noch zu erkennen vermögen? Auch

das Melodienſuchen auf der ſelbſtgeſchnitzten Pfeife und ſelbſt der

verhängnißvolle Zaubertrunk – Vergeſſenheitstrank der fremden In

trigue fehlt da nicht in unſerer Textdichtung. Schade nur, daß ſie's

nicht ſinnenfälliger noch herausgeſtellt, ſinnvoller betont und für die nach

empfindende Phantaſie herausgearbeitet hat! – Dieſer Dusle alſo,

ein lebfriſcher, vierſchrötiger Burſch voll geſunder Kraft, iſt trotz dem

fröhlichen Tirididi ſeiner Weidenpfeife nun einmal duſenackig fuchs

wild, weil der Alte nicht zulaſſen will, daß er das noch zu junge Blut

Babeli ſchon heuren ſoll. Raſch entſchloſſen läßt er ſich von den eben
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durch ſein Heimathsdorf, Pfäffikon in der Schweiz, ziehenden Frunds

berg'ſchen Landsknechten anwerben, ſein ängſtlich Lieb troſtlos allein

zurücklaſſend und auf Wiederkehr über's Jahr vertröſtend. Die raſſige

Lagerdirn, die ihm anläßlich der Anwerbung mit funkelndem Aug' und

brünſtigen Lippen den „Willkomm“ zugetrunken und ihn damals ganz

erſichtlich ſataniſch zunächſt angezogen hatte, findet bei ihm ſpäter gleichwohl

– merkwürdigerÄ – kein Gehör mehr für ihr Liebesſehnen. Als

das Heer im Lager vor Pavia (ſtatt, wie das bezügliche Volkslied an

giebt, in Flandern), raſtet und er dem Regimentsſchreiber eben einen

treuherzigen Liebesbrief an das Babeli in die Feder dictirt hat, kommt

dieſes auf ſeiner ſchmerzlichen Wanderung, ihn zu ſuchen, plötzlich leib

haftig mit dem altbewährten Dorfkrüppel Michel als Freund und Be

gleiter hier ſelber an. Dieſer gute deutſche Michel und hinkende Lahm

fuß, der als Führer juſt über die Alpen ebenſo deplacirt erſcheint, wie

er völlig unmotivirt genau in dem Augenblicke, da er das arme, ein

fältige Babeli doch vor Allem beſchützen ſollte, von ihrer Seite ver

ſchwindet, iſt in unſerem Drama eine mehr als drollige Figur, und

offenbart in dieſer ſeiner verunglückten Grundverfaſſung gleich eine der

dramaturgiſchen Untiefen unſeres Textbuches. (Im dritten Acte liegt

er als ſchlafende Gardedame zwiſchen den Beiden im Biwack herum –

eine Art von züchtigem Nothungſchwert in's Birch-Pfeifferiſche für die

höhere Tochter überſetzt!) Kein Kunſtſtück nun, wenn die dem Babeli

zuerſt allein begegnende, argliſtige Gemma, die ſich von da an – zweite,

verzweifelteuÄ – immer conſequenter zum unvermeidlichen böſen

Princip abgegriffener Opernſchablone entwickelt, derart eine äußerſt bequeme

Gelegenheit findet, ihrem Haſſe gegen die ſittige Nebenbuhlerin gleich

Ä Lauf zu laſſen, und die nach dem Dusle fragende reine Maid

hinterhältig - fälſchlicher Weiſe nach dem Zelte des Locumtenens der

Landsknechte verweiſt, der leichter Hand und kurzer Weil' von dieſem

friſchenÄ für ſich Gebrauch zu machen ſucht. Des Babeli

herzbeweglichen Angſtſchrei und durchdringend lauten Hülferuf von

Innen vernimmt natürlich der ebenſo ſelbſtverſtändlich gerade jetzt wieder

um die Ecke biegende Dusle, eilt flugs herbei und erſchlägt, gleichfalls

leichter Hand und kurzer Weil', im andeutenden Verfahren – den eigenen

Vorgeſetzten. Trotz dieſem folgenſchweren Mord aber und ſeiner obli

aten Blutlache: freudiges Wiederſehen und noch freudigeres Duetten

Ä der beiden ſchlicht naiven Naturkinder in ſelbſtvergeſſenem

Triebleben bei immer noch unbegreiflich leerer Scene oder völlig unbe

weglichen Proſpecten und Decorationen – ganz italieniſche operia seria,

Schema A! Endlich Alarm im Heerlager, der gottlob auch den alten Michel

wieder hierher mobiliſirt: Der Ehrenretter jungfräulicher Unſchuld hat

ſein ſoldatiſch Leben verwirkt – Georg von Frundsberg ſelben verhängt

im Standgericht über den Helden den ſchimpflichen Tod am hohen

Galgen. Babeli aber proteſtirt heftig dagegen vor allem Volk und

heiſcht zum Mindeſten Gerechtigkeit # die mutige Wahrung be

drängter Frauentugend – mit Erfolg, denn der eiſerne Landsknecht

Hauptmann läßt ſich alsbald wieder erweichen und begnadigt ihn zum

ehrlichen Tod auf dem Schlachtfelde, inmitten der verlorenen Schaar

beim Entſcheidungsſturm auf die Stadt am nächſten Morgen. Eine

feſſelnde Scene von gar nicht übler Wirkung. III. Act: Langwierige

Nachtgeſpräche, Geſpenſterſehen und fromme Morgengebete des Heeres

allerchriſtlichſter Nation; nochmalige Anſchläge des wilden Weibes auf das

koſtbare Leben der Unſchuld, Auszug zur Schlacht und Siegers Heim

kehr – denn der Dusle war gar nicht ſo duſelig, wie er nach ſeinen

Motiven wohl ſcheinen mochte. Da es ihm, wie weiland Napoleon III.

vor Sedan, vom Schickſale nicht vergönnt ſein ſollte, an der Spitze ſeiner

verlorenen Schaar den eigenen Tod zu finden, bringt er nach einer

Reihe von dröhnenden Schüſſen hinter der Scene, die im Orcheſter unten

leider ſo ganz und gar keine entſprechende Gegenliebe finden, geſchweige

denn einem nachhaltigeren Inſtrumentalaufruhr begegnen, wenigſtens ſeine

Meiſterſtückstrophäe in Statiſtengeſtalt des von ihm höchſt eigenhändig

gefangen genommenen Vetter – nein, König Franz zu ſeiner tadel

loſen Rechtfertigung aus der heißen Kuliſſenſchlacht gleich mit. Das

Markedenter-Menſch ſeinerſeits – „ſie war von je ein Böſewicht, drum

zürnt des Himmels Strafgericht“! – hat gleichzeitig draußen die wohl

verdiente Freikugel (Motto: „Sechſe treffen – ſieben äffen!“), viel zu

ſpät für uns, ereilt: ſie ſcheidet auf der effectvoll drapirt raſch beigeſtellten

Bahre, natürlich unter ausdrücklicher Entſühnung, mild verſöhnt aus

dieſer beſten der möglichen Welten. Und die große, bis dahin tief

ſchmerzliche Haupt- und Staatsaction voller Laſter und Intriguen löſt

ſich – ganz unausbleiblich – um ſo lieber nunmehr in ein allgemeines

ÄÄ auf, als der Landsknecht-Oberſte denn doch ein menſchlich

allzumenſchlich Rühren nachgerade in ſeiner gepanzerten Bruſt fühlen

muß und dem Dusle, unter Erhebung in den Fähndrichſtand, die

„Frau Fähndrichen“ endlich auch für dieſes Leben gönnt: ſie kriegen ſich.

„Sursum corda – excelsior!“ Wer möchte angeſichts ſolcher ver

blüffenden Evangelienharmonie des Volks-Sittlichen aus allen Zeiten

noch daran zweifeln, daß wir ſogar hier, bei dieſer volksthümlichen Ge

ſchichte vom ſchweizeriſchen Hans und ſeiner Grethe, zuletzt auf den Höhen

der Menſchheit ſelber wandeln? Zumal, da ſich in künſtleriſcher Beziehung

doch die engſte Beziehung zum unverſieglichquellenden, unerſchöpflich

ſchöpferiſchen Volksliede, vorübergehend auch zu Gluck'ſcher Erhabenheit,

bereits deutlich ergeben hat und zudem, beim hochnothpeinlichen Ge

richt, zwanglos der Ausblick auf unſere modernen Elf Scharfrichter,

ſowie eine entfernte Erinnerung an R. Strauß' Till und wiederum

Thuilles Lobetanz ſich noch ergiebt.

Der Erfolg war, wie bereits gemeldet, ein ausgeſprochener, wenn

auch ein Gefühl rechtſchaffenen Ingrimms Unſereinen dabei beſchleichen

wollte, wie ungerecht, direct gaſt unfreundlich vor wenigen Wochen erſt

an der nämlichen Stelle dem Fremden Brüneau von den Münchnern

begegnet worden war, anläßlich der deutſchen Erſtaufführung ſeines

Zola'ſchen Meſſidor, in welchem Werke doch wahrlich noch ganz andere

künſtleriſche Qualitäten, trotz der verunglückten Pantomime, ſtecken.

Nebenher freilich kann es wirklich im Grunde nur gut thun, wenn die

üblichen Münchner Wagner-Clique- und Local-Erfolg-Premièren auch

einmal ein wenig durch Anderes frei durchbrochen werden. Auch Herr von

Kaskel wohnt ja ſeit einiger Zeit an der Iſar, und damit iſt alſo oben

drein, nach dem berechtigten Wunſche Vieler, ein deutſcher Bewerber

hier nunmehr zu Worte gekommen. Ein Deutſcher, deſſen liebens

würdiges Talent es gewiß verdient – wie ich ausdrücklich gleich noch

mals hinzufügen will. Dr. Arthur Seidl.

-

Gffene Briefe und Antworten.

Noch einmal der Generalfeldmarſchall.

Die Schriftleitung wolle mir geſtatten, zu dem Aufſatze „Der

General-Feldmarſchall“ von Caliban in Nr. 12 Ihrer geſchätzten Zeitſchrift

folgende kurze Bemerkungen zu machen:

Der Herr Verfaſſer ſcheint von der Anſicht auszugehen, General

Oberſt v. Hahnke ſei zum General-Feldmarſchall ernannt worden. Es iſt

dies aber thatſächlich nicht der Fall. Dadurch, das ihm von Sr. Majeſtät

dem Kaiſer der Rang als Feldmarſchall verliehen worden iſt, verbleibt

er nach wie vor General-Oberſt, hat alſo auch nicht das Recht, die Ab

zeichen eines Feldmarſchalls zu tragen. Es ergiebt ſich dies mit ein

wandfreier Sicherheit aus der Rangliſte, welche zuerſt die General-Feld

marſchälle und dann unter beſonderer Ueberſchrift die General

Oberſten aufführt. Unter Letzteren befinden ſich Friedrich, Großherzog

von Baden, und Freiherr v. Loé, Beide mit dem Rang als General

Feldmarſchall. Dieſen Beiden iſt jetzt im Range General-Oberſt v. Hahnke

zugeſellt worden, ohne (ebenſo wenig wie die beiden Genannten) zum

Fºº ernannt worden zu ſein und deſſen Uniform tragen

zu duren.

Aber ſelbſt wenn ſich der Herr Verfaſſer lediglich an das Wort

„Feldmarſchall“ hält, ſo kann doch folgender Satz kaum aufrecht erhalten

werden: „Früher ward ſolch ſeltene Ehrung nur leitenden, zehnfältig

erprobten Kriegsmännern, genialen Schlachtengewinnern verliehen.“

General v. Wrangel wurde im Jahre 1856 zum Feldmarſchall ernannt,

und ich glaube kaum, daß der Herr Verfaſſer obige Worte auf ihn wird

in vollem Sinne anwenden wollen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dietz, Generalleutnant z. D.

Notizen.

Der unſeren Leſern durch ſeine geiſt - und lichtvollen philo

ſophiſchen und naturwiſſenſchaftlichen Schriften rühmlich bekannte

Pſychologe und Phyſiologe, Profeſſor Dr. Eugen Dreher, der am

5. März 1900 in ſeinem 59. Lebensjahre geſtorben iſt, hat in zahl

reichen Zeitungen und Zeitſchriften des In- und Auslandes eine Fülle

intereſſanter und origineller Abhandlungen veröffentlicht, und es war ein

alter Wunſch der vielen Verehrer des Verewigten, daß dieſe zerſtreuten

Studien einmal geſammelt würden. Die pietätvolle Wittwe Eugen Dreher's

hat ſich nun ein großes Verdienſt erworben, dadurch, daß ſie dieſe Lücke aus

zufüllen beſtrebt war, indem ſie unter dem Titel: Philoſophiſche Abhand

lungen von Prof. Dr. Eugen Dreher (R. v. Deckers Verlag, G. Schenk, Berlin)

die bedeutſamſten Eſſays ihres Gatten herausgegeben hat. Das um

fangreiche und trefflich ausgeſtattete, mit einer Biographie und dem

Verzeichniß der Schriften und Aufſätze Eugen Drehers verſehene Werk

bringt unter anderem die folgenden Monographien: „Die geiſtige Strö

mung während des Mittelalters und während der neueren Zeit“,

„Darwin's kulturhiſtoriſche Bedeutung“, Das Daſein einer Meta

morphoſe“, „Goethe's Bedeutung als Naturforſcher“, „Der Aberglaube“,

„Ueber die äſthetiſche Erziehung der Jugend“, „Friedrich der Große

als Lehrer“, „Lenau's Savonarola und die Albigenſer“, und „Am

Schluſſe des Jahres“. Die ganze Lebens- und Weltanſchauung dieſes

Denkers und Forſchers, welcher dem dualiſtiſchen Syſtem huldigte, indem

er Materialismus und Idealismus ſtreng auseinanderhielt, tritt uns

in voller Schärfe entgegen, doch iſt der Verfaſſer keineswegs Principien

reiter. Sein Beſtreben iſt vielmehr ſtets darauf gerichtet, durch exacte

Naturforſchung und durch die Hülſsmittel der ſtrengen Logik und der
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inductiven Methode die Wahrheit zu erforſchen und ſie rückſichtslos aus

zuſprechen. Sein feſſelnder Styl verſteht es, ſelbſt die verwickelteſten

Fragen und Probleme einleuchtend zu behandeln, ſo daß auch der Laie

dadurch in die Lage verſetzt wird, ſich ein eigenes Urtheil über die

ſeinem Geiſt, Herzen oder Gemüth naheſtehenden Gegenſtände zu bilden.

Wie poetiſch das Empfinden Drehers war, mag ſchon die nachſtehende

Stelle beweiſen, die wir aus ſeiner Abhandlung „Am Schluſſe des

Jahres“ herausgreifen: „Wer verbürgt uns ein Jenſeits, das hinter

der Nacht des Grabes der gläubigen Seele winkt? Iſt dieſes Leben

vielleicht nicht ein Traum, der, ausgeträumt, zu keinem Erwachen fühlt,

ein Traum, deſſen Bedeutung mit dem Tode für uns auf immer er

liſcht? Wohl iſt das Leben ein Traum, wie Dichter und Philoſophen

dies einſtimmig lehren, aber ein Traum, der auf ein Erwachen des

Träumenden hinweiſt. Vor allem iſt es hier die Zeit und der aus ihr

geſchöpfte Begriff der Ewigkeit und der Unendlichteit, die uns Bürg

ſchaft für ein Jenſeits leiſten. Denn obwohl wir uns als unendliche

Weſen fühlen, obwohl wir wiſſen, daß unſerem Leben ein Ziel geſteckt

iſt, ſo fordert dennoch unſer Geiſt im Widerſpruch mit ſich ſelbſt für

das All die Unendlichkeit im Raum und Zeit. Indem wir aber das

Unendliche für das in Anſpruch nehmen, was wir doch nur in Raum

und Zeit, als endliche Dinge alſo, wahrnehmen, zeigen wir, daß unſer

Geiſt ein Anrecht auf das Ewige hat, welches ſich in dieſer Forderung

des Unendlichen malt.“ A. K.

Bewer's Bismarckſchriften ſind nicht durch den Buchhandel, ſon

dern nur direkt gegen Einſendung des Betrages vom Goethe-Verlag in

Dresden-Laubegaſt zu beziehen. Es ſind dies: Bewer, Bei Bismarck

(1 Mk., 72 S.). Rembrandt und Bismarck (1 Mk.). Gedanken über

Bismarck (2 Mk.). Bismarck im Reichstag (50 Pfg.). Bismarck, Moltke

und Goethe gegen Georg Brandes (50 Pſg.). Bismarck und der Kaiſer

(1 Mk. 50 Pfg.). Papſt Leo XIII. in Friedrichsruh (1 Mk, von Bis

marck noch „mit Intereſſe geleſen“). Ein Goethepreis (Goethe und

Bismarck behandelnd, 90 Pfg.). Bismarck vor Gericht (30 Pſg.). Der

Handlanger (30 Pfg.). Bismarck's Geiſt (30 Pfg.), die letzteren drei

künſtleriſch illuſtrirte Volksblätter. Dieſe Schriften ſind meiſt nur durch

heftige Angriffe in der Tagespreſſe bekannt geworden, ſollten aber als

Stimmen eines Zeitgenoſſen über Bismarck in öffentlichen und privaten

Bibliotheken geſammelt werden. Viele dieſer Schriften, auch die noch zu

Lebzeiten Bismarck's erſchienenen, von bitterem Humor erfüllten 80 Grab

ſchriften auf Bismarck ſind vom Fürſten mit Dankſchreiben an den

Autor entgegen genommen worden; trotzdem werden ſie todtgeſchwiegen,

weil Bismarck nach Speck von Sternburg nun einmal zu den Anti

quaria gehören ſoll. Es iſt aber Volkspflicht, ſeinen Geiſt ſo lebendig

wie möglich zu halten! -

Unter den neueren Dichtern, die in der großen Vergangenheit

unſeres Volkslebens leben und juſt deßhalb der Gegenwart ſo gut vorſtehen,

iſt Ottokar Kernſtock zweifellos einer der ſympathiſchſten. Wohl alle
unſere Leſer kennen die anſprechenden Verſe, die der ſteiriſche Poet in

den Fliegenden Blättern veröffentlicht und die dieſem, jetzt leider ver

flachten, Blatte wenigſtens von Zeit zu Zeit einen literariſchen Anſtrich

geben. Kernſtock geht durchaus eigene Wege. Seine Muſe hat nichts

gemein mit jener Art „allermodernſter“ Lyrik, welche in Sumpf und

Dickicht führt, und die Erzeugniſſe der Weltſtadt-Cabarets, die keine

neuen Ideale ſchaffen, ſondern nur alte vernichten wollen, ſtehen zu

ſeinen Weiſen allerdings in ſcharfem Gegenſatz. Gewiß, der ſteiriſche

Dichter iſt von der alten Schule. Er glaubt noch an Nachtigallen,

edle Frauen, Mannesmuth und Sterne, und ihnen gilt ſein Lied. Sein

vor einiger Zeit in zweiter Auflage erſchienenes Buch „Aus dem

Zwingergärtlein“ (Braun und Schneider, München), erzählt in der

dem Verfaſſer eigenen Weiſe, von „helden lobebaern“ und junger

Liebe Leid und Luſt. Wie ein friſcher Trunk aus dem Jungbrunn

Deutſcher Poeſie iſt hier jede Zeile. Wir geben nur die Anfangsſtrophe

eines Gedichtes aus dem prächtigen Buche wieder:

Ein birnbaum stet am straßenrain,

stolziert mit grünen zweigen.

Da gab mir die viltraute mein

von rotem gold ein vingerlein

und tet sich zu mir neigen.

Auf meine hand ihr trehnlein fiel:

Far wol, far wol, mein herzgespiel!

Keins andern werd ich eigen!

Unſere Hypermodernen werden über Kernſtock's ſinnige Weiſen achſel

zuckend hingehen. Wir andern aber, denen Novalis und Eichendorff

noch nicht zu den überwundenen Größen zählen, freuen uns, daß über

dem ſchmutzigen Qualm der Weltſtadtpoeſie der Sang eines kerndeutſchen

Mannes hell und frohlockend aufklingt. In allen deutſchen Häuſern

werden deßhalb die friſchen und markigen Strophen Kernſtocks eine gute

Statt finden, und wir wünſchen nur, daß der alte ſteiriſche Dichter den

jungen Reichsdeutſchen auch fernerhin recht fleißig den Weg zur Ge

ſundung der neuerdings ſo jämmerlich maltraitirten DeutſchenF. zeige.

Zweiter Vortrag über Babel und Bibel von Friedrich De

litzſch. Mit 20 Abbildungen. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)

In weit höherem Grade als der erſte hat dieſer zweite Vortrag über

den engen Zuſammenhang der bibliſchen Ueberlieferung mit der baby

loniſchen Cultur, den der berühmte Aſſyriologe am 12. Januar im Bei

ſein des Kaiſerpaares vor der Deutſchen Orientgeſellſchaft gehalten hat,

die Geiſter erregt. Im Gegenſatz zu den zum Theil leidenſchaftlichen Er

örterungen ſeiner Gegner ſteht die leidenſchaftsloſe Ruhe, mit der De

litzſch in dieſem nunmehr in ſeinem Wortlaute vorliegenden Vortrage

an der Hand der Denkmäler und der Keilſchrifttexte das Material über

zeugender Thatſachen vorführt, auf die ſich ſeine zwingende Beweis

führung ſtützt . Wenn auch durch ſeine Forſchungen und Nachweiſe, die

jetzt durch die Auffindung des großen Geſetzbuches des Königs Hammu

rabi eine noch feſtere Grundlage gewonnen haben, das althebräiſche

Schriftthum ſeinen Charakter als offenbarte Schrift verliert, ſo bleibt

dadurch ſeine hohe Bedeutung als einzigartiges Denkmal eines großen,

bis in unſere Zeit hineinragenden religionsgeſchichtlichen Proceſſes un

berührt, und es iſt darum als ein großes Verdienſt der aſſyriologiſchen

Wiſſenſchaft anzuerkennen, daß es ihr ſchon jetzt, wo die Ausgrabungen

auf den altbabyloniſchen Culturſtätten bei weitem noch nicht abgeſchloſſen

ſind, gelungen iſt, auf zahlreiche räthſelhafte Stellen des Alten Teſta

ments ein aufklärendes Licht zu werfen.

Fritz Stüber's „Wiener auf Reiſen und daheim“ (Oeſterreichiſche

Verlagsanſtalt, Linz-Wien - Leipzig) muthet aus jeder Zeile durch aus

geſprochene Eigenart an. Stüber giebt die charakteriſtiſchen Züge der

Wiener beiderlei Geſchlechts mit echtem Wiener Humor wieder und lehnt

uns viele typiſche Wiener Eigenthümlichkeiten kennen, die von den land

läufigen Wiener Humoriſten bisher gar nicht beachtet worden ſind.

Hauptmerkmale der Bauſtile. Herausgegeben von J. Schneider

(Seminarlehrer) und O. Metze (Architekt). Kleine Ausgabe. Folio.

10 Tafeln mit gegenüberſtehendem Texte. Kart. Mk. 1,60. Leipzig,

F. Hirt & Sohn. Die Arbeit iſt recht empfehlenswerth für alle, welche

eine ſichere Bekanntſchaft mit den erſten Grundbegriffen der Bauſtile ge

winnen und auf dem ſo gelegten Grunde ſpäter weitere Studien auf

bauen wollen. Mit Vermeidung alles nur für eingehendes Sachver

ſtändniß Nöthigen werden uns hier vollendet ſchöne Geſammt- und

Theilanſichten von hervorragenden Baudenkmälern geboten, aus denen

wir uns mit Leichtigkeit ein klares, richtiges Bild von den wichtigſten

Eigenthümlichkeiten jeder Bauweiſe zu dauerndem Beſitze ſichern können.

Erhöht wird die Brauchbarkeit dieſes handlichen Atlaſſes durch kurzen,

erläuternden Text, der in leicht verſtändlicher Faſſung das Wiſſens

würdigſte über die im Bilde gegebenen Stilarten bringt und den Ab

bildungen gegenüber geſtellt iſt.

In „Weltall und Menſchheit“, herausgegeben von Hans

Kraemer (Deutſches Verlagshaus Bong & Co., Berlin) verbreitet ſich

Dr. Hermann Klaatſch eingehend über das Thema „Menſchenaffen

und Affenmenſchen“. Seine theilweiſe ſchroffe Ablehnung der früheren

Hypotheſen von dem engen Verwandtſchaftsverhältniß zwiſchen Menſch

und Affe wird in allen Kreiſen mit Genugthuung aufgenommen

werden, die nicht mehr auf dem unhaltbaren, übrigens von Darwin

ſelbſt niemals eingenommenen Standpunkt ſtehen, daß der Menſch ledig

lich eine Fortentwickelung und höhere Ausbildung der Affen darſtelle,

während man in den letzteren thatſächlich nur weitläufige „Vettern“,

d. h. in ihrer Entwickelung ſtehen gebliebene oder gar zurückgeſunkene

Seitenſproſſen eines gemeinſamen Vorfahrenſtammes erblicken darf. Die

klaren und leidenſchaftsloſen Ausführungen werden in wirkſamer Weiſe

durch eine Fülle von Illuſtrationen unterſtützt, zu denen im weiteſten

Umfang, im Gegenſatz zu der Mehrzahl früherer Publicationen ähnlicher

Art, die Photographie herangezogen wurde, um ſämmtliche Objecte mit

abſoluter Naturtreue wiederzugeben.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.



Die Gegenwart. - -m

G.

Bismarcks Nachfolger.
Roman

VON

Theophil BoLTing.

DFT Volksausgabe. "Gº

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Hau§ens

Kasseler Hafer-Kakao

wird als hervorragend wohlthuendes

und leicht verdauliches Kräftigungs

Mittel angewendet bei

Blutarmut U. Bleich$Ucht

Magen- u. Darmleiden

Durchfall

Nagerkeit

und ist für

Kinder d. bekömmlichste Getränk.

Nur echt in blauen Cartons à 1 Mk.

niemals lose.

Hundert Original-Gutachten

v. Freund u. Feind: Björnſon

Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

Haeckel Hartmann Heyſe Jor

dan Kipling Leoncavallo Lin

dau Lombroſo Meſchtſcherski

Nigra Nordau Olivier Petten

kofer Salisbury Sienkiewicz

Simon Spencer Spielhagen

Urteil

Stanley Stoecker Strindberg

ſeiner Zeitgenoſſen. Suttner Änºrs Werner

Zola u. v. A.

Eleg. geh. 2 Mk. vom verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Abonnement

auf das

II. Quartal 1903.

Bad Reinerz
klimatiſcher waldreicher Höhen-Kurort – 568 Meter – in einem ſchönen, geſchützten Thale

der Grafſchaft Glatz, mit Kohlenſäurereichen alkaliſch-erdigen Eiſen-Trink- und Bade

Eduellen, Mineral-, Moor-, Douche- und Dampfbädern, Inhalationen, Kaltwaſſerkuren

und Maſſage, Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranſtalt. – Angezeigt bei Krankheiten der

Nerven, der Athmungs-, Verdauungs-, Harn- und Geſchlechts-Organe, zur Verbeſſerung

der Ernährung und der Conſtitution, Beſeitigung rheumatiſch-gichtiſcher Leiden und der

Folgen entzündlicher Ausſchwitzungen. Kurzeit von Anfang Mai. Gegen Schluß Ermäßigungen.

Hochquellen-Waſſerleitung. Eiſenbahnſtation. Auskunftsbücher unentgeltlich.

Epiſche Dichtungen von Richard Nordhauſen.

Ioß Fritz der Landſtreicher.
Ein Sang aus den Bauernkriegen.

Dritte Auflage. Preis 4,50 Mk.

Veſtigia Leonis. Die Mär von Bardowieck. Vierte Auflage. Preis 5 Mk.

Sonnenwende. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

In allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall ſein ſollte,

verſendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages poſtfrei der Verlag

Carl Jacobſen, Leipzig.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

- - ----- *

Die Gegenwart.
Wºc-r! 2er-- - um ſenſ-kchen

-----

-E-FEEF-_-------_"E2 A-TE*

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

V

Senriftsteller,
die v. ihr. Arbeiten ſchnell e.belieb. Anz. Copien

reſp. autograph. Abzüge wünſchen, brauchen

nur Concept zu ſend. an Dr. Lunze’s Dresd.

JAnhaltiſche Verſagsanſtalt

Inhaber Herm. Oeſterwitz, Deſſau.

Die

Reichseinkommenſteuer.
Möglichkeit und Mothwendigkeit

einer ſolchen.

Studie von

IA. Alrich, Oberreviſor a. D.

= Preis: 60 Pfg. =

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

dieſe eminent wichtige Broſchüre ganz be

ſonders intereſſieren.

«oooooooooooº
m reichſten ºdº und Prachtband. -

s ch Gapri

O in Kunſt, Dichtung, Leben.

Von Johannes Proelß. -. 3,–.

O Reizvollſte Schilderungen deutſchen Lebens auf

Capri ſonſt und jetzt. Zeitgemäße Feſtgabe.

O Letzteres gilt auch von:

Allmers Röm. Schlendertage. ... 7.

O Barth Ital. Schenkenführer. „. 1.

v, Dalwigk Rom u. Athen. -4. 3.

Roland Ital. Landſchaftsbilder. ... 4.

Salomon Süditalien. „. 4.

Ä Europ. Fahrten. 2 Bde. -4. 12.

acher Röm. Augenblicksbilder. „4. 4.

Verl.: Schulzeſche Hofbuchhandlung Oldenburg.

Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 5O Pf. entgegen. Im Weltpost

Verein 5 Mk. 25 Pf. -

Bestellungen werden von den Briefträgern entgegen genommen,

die auch gleichzeitig den Betrag einziehen.

Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen in Berlin. Redaction: Berlin w30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin W 57, Katzlerſtr. 4I. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig



M 16.
Berlin, den 18. April 1903. 32. Jahrgang

Band 63.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

>----<

Herausgegeben von Richard Nordhauſen.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Vierteljährlich 4 R. 50 Vf. Eine Nummer 50 Vf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die neue Diplomatie. Von Caliban. – Ein Capitel zur Wohnungsfrage. Von Culturingenieur Gebers (Oſtende). – Die

Inhaſ - ſilbernen Beſchläge. Von Maxim Gorki.

verein. Von Prinz Vogelfrei. – Einzige Sorge.

Von J. Norden. – Notizen. – Anzeigen.

Deutſch von Wilhelm Thal. – Aus der Hauptſtadt.

Von Timon d. J. – Die ſiebente Ausſtellung der Berliner Seceſſion. I.

Reform der Krankenverſicherung. Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin). – Literatur und Kunſt. Nietzſche's Briefe.

• Von Paul Meſchke. – Ueber die Beſtandtheile der deutſchen Perſonennamen. Von A. Baß (Leipzig). – Feuilleton. Die

Der Rheiniſche Bauern

Die neue Diplomatie.

Speck von Sternburg entwickelt ſich. Nachdem er, ein

getreuer Höfling Sr. Majeſtät Teddy Roo, den Freund des

Alten Fritzen zum Bahnhof gebracht und vom Berliner

Lokal-Anzeiger das ehrende Zeugniß erhalten hat, bei dieſer

Gelegenheit ohne Concurrenz durchs Ziel gegangen zu ſein,

übt der Thatenmuth in ſeiner Bruſt unheimliche Spannkraft.

Eine neue Zeit rückt herauf; ihre Diplomatie beſteht darin,

mit der Speckſeite nach der Wurſt zu werfen und den fremden

Völkern durch ſtolzes Internationalbewußtſein zu imponiren.

Unter Bismarck galt es noch für diplomatiſch, mit einiger

Würde aufzutreten, Niemandem nachzulaufen und den Kammer

herren und Kammerdienern zu überlaſſen, was ihres wichtigen

Amtes iſt. Unter Bismarck galt es für keine ſtaatsmänniſche

Heldenthat, pünktlich beim erſten Abfahrtszeichen am Salon

wagen des regierenden Präſidenten zu ſtehen und dabei die

huldvolle Erlaubniß von ihm zu erhalten, während ſeiner

Abweſenheit von Waſhington die Präſidialroſſe zu benutzen.

Bismarck und bismarckiſche Anſchauungen ſind antiquirt.

Heute reitet der deutſche Botſchafter in der weißen Stadt um

dieſelbe Stunde beſcheidentlich dankbar auf Rooſevelts Pferd

ſpazieren, wo Miſter Theodor ſich majeſtätbeleidigende Stu

dentenſongs vorgröhlen läßt und fidel ſchmunzelt, wenn er

als künftiger Zerſchmetterer Wilhelms II. geprieſen wird.

Es iſt eine neue Diplomatie erſtanden, der Graf Bülow nicht

nur freudig das Recht einräumt, Amerikanerinnen zu heirathen,

ſondern die überhaupt im Amerikanismus das Heil erblickt.

Bloß die ſympathiſchen Seiten des Amerikanismus, das auf

rechte unbändige Freiheitsgefühl und der hohe nationale Stolz

gehen ihr einſtweilen noch ab.

Der Baronin Speck von Sternburg, geborener Miß

Langham, fehlt es glücklicher Weiſe nicht daran. Sie capricirt

ſich einerſeits auf die würdige Repräſentation des deutſchen

Reiches, worüber das Berliner Tageblatt ausführlich berichtet,

und ſie verſteht es andererſeits, den ſeit 1871 hier und da

mit Recht übel vermerkten deutſchen Hochmuth, eine bis

marckiſche Antike, zu bändigen. Es iſt lehrreich und nützlich,

ihre doppelte Thätigkeit zu ſtudiren.

„Im Botſchaftshotel werden“, ſo theilt das Speckofficiöſe

Berliner Tageblatt mit, „während der todten Saiſon gewal

tige Veränderungen vorgenommen werden, damit für den

Spätherbſt eine würdige Repräſentation des Deutſchen Reiches

ermöglicht wird. Die Baronin will den großen Empfangs

ſaal in der Beletage mit narzißgelbem Seidendamaſt ver

V

kleiden laſſen, ſo daß der jetzt etwas unwirthliche Raum :

einen ſehr behaglichen Eindruck hervorrufen muß. Der ihm

angrenzende Salon erhält eine Ausſchmückung in blauem

Satindamaſt und rückt zum Boudoir der Dame des Hauſes

auf. Der Ballſaal wird mit chineſiſchen Geweben decorirt,

wobei Scharlachroth vorherrſchen wird. Die übrigen Ge

ſellſchaftsräume erhalten ihre Ausſtattung aus den bisherigen

Sternburg'ſchen Reſidenzen in Simla und Kalkutta, wo ſich

namentlich ſchöne Agera-Teppiche und ſeidene Draperien in

glänzenden Farbenſchillerungen, indoportugieſiſche Divans,

ſeltene Holzſchnitzereien und ein großer Reichthum an Silber

in Form von Kannen, Vaſen, Schüſſeln und Tabletten be

finden ſollen.“ Die Baronin weiß, wie man das Deutſche

Reich von heute würdig repräſentirt. Narzißgelber Seiden

damaſt, blauer Satindamaſt, chineſiſche Gewebe, Farben

ſchillerungen, Silber, Reichthum – hip hip hurra! Da indo

portugieſiſche Divans und ſchöne Agera-Teppiche aber nach

Bewunderern ſchreien, ſo winkte Frau Baronin Sternburg

den dafür bezahlten deutſchen Unterdiplomaten und ihren

Damen. Die Damen verſtanden den Wink nicht und theilten

der Chefeuſe hochachtungsvoll ergebenſt mit, daß ſie nach

deutſcher Sitte den erſten Beſuch von Madame Baronin er

warteten. Selbſtverſtändlich mußte dieſer deutſchen Arroganz

gegenüber ſofort ein Exempel ſtatuirt werden. Wenn man

auch von der grauſamſten Strafe abſah und die Männer der

Uebelthäterinnen nicht zwang, neuerdings eine Rede Speck's

von Sternburg anzuhören, ſo wurden ſie doch auf der Stelle

abgekehrt.

Graf Bülow aber wird im Reichstage erklären, daß die An

ſchauung von der Exterritorialität der Botſchaften eine an

tiquirte Idee Bismarcks ſei, und daß Diplomaten, die amerika

niſche Frauen heirathen, ihnen ſelbſtverſtändlich auch pariren

müſſen. Caliban.
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Ein Capitel zur Wohnungsfrage.

Von Culturingenieur Gebers (Oſtende).

Zweifellos iſt es, daß die Anhäufung von Menſchen in

den modernen Großſtädten allgemein den Menſchen der Natur

mehr und mehr entfremdet, daß alſo die Millionenſtädte

nichts weniger als einen natürlichen Zuſtand darſtellen. In

den erſten Anfängen menſchlicher Cultur wohnten unſere Vor

fahren in Familienverbänden, ſpäter auch in kleineren An

ſiedelungen zuſammen, die aber immer nicht ſo groß waren,

daß ihre Bewohner ihr Nahrungsbedürfniß nicht hätten in

der nächſten Umgebung decken können. Gab das umliegende

Land keine ausreichenden Nahrungsmittel mehr her, ſo wurde

die Anſiedelung getheilt oder in eine andere Gegend verlegt.

Je mehr Fortſchritte die landwirthſchaftliche Bodenbearbeitung

und die Ausnutzung der mittelbaren und unmittelbaren Boden

erzeugniſſe machte, um ſo mehr Einwohner konnten die alten

Siedelungen faſſen und ernähren. Als dann Kampf und

Streit, der menſchlichen Natur entſprechend, zwiſchen einzelnen

Anſiedelungen ausbrach, wurden dieſe mit Schutzwehren um

geben und zogen in Folge deſſen benachbarte Anwohner in

den Bereich ihres Schutzes, ſo daß ſie ſich mit der Zeit zu

Dörfern und Städten ausbildeten. Mit dem allmäligen

Fortſchreiten der Cultur, d. h. mit der Vervollkommnung der

Arbeitsgeräthe, dem Anwachſen gewerblicher Anlagen, dem

Bedürfniß nach wiſſenſchaftlicher Forſchung u. ſ. w., ver

größerten ſich die Orte mehr und mehr, ſo daß wir ſchon

im Alterthum mit „Großſtädten“ zu rechnen haben. Das

alte Rom hatte nach Plinius einen Umkreis von etwa 18 km.

Die genaue Einwohnerzahl iſt uns nicht bekannt geworden,

die angeſtellten Berechnungen ſchwanken zwiſchen einer und

zwei Millionen, doch glaube ich nicht, daß die Stadt je auch

nur annähernd eine Million Einwohner gehabt hat. Das

Weichbild Berlins hat z. B. heute einen Umfang von ca. 45 km,

die Häfte der hiervon umſchloſſenen Fläche iſt bebaut und

von noch nicht zwei Millionen Menſchen bewohnt. Die in

Rom bebaute Fläche betrug alſo höchſtens ein Drittel der in

Berlin mit Gebäuden beſetzten Fläche; eine derartige Aus

nutzung von Grund und Boden, wie wir ſie heute kennen,

fand aber in den Städten des Alterthums nicht ſtatt. Mögen

die alten Wohnſtätten an und für ſich in Folge engerer

Straßen näher an einander geſtanden haben haben, immerhin

haben wir aber im Allgemeinen mit Einfamilienhäuſern zu

rechnen, die Miethscaſerne in ihrem heutigen Umfange kannte

man noch nicht. Heute können die Großſtädte ſowohl in

Bezug auf ihre Größe wie auf ihre Anzahl als ein Zeichen

unſerer ſchnelllebigen Zeit mit ihrer gewaltigen induſtriellen

Entwickelung angeſehen werden. Wie jede Anhäufung von

Menſchen in einer Anzahl, die es der nächſten Umgebung

unmöglich macht, die erforderlichen Nahrungsmittel aufzu

bringen, als ein Widerſpruch gegen die Natur anzuſehen iſt,

ſo iſt ſie andererſeits ein nothwendiges Uebel, wenn die Cultur

fortſchreiten und gedeihen ſoll.

Ein derartiges, demnach naturwidriges Zuſammenſtrömen

und dauerndes Zuſammenleben von Menſchen auf verhältniß

mäßig kleinem Raume muß auf das ſittliche Verhalten und

auf die körperliche und geiſtige Geſundheit an und für ſich

von ungünſtigem Einfluß ſein. Allerdings hat Profeſſor

Brentano neuerdings nachweiſen zu können geglaubt, daß die

Großſtädte oder die vorwiegend induſtriellen Gegenden gegen

über den Gauen mit Landwirthſchaft treibender Bevölkerung

einen höheren Procentſatz brauchbarer Rekruten aus den Ge

ſtellungspflichtigen liefern, daß demnach alſo die ſittliche und

körperliche Entwickelung der in der Induſtrie beſchäftigten

Bevölkerungskreiſe, vornehmlich alſo der Städter, beſſer ſein

müſſe als die der ländlichen Bevölkerung. Doch ſtehen

dieſe Unterſuchungen auf ſo ſchwachen Füßen, gehen von ſo

unzutreffenden Voratsſetzungen aus und theilen das Gebiet

unſeres Vaterlandes ſo willkürlich in Gegenden mit über

wiegend induſtrieller oder überwiegend ländlicher Bevölkerung

ein, daß ſie einer ernſtlichen Prüfung gegenüber nicht Stand

halten können. Schon das Auge zeigt dem aufmerkſamen

Laien den großen Unterſchied in dem allgemeinen Geſundheits

zuſtand der ländlichen und der ſtädtiſchen Bevölkerung, wenn

man von der letzteren die vielleicht im Laufe eines Jahr

zehntes zugewanderten, auf dem Lande geborenen und er

zogenen Volksſchichten abzieht.

Zwar bieten die modernen Städte in hygieniſcher Be

ziehung viele Vortheile und Annehmlichkeiten gegenüber dem

platten Lande, nie und nimmer fann durch dieſe aber die

Einwirkung der freien Natur und die durchweg geſundheits

gemäßere Lebensweiſe der Landbewohner erſetzt oder gar über

troffen werden. Um ſo mehr Grund iſt vorhanden, die

hygieniſchen Einrichtungen der Großſtadt immer weiter zu

vervollkommnen und jedem Einwohner Lebensbedingungen zu

ſchaffen, die denen in der freien Natur möglichſt nahe kommen.

Dieſes Beſtreben iſt nicht neu, in unzähligen Fällen hat es

aber zu durchaus falſchen Maßnahmen und noch verkehrteren

Anſichten geführt, die in folgenden Zeilen eingehend unter

ſucht werden ſollen.

Gehen wir von der Aufſtellung des Bebauungsplanes

aus. Da wird zunächſt bei der Wahl der Straßenrichtung

nicht ſelten ohne Rückſicht auf das Klima des Ortes viel zu

ſchematiſch vorgegangen. In verhältnißmäßig dunklen Gegen

den finden wir viele noch neue Straßen, die genau von Oſten

nach Weſten laufen, ſo daß die nördliche Häuſerfront nur an

wenigen Tagen des Jahres genügend erhellte Wohnräume

aufweiſt. Im ſonnigeren Süden laufen Straßen nicht ſelten

direct von Norden nach Süden, wodurch im Sommer die

Weſtfront am Nachmittag und Abend zu dauerndem Aufent

halte unbrauchbar wird, wenn nicht beſondere Schutzmaß

regeln gegen die Sonnenſtrahlung oder lebhafte Ventilations

vorrichtungen getroffen werden. Doch können auch dieſe eine

ausreichende Abkühlung der bis zum ſpäten Abend beſtrahlten

Wände während der Nacht nicht bewirken, ſo daß bei an

haltender Hitze der Aufenthalt in dieſen Räumen von Tag

zu Tag unangenehmer wird. In Gegenden mit lebhaften,

vorwiegend aus einer Richtung kommenden Winden finden

wir lange, gerade Straßen, die in der vorherrſchenden Wind

richtung liegen: unabläſſiger Staub, der durch die ganze

Straße gefegt wird, und Erſchwerung des Verkehrs wie des

Athmens ſind die Folge dieſer verfehlten Anlage. Gerade

der Staubgehalt der Großſtadtluft iſt der gefährlichſte Feind

der Menſchen, da er zumeiſt mit einer großen Menge kleiner

und kleinſter Steintheilchen vermiſcht iſt, die eine lebhafte

Reizung und Beſchädigung der Athmungsorgane bewirken

und damit den Menſchen für Erkrankungen der Luftwege auf

ſchnellſte Weiſe empfänglich machen. Die in der Stadtluft

etwa enthaltenen Gaſe ſind in der Regel in viel zu geringer

Menge vorhanden, um eine merkliche Schädigung der menſch

lichen Geſundheit hervorzurufen. Bei der Aufſtellung der

Bebauungspläne muß alſo in weitgehenderer Weiſe auf das

Klima des Ortes und auf die vorherrſchende Windrichtung

Rückſicht genommen werden, als es bisher geſchehen iſt. Auch

auf die Anlage tiefer Vorgärten wird bisher viel zu wenig

Bedacht genommen, weil die Vorgärten in der Stadt zu

theuer ſein und weil nichts Ordentliches darin wachſen ſoll.

Das erſte Bedenken kann man beſeitigen dadurch, daß man

im Wohnviertel den eigentlichen Straßenkörper nicht breiter

anlegt, als für den Verkehr unbedingt nöthig iſt, denn ein

über das Bedürfniß in ſeiner Breite hinausgehender Straßen

körper iſt in der Anlage wie in der Unterhaltung unver

hältnißmäßig theuer und begünſtigt nur die Staubentwicke

lung mehr als nöthig. Verwendet man die überflüſſige

Straßenbreite zu Vorgärten, ſo laſſen ſich ſolche in aus

reichender Tiefe für ein gedeihliches Wachſen der Pflanzen

ſchaffen (mindeſtens 6–8 m), die vielfach üblichen Vorgärten

von 3 m Tiefe können naturgemäß uur bei außerordentlich
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guter Pflege einen mäßigen Pflanzenwuchs zeitigen. In

Stadttheilen mit weniger leiſtungsfähiger Bevölkerung ſollte

man nach einem ſehr beachtenswerthen Vorſchlage Profeſſor

Nußbaum's in ſeinem Gutachten über die Stuttgarter Stadt

erweiterung überhaupt nur an der Sonnenſeite Vorgärten

anlegen, die dann eine große Tiefe erhalten und in das

Eigenthum der Stadt übergehen können. Zugleich kann damit

an dieſer Seite ſtatt des gepflaſterten Bürgerſteiges ein

ſauberer Kiesweg in dieſe Anlage gelegt werden; die Straßen

bau- und Unterhaltungskoſten werden dadurch verringert und

die ganze Anlage gewinnt an Reiz und Wohlbehagen für das

anwohnende wie das durchgehende Publicum.

Von größerer Bedeutung als der Bauplan iſt für den

Einzelnen die Bauweiſe und Bauart des Hauſes, in dem er

wohnen muß. Da herrſcht zunächſt in der einen Stadt die

geſchloſſene, in der anderen mehr die ſogenannte offene Bau

weiſe, d. h. die Häuſer haben durchweg einen beſtimmten, für

die einzelnen Stadttheile vielleicht verſchiedenen Abſtand (zu

meiſt 3–8 m) von einander. Dieſe Maßnahme iſt in den

letzten Jahrzehnten als ein ganz hervorragendes Mittel zur

Geſundung der Großſtadtwohnungen geprieſen worden – ob

mit Recht, das mögen die folgenden Zeilen beweiſen. Vorweg

will ich bemerken, daß in Stuttgart, wo der Hausabſtand

oder Bauwich ſeit etwa einem halben Jahrhundert allgemein

vorgeſchrieben iſt, dieſer urſprünglich nicht aus hygieniſchen,

ſondern, wie ſich vor Kurzem herausgeſtellt hat, aus feuer

polizeilichen Gründen eingeführt wurde: weil das Hinter

land durchweg ſehr tief und ſeine ſtarke Ueberbauung zu

gelaſſen war, ſollte durch den Bauwich ein ſtets offener, mit

der Spritze paſſirbarer Eingang zu den Hintergebäuden ge

ſchaffen werden. Die Hygiene hat ſich erſt viel ſpäter des

Bauwichs als eines vermeintlich guten Mittels zu einer

gründlichen Durchlüftung des eng bebauten Hinterlandes be

mächtigt. In Wirklichkeit dient er einer lebhaften Durch

lüftung nur zu Zeiten ſtarken Windes, da (u. A. auch in dem

oben erwähnten Gutachten) nachgewieſen iſt, daß die Luft

ſich wellenförmig auf und ab bewegt und folglich in jeden

oben offenen Raum einzufallen vermag, wenn er im Ver

hältniß zu ſeiner Höhe nur groß genug iſt. Die Hofräume

können alſo auch ohne den Bauwich genügend durchlüftet

werden, da der Luft in Folge der ſchrägen Dachconſtructionen

immerhin eine erhebliche Bewegung nach unten vorgeſchrieben

wird. Iſt der Bauwich demnach zur Durchlüftung des

Hinterlandes nicht erforderlich, ſo bringt er ihm noch

große Unannehmlichkeiten, indem er den Straßenſtaub auch

in die Höfe und ſomit in diejenigen Fenſter und Räume ein

dringen läßt, die den Vorzug haben, vom Geräuſch der Straße

abgelegen zu ſein. Daneben vertheuert er aber das Bauen

in ſehr fühlbarer Weiſe. Nicht nur, daß für jedes Haus ein

entſprechend größerer Bauplatz gekauft werden muß – der

Einheitspreis für den Grund und Boden wird durch den

Bauwich in kaum nennenswerther Weiſe vermindert, da

Erſterer hauptſächlich von dem Verhältniß zwiſchen Angebot

und Nachfrage und erſt in zweiter Linie von der zuläſſigen

Ueberbauung abhängt –, auch die Errichtung des Hauſes

vertheuert ſich, da vier Außenwände erforderlich ſind. Dazu

kommt, daß das alleinſtehende Haus unbedingt kälter iſt als

das in geſchloſſener Bauweiſe errichtete, um ſo mehr, je enger

der Bauwich im Verhältniß zur Gebäudehöhe iſt, da hiermit

der Feuchtigkeitsgrad der freiſtehenden Giebelwände mangels

ausreichender Belichtung und Durchlüftung wächſt. Alle dieſe

Umſtände berühren den Geldbeutel des Hauseigenthümers

oder Miethers direct, indirect wird er noch dadurch betroffen,

daß in Folge des Bauwichs verhältnißmäßig weniger Menſchen

an derſelben Straßenlänge wohnen können, als wenn in ge

ſchloſſener Reihe gebaut werden kann. Dadurch wird der auf

den Einzelnen entfallende Antheil an Straßenbau-, Rei

nigungs-, Beleuchtungs- und Bewachungskoſten wie der An

theil an den Koſten der durch den Bauwich nutzlos ver

längerten Waſſerleitungs- und Canaliſationsleitungen er

heblich vergrößert, denn ſchon der ſchmale Bauwich beträgt

gewöhnlich ein Achtel bis ein Fünftel der Hausfront. Um

dieſen Betrag werden alſo die geſammten Tiefbaukoſten in

der Anlage und Unterhaltung zu Ungunſten der Einwohner

erhöht, und das iſt in ſeiner Wirkung nicht zu unterſchätzen,

wenn man bedenkt, daß faſt überall der Etat des Tiefbaues

in den Städten die größten Summen aufweiſt und nicht

ſelten 25–30 Procent aller Ausgaben verſchlingt. Was aber

der Einzelne hier mehr aufwenden muß, muß er an anderer

Stelle zu erſparen ſuchen. Iſt ſomit aus hygieniſchen

Gründen der Bauwich kein Erforderniß, ſo ſollte er

um ſo eher auf das eigentliche Landhausviertel (ohne be

ſtimmt vorgeſchriebene Breite) beſchränkt bleiben, als er auch

in Folge der kahlen, dunklen und meiſt feuchten Giebelwände

wie in Folge der Unſauberkeit, die gewöhnlich in ihm herrſcht,

jedes Feinempfinden verletzen muß.

Kommen wir nun zu dem eigentlichen Aufenthaltsraum

der Menſchen ſelbſt, zum Wohnhaus. Seine Bauart iſt

natürlich in erſter Linie Sache des Einzelnen, doch ſollte auch

hier noch mehr Rückſicht auf das Klima des Ortes und auf

die Feuchtigkeitsverhältniſſe der Luft genommen werden in

ſofern, als in dunkleren Gegenden ein helleres, in helleren

Gegenden ein dunkleres Baumaterial für die Außenwand zu

wählen wäre, um die Einwirkung der Sonnenſtrahlen in

zweckmäßiger Weiſe zu regeln. Auch auf einen genügenden

Widerſtand der Wände gegen aufſteigende oder anfallende

Feuchtigkeit wird nicht immer in ausreichender Weiſe Bedacht

genommen, doch würde es den Rahmen dieſes Aufſatzes über

ſchreiten, hier in dieſer Beziehung alle möglichen Einzelheiten

aufzuführen.

Eine nicht unbedeutende Rolle ſpielt die Höhenlage der

Wohnung. Hier wird immer noch wieder verſucht, auf Grund

unvollkommener oder falſch verſtandener ſtatiſtiſcher Nachweiſe

die hochgelegenen Stockwerke gegenüber den unteren Etagen

in Mißcredit zu bringen. Durch zahlreiche Unterſuchungen

in dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts iſt zwar

bewieſen, daß die Sterblichkeit in den oberen Geſchoſſen

größer iſt als in den unteren, und daß vornehmlich die

Keller und Dachgeſchoſſe die bei Weitem größte Sterblichkeit

aufweiſen. Daraus kann man aber nicht einfach den Schluß

ziehen, daß die oberen Stockwerke allgemein ungeſunder ſind

als die unteren. Ich glaube, daß dieſer Unterſchied vielmehr

in der durch größere Wohlhabenheit bedingten beſſeren Lebens

haltung der Bewohner der unteren Stockwerke gegenüber

denen der oberen Geſchoſſe liegt; dieſe beſteht nicht allein in

der beſſeren Ernährung, ſondern vor allen Dingen auch in

einer ausgedehnteren Geſammtkörperpflege, die gerade in der

Großſtadt ſo nöthig iſt, und in dem in den unteren Stock

werken zumeiſt Platz greifenden weiträumigeren Wohnen. Selten

ſind die unteren Stockwerke ſo dicht bevölkert, wie es im

Verhältniß zu dem Luftraum der Wohnung in den oberen

der Fall zu ſein pflegt. Wollte man alſo den ſtatiſtiſchen

Sterblichkeitszahlen eine vergleichende Beweiskraft zuſprechen,

ſo müßte daneben das durchſchnittliche Einkommen der Be

wohner ſowie der Luftraum der Wohnungen, umgerechnet auf

den Kopf der Inſaſſen, angegeben werden.

Auch die an derartige ſtatiſtiſche Erhebungen geknüpften

Erörterungen dahinzielend, daß die Bewohner höherer Stock

werke in beſſere geſundheitliche Verhältniſſe gelangen, wenn

ſie in die unteren Geſchoſſe ziehen, und zwar trotz Beibehal

tung der alten Lebensweiſe, erſcheinen mir ziemlich müßig.

Abgeſehen von verhältnißmäßig wenigen gemeinnützigen Unter

nehmungen, die wirklich billige Wohnungen errichten konnten,

in denen das Wohnen an und für ſich ſchon wegen ihrer

neuen, hygieniſch vollkommeneren Bauart geſünder iſt, iſt mit

dem Einziehen in die unteren Stockwerke allgemein eine, wenn

auch nur mäßig beſſere Lebenshaltung verbunden. Denn die

Miethen in den unteren Stockwerken ſind durchweg höher als
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in den oberen, und nur um vermeintlich geſunder zu wohnen,

iſt noch kein Menſch aus einem höheren in ein unteres

Stockwerk gezogen, wenn er auch nicht im Stande war, den

dafür geforderten höheren Mietzins zu entrichten. Wäre es

Thatſache, daß mit der höheren Lage der Wohnung an ſich

die Sterblichkeit wüchſe, dann müßte ja das Wohnen in den

oberen Etagen der amerikaniſchen „Wolkenkratzer“ geradezu

lebensgefährlich ſein, während die unteren Stockwerke der

dumpfen, altſtädtiſchen Straßen, z. B. des noch vor zehn

Jahren ſehr ausgedehnten Hamburger Gängeviertels, in dem die

Cholera eine ſo reiche Beute fand, beinahe das Ideal ge

ſunden Wohnens ſein müßten, da ſie vom Straßenſtaub wenig

zu leiden haben.

Der Grund für die größere Sterblichkeit in den oberen

Stockwerken wird zumeiſt in der angeblich größeren Feuchtig

keit dieſer Wohnungen geſucht. Das Wohnen in den meiſt

feuchten, niedrigen Kellern der Altſtädte kann der Geſundheit

nicht zuträglich ſein; heute werden aber, namentlich in Häuſern

mit Hochparterre, Kellerräume gebaut, ſo hoch, ſo hell, ſo ge

räumig und ſo gut gegen aufſteigendes Grundwaſſer geſchützt,

daß das Wohnen darin jedenfalls geſünder iſt als in den

unteren Etagen manches vor dreißig bis vierzig Jahren er

bauten Hauſes der Groß- und manches noch heute errichteten

Hauſes der Kleinſtädte.

Die ungeſundeſte Wohnung bietet allerdings das Dach

geſchoß, da das Dach kaum ſo dicht ſein wird, daß es bei

anhaltenden Niederſchlägen keinen Regen durchläßt. Für das

Dachgeſchoß würde alſo die Folgerung, daß die größere

Sterblichkeit in den oberen Stockwerken in der vermehrten

Feuchtigkeit begründet ſei, zutreffen können. Für das geſunde

Wohnen iſt es aber gleichgiltig, ob dieſes Dachgeſchoß über

einem einſtöckigen oder einem zwanzigſtöckigen Hauſe liegt,

ſeine Feuchtigkeit iſt im Allgemeinen dieſelbe. Hieraus ſollte

aber nur die Lehre gezogen werden, zunächſt die Dachcon

ſtructionen ſo zu verbeſſern, daß keine Feuchtigkeit mehr durch

dringt, und dann das Dachgeſchoß überhaupt nicht als Woh

nung zu verwenden, ſondern für die verſchiedenen Bedürfniſſe

der Familien auszuſtatten. In die voll ausgebaute Etage

unter dem Dachgeſchoß ſollte aber das Waſſer, welches durch

das Dach etwa eindringt, auf keinen Fall gelangen können.

Das läßt ſich durch entſprechende Decken- und Wandconſtruc

tionen leicht verhindern.

Gegen das aufſteigende Grundwaſſer läßt ſich das

Mauerwerk ebenfalls leicht vollkommen abdichten, ſo daß die

Etagen auch von dieſer Seite keine Feuchtigkeit zu erwarten

haben ſollten. Bleibt noch das durch die Wände ſelbſt ein

dringende Niederſchlagswaſſer, eine völlige Austrocknung der

Wände vor dem Beziehen der Wohnung vorausgeſetzt. Auch

gegen dieſes kann man ſich durch die Schaffung von Luft

räumen im Inneren der Wände oder durch ihre Verkleidung

mit waſſerdichtem Material ziemlich ſicher ſchützen. Hier ſei

noch bemerkt, daß von Freunden des Bauwichs nicht ſelten

behauptet wird, daß er eine natürliche Ventilation für die

freiſtehenden Giebelwände und die anſtoßenden Zimmer bilde.

Zahlreiche Verſuche haben aber bewieſen, daß eine natürliche

Ventilation durch das Mauerwerk der Wände nur noch bei

ſtarkem Winde ſtattfindet, da das Mauerwerk, wenn auch

porös, dem Durchdringen der Luft doch einen zu großen

Widerſtand ſelbſt bei lebhaftem Winde entgegenſtellt und

die Luft eher an den Wänden hochgetrieben wird, ehe ſie

ſie durchdringt. Daher kommt es auch, daß die frei

ſtehenden Wände am ſchmalen Bauwich durchweg kalt und

feucht ſind. Bei gleicher Witterung werden alſo – ein gutes

Dach und ſorgfältige Abdichtung gegen aufſteigendes Grund

waſſer vorausgeſetzt – die Außenwände der Wohnungen in

allen Stockwerken denſelben Feuchtigkeitsgrad haben, da dieſer

von der umgebenden Luft und der Poroſität des verwendeten

Baumaterials abhängig iſt. Die Feuchtigkeit der einzelnen

Wohnung hat demnach mit ihrer relativen Höhenlage wenig

zu thun, es iſt vielmehr anzunehmen, daß eine Wohnung um

ſo trockener ſein muß, je höher ſie liegt, da in den höheren

Luftſchichten für gewöhnlich eine ſtärkere Luftbewegung

herrſcht, die Ventilation alſo lebhafter iſt. Dazu kommt,

daß die Einwirkung der Sonnenſtrahlen ſtärker iſt und daß

die höher gelegenen Wohnungen nicht ſo direct unter der

Ausdünſtung des Bodens zu leiden haben wie die unteren

Stockwerke. Nichtsdeſtoweniger iſt anzuerkennen, daß das

oberſte Wohngeſchoß im Winter kälter iſt als die darunter

liegenden. Der Grund hierfür liegt aber nicht in der an

geblichen größeren Feuchtigkeit, ſondern nur darin, daß der

Luftraum über dem Obergeſchoß, mag er nun Bodenraum

oder freier Luftraum ſein, nicht geheizt wird, daß alſo durch

die Decke eine verhältnißmäßig große Wärmemenge nach oben

abgegeben werden muß. Es ſpielt daher auch hier keine

Rolle, ob das oberſte Stockwerk eines Hauſes zugleich das

unterſte oder ob es das zehnte oder zwanzigſte Geſchoß iſt.

Im Sommer iſt das Dachgeſchoß natürlich das heißeſte,

weil es den Sonnenſtrahlen die breiteſte Auffallfläche bietet,

und weil der Auffallwinkel ſich einem rechten Winkel viel

mehr nähert als der Einfallwinkel in die Etagenfenſter. Je

ſteiler die Sonnenſtrahlen auffallen, um ſo ſtärker iſt ihre

Wirkung. Dieſe Wirkung iſt aber dieſelbe, ob es ſich um

das Dach eines einſtöckigen oder eines mehrſtöckigen Hauſes

handelt. Vermeiden wir alſo, wie ſchon oben gefordert, direct

unter dem Dach gelegene Wohnungen, und die Kinderſterb

lichkeit in den oberen Etagen wird ein ganz anderes Bild

aufweiſen. Denn nicht in den Etagen an und für ſich iſt dieſe

Sterblichkeit ſo enorm hoch, ſondern im Weſentlichen nur in

den Dach- oder Erkergeſchoſſen, die überdies gewöhnlich am

dichteſten bevölkert ſind.

Ein großer Uebelſtand unſerer hochgelegenen Wohnungen

gegenüber den unteren Geſchoſſen liegt allerdings in den

Treppen. Daß das Treppenſteigen in den dumpfen, mangel

haft gelüfteten und beleuchteten Treppenhäuſern geſund ſei

– wer wollte es behaupten? Aber läßt ſich denn dem nicht

abhelfen? Ohne nennenswerthe Koſten iſt es in erſter Linie

möglich, die Treppenhäuſer einer ununterbrochenen gründ

lichen Lüftung zu unterziehen. Dann geben uns aber die

amerikaniſchen Wohnthürme ein vorzügliches Beiſpiel zur Be

ſeitigung aller mit dem Treppenſteigen verbundenen Uebel

ſtände in den durchaus gut arbeitenden Perſonen- und Ge

päckaufzügen. Weßhalb haben dieſe in Deutſchland bisher ſo

wenig Anklang gefunden? Könnten wir auf alle Gebäude

der Großſtädte ein oder zwei Stockwerke aufſetzen und neben

den Treppen Aufzüge einrichten, der größte Theil der allge

meinen Wohnungsnoth wäre mit einem Schlage beſeitigt!

Andererſeits liegt es aber auf der Hand, daß die Woh

nungen der oberen vor denen der unteren Geſchoſſe den Vor

theil größerer Staubfreiheit der Luft und größerer Helligkeit

haben, und das ſind zwei Vortheile, die für den immerhin

eng umgrenzten Aufenthaltsraum der Menſchen in der Groß

ſtadt gar nicht hoch genug eingeſchätzt werden können! Der

Straßenſtaub kann hochgelegene Wohnungen nicht ſo arg be

läſtigen wie die unteren Stockwerke, da die ſchwereren und

damit gefährlichſten Theile des Staubes gewöhnlich nicht ſo

hoch gehoben werden oder nach kurzer Reiſe wieder nieder

fallen. Die Helligkeit aber iſt der größte Feind unzähliger

Mikroorganismen.

Den vielfach gezogenen Schluß, daß das allein ſtehende

Einfamilienhaus auch für unſere Großſtädte die geſundeſte

Wohnform darſtelle, halte ich daher für einen Trugſchluß,

der gar leicht auf falſche Bahnen führen kann. Ja, das

Einfamilienhaus kann ein Ideal geſunden Wohnens ſein,

wenn das Haus, genügend frei gelegen, ſo groß iſt, daß es

ein wirklich weiträumiges Wohnen geſtattet. In dieſem Falle

ſtellt es aber ſehr hohe Anforderungen an den Geldbeutel,

oder es erfordert bei den Grund- und Bodenpreiſen der

Großſtadt und ihrer Umgebung einen Miethzins, den nur
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der wirklich Begüterte aufzubringen vermag. Für die übrigen

Einwohner (und hierhin gehören in den meiſten Großſtädten

80–90 Procent der Bevölkerung) aber erzeugt das Ein

familienhaus in Folge ſeiner erheblich höheren Baukoſten für

den Kubikmeter Wohnraum – Grund und Boden, Funda

mente, Dachconſtruction und Straßenbau mit allem Zubehör

koſten für ein Einfamilienhaus faſt daſſelbe wie für ein

ſechsſtöckiges Gebäude, an Bauzinſen hierfür entfällt alſo bei

erſterem ein ſechsmal ſo hoher Betrag auf die einzelne Woh

nung wie bei letzterem – nur eine vermehrte Wohndichtig

keit, die mit hygieniſcher Wohnungspolitik blitzwenig zu thun

hat. Denn die Urſache geſunden Wohnens liegt nicht in einem

möglichſt großen Luftraum um das Haus herum, ſondern in

einer möglichſt geräumigen Wohnung.

Läßt ſich demnach das engliſche Einfamilienhaus nicht

ohne Weiteres auf deutſche Verhältniſſe übertragen, ſo trifft

dieſes in ähnlichem Maße zu für die amerikaniſchen Wolken

kratzer, mit denen wir unſere Großſtädte nicht verunzieren

möchten. In Deutſchland müſſen wir alſo nach einem gol

denen Mittelweg ſuchen, deſſen Ziel iſt, bei möglichſt reiz

vollen Straßen ein möglichſt ſchönes Geſammtbild mit mög

lichſt billigen und geſunden Wohnungen zu ſchaffen. Hierhin

führen uns entſprechende Rückſichtnahme bei der Straßen

anlage in den oben erwähnten Beziehungen. Daneben ſollten

im eigentlichen Wohnviertel die Baublöcke möglichſt groß

gewählt und im Innern von der Bebauung ſo weit frei ge

halten werden, daß auch die nach hinten gelegenen Zimmer

durchweg ausreichend erhellt werden. Dazu muß hinter der

Hoffront ein Raum frei bleiben, der der anderthalbfachen

Haushöhe (bis zur Dachtraufe gemeſſen) im Allgemeinen

gleich kommt. Dieſelbe Breite muß auch die Straße erhalten,

doch iſt die Fahrbahn nicht breiter vorzuſehen, wie es für

den Verkehr unbedingt nöthig iſt. Iſt die Errichtung kleiner,

billiger Wohnungen von Bedeutung, ſo kann dem in vor

züglicher Weiſe Rechnung getragen werden durch einen Vor

ſchlag, den Prof. Nußbaum in ſeinem oben erwähnten Gut

achten macht. Große Baublöcke ſollen ringsum in geſchloſſener

Reihe mit herrſchaftlichen Wohnungen beſetzt werden, während

das Innere des Blocks durch eine Reihe ganz durchlaufender

Privatſtraßen, die als Schmuckhöfe anzulegen ſind, aufge

ſchloſſen wird; an dieſen können dann kleine Wohnungen er

richtet werden. Durchführbar iſt dieſer Vorſchlag natürlich

nur dann, wenn ſich der ganze Baublock in einer Hand be

findet. Die Höhe der Häuſer ſoll außer im Villenviertel

durchweg drei bis ſieben Stockwerke betragen, doch ſind in

Häuſern mit mehr als drei Stockwerken neben der Treppe

Perſonen- und Gepäckaufzüge ſowie Nothleitern anzulegen.

Erweitert man eine Stadt nach dieſen Geſichtspunkten

und ſorgt durch eine ausgedehnte Wohnungsaufſicht dafür,

daß keine Wohnung ſtärker benutzt wird, als es nach ihrem

Luftraum für das Wohlbefinden der Inſaſſen erlaubt ſein

ſollte, ſo wird man ſchneller zu billigeren, geſunderen Woh

nungsverhältniſſen gelangen, als wenn man durch ein Verbot

das dritte und vierte Stockwerk abſchaffen wollte. Wohin

derartige allzu ſcharfe Baubeſchränkungen führen, beweiſt am

beſten die Stadt Stuttgart, in der die Miethen für kleine

Wohnungen von zwei und drei Zimmern bei Weitem höher

ſind als in faſt allen anderen Großſtädten unſeres Vater

landes. -

Auch einen nicht zu unterſchätzenden moraliſchen Gewinn

dürfte eine Stadtanlage im Sinne dieſer Abhandlung bringen:

die Wiederbelebung eines engeren und weiteren Heim- und

Heimathſinnes der minder bemittelten Kreiſe. Bisher ging

das Streben der Städtebauer nicht ſelten dahin, das Land

hausviertel möglichſt reich ſowohl in Bezug auf eine äſthetiſch

ſchöne Linienführung der Straßen wie auf die Herſtellung

der Letzteren ſelbſt auszuſtatten. Dahingegen erfahren die

Wohnquartiere der minder Bemittelten gewöhnlich eine recht

ſtiefmütterliche Behandlung: einfache, gerade Linienführung

der Straßen, meiſt ohne Vorgärten, und wenig freie Plätze

iſt die Signatur dieſer Stadttheile. Bei den verhältnißmäßig

ſehr theueren induſtriellen Anlagen ſpielt es keine Rolle, ob

hier einige Bequemlichkeiten oder Annehmlichkeiten für den

Arbeiter mehr geſchaffen werden oder nicht, ganz abgeſehen

davon, daß eine eingehende Gewerbeaufſicht jetzt überall da

für Sorge trägt, daß in jedem Arbeitsraum auch weitgehendes

Licht- und Luftbedürfniß befriedigt wird. In den Villen

vierteln ſind die Straßen ſchon durch die anſtoßenden, wohl

gepflegten Gärten mit den hübſchen Landhäuſern, denen Licht

und Luft von allen Seiten in reichem Maße zuſtrömt, bei

guter Linienführung in äſthetiſcher und geſundheitlicher Be

ziehung für eine Stadt das denkbar Vollkommenſte. Nun

ſollte man aber auch weiter gehen und dem Beamten, kleinen

Kaufmann und Arbeiter die Wohnſtätte möglichſt heimiſch zu

machen ſuchen. Wenn der Arbeiter am Abend von ſeiner

modernen Arbeitsſtätte nach Hauſe geht und dabei vielleicht

mit hübſchen Villen geſchmückte Straßen berührt, ſo ſoll er

in ſein Wohnviertel zunächſt nicht die Empfindung mit

nehmen, daß hier bei der ganzen Straßenanlage zu Gunſten

ſeiner wohlhabenden Mitbürger übermäßig geſpart ſei. Ferner

wird er wie ſeine Familie ſich in dem Heim wohler und

behaglicher fühlen, wenn es in gärtneriſch geſchmückter

Gegend liegt, als wenn es von dunklen, öden Mauern um

geben iſt. Und weßhalb ſoll man hier nicht auch eine äſthe

tiſch ſchöne Linienführung bei der Straßenanlage wählen,

wenn's dem Stadtſäckel nichts koſtet? Das „Grün“ hat ſtets

eine erziehende und belebende Wirkung auf Geiſt und Körper

des Menſchen ausgeübt, und wir können den Großſtädten

keinen nachhaltigeren Gewinn verſchaffen, als wenn wir ſie

mit vielen und ausgedehnten gärtneriſchen Anlagen verſehen.

Die Reform der Krankenverſicherung.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Einheitliche Grundſätze ſind eine weſentliche Bedingung

der geſammten Arbeiterverſicherung, ſoll ſie der Aufgabe ge

nügen, welche ſie auf ſocialpolitiſchem Gebiete zu erfüllen hat.

Der Umſtand, daß die Kranken-, die Unfall-, die Alters- und

Invaliditäts-Verſicherung nicht gleichzeitig, vielmehr in zeit

lichen Zwiſchenräumen eingeführt und in verſchiedenen Vor

lagen ausgebildet wurden, hatte znr Folge, daß jede davon

eigenartig ausgeſtaltet iſt, auch die einzelnen Geſetze zum

Theil von einander widerſprechenden Anſchauungen beherrſcht

werden. Bei der geplanten Abänderung des zur Zeit

geltenden Verſicherungsrechtes wird eine Uebereinſtimmung

hergeſtellt werden müſſen. Das Invalidenverſicherungsgeſetz

vom 13. Juli 1899 und die Unfallverſicherungsgeſetze vom

30. Juni 1900 haben bereits manche Widerſprüche beſeitigt

und eine, wenngleich beſchränkte Uebereinſtimmung dieſer beiden

Verſicherungsarten gebracht. Angeſichts deſſen durfte die Hoff

nung gehegt werden, es werde auf dem Gebiete der Kranken

verſicherung in gleichem Sinne vorgegangen werden. Und

was bisher über die Vorarbeiten dazu in die Oeffentlichkeit

gelangte, ſchien geeignet, dieſe Erwartungen zu rechtfertigen.

Um ſo größer war die Enttäuſchung, als die Vorlage bekannt

wurde. Sie entſpricht keinem der bisher bekannt gegebenen

Verbeſſerungsvorſchläge, läßt vielmehr die jetzige Zerſplitte

rung der Kräfte fortdauern, indem die zahlreichen verſchieden

artigen Caſſeneinrichtungen nicht mit einander verſchmolzen,

ſondern beibehalten werden. Man muß alſo mit den alten

Unzuträglichkeiten auch zukünftig rechnen. Dieſer Umſtand

iſt für ſich allein geeignet, Stimmung gegen die Vorlage zu

machen, obgleich nicht verkannt werden ſoll, daß ſie einzelne

Verbeſſerungen bringt. Dazu gehört u. A. die Ausdehnung
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der Krankencaſſen-Fürſorge von 13 auf 26 Wochen, ferner

die Erweiterung der Wöchnerinnenunterſtützung von 4 auf

6 Wochen, endlich die Beſeitigung der Beſtimmung, daß ge

ſchlechtliche Ausſchweifungen ein Grund zur Ablehnung der

Krankenunterſtützung ſeien. Dieſen Vergünſtigungen ſteht

aber der Nachtheil gegenüber, daß die bisherige Höchſtgrenze

der Beiträge von 2 vom Hundert auf 3 vom Hundert des

Arbeitsverdienſtes geſteigert wird. Im Vergleich mit dem

gewährten Vortheile kann dieſer unumgängliche Nachtheil

freilich nicht ſehr ins Gewicht fallen.

Der vornehmſte Zweck der Krankenverſicherung iſt zweifel

los der, daß Berufskrankheiten und Volkskrankheiten thunlichſt

beſeitigt, alſo im Keime unterdrückt werden. Die Geſchlechts

krankheiten gehören nun unbeſtreitbar zu denjenigen Störungen

der körperlichen Unverſehrtheit, welche in ſtetiger Zunahme

begriffen ſind und welche auf die nächſte Umgebung, zumal

auf die Nachkommenſchaft, ihre ſchrecklichen Wirkungen er

ſtrecken. Deßhalb wird auf ihre Bekämpfung jetzt mehr als

je Bedacht genommen. Der Umſtand, daß gegenwärtig ge

ſchlechtliche Ausſchweifung als Krankheitsurſache das Verſagen

der Krankenfürſorge herbeizuführen vermag, wird beſtimmend

dafür, daß der Geſchlechtskranke den Vertrauensarzt über die

Urſache und den Sitz der Krankheitserſcheinungen zu täuſchen

ſucht oder ihn gar nicht conſultirt, ſich vielmehr zu der In

anſpruchnahme eines Kurpfuſchers entſchließt. Auf dieſe

Weiſe wird verſchuldet, daß das Heilverfahren überwiegend

nicht fachgemäß und gründlich durchgeführt wird, ſich viel

mehr auf augenblicklichen Stillſtand der Krankheitserſchei

nungen beſchränkt, wodurch der zurückgebliebene Keim der

Krankheit ſeinen zerſtörenden Einfluß weiter auszuüben, alſo

zum allmäligen Siechthum zu führen vermag. Hiergegen

ſoll die geplante Abänderung helfen. Bei der Gemeindever

ſicherung und bei Ortskrankencaſſen iſt der beabſichtigte Er

folg erreichbar. Er wird jedoch verſagen, wo eine Betriebs

krankencaſſe in Betracht kommt. Denn da hier dem Betriebs

unternehmer oder ſeinem Vertreter Vorſitz und Caſſenführung

in eigener Perſon gebührt, werden die Caſſenmitglieder von

der Inanſpruchnahme der Krankencaſſen-Fürſorge abſehen,

um die Urſache, den Sitz der Krankheitserſcheinungen dem

Arbeitgeber nicht bekannt werden zu laſſen. Könnte ſich doch

in Sonderheit für weibliche Mitglieder, etwa Verkäuferinnen,

Buchhalterinnen u. ſ. w. als mittelbare Folge ihrer Krank

meldung die Entlaſſung aus der Beſchäftigung ergeben. Der

Entlaſſungsgrund würde ihnen ferner das Erlangen einer

neuen Arbeitsgelegenheit erſchweren.

Es müßte alſo das Syſtem der Betriebs- und Fabriks

krankencaſſen aufgegeben werden. Für ihr Beſeitigen ſpricht

auch noch der Umſtand, daß die Betriebsunternehmer, welche

bei Unzulänglichkeit der Betriebskrankencaſſen zu Vorſchuß

zahlungen herangezogen werden können, auf ihre eigene Ent

laſtung Bedacht nehmen und diejenigen Arbeiter entlaſſen

werden, welche in ihrer Geſundheit derart erſchüttert ſind,

daß ſie häufig und langandauernd der Krankenunterſtützung

bedürfen. Die gleiche Gefahr liegt bei den Innungs-, Knapp

ſchafts- und Baukrankencaſſen vor. Die meiſten entlaſſenen

Arbeiter werden entweder völlig brodlos oder darauf ange

wieſen, eine Beſchäftigung zu ſuchen, durch die ſie die Mit

gliedſchaft bei einer Ortskrankencaſſe erlangen. Das gefährdet

wieder die Leiſtungsfähigkeit der Letzteren. Hierin vermag

jedoch nur eine Verſchmelzung ſämmtlicher Krankencafſen

Wandel zu ſchaffen. Dieſe Reform empfiehlt ſich gleichmäßig

im Intereſſe der Verſicherungspflichtigen wie der Arbeitgeber.

Letzteren wird die Meldepflicht erleichtert, Beide dadurch ent

laſtet, daß die Caſſenbeiträge ſich dank Verminderung der

Verwaltungskoſten niedriger ſtellen müſſen, ſo daß trotz der

Caſſenmehrleiſtungen die in Ausſicht genommene Erhöhung

der Höchſtgrenze von 2 vom Hundert auf 3 vom Hundert

entbehrlich wird. Den erkrankten Verſicherten ſchließlich wird

das Aufſuchen des Caſſenarztes und die Durchführung des

Heilverfahrens leichter gemacht. Denn wenn für ein größeres

Gemeinweſen nur eine Caſſeneinrichtung beſteht, ſo können

die Caſſenärzte für kleinere, örtlich abgegrenzte Bezirke be

ſtellt werden. Der Arzt wohnt dann mitten unter ſeinen

Pflegebefohlenen und iſt in den Stand geſetzt, ohne Zurück

legen einer größeren Wegſtrecke, alſo ohne größeren Zeit

verluſt, den am Ausgehen verhinderten Erkrankten zu beſuchen,

während andererſeits der Ausgangsfähige ſich ebenſo raſch zu

dem nahewohnenden Arzte begeben kann. Dieſer Umſtand

allein rechtfertigt den Wunſch, daß mit den verſchiedenartigen

Caſſeneinrichtungen aufgeräumt und dafür nur örtlich ab

gegrenzte Caſſenbezirke geſchaffen werden.

Will man aber die jetzige Vielgliederung beibehalten, ſo

muß doch unter allen Umſtänden mit der Unbilligkeit ge- .

brochen werden, wonach der unehelichen Wöchnerin, wenn ſie

in einem gewerblichen Betriebe beſchäftigt war, eine Wöchne

rinnenunterſtützung gewährt, dagegen verſagt wird, wenn ſie

in der Landwirthſchaft gearbeitet hat. Auch fehlt es an einem

hinreichenden Grunde, die Uebernahme des Heilverfahrens

abzulehnen, wenn die Krankheitserſcheinungen auf Trunk

fälligkeit zurückzuführen ſind, zumal jetzt, wo die Geſchlechts

krankheiten übernommen werden, fehlt es durchaus daran.

Beide Krankheiten ſind im Arbeiterſtande gleich häufig und

ſchädlich. Die Uebernahme des Heilverfahrens verſpricht jedoch

den günſtigen Erfolg, daß durch Unterbringen in eine Trinker

heilſtätte der Trunkenbold von ſeiner Leidenſchaft befreit, mit

hin erreicht werden kann, was das geplante, aber nicht zur

Ausführung gebrachte Trunkſuchtsſchutzgeſetz bezweckte.

----–

<Literatur und Kunſt.

Nietzſches Briefe.

Von Paul Meſchke.

Eine werthvolle Ergänzung zu Nietzſches Werken und zu

der von Eliſabeth Förſter-Nietzſche herausgegebenen Nietzſche

biographie bilden Nietzſches Briefe. In dieſen Briefen tritt

uns ein großer Geiſt und edler Menſch unverhüllt entgegen.

Mag man zur Geſammtheit der Nietzſche'ſchen Philoſophie

oder zu ihren einzelnen Theilen, zu ihren Grundlagen und

Folgerungen ſtehen wie man will, nie wird man den Reich

thum des Geiſtes und den Ernſt, mit dem Nietzſche an die

großen Lebensprobleme herantritt, in Frage ſtellen dürfen.

Wenn wir hinter dem Werke die Perſönlichkeit aufſuchen, ſo

erblicken wir eimen ſtarken männlichen Charakter, deſſen glän

zende Lauterkeit uns immer in Feſſeln ſchlagen wird.

In Nietzſches Schrift „Schopenhauer als Erzieher“

findet ſich der Satz: „Ich mache mir aus einem Philoſophen

gerade ſo viel, als er im Stande iſt, ein Beiſpiel zu geben.“

Wenn man dieſen Satz als Maßſtab zur Abſchätzung Nietzſches

ſelbſt nähme, Nietzſche würde die Probe beſtehen. Ein Bei

ſpiel kann nur die Perſönlichkeit geben. Und Nietzſche iſt

ein heroiſcher Charakter. Für die Kennzeichnung ſeiner Philo

ſophie dürfte wohl das von ihm ſelbſt geprägte Wort „diony

ſiſcher Peſſimismus“ am zutreffendſten ſein. Er ging be

kanntlich vom „romantiſchen Peſſimismus“ Schopenhauers

aus. Allein bereits in ſeinen erſten Schriften finden ſich

Züge, die über Schopenhauers Quiétismus hinausweiſen.

Die philoſophie-geſchichtliche Stellung des ſpäteren Nietzſche

aber wird geradezu durch ſeine Ueberwindung des Peſſimis

mus beſtimmt werden. Mit Schopenhauer erkennt Nietzſche

alles Harte und Schreckliche des Lebens an, aber nicht, um
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es zu bejammern und die nihiliſtiſche Folgerung der Willens

verneinung daraus zu ziehen, ſondern er erkennt alles Furcht

bare und Grauſame des Lebens als nothwendig zur Er

höhung des Typus Menſch. In einem Briefe an den Muſik

ſchriftſteller Dr. Carl Fuchs vom 29. Juli 1888 nennt er ſich

den „Erfinder einer neuen Art Peſſimismus, eines diony

ſiſchen, aus der Stärke geborenen, der ſich das Vergnügen

macht, das Problem des Daſeins an ſeinen Hörnern zu

packen“. Freudiges Ja ſagen zum Leben, nicht trotz der

Leiden, ſondern wegen der Leiden: das iſt dionyſiſcher Peſ

ſimismus. Der dionyſiſche Peſſimiſt lebt heroiſch. Wenn

wir die Briefe leſen, ſo thun wir einen Einblick in Nietzſche's

Seele, der uns erkennen läßt, wie ſein ganzes ſpäteres Leben

ein ſolches heroiſches Leben iſt, eine Paraphraſe über ſein

Wort: „Die geiſtigſten Menſchen, vorausgeſetzt, daß ſie die

muthigſten ſind, erleben auch bei Weitem die ſchmerzhafteſten

Tragödien: aber eben deßhalb ehren ſie das Leben, weil es

ihnen ſeine größte Gegnerſchaft entgegenſtellt.“ (Götzen

dämmerung) Wahrhaft ergreifend tritt uns in den Briefen

die Tragik in Nietzſches Leben entgegen, ſeine körperliche Er

krankung, ſeine Vereinſamung. Bereits 1878 ſah er ſich ge

nöthigt, die Baſeler Profeſſur, die er ſeit 1869 inne hatte,

aufzugeben. Der Zuſtand ſeiner Augen und quälende Kopf

ſchmerzen zwangen ihn dazu. Ein Kranker war er fortan,

der im Gebirge und im Süden ein einſames Leben führte,

ganz nur mit ſeiner Aufgabe beſchäftigt. Jetzt erſt ſchuf er

ſeine Hauptwerke. Und wenn er auch manchmal in ſeinen

Briefen über ſein Leiden klagt, ſich ſelbſt nach dem Tode

ſehnt und das Leben verachtet, immer wieder ringt er ſich

zur Lebensbejahung empor. Er weiß: noch iſt die Lebens

aufgabe nicht vollbracht. So ſchreibt er am 15. Juli 1882

ſeinem Freunde Erwin Rohde: „Welche Jahre! Welche lang

wierigen Schmerzen! Welche innerlichen Störungen, Um

wälzungen, Vereinſamungen! Wer hat denn ſo viel ausge

ſtanden als ich? Leopardi gewiß nicht! Und wenn ich nun

heute über dem Allen ſtehe, mit dem Frohmuthe eines Siegers

und beladen mit ſchweren neuen Plänen – und, wie ich

mich kenne, mit der Ausſicht auf neue, ſchwerere und noch

innerlichere Leiden und Tragödien und mit dem Muthe dazu!

ſo ſoll mir Niemand darüber böſe ſein dürfen, wenn ich gut

von meiner Arznei denke: mihi ipsi scripsi – dabei bleibt

es.“ Welche Harmonie des Philoſophen und Menſchen!

Was für ein Abſtand aber, wenn man Nietzſches Briefe mit

denen Schopenhauers vergleicht! Beide, Nietzſche und Schopen

hauer, ſind Einſiedler des Geiſtes. Während aber Nietzſche

mit immer ſehnſüchtigeren und weicheren Worten nach Liebe

und Freundſchaft verlangt, wird Schopenhauer zum gehäſſigen

Polterer. Auch Nietzſche war radical gegenüber Ideen, aber

er überträgt ſeinen Haß nicht auf die Vertreter der Ideen.

Sein Standpunkt ſpricht ſich in den Worten aus: „Dem

einzelnen Menſchen gegenüber ſeien wir mitleidig und nach

gebend, im Ausſprechen unſerer Weltanſchauung ſtarr wie

die alte Römertugend“ (an Paul Deuſſen, 1870). Dem

entſprechend handelt er. Als David Strauß ſein Buch „Der

alte und der neue Glaube“ geſchrieben hatte, ließ Nietzſche

eine erregte Streitſchrift erſcheinen, „David Strauß, der Be

kenner und der Schriftſteller“. Strauß hatte in oberfläch

licher Weiſe gegen Schopenhauers Peſſimismus einen ſeichten

oder, wie Nietzſche ſchrieb, „ſchamloſen Philiſteroptimismus“

aufgeſtellt. Hierüber beſonders war Nietzſche empört. Bald

darauf ſtarb Strauß. In einem Briefe an Freiherrn von

Gersdorff (11. Febr. 1874) erwähnt Nietzſche auch Straußen's

Tod. „Geſtern hat man in Ludwigsburg David Strauß be

graben. Ich hoffe ſehr, daß ich ihm die letzte Lebenszeit

nicht erſchwert habe, und daß er, ohne etwas von mir zu

wiſſen, geſtorben iſt. Es greift mich etwas an.“ Man wird

hierbei an ein kleines Ereigniß im Leben Schopenhauers er

innert. Im Jahre 1820 hatte der Philoſoph Beneke, damals

noch ein junger Mann von 22 Jahren, eine Kritik der

Schopenhauer'ſchen Lehre geſchrieben. In dieſer Kritik fanden

ſich Anführungszeichen an einigen Stellen, wo ſie nicht hin

gehörten. Beneke gab dem Setzer Schuld, Schopenhauer aber

glaubte, es ſei auf ſeine Untergrabung abgeſehen. Er ſchrieb

daher eine „Nothwendige Rüge erlogener Citate“. Seitdem

vergingen 32 Jahre. Beneke ertrank (jedenfalls lag Selbſt

mord vor) 1854 in Berlin. Aber auf Schopenhauer wirkt

ſein Tod nicht verſöhnend. Noch nach 32 Jahren findet er

folgende cyniſche Worte: „Ich glaube, er hat es ſchließlich

dem Empedokles gleich thun wollen und iſt in Gott weiß

welches Loch geſprungen, wo ihn der Teufel finden kann.

Statt der ehernen Pantoffeln wird wohl einmal die goldene

Brille ausgeworfen werden. Frägt ſich, ob ein Derangement

ſeiner Angelegtheiten“ (terminus aus Beneke's Pſychologie)

oder ſeiner Angelegenheiten ihn dazu bewogen hat.“ So

ſchrieb der Philoſoph des Mitleids an Frauenſtädt. Mag

Beneke vielleicht auch leichtſinnig citirt haben, dieſer Brief

bleibt für Schopenhauer bezeichnend. Welcher Abſtand in den

Charakteren Schopenhauers und Nietzſche's! -

Während der erſte Band der Nietzſchebriefe die Briefe

an Pinder, Krug, Deuſſen, v. Gersdorff, Fuchs, Frau Baum

gartner, Frau Louiſe O, v. Seydlitz u. A. enthält, findet ſich

in dem zuletzt herausgegebenen zweiten Bande der Brief

wechſel mit Erwin Rohde. Nur Weniges kann hier natürlich

aus der Fülle hervorgehoben werden. Rohde war wie Nietzſche

claſſiſcher Philologe. Beide ſind Schüler Ritſchl's. Rohde

iſt 1898 als Profeſſor in Heidelberg geſtorben, nachdem er

vorher bereits in Kiel, Jena, Tübingen und Leipzig dieſelbe

Stellung inne gehabt hatte. Nach ſeinem Tode verhinderte

zunächſt der Widerſpruch ſeiner Gattin die Herausgabe ſeiner

Briefe an Nietzſche. Aus leicht begreiflichen Gründen ſcheute

ſie ſich, Documente des innerſten Seelenlebens ihres Gatten

der Oeffentlichkeit vorzulegen. Später, anderen Sinnes ge

worden, hat ſie ſelbſt die Herausgabe gewünſcht. Aber auch

jetzt liegen Rohdes Briefe nicht in der Geſammtheit vor.

Einige hatte Rohde ſelbſt vernichtet, und auch aus den er

haltenen und veröffentlichten ſind manche Stellen auf Wunſch

der Angehörigen Rohde's fortgelaſſen worden.

Dieſer Briefwechſel der beiden Männer iſt ein Lied auf

die Freundſchaft. Das Glück und die Nothwendigkeit ihrer

Freundſchaft – dieſer Gedanke kehrt in den Briefen Beider

in hundert Variationen wieder. Nietzſche war eine nach

Freundesliebe heiß verlangende Seele, ein Freund iſt ihm ein

„unbegreiflich hohes Wunder“. Und er beſaß manchen Freund.

Erſt in der ſpäteren Zeit fühlte er ſich immer einſamer, als

die Differenzen der Weltanſchauung zwiſchen ihm und ſeinen

Freunden immer größer wurden und „das perſönliche Schluß

ergebniß eines Buches für ihn gewöhnlich war, daß ein

Freund ihn gekränkt verließ“. Das aber gehört für Nietzſche

zur Freundſchaft: Verſtändniß zu finden für ſeine Gedanken

und ſein Werk. Wie ſehnſüchtig ſchaut er im Nachgeſang zu

„Jenſeits von Gut und Böſe“ aus nach neuen Freunden!

Und welche Bedeutung für ſein ganzes Sein und Wirken er

der Freundſchaft zuſchreibt, geht aus ſeinen Worten hervor:

„Ja, wenn man keinen Freund hätte! Ob man's noch aus

hielte? ausgehalten hätte? Dubito“ (an Freiherrn v. Gersdorff,

1. April 1874). Die Freundſchaft zwiſchen Nietzſche und

Rohde iſt wohl im Sommer 1866 in Leipzig angeknüpft

worden. Ueber dem Bunde ſchwebten als Genien die Geiſter

Schopenhauers und Richard Wagners. In deren Verehrung

trafen ſich beide Freunde. Die erſten mitgetheilten Briefe

an Rohde ſchreibt Nietzſche aus Naumburg. Die Zeit des

Pfortenſer Schullebens, die Bonner und Leipziger Studenten

jahre lagen hinter ihm. Auch Rohde hatte Leipzig verlaſſen

und bereitete ſich zum Examen vor. Nietzſche war damals

Soldat, und mit Humor unterzeichnet er mit vollem Titel

„Kanonier der 2. Batterie der reitenden Abtheilung des Feld

artillerieregiments Nr. 4“. Zwar erſcheint ihm das Soldaten

leben meiſtens recht öde, er ſieht in ihm eine Entfremdung
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von allen ſeinen Intereſſen; gleichzeitig weiß er aber auch

die andere Seite des Soldatenlebens zu ſchätzen. „Dies Leben

iſt zwar unbequem, aber als Zwiſchengericht genoſſen unbe

dingt nützlich. Es iſt ein fortwährender Appell an die Energie

eines Menſchen.“ Er freut ſich, als der beſte Reiter unter

30 Rekruten zu gelten, und ergeht ſich Rohde gegenüber in

humorvoll-plaſtiſchen Darſtellungen ſeines Kanonierlebens.

Wir ſehen ihn morgens zwiſchen 5 und 6 Uhr eifrig mit

Pferdeputzen und Stallreinigen beſchäftigt, dann auf ſeinem

Balduin die Reitbahn entlang ſtürmen, bemüht, ſich einen

reglementmäßigen Sitz anzueignen, Geſchütze laden, reinigen,

kurz Alles verrichten, was ein tüchtiger Kanonier zu leiſten

hat. Freunde hatte er in Naumburg nicht, nur Bekannte.

Allerdings ſchloß er ſich an den Naumburger Oberpfarrer

Wenkel an. Dieſer, eine Hegelianer, war zu Schopenhauer

bekehrt worden, und erfreut theilte Nietzſche dem Freunde mit,

daß man jetzt in Naumburg ſelbſt von der Kanzel herab des

Meiſters Lehre vernehmen könne. Rohde liebte den Freund

in gleichem Maße. Er ſchreibt: „Warum ſoll ich Dir nicht

offen ſagen, wie viel ich Dir verdanke! und wie mir mit dem

Gedanken an Deine Freundſchaft eine weſentliche Säule der

Exiſtenz weggezogen würde.“ Im Gefühle ihrer Zuſammen

gehörigkeit faſſen. Beide den Plan, gemeinſam eine Zeit lang

nach Paris zu gehen. „Das wird der wahre Roſenſommer

Ä Lebens ſein, und ſein Duft ſoll uns nachher die

rbeit und die Dumpfheit der Stubenluft würzen“ (Rohde

an Nietzſche). Nach der Rückkehr aus Paris ſchlägt Nietzſche

vor, ſich zu habilitiren. Es kam anders. Der Traum er

füllte ſich nicht. Nietzſches außerordentlich früh erfolgende

Berufung nach Baſel vereitelte den Plan. Als Nietzſches

Militärzeit abgelaufen war – ihr Ende war für ihn ſehr

unangenehm, da er ſich beim Sprung aufs Pferd eine Bruſt

muskel zerriſſen hatte, wodurch eine langwierige Eiterung

entſtand – ging er nach Leipzig, um ſich für die Univer

ſitätslaufbahn vorzubereiten. Am 17. Auguſt 1868 traf er

noch einige Tage mit Rohde in Naumburg zuſammen. Vom

16. October 1868 bis zum 15. März 1869 hielt er ſich in

Leipzig auf. Hier in Leipzig hatte er wieder hinreichend

Gelegenheit, ſeine Leidenſchaft für Muſik zu befriedigen.

Ueber Wagner'ſche Muſik ſchreibt er damals an Rohde: „Ich

bringe es nicht übers Herz, mich dieſer Muſik gegenüber

kritiſch kühl zu verhalten; jede Faſer, jeder Nerv zuckt in

mir.“ Noch iſt ſeine Verehrung für Wagner'ſche Muſik im

Aufblühen begriffen. Immer mehr wächſt ſie in der Folge

zeit, bis von 1877 an der allmälige Abfall eintritt.

über den ſpäteren Abfall von Wagner läßt ſich den Briefen

Manches entnehmen. Es läßt ſich mit Beſtimmtheit erkennen,

daß die Abwendung nicht aus gekränkter Eitelkeit erfolgt iſt,

wie man von verſchiedenen Seiten behauptet hat. Nietzſche

eomponirte ſelbſt, und zuſammen mit ſeinen Freunden freute

er ſich über manche ihm gelungene Compoſition. Nun unter

liegt es allerdings keinem Zweifel, daß Wagner ihm eines

Tages in derber Weiſe ein abfälliges Urtheil über ſeine

Compoſitionen ins Geſicht geſagt hat; ebenſo ſicher iſt es,

daß Wagner ſelbſt Nietzſches Abfall mit aus dieſem Vor

kommniß herleiten zu müſſen geglaubt hat. Man erkennt

aber aus den Briefen, daß dieſe ſcheinbar ſo nahe liegende

Annahme nicht haltbar iſt, daß der Grund der Abwendung

viel tiefer lag. Ein ganz ähnliches Vorkommniß liegt nämlich

auch zwiſchen Nietzſche und Hans von Bülow vor. Auch

dieſer hat einmal eine Nietzſcheſche Compoſition verurtheilt.

Einem Briefe an Rohde aus dem Auguſt 1872 legte Nietzſche

das Bülow'ſche Urtheil bei und ſchrieb dazu: „Ueber meine

letzte Compoſition, die ich in Bayreuth Euch vorſpielte, habe

ich mich endlich belehren laſſen; der Brief Bülows iſt für

mich unſchätzbar in ſeiner Ehrlichkeit: lies ihn, lache mich

aus und glaube mir, daß ich vor mir ſelbſt in einen ſolchen

Schrecken gerathen bin, um ſeitdem kein Clavier anrühren

liſchen Preisausſchreiben Bülow, „von deſſen unbedingt gil

tigem Urtheil, von deſſen kritiſcher Strenge er die aller

günſtigſte Meinung und Erfahrung habe,“ als einen der

Preisrichter vor. Wagner ſtand ihm höher als Bülow.

Und da ſollte er deſſen ganze Muſik aus gekränkter Eitel

keit, wegen eines abfälligen Urtheils zurückgewieſen haben?

Dieſe Annahme hat keine pſychologiſche Wahrſcheinlichkeit.

Mit Recht weiſt ſie auch der Herausgeber im Vorwort

zum zweiten Bande der Briefe zurück. In Leipzig lernte

Nietzſche 1868 zum erſten Male Wagner kennen, als

dieſer bei ſeinem Schwager Profeſſor Brockhaus ſich zu

Beſuch aufhielt. Da Nietzſche in dieſer Familie als Verehrer

Wagner'ſcher Muſik bekannt war, äußerte Wagner den Wunſch,

ihn zu ſehen. Nietzſche erhielt eine Einladung, und voller

Freude ſchreibt er damals an Rohde, wie Wagner durch

Muſik und Vorleſen aus ſeiner Selbſtbiographie den Abend

verſchönt habe. Dazwiſchen hatten. Beide ein längeres Ge

ſpräch über Schopenhauer, von dem Wagner rühmte, daß er

wie kein anderer Philoſoph das Weſen der Muſik erkannt

habe. Sehr luſtig iſt die Schilderung der Vorbereitungen

Nietzſches für dieſen Beſuch. Zufällig ſollte er an dem

Abende einen neuen Ballanzug erhalten. Der Anzug erſchien

auch gerade noch zur rechten Minute. Aber, o weh, der

Sclave des Schneidermeiſters fordert ſofortige Bezahlung.

Nietzſche beruft ſich darauf, daß er nur dem Meiſter ſelbſt

Zahlung zu leiſten habe. Es hilft ihm nichts, und der Streit

um den Anzug entbrennt. „Ich kämpfe im Hemde: denn ich

will die neue Hoſe anziehen.“ Allein der Schneider iſt zähe

und verſchwindet mit dem neuen Anzuge. „Ich brüte im

Hemde auf dem Sopha und betrachte einen ſchwarzen Rock,

ob er für Richard gut genug iſt.“ Im März 1869 begab

ſich Nietzſche nach Baſel, um die durch Ritſchl's Vermittelung

ihm angetragene Profeſſur zu übernehmen. Von da an be

ginnen die Briefe ihren ſonnigen Charakter mehr und mehr

zu verlieren. Für Beide, Nietzſche und Rohde, beginnt die

Zeit des Kampfes. Nietzſche ging mit gemiſchten Gefühlen

nach Baſel. Allgemein pries man ihn glücklich, man ließ

ſich, wie er ſchreibt, durch den Titel Profeſſor blenden. Aber

bei ihm iſt bereits ein Widerwille gegen alles rein Philolo

giſche vorhanden. In dieſem Urtheile über die Philologie

ſtimmt mit ihm auch Rohde überein. Auch dieſem erſcheint

es nicht als das Wünſchenswertheſte und der Menſchheit

Dienlichſte, in alten, ſtaubigen Manuſkripten herumzuſtöbern,

winzige Fündchen zu machen und ſtolz zu ſein auf die „un

Auch geheure Wichtigkeit“ einer philologiſchen Conjectur. In dieſer

Richtung bewegen ſich ja auch Nietzſches Erſtlingsſchriften.

Die rein philologiſch-hiſtoriſche Betrachtung ſoll durch eine

philoſophiſche ergänzt, vertieft werden. Da ſtießen nun aller

dings Beide bald auf Widerſtand. Gegen Nietzſches „Geburt

der Tragödie“ richtete von Wilamowitz-Möllendorf ſeine

„Zukunftsphilologie“, gegen die dann wieder Rohde in ſeiner

Schrift „Afterphilologie“ in die Schranken trat. Es war

leicht vorherzuſehen, daß Nietzſche unter den Baſeler philolo

giſchen Collegen ſich ſchwerlich heimiſch fühlen werde. Zu

nächſt ſchloß er ſich nur an den alten Rathsherrn und Pro

feſſor Wilhelm Viſcher etwas an. Später fand er Freunde

in dem Theologen Overbeck und in Jakob Burckhardt. Im

Anfang ſchreibt er: „Ich fühle mich unter der Maſſe meiner

geehrteſten Collegen ſo recht fremd und gleichgiltig.“ Uebrigens

war Nietzſche, wie wir von Jakob Burckhardt wiſſen, ein aus

gezeichneter Lehrer, und von dem Fleiße, mit dem er ſeine

Vorleſungen vorbereitete, giebt der Nachlaß zum Theil Zeugniß.

In dieſer anfänglichen Einſamkeit war es ihm ein rechter

Troſt, Wagner in Tribſchen nahe zu wiſſen. So oft es

ſeine Zeit erlaubt, eilt er hinüber. Wagner iſt ihm ein

„verſchwenderiſch reicher und großer Geiſt, ein energiſcher

Charakter und bezaubernd liebenswürdiger Menſch“. Mit

einer Anſpielung auf Rohdes damaligem italieniſchen Aufent

zu können.“ Und ein Jahr ſpäter ſchlug er bei einem muſika- halt nennt er Tribſchen ſein Italien. Der größte Wunſch,
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das fortwährende Beſtreben Nietzſche's war, ſeinen Freund

Rohde in eine Baſeler Profeſſur zu bringen, um ihn bei ſich

zu haben. Als der Philoſoph Teichmüller von Baſel nach

Dorpat ging, wollte Nietzſche ſelbſt deſſen Profeſſur über

nehmen und ſeine eigene an Rohde abtreten. Und da dieſer

Plan ſich nicht verwirklichen ließ, ſuchte er Rohde wenigſtens

nach Zürich zu bringen. Aber auch dieſes Vorhaben ſcheiterte.

Rohde mußte in den „kimmeriſchen“ Gefilden Kiels, wo er

ſich als Privatdocent niedergelaſſen hatte, bleiben. So blieben

ſie räumlich getrennt; immer aber ſannen ſie auf Mittel und

Gelegenheiten, ſich zu ſehen, und des öfteren kamen ſie auf

wenige Tage zuſammen. Von 1876 an fließen die Briefe

ſpärlicher, was wohl in der Verlobung und Verheirathung

Rohdes ſeinen Grund hat. Auch die Anſchauungen der

Freunde gingen mit der Zeit über manche Fragen aus ein

ander. Dies tritt zunächſt in einem Briefe Rohdes vom

16. Juni 1878 zu Tage, wo Rohde ſeine Gedanken über

Nietzſches damals letzte Schrift „Menſchliches Allzumenſch

liches“ ausſpricht. Dieſe Schrift bezeichnete einen voll

kommenen Abfall Nietzſches von ſeinem früheren Ideale, das

er im Weſentlichen im Genius, d. h. im Philoſophen, Künſtler

und Schopenhauer'ſchen Heiligen geſehen hatte. Jetzt trug

er einen durchaus metaphyſik-feindlichen Poſitivismus vor.

Der Künſtler war ihm ein „Verherrlicher der religiöſen und

philoſophiſchen Irrthümer der Menſchheit“ geworden. (Menſchl.

Allzumenſchl. Aphor. 220.) Rohde iſt erſtaunt, ja ſchmerzlich

berührt, daß der Freund ſo ſeine ganze Seele ausgezogen

habe. Auf dieſem Wege kann er nicht mit ſchreiten. Aber

mit wunderbar divinatoriſchem Scharfblick ſchreibt er: „Ich

glaube aber ernſtlich, daß Du keineswegs nun am Ziel Deiner

Bahn angekommen biſt; Deine Entwickelung beſchreibt eine

gebogene Bahn und wird vielleicht einſt . . . zu ihrer ur

ſprünglichen Richtung zurückkehren.“ In der That iſt dies

ja auch erfolgt. „Menſchliches, Allzumenſchliches“ war nur

eine zeitweiſe Reaction gegen die auf die Spitze getriebene

künſtleriſche Metaphyſik, es trat hier eine in Nietzſche vor

handene Richtung dominirend in den Vordergrund, um bald

wieder abgelöſt zu werden. Der ſpätere Nietzſche der dritten

Periode ſteht dem Nietzſche der erſten Periode wieder näher.

Der Schopenhauer'ſche Heilige zwar wird fallen gelaſſen; der

Philoſoph und Künſtler aber rücken wieder in die höchſte

Rangordnung ein. Wenn aber Rohde auch über „Menſch

liches Allzumenſchliches“ ſchmerzlich erſtaunt war, auf das

perſönliche Verhältniß hat dieſe Gedankendifferenz zunächſt

keinen Einfluß gehabt. Nietzſche iſt erfreut, daß Rhodes

Freundſchaft zu feſt iſt, als daß ein Buch ſie trennen könnte.

„Habe Dank, theurer Freund! Deine alte Liebe neu beſiegelt!“

ruft er Rohde zu (1879). Daß die letzten Briefe Rohde's

vernichtet ſind, bleibt bedauerlich. In ſchriller Disharmonie

nämlich klingt der Briefwechſel aus. Es müſſen ſchließlich

ganz tiefliegende Gründe eine Entfremdung Beider herbei

geführt haben. Der Ton der letzten Briefe (1887) iſt über

aus heftig. Da Rohde ſeine eigenen Briefe aus dieſer Zeit

den Flammen übergeben hat, ſo iſt es ganz unmöglich, irgend

wie in den Grund der Entfremdung einen Einblick zu thun,

eine Vermuthung auszuſprechen. Nach den Briefen Nietzſches

ſieht es aus, als ob eine Meinungsverſchiedenheit über den

Philoſophen Taine den Anlaß gegeben habe. Aber wenn

auch Nietzſche mit ſehr heftigen Worten für Taine eintritt,

dies allein kann die Entfremdung nicht erklären. So iſt

der Endeindruck des Buches ſchmerzlich, und wehmüthig

legt man es aus der Hand. Zwei Männer, die ſich zwei

Jahrzehnte hindurch treue Freunde geweſen ſind, ſehen wir

zuletzt ſich immer mehr von einander entfernen. Klagend

ſpringt eine Saite auf der Leier ihrer Freundſchaft. So

weit aber iſt die Entfremdung nie gegangen, daß alle Zu

ſammengehörigkeit vernichtet, alle Erinnerung Deſſen, was ſie

gemeinſam hatten, verlöſcht wäre. Ergreifend ſind die Worte

von Nietzſches Schweſter: „Als die Nachricht von Rohdes

Tod zu uns kam und ich ſie meinem geliebten, kranken Bruder

mittheilte, ſah er mich lange mit großen, traurigen Augen

an: „Rohde todt? ach!“ ſagte er leiſe und bewegt, dann wandte

er ſchweigend und in tiefen Gedanken das Haupt, eine große

Thräne rollte langſam über ſeine ſchmale Wange herab.“

Ueber die Beſtandtheile der deutſchen Perſonennamen.

Von A. Baß (Leipzig).

Im erſten Acte der Walküre hören wir die bedeutſamen

Worte aus dem Munde des Wälſungen Siegmund:

„Friedmund darf ich nicht heißen;

„Frohwalt möcht' ich wohl ſein:

„Doch Wehwalt muß ich mich nennen.

„, Wehwalt heißt Du fürwahr?

„Nicht heiß' ich ſo,

„Seit Du mich liebſt:

„Nun walt' ich der hehrſten Wonnen!

„, Und Friedmund darfſt Du

„, Froh Dich nicht nennen?

„Heiße mich Du

„Wie Du liebſt, daß ich heiße:

„Den Namen nehm' ich von Dir!

„,Doch nannteſt Du Wolfe den Vater?

„Ein Wolf war er feigen Füchſen!“

Auf dieſe Weiſe gab der Meiſter des Ringes ſeinem Sinne

für altdeutſche Namengebung beredten Ausdruck. Namenluſt

und Verſtändniß für den hohen Sinn des dichteriſchen Spieles

ſehen wir an verſchiedenen Stellen ſeiner Werke, ſo in dem

Wellenſpiele der Rheingoldtöchter: Woglinde, Wellgunde, Floß

hilde, ſo auch in mehrfacher Beziehung auf die Namen Biterolf,

Parſifal und vor Allem auch im Namen des hehrſten aller

Helden, dem ſchon im Mutterſchooße das Geſchenk des Namens

von Seiten der Wunſchmaid Brünnhilde zu Theil ward:

den Namen nehm' er von mir –

„Siegfried“ freu' ſich des Siegs!

Wagner hat das Verdienſt, nicht nur wie zahlreiche ſeiner

Zeitgenoſſen durch ſeine Werke altdeutſches Erbgut wieder

zum bewußten Beſitze des deutſchen Volkes zu machen, er be

ſaß auch das Geſchick und die Fähigkeit, durch zahlreiche und

geeignete Neubildungen uns mit ſeinen Gaben zu bereichern

und dadurch zu zeigen, daß es durchaus nicht unmöglich iſt,

gute und brauchbare Namen neu zu ſchaffen. Es iſt zahlen

mäßig feſtgeſtellt, daß unſere meiſten Frauennamen aus

fremden, nicht der eigenen Mutterſprache entnommen ſind;

Wagner hat uns in ſeinen Dichtungen eine ziemlich hohe

Zahl prächtiger Mädchennamen hinterlaſſen, wir brauchen

ſie nur aufzugreifen, und wir erfüllen dadurch nur eine

Pflicht uns und unſerer Sprache gegenüber, die lange verab

ſäumt worden iſt. Die Walkürennamen Wagners ſind fol

gende: Brünnhilde, Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Schwert

leite, Helmwige, Siegrune, Grimgerde, Roßweiſſe.

Es mag ja Manchen geben, dem dieſe Namen zu poetiſch,

zu ſchwungvoll erſcheinen, dem kann aber leicht abgeholfen

werden. Wir beſitzen gegen 7000 verſchiedene deutſche Vor

namen, da werden ſich wohl zwei oder drei Namen finden,

die wir unſeren Kindern für's Leben mitgeben können, dann

brauchen ſie nicht, ſo lange ſie leben, erborgtes Gut und

fremde Habe mit ſich zu führen, ſondern ſie dürfen Stolz

empfinden, „Deutſche zu ſein“ und „deutſch zu heißen“.



250 Nr. 16.Die Gegenwart.

In der Sprache erkennen wir die unmittelbare Offen

barung unſerer Gedanken. Dieſe aber, die inneren Worte

des Geiſtes, erhalten Form und Geſtalt, Körper und Leben

durch den lautlichen Ausdruck. Sein Reichthum, ſeine Regel

mäßigkeit der Bildungen und Ableitungen läßt uns wiederum

auf die geiſtige Beweglichkeit und Freiheit des Volkes

ſchließen.

Aus der Sprache können wir aber auch erſehen, welchen

culturgeſchichtlichen Höhepunkt zu den verſchiedenen Zeiten

das Volk erreicht hat; die Sprache iſt wandelbar, ſie iſt

nicht todt, ſondern birgt reges Leben in ſich. Von keimenden

Wurzeln ausgehend, treibt ſie tauſendfache Aeſte und Zweige;

das einzelne Wort, ſeine Bildungen, Ableitungen erſcheinen

am Baume der Sprache als duftende Blüthe, als ſchimmerndes

Blatt. – Die alten deutſchen Namen führen uns zurück

in die Glanzzeit wahren Germanenthums, in die Zeit, da

Bär und Wolf durch deutſche Wälder ſchweiften, als in

heiligen Hainen die Helden ſich zuſammenſchaarten, um der

Gottheit zu dienen oder ſich zum Kampfe gegen den Feind

zu ſammeln. Ein ſtattliches Bild deutſcher Culturgeſchichte

entrollt ſich unſeren Blicken, wenn wir die alten Namen

näher betrachten. Nicht nur Benennungen aus der um

gebenden Natur, aus Wald und Feld treffen wir an, vor

züglich ſind es ſolche, die ſich auf die Aeußerungen des häus

lichen wie des öffentlichen Lebens beziehen. Aber auch das

tief angelegte Gemüthsleben der alten Germanen kommt hierin

zum Ausdruck, ihre Tugenden, ihre Ideale ſind hier in un

vergleichlich gewaltig ſchöner Art der Nachwelt überliefert

worden. Da finden wir nicht ſolche proſaiſche und geiſtig

arme Benennungen wie die der Römer waren, germaniſcher

Geiſt und deutſche Kraft weht uns allenthalben aus der

Menge altdeutſcher Namen lebensfriſch und farbenprächtig

entgegen.

Die meiſten Namen ſind zweitheilige Zuſammenſetzungen,

von denen der erſte Theil der beſtimmende, der zweite da

gegen der Hauptbeſtand der Namensform iſt. In den weit

aus meiſten Fällen giebt das erſte Wort eine nähere Be

ſtimmung, Verallgemeinerung, Verſtärkung oder auch eine

Vergleichung an, während das zweite Wort die Grundlage

des Namens bildet, ſo daß der Name Siegfried etwa be

deutet:

der durch den Sieg mächtige Herrſcher,

d. h. im Einzelnen: fried, frid der Friedensherrſcher und ſieg.

ſig durch, vermittels des Sieges. So laſſen ſich im Allge

meinen gewiſſe Erklärungen der deutſchen Vornamen geben,

eine unmittelbare und unbedingten Anſpruch auf Autorität

erhebende Uebertragung bleibt aber ſtets ein Wagniß, für

das unſere heutige Wiſſenſchaft, die Germaniſtik, nicht einzu

treten vermag.

Als Spiegelbild germaniſchen Weſens, gewiſſermaßen

als deutſche Culturgeſchichte „in nuce“ ſei hier auf die am

häufigſten vorkommenden Stämme der Zuſammenſetzungen

aufmerkſam gemacht und ihre Bedeutung, ſoweit ſie nicht

leicht erſichtlich iſt, beigefügt.

Wir beginnen mit der Darſtellung derjenigen Wörter,

die ſich auf das Abſtracte, auf geiſtige Weſen, die Gottes

verehrung u. Aehnl. beziehen.

Geiſtige Bezeichnungen: Gott und ſeine Nebenformen

Gaut, Goß, Gos; in oberdeutſchen Namen dafür auch

Ans, As im nordiſchen, Os im angelſächſiſchen Sprach

gebrauche.

Niedere Gottheiten und mythiſche Weſen ſind vertreten

als: Alb, Alf, Elb, Elf, das ſind die Alben und Elfen.

Thurs und Hum oder Hun bedeutet den Rieſen. Der alte

Name Ingo findet ſich in unſerem, durch Volksdeutung ver

kehrten Engel wieder, der Name Irmin bezeichnet endlich

die oberſte Gottheit als deutſchen Kriegsgott. Namen der

Gottesverehrung ſind Alah, das Gotteshaus der alten

Deutſchen, im angelſächſiſchen Ealh, im nordiſchen Elec.

Mit Wih wurde der geweihte Hain bezeichnet.

Benennungen des Gemüthes, der Eigenart ſind unter

Anderen: Rath, Ragen, Regin, Rein der Rath, Hugu

der denkende Geiſt, Fruot klug, Wille, Thank, Dank,

Muth, Win der Freund, Flat ſchön.

Allgemeine und beſondere Benennungen des Weibes ſind:

Itis, ſächſiſch Ides, gleich dem nordiſchen Dis, ferner

Drud oder Trut, entſprechend unſerem heutigen Traute,

die Geliebte, ſowie Run mit dem Beigeſchmack der Zauberin,

der Prieſterin.

Krieg und Sieg, Kampfestoben und Waffennamen bilden

die größten Namenſpender der alten Deutſchen; da hören

wir von: Patu, goth. Bado der Kampf, Gunt, Hild, Hadu,

Wig, Sig, die alle den männermordenden Krieg verkörpern,

und endlich Wal die Walſtatt des Todes, das Schlachtfeld.

Als Waffennamen und Theilbenennungen von Kriegsgeräthen

ſind allgemein verbreitet: Iſan das Eiſen, Brunja, Brünne

der Harniſch, Ger, goth. Gais, nord. Gisli das Wurfgeſchoß,

Grima, Helm die Kopfbedeckung, Schilt die Schutzwaffe

und Rant, Rand der Schildesrand, Ag, Agin, Agil und

die Abſchwächungen Eg, Egin, Egil zeigt uns die Ecke, die

Spitze und Schneide der Waffe an, Ort iſt gleichfalls der

Name für Spitze, wie Ask die Eſche, den Speerſchaft be

zeichnet.

Zu dieſen Namen gehören aber auch diejenigen, die

kriegeriſche Eigenſchaften, alſo in gewiſſem Sinne das Ge

ſetzbuch germaniſcher Manneszucht verſinnbildlichen, dazu

rechnen wir: Aljan, Ellen die Kraft und Stärke, des

gleichen Magan, Megin, Mein. Die ſchnelle Stärke des

germaniſchen Reiſigen kündet ſich in Sin, Sint, Swind,

die Kühnheit in Balt und Nand, Kuon, und Hart, Faſt

(feſt), Warin, Werin nennt uns den wehrhaften Krieger,

Rich den mächtigen Herrſcher der Gewalt.

Aus dem Bereiche der wirthſchaftlichen Namen ſtammen

zahlreiche folgender Art: Hér der hehre Herr, andererſeits

auch Heri, Hari das Heer, das wir auch noch in Folk,

Volk als Kriegsſchaar verkörpert finden. Deut goth. Thiuda,

angelſ. Theod, ahd. Diot iſt unſer deutſch, d. h. volksthüm

lich, dem Volke eigen; ähnlich auch die Stämme Liut, Luit

die Leute, Land das Land, Mark die Grenze.

Die bürgerlichen Standesbezeichnungen ſind ebenfalls

reichlich vertreten in Schalk der Knecht (vgl. Marſchalk,

Deo, Diu der Diener, Diorna die Dienerin, Thegan,

Degan, engl. Thane der Knappe, Erl nord. Jarl, engl.

Earl der Graf (goth. Airls). Karl engl. Keorl bezeichnet

den freien Mann des Volkes, Kuni, Chunni, Fara das

Geſchlecht, Adal iſt im altdeutſchen Sprachgebrauche der

Name für Geſchlecht, die Edeln, die auf eine Ahnenreihe

blicken können. -

Beſitz und Verwaltung iſt vertreten durch: Uodal das

Stammgut, Od, goth. Aud, angelſ. Ead bezeichnet das Gut.

Garto das Gehege in Haus und Hof. Berga, Birg,

Burg heißt das Bergende, Schützende, Munt der Mannes

ſchutz gegenüber dem unmündigen Kinde, der Frau. Fried,

Frid verheißt Schutz und Schirm, ebenſo Wart. Das

Wort Walt mit ſeinen Nebenformen Wald, Oalt, Oald,

Olt, Old benennt die Thätigkeit des waltenden, herrſchenden

eYUU.H Ehre, Recht, Sitte und Geſetz iſt mehrfach dargeſtellt

in: Hlut, Lut, Hruot, Ruth, langobard. Chlod und

Chrod der Ruhm, Ruf, Er die Ehre, Hruom, Ruom der

Ruhm, Mar das Berühmte (die Märe), Amal die Arbeit,

Erchan vollkommen, Ewa, Ea Recht und Geſetz (unſere

Ehe), Alt erfahren, klug und ſein Gegenſtück Niwi, Niu

jung, kräftig. Gaſt der Fremde, der Krieger, Ali, Eli die -

Fremde, Heim die Heimath.

Pracht und Glanz, äußeres Erſcheinen iſt angezeigt durch:

Heit heiter, ſonnig, glänzend, Peraht, Bercht, Bert,
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engl. bright die Pracht, Braun, Brun das Brennende,

Louc, Lohe die Flamme, Tag, Dak die Helle, Snea der

Schnee, Sunna die Sonne.

Vertreter des Waldes und ſeiner Bevölkerung finden

wir in: Witu, wood engl. das Holz, der Forſt, Ar der Adler,

Bär, Wolf (Olf), Hraban, Hram der Rabe, Eber und

Ebur, Wurm die Schlange, desgleichen Lint (Lintwurm),

Swan der Schwan.

Die altdeutſchen Perſonennamen, aus zwei ſelbſtſtän

digen Stämmen beſtehend, wurden in der Folge oft verkürzt;

ſo wurde der vollklingende Name Haduwig zuſammengezogen

zu Hedwig, und die zweiſtämmige Kürzung brachte es ſogar

fertig, den Namen Konrat, Kuonrat zu Kurt zu verſchmelzen.

Auf dieſe und ähnliche Weiſe entſtanden die durch den häu

figen Gebrauch bedingten Kurz- und Koſeformen der alt

deutſchen Perſonennamen, die vorhandenen einſtämmigen Namen

ſind ſämmtlich dieſer Kürzung zu verdanken, und ſelbſt die

Namen wie Ernſt, Karl, Ida, Emma u. A. ſind wahrſcheinlich

nur Reſte alter Doppelnamen. Vielfach haben derartige

Koſenamen Spuren beider Stämme erhalten, in anderen Fällen

dagegen nicht. Um aus einem vorhandenen Doppelnamen

die Kurzform zu bilden, konnte man verſchieden verfahren.

Die zweiſtämmige Kürzung wurde erwähnt, außerdem konnte

auch derart einſtämmig verkürzt werden, daß man den letzten

Stamm einfach abſtrich und dann dem erſten einen das Ge

ſchlecht bezeichnenden Laut (für Knaben o, für Mädchen a)

anfügte. So entſtanden die heutigen Kürzungen Danko,

Bodo, Berno, Benno und Giſela, Erna u. A. m. Ueber die

Einzelheiten der ſprachlichen Neu- und Weiterbildungen kann

an dieſer Stelle nicht ausführlich berichtet werden, zu dieſem

Zwecke ſehe man eines der vielen Namenbücher der Deutſchen

ein, etwa Khulls, Deutſches Namenbüchlein, oder das um

faſſendere A. Baß, Deutſche Vornamen nebſt Stammwörter

buch, Leipzig, 1903, O. Ficker.

Jeuilleton.

Die ſilbernen Beſchläge.

Deutſch von Wilhelm Thal.

Wir waren drei Kameraden – Semka Karguſa, ich und Miſchka,

ein bärtiger Rieſe mit blauen Augen, die ſtets über Alles lächelten und

ſtets in Folge Trunkenheit angeſchwollen waren. Wir hauſten im Felde,

außerhalb der Stadt, in einem alten, halbzerfallenen Gebäude, das aus

einem mir unbekannten Grunde „die Glashütte“ genannt wurde, –

vielleicht weil keine einzige Scheibe an den Fenſtern ganz war. Wir

verrichteten allerlei Arbeiten; wir reinigten die Höfe, ſtellten Gräben

und Gruben her, riſſen Gebäude und Hecken ab, und eines Tages hatten

wir ſogar verſucht, einen Hühnerhof anzulegen; aber das war uns nicht

gelungen. Semka, der ſeinen Verpflichtungen mit pedantiſcher Ehrlichkeit

nachkam, zweifelte an unſern architektoniſchen Kenntniſſen und trug, als

wir uns eines Mittags ausruhten, die Nägel, zwei neue Bretter und

die Axt, die uns der Beſteller übergeben, ohne weitere Umſtände in die

Schenke. Man jagte uns deßhalb davon; da man uns aber Nichts

nehmen konnte, ſo leitete man weiter keine Erſatzklage gegen uns ein.

Wir fügten uns in das Unvermeidliche, und alle Drei waren wir mit

unſerm Schickſal unzufrieden, was in unſerer Lage ganz ſelbſtverſtänd

lich und berechtigt war.

Manchmal nahm unſere Stimmung eine recht unangenehme Form

an; es erwachte in uns ein feindſeliges Gefühl gegen Alles, was

uns umgab, und verleitete uns zu ziemlich heftigen, vom Strafgeſetz

buch verbotenen Gewaltthätigkeiten. Doch im Allgemeinen waren wir

melancholiſch, ſtumpfſinnig, ſuchten hauptſächlich, wie wir Etwas verdienen

Nachdruck verboten.

Von Maxim Gorki.

konnten, und murrten nur ſehr ſchwach über die Tücken des Schickſals.

In den Augenblicken, wo wir gar keine Arbeit hatten, und dieſe

Augenblicke kamen weit häufiger vor, als es unumgänglich nothwendig

war, – träumten wir!

Semka, der Aelteſte und Geſetzteſte von uns Dreien, ein vier

ſchrötiger Bauer aus Fenza, ein früherer Gärtner, den das Schickſal

zum vollendeten Trunkenbold gemacht, dabei ein verbitterter Skeptiker,

träumte recht klar und beſtimmt.

Er wünſchte ſich wenig.

„Wie wär's, wenn man einfach nach Sibirien ginge?“ ſagte er

manchmal, wenn wir mit leerem Magen an der Erde lagen und uns

irgendwo im Schatten vor der Stadt ausſtreckten und unſere Zukunft

zu errathen verſuchten, indem wir einen flüchtigen, aber hartnäckigen

Blick in das Dunkel warfen. „Ja, ja, da hätte ich mein Glück gemacht.

Ich hätte da einen braven Mann getroffen und wäre ſofort zu ihm in

die Lehre gegangen. „Lieber Freund, hätte ich ihm geſagt, „thun wir

uns zuſammen . . .“ Da hätte ich ruhig leben können, ja, ja.“

„Warum muß man denn gerade nach Sibirien gehen?“ fragte ich

ihn eines Tages.

„Warum? Alter Freund, weil ſich da die wahren Leute erſten

Ranges finden . . . es giebt viele; ſie ſind leicht zu finden . . . Dagegen

hier . . . hier trifft man ſein ganzes Leben lang keinen braven Mann.

Und wenn man ſich ganz allein daran machte, dann würde man um

nichts und wieder nichts umkommen. Man iſt nicht damit vertraut,

die Hand iſt nicht daran gewöhnt.“

Miſchka konnte nicht mit lauter Stimme träumen. Aber man

brauchte nur ſeine gutmüthigen, beſtändig in die Ferne ſchweifenden

blauen Augen zu betrachten, man brauchte ihn bloß mit ſeinem ſanften

Trunkenboldlächeln zu beobachten, wie er ſich über ſeinen dichten,

langen Bart ſtrich, der ſtets mit einigen Gegenſtänden garnirt war, die

eigentlich gar nichts darin zu ſuchen hatten, wie Vogelfedern, Brod

krumen, Eierſchalen und dergleichen; man brauchte nur einmal ſein

naives und offenes Geſicht zu betrachten, um ſofort in ihm den echten,

träumeriſchen ruſſiſchen Bauern zu ſehen.

Auch ich träumte, aber meine Träumereien ſind eigentlich nur für

mich allein intereſſant.

Wir hatten uns alle Drei in einem Nachtaſyl getroffen, etwa zwei

Wochen vor der Geſchichte, die ich hier erzählen will, und die ich recht

intereſſant finde.

Zwei oder drei Tage ſpäter waren wir bereits Freunde, das heißt,

wir gingen überall zuſammen hin, theilten uns unſere Pläne und

Wünſche mit, theilten zu gleichen Theilen Alles, was einem von uns

in die Hände fiel, und hatten im Allgemeinen unter uns eine ſtill

ſchweigende Offenſiv- und Defenſiv-Allianz gegen das Leben geſchloſſen,

das uns mit ſo großer Feindſeligkeit behandelte. Den Tag über ſuchten

wir mit größtem Eifer, ob es nicht irgendwo Etwas zum Abreißen,

zum Sägen, zum Graben oder zum Transportiren gab, und hatten wir

ſo Etwas gefunden, ſo machten wir uns zunächſt mit größtem Eifer an

die Arbeit.

Da aber Jeder von uns zu der Ueberzeugung kam, daß er

doch eigentlich zu höheren Dingen beſtimmt war, als zum Beiſpiel

Dunggruben auszuräumen und zu reinigen, was für Die noch

ſchlimmer iſt, die damit nicht vertraut ſind, – ſo gefiel uns die Arbeit

nach ungefähr zwei Stunden nicht mehr. Dann begann Semka, an

der Nützlichkeit dieſer Arbeit zu zweifeln. -

„Man gräbt eine Grube, und warum? Wegen des Schmutzes.

Wenn man den Schmutz nun ganz einfach auf den Hof ſchüttete? Das

kann man nicht, denn die Leute behaupten, es rieche ſchlecht. Der

Schmutz und ſchlecht riechen, – das erzählen Euch nur die Leute, die

Nichts zu thun haben. Werft zum Beiſpiel eine Salzgurke hin, was

ſoll denn die riechen, ſo klein wie ſie iſt? Sie wird einen Tag liegen

bleiben, dann wird Nichts mehr übrig bleiben, ſie iſt verfault. Es iſt

ja wahr; wenn man einen todten Menſchen in die Sonne legen würde,

das iſt etwas Anderes; der würde einige Zeit lang riechen, weil . . .

weil er ein Thier von ſehr ſtarkem Kaliber iſt.“

Durch ſolche Sentenzen und Erklärungen Semka's wurde unſer

Arbeitseifer ſtark abgekühlt . . . Es war ziemlich vortheilhaft für uns,

wenn die Arbeit nach dem Tagelohn abgeſchloſſen war, doch bei einer

Accordarbeit paſſirte es meiſtens, daß wir uns den Lohn vorher geben

ließen und aufzehrten, bevor die Arbeit noch bis zu Ende ausgeführt

war. Dann gingen wir zu dem Beſteller, um eine Lohnerhöhung zu

fordern; meiſtens ſetzte man uns vor die Thür und drohte uns, die

bereits bezahlte Arbeit mit Hilfe der Polizei beendigen zu laſſen. Wir

erklärten dann, daß wir mit hungrigem Magen nicht arbeiten könnten,

und beſtanden mit mehr oder weniger großem Eifer auf einer Lohn

erhöhung, die wir auch meiſtens erhielten.

Gewiß war das nicht ſehr richtig gehandelt, dafür aber ſehr

vortheilhaft für uns, und ſchließlich iſt es doch nicht unſere Schuld,

wenn die correcte Ausführung einer Handlung faſt nie für den

Betreffenden vortheilhaft iſt.

Die Verhandlungen mit dem Beſteller übernahm ſtets Semka

und führte ſie auch mit künſtleriſcher Gewandtheit durch. Denn er

nahm ſein Recht mit dem Tone eines Mannes in Anſpruch, der von

der Arbeit vollſtändig erſchöpft iſt und unter ihrem Gewicht demnächſt

erliegen muß.

Miſchka hörte ſtillſchweigend zu, blinzelte mit ſeinen blauen Augen,

lächelte ruhig und friedfertig und that, als wenn er Etwas ſagen wollte.

Gewöhnlich ſprach er ſehr wenig, und nur im betrunkenen Zuſtande

war es ihm möglich, eine Art Speech loszulaſſen.

„Brüder!“ rief er dann lächelnd, und ſeine Lippen verzerrten ſich

eigenthümlich. Er fühlte ein Kitzeln in der Kehle und huſtete einige Zeit

nach der begonnenen Rede, indem er die Hand auf die Kehle legte.
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„Ma?“ ermuthigte ihn Semka ärgerlich und ungeduldig.

„Ach, meine Brüder, wir leben wie die Hunde . . . ja, noch

ſchlimmer . . . und warum? Ja, das weiß man nicht. Aber man muß

wohl annehmen, es geſchehe nach dem Willen Gottes. So ſage ich mir

auch jetzt, wir verdienen unſer Hundeleben, weil wir nicht viel werth

ſind. . . . Wir ſind nicht viel werth . . . na ja, habe ich nicht Recht?

Jedem wird nach ſeinen Handlungen beſchieden, alſo müſſen wir unſer

Loos ertragen.“

„Schafskopf!“ verſetzte Semka kurz und gleichgültig auf die un

ruhigen und ängſtlichen Bemerkungen ſeines Kameraden.

Dieſer zog die Schultern ein, wie ein ertappter Verbrecher, lächelte

ſchüchtern und ſchwieg, mit den Augen blinzelnd.

Wir bummelten nach dem Bazar, um dort unſere Arbeit anzu

tragen, drängten uns durch die Menge und ſtießen auf eine kleine, dürre

alte Frau mit runzligem und ſtrengem Geſicht. Ihr Kopf zitterte, und

auf ihrer Eulennaſe wackelte eine große Brille mit ſilbernen Rändern;

ſie ſchob ſie Äg zurecht, und ihre kleinen Augen glitzerten.

„Ihr ſeid frei? Ihr ſucht Arbeit?“ fragte ſie uns, während wir

Drei ſie mit gierigen Augen anſahen.

„Sehr gut,“ ſagte ſie, nachdem ſie von Semka eine ehrfurchtsvolle

und beſtätigende Antwort erhalten. „Ich hätte eine alte Badeſtube ab

zureißen und einen Brunnen zu reinigen, wieviel nehmt Ihr dafür?“

„Das müßte man ſehen, Madame, ob das Bad von Madame

Ä iſt,“ ſagte Semka ſehr verſtändig und ehrfurchtsvoll. . . .

ſÄ müßte man ſehen, es giebt ja verſchiedene, manchmal ſind ſie
ehr tief.“

Man forderte uns auf, uns die Arbeit anzuſehen, und ſchon eine

Stunde ſpäter ſchlugen wir, mit Axt und Hacken bewaffnet, tüchtig auf

das Dach des Badehauſes los, das wir zuſammen mit der Säuberung

des Brunnens für fünf Rubel abzureißen verſprochen hatten. Das

Badehäuschen ſtand in einem Winkel des Gartens, der ziemlich verfallen

war. Nicht weit davon ſtand in einem Kirſchbaumdickicht ein Kiosk, und

vom Dache des Badehauſes aus ſahen wir, daß die kleine alte Frau in

dem Kiosk auf einer Bank ſaß und auf ihrem Schooße ein großes Buch

hielt, in welchem ſie aufmerkſam las . . . zuweilen warf ſie einen kurzen

und ſcharfen Blick zu uns herüber; das Buch wackelte auf ihrem Schooß,

und ſeine maſſiven Beſchläge, die augenſcheinlich aus Silber waren,

glänzten in der Sonne.

. Keine Arbeit geht ſchneller und leichter von Statten, als das Ab
reißen.

Wir arbeiteten tüchtig in den Wolken trockenen Staubes, nieſten

jeden Augenblick, huſteten, ſchnäuzten uns und rieben uns die Augen.

Das Badehäuschen knarrte, krachte und fiel in halbverfaulten Stücken,

die ſo alt wie ſeine Beſitzerin waren, zu Boden.

„Na, drückt mal ein Bißchen, Brüderchen, – alle zuſammen!“ be

fahl Semka, und die Balken fielen– einer nach dem andern – mit dumpfem

Krachen zur Erde.

„Was mag denn das für ein Buch ſein, es iſt ſehr dick,“ fragte

Miſchka träumeriſch, indem er ſich auf ſeine Holzhacke ſtützte und ſich

mit dem Handrücken den Schweiß vom Geſicht wiſchte. Der Staub

hatte ihn in einen Mulatten verwandelt, er ſpuckte ein Bißchen in ſeine

Hände, hob ſeine Axt hoch, um ſie in den Spalt zwiſchen den Balken

hineinzudrängen, was ihm auch gelang, und fügte ebenſo träumeriſch

Ä „Wenn es das Evangelium wäre? Nein, dazu iſt es ein Bißchen

zu dick.“

„Was kümmert Dich denn das?“ fragte Semka.

„Mich, gar Nichts, ich höre nur gern aus einem Buche vorleſen,

wenn es ein heiliges Buch iſt. . . . Es gab bei uns im Dorfe einen

Soldaten, Afrikan hieß er; wenn der die Pſalmen zu leſen anfing, dann

klang es wie eine Trommel; er las ſehr gut.“

„Na, und weiter?“ fragte Semka von Neuem, indem er ſich eine

Cigarette wickelte.

„Nichts . . . es klingt gut, wenn man auch Nichts davon ver

ſteht . . . Trotzdem wirſt Du ſo was auf der Straße nicht hören . . . man

verſteht Nichts davon, aber trotzdem merkſt Du, daß es für die Seele

gemacht iſt.“

„Man verſteht Nichts davon . . . und trotzdem ſieht man, daß Du

dumm wie ein Eſel biſt,“ erklärte Semka ſpöttiſch.

„Das iſt ja bekannt, Du ſagſt immer Dummheiten,“ ſagte der

Andere.

„Wie ſoll man denn mit ſolchen Dummköpfen reden? Verſtehen

ſie denn überhaupt etwas? gebt lieber auf die Balken Acht!“

Das Badehaus ſtürzte zuſammen die Trümmer fielen nieder und

ertranken gleichſam in den Staubwolken, die die Blätter der nächſten

Bäume bereits grau färbten. Die Juliſonne ſchonte unſere Rücken und

Schultern, die ſie mit Schweiß bedeckte, keineswegs. Aus unſern, mit

Staub und Schmutz bedeckten Geſichtern konnte man keineswegs erſehen,

welcher der vier Menſchenraſſen wir angehörten.

„Das Buch iſt mit Silber beſchlagen, ſeht nur“, ſagte Miſchka von

Neuem.

Semka erhob den Kopf und blickte ſtarr nach dem Kiosk hinüber.

„Es ſieht ſo aus,“ meinte er kurz angebunden.

„Alſo iſt es das Evangelium.“

„Na ja, das iſt das Evangelium, was weiter?“

„Nichts!“ . . .

„Auch den

„Von ſolchen Dingen habe ich gerade genug. . . . Aber wenn Du

die heilige Schrift liebſt, dann ſollteſt Du zu der Frau hingehen und

ſagen: „Leſen Sie mir doch ein Bißchen vor, Großmutter! . . . wir haben

keine Gelegenheit dazu . . . in die Kirche können wir nicht gehen, dazu

ſind wir zu ſchmutzig und ſehen auch nicht anſtändig genug aus . . .

aber unſere Seele, mußt Du ſagen, iſt auf dem richtigen Fleck . . . na,

geh doch!“

„Du meinſt wirklich, ich ſoll gehen?“

„Aber gewiß, geh' doch!“

Miſchka warf ſeine Axt hin, zog ſein Hemde glatt, wiſchte ſich

mit dem Aermel den Staub vom Geſicht und ſprang von dem Bade

hauſe zur Erde.

„Sie wird Dich ſchön anſchnauzen, Du dummer Kerl,“ brummte

Semka mit ungläubigem Lächeln, blickte aber mit größter Neugier ſeinem

Kameraden nach, der ſich einen Weg durch das rieſenhafte Unkraut

bahnte und dann auf den Kiosk zuſchritt.

Mit nackten, ſchmutzigen Armen und gebeugtem Oberkörper ſchritt

er wackelnd und ſchwerfällig weiter, rannte im Vorbeigehen an das Ge

ſtrüpp an und lächelte mit ſchüchterner, ſanfter Miene. Die Alte erhob

das Haupt, als der Landſtreicher ſich ihr näherte, und maß ihn mit

ruhigen Blicken.

Die Sonnenſtrahlen ſpielten auf den Gläſen ihrer Brille und auf

den Silberbeſchlägen. Sie ſchickte ihn aber nicht zum Teufel, wie Semka

vermuthet hatte. Wir konnten durch das raſchelnde Laub nicht hören,

worüber Miſchka mit der Frau ſprach, aber wir ſahen, wie er ſich

ſchwerfällig zu den Füßen der Alten neigte, ſo daß ſeine Naſe faſt das

aufgeſchlagene Buch berührte. Sein Geſicht war ruhig und heiter; wir

ſahen, daß er in ſeinen Bart blies, um den Staub herauszutreiben, ſich

endlich mit vorgeſtrecktem Halſe in ungeſchickter Poſe niederließ und

die kleinen, trockenen Hände der Alten zu betrachten begann, die lang

ſam die Blätter des Buches umwandten.

„Sieh doch, dieſer dicke, ſtruppige Hund. . . . Er ruht ſich aus . . .

gehen wir auch hin! . . . warum ſollen wir hierbleiben? . . . er läßt es

ſich gut ſein, und wir ſollen für ihn arbeiten? Gehen wir hin!“

Zwei oder drei Minuten ſpäter ſaßen wir auch an der Erde, Semka

und ich, zu beiden Seiten unſeres Kameraden. Die kleine alte Frau

ſagte kein Wort bei unſerem Erſcheinen, ſie begnügte ſich, uns einen

ſtarren, kurzen Blick zuzuwerfen, und fing von Neuem an, in den Seiten

des Buches zu blättern, in welchem ſie augenſcheinlich Etwas ſuchte. . . .

Wir ſaßen in einem Kreiſe von üppigem Grün, über uns das friſche

Laub und der klare, wolkenloſe Himmel. Zeitweiſe fuhr ein leichter

Windhauch vorüber, und die Blätter begannen mit jenem geheimniß

vollen Tone zu murmeln, der die Seele ſtets lind und weich ſtimmt.

Und nun erwachte in uns jenes ſanfte, beruhigende Gefühl, das den

Menſchen an die Unendlichkeit denken läßt, die ihn von dem inneren

Staube reinigt, oder bei dem er ihn doch wenigſtens für einen Augen

blick vergißt.

„Paulus, Diener Jeſu Chriſti,“ begann die kleine alte Frau.

Ihre Stimme klang wie ein gebrochenes Gemecker; aber trotzdem lag

Frömmigkeit und ſtrengerÄ darin. » 4

Bei ihren erſten Worten bekreuzigte ſich Miſchka eifrig, Semka

rutſchte auf der Erde hin und her und ſuchte eine bequemere Lage. Die

kleine Alte ſah ihn fortwährend an, ohne im Leſen aufzuhören.

Semka, der ein rechter Heide war, gähnte ganz laut, während ſein

Kamerad ihm einen vorwurfsvollen Blick aus ſeinen blauen Augen zu

warf und ſeinen ſtruppigen, ganz mit Staub bedeckten Kopf faſt bis zur

Erde neigte.

Ohne im Leſen aufzuhören, warf die Alte einen ſtrengen Blick auf

Semka, und das brachte ihn in Verlegenheit. Er rümpfte die Naſe,

ſchielte, und da er den durch das Gähnen verurſachten unangenehmen

Eindruck gern verwiſchen wollte, ſo ſtieß er einen tiefen Seufzer aus.

Einige Augenblicke verfloſſen in tiefer Stille. Die monotone, ein

förmige Vorleſung wirkte beruhigend.

„Denn der Zorn Gottes enthüllt ſich vom Himmel aus, gegen

jede Gottloſigkeit und . . .“

„Was machſt Du denn da?“ rief die Vorleſerin Semka plötzlich zu.

„Ich . . . ich . . . Nichts, leſen Sie nur weiter, ich höre zu,“ er

klärte er demüthig.

„Warum faßt Du denn die Beſchläge mit Deiner dicken, ſchmutzigen

Hand an?“

Die Alte wurde ärgerlich.

„Aus Neugier . . . weil . . . weil die Arbeit ſo fein iſt . . . ich

verſtehe mich nämlich darauf . . . ich bin Schloſſer . . . da habe ich ſie

eben angefaßt.“

„Höre!“ befahl die kleine Alte in trockenem Tone; „ſage, was habe

ich Dir eben vorgeleſen?“

„Wenn Sie wollen! – ich habe Alles verſtanden.“

„Na, ſprich . . .“

„Na, das war eine Predigt, das heißt, eine Unterweiſung im

Glauben . . . es handelte auch von der Gottloſigkeit . . . das iſt doch

ganz einfach und ganz richtig. Das iſt erſchütternd.“

Die Alte ſchüttelte traurig den Kopf und ſah uns Einen nach dem

Andern vorwurfsvoll an.

„Verirrte Geſchöpfe . . . Steine . . . geht an die Arbeit!“

„Sie ſcheint ärgerlich zu ſein,“ erklärte Miſchka und lächelte

verlegen.



Nr. 16. 253Die Gegenwart.

Semka kratzte ſich den Kopf, gähnte, blickte der Frau nach, die,

ohne ſich umzuwenden, durch den kleinen, ſchmalen Gartenweg fortging,

und ſprach mit träumeriſcher Miene:

„Die Beſchläge des Buches ſind aus Silber.“

Dabei lächelte er über das ganze Geſicht, als wenn er irgend

etwas Angenehmes verzehrte.

Wir verbrachten die Nacht im Garten neben den Ruinen des jetzt

ſchon vollſtändig abgeriſſenen Badehauſes, reinigten den Brunnen bis

zum Mittag des zweiten Tages und warteten nun auf unſern Lohn;

wir ſaßen im Hofe, unterhielten uns und ſtellten uns ein kräftiges

Mittagbrot und das in nächſter Zukunft winkende Abendeſſen vor. An

die ferner liegende Zukunft zu denken, fiel Keinem von uns ein.

„Warum kommt ſie denn nicht, die alte Hexe?“ rief Semka mit

halblauter Stimme ungeduldig. „Sollte ſie ſchon abgefahren ſein?“

„Oh, wie er ſpricht!“ ſagte Miſchka und ſchüttelte vorwurfsvoll

den Kopf. „Was hat er denn, daß er ſo auf ſie ſchimpft? 'ne kleine

alte Frau, 'ne richtige gute, alte Frau, und er ſchimpft auf ſie! Hat

der Menſch einen Charakter!“

„Du haſt ja ſo Recht,“ höhnte ſein Kamerad, „dieſe alte Vogel

ſcheuche!“

Dieſe angenehme und intereſſante Unterhaltung meiner Freunde

wurde durch das Erſcheinen der alten Frau unterbrochen. Sie näherte

ſich uns, hielt uns die Hand mit dem Gelde hin und ſagte verächtlich:

„Da, nehmt und macht, daß Ihr fortkommt; ich wollte Euch

eigentlich das Badehaus zerſägen laſſen; aber Ihr verdient das nicht.“

Da wir der Ehre nicht gewürdigt wurden, das Bad zerſägen zu

dürfen, worüber wir jetzt übrigens nicht beſonders böſe waren, nahmen

wir ſtillſchweigend das Geld und gingen unſerer Wege.

„Ach, die alte Hexe,“ begann Semka, kaum, daß wir aus der

Thür waren – „habt Ihr das geſehen, wir verdienen es nicht. Alte

Hexe; na, jetzt kann ſie weiter ſchmökern!“

Mit dieſen Worten ſteckte er ſeine Hand in die Taſche und holte

zwei kleine, glänzende Gegenſtände hervor, die er uns mit triumphirender

Miene zeigte.

Miſchka blieb ſtehen, ſteckte neugierig ſeinen Kopf vor und blickte

nach Senka's erhobener Hand.

„Du haſt die Beſchläge abgebrochen?“ fragte er erſtaunt.

„Da ſind ſie . . . aus Silber; ſelbſt Jemand, der ſie nicht braucht,

wird noch einen Rubel dafür geben.“

„Na, ſo etwas! wann haſt Du denn das gemacht? Steck's weg,

damit kein Unglück paſſirt.“

„Ja, ich werde es verſtecken . . .“

Wir gingen ſchweigend weiter über die Landſtraße.

„Ein netter Streich!“ ſagte Miſchka ganz träumeriſch für ſich.

„Er hat ſie ohne Weiteres abgeriſſen. Ja, und dabei iſt es ſolch gutes

Buch. Die Alte wird ſicher auf uns böſe ſein.“

„Ach, nicht doch, wie kannſt du das ſagen? Paß nur auf, ſie

ruft uns zurück und giebt uns noch ein Trinkgeld,“ höhnte Semka.

„Und wieviel willſt du dafür haben?“

„Aeußerſter Preis, neun Griven*) – keine Kopeke laß ich ab; es

koſtet mich ſelbſt ſoviel. Siehſt Du, ich habe mir dabei einen Nagel ab

gebrochen.“

„Verkauf ſie mir,“ bat Miſchka ſchüchtern.

„Dir? Willſt Du dir vielleicht Manſchettenknöpfe daraus machen

laſſen? Kauf ſie Dir doch, es giebt hübſche Knöpfe; das iſt gerade ſo

Etwas für Dich.“

„Nein, aber wirklich, verkaufe ſie mir,“ wiederholte Miſchka mit

leiſer, bittender Stimme.

„Na, ich ſage Dir ja, kaufe ſie Dir doch; wieviel willſt Du mir

dafür geben?“

„Wieviel kommt auf meinen Theil?“

„Ein Rubel zwanzig.“

„Und wieviel willſt Du haben?“

„Einen Rubel.“

„Na, laß 'n Bißchen ab, es iſt ja für einen Freund.“

„Alter Schafskopf, wozu brauchſt Du ſie denn?“

„Das geht Dich Nichts an, verkaufe ſie mir nur!“

Der Verkauf wurde abgeſchloſſen, und die Beſchläge gingen für

den Preis von neunzig Kopeken in Miſchka's Hände über.

Er blieb ſtehen, drehte ſie in den Händen hin und her, wackelte

mit dem hehaarten, ſtruppigen Kopf und betrachtete aufmerkſam mit

gerunzelter Stirn die beiden Stücke Silber.

„Hänge ſie Dir doch an die Naſe,“ rieth ihm Semka.

„Warum?“ entgegnete Miſchka ernſthaft. „Das thue ich nicht;

ich werde ſie der guten alten Frau bringen und zu ihr ſagen: Da, gute

Alte, wir haben aus Verſehen dieſe Dinger mitgenommen; da, nimm

ſie zurück, bringe ſie wieder an Ort und Stelle auf das Buch . . . Aber

# ha ſie ja mit dem Leder abgeriſſen, wie wird das jetzt aus

ehen?“

„Wie, Du Dummkopf, Du willſt ſie ihr wirklich hintragen?“ fragte

Semka und riß vor Erſtaunen den Mund auf.

„Aber gewiß . . . Siehſt Du, ſolch Buch muß vollſtändig ſein;

das iſt nicht recht, davon die Stücke abzureißen . . . Und die kleine alte

Frau könnte auch ärgerlich darüber werden; ſie wird auch bald ſterben . . .

Darum will ich . . . Wartet einen Augenblick auf mich, Freunde . . .

Ich will nur hinlaufen.“

Und bevor wir noch Zeit hatten, ihn daran zu hindern, verſchwand

er mit langen Schritten um die Ecke.

„Iſt das ein Rindvieh von einem Menſchen, ſolch Eſel!“ entrüſtete

ſich Semka, der die möglichen Folgen der That wohl erkannt hatte.

Dabei fluchte er bei jedem dritten Wort in der ſchrecklichſten Weiſe und

ſuchte mich zu überzeugen.

„Komm ſchnell, er wird uns zu Grunde richten. Wahrſcheinlich

haben ſie ihm jetzt ſchon die Hände auf dem Rücken gebunden, und die

alte Canaille läßt die Polizei holen . . . Da gebe man ſich nur mit ſolchem

Schmutzian ab . . . er wird uns um Nichts und wieder Nichts in's Ge

fängniß bringen. Nein, ſolch eine Kröte, wie kann ein Menſch nur ſo

gegen einen Kameraden handeln! Ach, Du lieber Gott . . . Nein, was

iſt doch jetzt aus den Menſchen geworden . . . Na, zum Teufel, was

ſtehſt Du denn da und ſchimmelſt? Du warteſt wohl? . . . Na, wartet

nur, bis der Teufel Euch holt, Ihr Hallunken, die Ihr ſeid. Verdammte

Kerls. Na, kommſt Du nicht? Na dann . . .“

Nachdem er mir etwas unglaublich Häßliches prophezeit, verſetzte

er mir wüthend einen Fauſtſchlag in die Seite und lief ſchleunigſt davon.
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Ich wollte gar zu gerne wiſſen, was zwiſchen Miſchka und unſerer

früheren Arbeitgeberin ſich abſpielte, und wanderte langſam ihrem Hauſe

zu. Es fiel mir keinen Augenblick ein, daß ich mich dadurch einer Ge

fahr oder irgend einer Unannehmlichkeit ausſetzte. -

Als ich am Hauſe angelangt war und ein Ohr an einen Spalt der

Hecke legte, hörte und ſah ich Folgendes. Die Alte ſaß auf den Stufen

ihres Hauſes, hielt die Beſchläge ihrer Bibel in den Händen und be

trachtete durch ihre Brille mit ſtrengem, forſchendem Blick das Geſicht

Miſchka's, der mir den Rücken wandte.

Trotz des ſtrengen, trockenen Blickes ihrer ſcharfen Augen bildete

ſich eine milde Falte in ihren Mundwinkeln; man ſah, daß die kleine

alte Frau ein gutmüthiges Lächeln unterdrücken wollte, das Lächeln der

Verzeihung. Es ſtanden hinter der Alten noch drei Perſonen, welche

uſahen: zwei Frauen, die eine mit rothem Geſicht und einem bunten

Ä um den Kopf, die andere ohne Kopfbedeckung mit einer Narbe am

linken Auge, während hinter ihrer Schulter ſich die Geſtalt eines Mannes

mit einem weißen Backenbart zeigte. Er blinzelte jeden Augenblick in

ſeltſamer Weiſe mit ſeinen beiden Augen, als wenn er zuÄ ſagen

wollte:

„Alter Freund, mach ſchleunigſt, daß Du fortkommſt.“

Miſchka verſuchte, ſich ſtammelnd zu erklären:

„Ein ſo ſeltenes Buch . . . . Sie haben geſagt, wir wären alle

Hunde und Lumpen. Da habe ich mir denn gedacht, – mein Gott, das

iſt ja richtig . . . . Man muß ja der Wahrheit gemäß ſagen, wir ſind

Kröten und verlorene Geſchöpfe . . . . Feiglinge ſind wir! Und dann

habe ich mir weiter gedacht: Die Dame iſt eine alte Dame; vielleicht iſt

dieſes Buch ihr ganzer Troſt . . . . Und was wird man mir ſchon viel

für die Beſchläge geben? . . . ja, wenn ſie noch auf dem Buche ſind,

dann ſind ſie etwas werth . . . . . Da habe ich mir denn geſagt: wie wär's,

wenn ich zu der alten Dame hinginge und ihr die Sachen wieder zurück

bringe? Außerdem haben wir, Ä ſei Dank, ein ganz klein Bißchen

verdient und können uns ernähren. So, jetzt Adieu, ich gehe.“

„Warte mal,“ hielt ihn die Alte zurück, „haſt Du denn verſtanden,

was ich Dir geſtern vorgeleſen habe?“

„Ich? kann ich denn überhaupt 'was verſtehen? ich höre, ja, aber

was weiter? ſind unſere Ohren für Gottes Wort geſchaffen? wir können

Nichts verſtehen. Mit dem Herzen hört man, das iſt wahr, aber das Ohr

nimmt Nichts auf. Adieu!“

„Schön!“ ſagte die Alte ſchleppend, „aber nein, warte doch!“

Miſchka ſeufzte ängſtlich, daß man es imÄ Hofe hörte, und

ſtampfte wie ein Bär auf und ab. Augenſcheinlich fing dieſe Erklärung

an, ihm unangenehm zu werden.

„Soll ich Dir noch etwas vorleſen?“

„Hm, die Kameraden warten.“

h „Schick' ſie zum Teufel; laß ſie; Du biſt ein braver Kerl, laß ſie

gehen!“

„Gut,“ willigte Miſchka mit leiſer Stimme ein.

„Du willſt ſie gehen laſſen, ja?“

J 1“"A- (N

„Es iſt gut, Du biſt ein braver Kerl . . . . Du biſt ein wahres

Kind . . . . Dabei hat er einen Bart, faſt bis auf die Bruſt . . . biſt

Du verheirathet?“

„Ich bin Wittwer, . . . . ſie iſt todt, meine Frau.“

„und warum trinkſt Du? Du biſt doch ein Trunkenbold, nicht
wahr?“

„Ja, ein Trunkenbold; ich trinke.“

„Warum?“ - -

„Warum? ich trinke; aus Dummheit trinke ich. Ich bin dumm,

darum trinke ich. Ja, wenn ein Menſch Vernunft hätte, würde er dann

ſo tief ſinken?“ meinte Miſchka melancholiſch.

„Du haſt ganz richtig geurtheilt; na, alſo, werde vernünftig und

Ä Dich. Beſuche die Kirche, höre das Wort Gottes, das iſt die ganze
Weisheit.“

*) Ungefähr zwei Mark. „Ja, das iſt ſicher,“ meinte Miſchka, faſt ſtöhnend.
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„Und ich werde Dir noch etwas vorleſen; – willſt Du?“ -

„Wenn Sie wollen,“ ſagte Miſchka, vor Angſt und Verlegenheit

faſt umkommend.

Die Alte holte hinter ihrem Stuhl wieder ein erbauliches Buch

hervor, blätterte darin, und ihre meckernde Stimme ließ ſich im Hofe

vernehmen: „So giebt es keine Entſchuldigung für einen Menſchen, der

über einen andern zu Gerichte ſitzt; denn mit demſelben Urtheil, das er

über die Andern fällt, klagt er ſich ſelbſt an.“

Miſchka nickte mit dem Kopf und kratzte ſich die linke Schulter.

„Denkſt Du wirklich, Du, Menſch, daß Du dem Urtheil Gottes

entgehen kannſt?“

„Madame,“ ſagte Miſchka in kläglichem Tone, „laſſen Sie mich

um Gotteswillen fort. Ich will lieber ein andermal wiederkommen und

Ihnen zuhören; jetzt habe ich zu großen Hunger. Mir iſt der Leib ganz

hohl . . . . Seit geſtern Abend haben wir nichts gegeſſen.“

Die Dame ſchloß heftig ihr Buch.

„Geh; mach', daß Du fortkommſt,“ ſagte ſie in kurzem, ſchneidendem

Tone, der im ganzen Hofe wiederhallte.

„Gott ſei Dank!“ rief er und lief faſt auf die Thür zu.

„Unbußfertige Seelen, – Herzen wie die Raubthiere“ – es klang

wie ein Ziſchen, das ihm bis über den Hof folgte.

:: 2: zk

Eine Stunde ſpäter ſaßen wir in der Herberge und tranken Thee

mit Kalatſch.*)

„Sie ſah mich ſo durchbohrend an, wie ein Schraubenzieher,“ ſagte

Miſchka und lächelte mir mit ſeinen gutmüthigen, ſanften Augen zu.

„Ich blieb und dachte bei mir: „Ach, mein Gott, warum bin ich nur

hergegangen, ich ſtehe ja wie auf der Folter . . . .“ Anſtatt mir die

Beſchläge fortzunehmen und mich gehen zu laſſen, fing ſie eine Unter

haltung an. ich ſage ihr in meiner

Seeleneinfalt: „Da, gute Frau, da ſind Deine Beſchläge, ſei nicht böſe

auf mich“ . . . . ſie aber meint: „Nein, warte noch . . . . erzähl' mir

'mal, warum Du ſie zurückgebracht haſt“ . . . . na, und ſo quält ſie

Ä weiter . . . . . Ich ſchwitzte ſogar bei ihrer Unterhaltung, wahr

aftig!“ -

Dabei lächelte er noch immer in derſelben milden Weiſe.

Semka ſagte mürriſch und ſpöttiſch, als er die Geſchichte ſeiner

Irrfahrt beendet hatte:

„Du thäteſt wahrhaftig beſſer, zu ſterben, Du gutmüthiger Eſel;

ſonſt werden Dich nächſtens die Mücken und die Fliegen auffreſſen.“

„Ach, das ſagſt Du nur ſo, komm', trinken wir ein Glas, weil die

Geſchichte ſo gut abgelaufen iſt.“

Und vergnügt tranken wir zuſammen auf den Verlauf dieſer eigen

thümlichen Geſchichte.

Rus der Hauptſtadt.

Der Rheiniſche Bauernverein.

Während das Centrum zitternd nach der noch immer zu hoch

hängenden Frucht greift, der es ſeit Jahren entgegenbangt und die

evangeliſche Empörung ihm nun im letzten Augenblick entreißen will,

legen andere und gefährlichere Feinde im Oſten wie im Weſten die Art

an ſeine Obſtbäume. Sollte der Bundesrath ſich gegen Preußen er

klären und die Erilirung der Jeſuiten nicht auſheben wollen, ſo wäre

die angeblich regierende Partei damit um den Lohn treuer fünfjähriger

Dienſte betrogen, und die Wählerſchaft könnte mit einigem Rechte fragen,

weſhalb denn große Parteien unvorſichtiger als große Kaufleute handeln.

Iſt man der Zahlungsfähigkeit eines Kunden nicht ganz gewiß, ſo ver

langt man eben vorherige Einſendung des Rechnungsbetrages. Immer

hin nützt dem Centrum der Fortbeſtand des § 2 bei gewiſſen Gläubigen

doch mehr als die Aufhebung. Tauſende von Katholiken ſtimmen für

die Centrumscandidaten nur aus heißem Zorn über die Bedrückung

ihrer Kirche. Sie würden wahllau werden, ſobald Niemand unter ihren

Brüdern mehr den Märtyrerkranz trüge.

Wichtiger als alle Paragraphen der Maigeſetz-Rückſtände ſind für

den Wahlausgang die polniſche Revolte und die agrariſche Fronde am

Niederrhein. Mit den Nationalpolen hat Graf Balleſtrem und der Klerus

es verſchüttet. Wären klingende Worte entſcheidend, dann fielen außer

*) Kleine Weißbrötchen.

Oberſchleſien auch ſämmtliche weſtphäliſchen Mandate des Centrums in

die Krallen der Glos-Slaski-Leute. Aber Hunde, die auffällig laut

bellen, beißen nicht gern. Zudem hat die Geiſtlichkeit noch immer große

Macht über die Herzen der Weiber, und wenn der echte Nationalpole

ſeine Frau auch zuweilen prügelt, um ihr die Lieb' zu erweiſen, ſo

wagt er doch in politiſchen Dingen den Kampf nicht zugleich mit ihr

und dem Herrn Pfarrer aufzunehmen. Die Wreſchener Bewegung, in

deren Feuer man freilich beſſer kein Oel gegoſſen hätte, iſt heute noch

nicht ſtark genug, um den Thurm zu ſprengen. Knallerbſen wirken

nicht als Dynamit-Patronen.

Auch mit den rebelliſchen Bauernländern weiß das Centrum fertig

zu werden. Wie glorreich ging einmal die ſiegende Sonne der Mem

minger und Sigl auf – Sonne, wo biſt du geblieben? Bayern wird

wieder, nicht zuletzt Dank dem klugen Dr. Heim, unumſchränkt von der

Kaplanokratie beherrſcht. Der Aufruhr am Niederrhein iſt zunächſt

gleichfalls ungefährlich. Zunächſt, das heißt: für die bevorſtehende Reichs

tagswahl. Schreiner wird zur Strecke gebracht werden, und das um ſo

leichter, als er keine Kraft erſten Ranges und außerdem kein ſo ge

riebener Taktiker wie ſeine Gegner iſt. Die Inſurrection mit dem

Dreſchflegel war immer die Inſurreetion der Naiven, zumal da, wo

der Krummſtab regiert.

Doch aus Schreiner's Gebeinen wird der Rächer erſtehen, wie den

Herren Siemianowski und Napieralski die Waſſerpolackei gehört, trotzdem

und alledem. Die agrariſche Frage iſt in Bauernvereinen nicht mehr todt zu

drücken, Bayern und Rheinländer werden, wenn der rechte Mittler kommt,

zuſammen marſchiren. Abgründe trennen ſie, was die Gemüthsart und

den Volkscharakter anbelangt, indeß die Noth ſchafft ſonderbare Zelt

genoſſen. Wer es mit dem Centrum böſe meint, ſoll deßhalb nicht mit

allzu lärmenden Kanonen auf ſeine Feſte ſchießen. Der Wurm ſitzt in

in den Balken, und die Frohnknechte weigern ſich entſchieden, das Holz

gefüge durch Steinmauern zu erſetzen. Macht man ſie aber durch

evangeliſches Getöſe graulich, ſo laſſen ſich Waſſerpole und Bauer vielleicht

doch noch einmal zur Theilnahme am Neubau bewegen.

Prinz Vogelfrei.

Einzige Vorge.

Demnächſt erſcheint, was Jeder merk,

In einer Leipzger Druckerei

Bülows geſammtes Redewerk

Bis Frühling 1903.

Das ganze Deutſchland lauſcht geſpannt

Und dröhnt von wuchtigem Applaus.

(Auch Hohenlohe gab 'nen Band

Geſammelter Rhetorik 'raus.)

Doch weil der Menſch im neuen Reich

Sich neue Bücher höchſtens borgt,

Hatt' Hohenlohes Weisheit gleich

Auch für den Leſergreis geſorgt.

Ein Zettel lag in ſeiner Hand,

Wenn er zu reden ſich vermaß

So gab's doch einen ſtets im Land,

Der Hohenlohe's Reden las.

Und dieſes ſchafft mir Kümmerniß,

Und dies verdüſtert mir den Sinn:

Das Bülow-Werk erſcheint gewiß,

Wo aber iſt der Leſer hin?

Timon d. J.

Die ſiebente Ausſtellung der Berliner Seceſſion.

I.

Sie hat es dieſes Mal ſehr eilig gehabt. Aber man wird es ihr

Dank wiſſen, daß ſie der „Großen Berliner“ um einen Monat zuvor

gekommen iſt. Publicum und Kritik und wohl auch die Künſtler ſelbſt,
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die ſo eine Weile allein das Feld behaupten können. Noch ein anderer

Umſtand gewährleiſtet ihnen einen gewiſſen Erfolg „hors concours“.

Die Ausſtellung iſt nämlich weit kleiner als ſonſt. Die Graphiker haben

ja im Winter ihre eigene Ausſtellung; die Zahl der Mitglieder der

Seceſſion iſt beträchtlich geringer geworden, und ein Theil der Münchener

ſind grollend und ſchmollend fortgeblieben. So giebt's im Ganzen nur

etwa 200 Oelgemälde und kaum mehr als ein Dutzend Sculpturwerke.

Das ſchadet aber, wie geſagt, Nichts. Im Gegentheil: um ſo beſſer

kommt das Einzelne zur Geltung.

Im Uebrigen war bei der Eröffnung Alles wie ſonſt: einiges Ge

dränge, die gewohnte oratio pro domo des Vorſitzenden, Max Lieber

mann, der abermals für die Berechtigung ſeceſſioniſtiſcher Kunſtbeſtre

bungen eintreten zu müſſen glaubte, obſchon doch kein Einſichtsvoller

mehr dieſe Berechtigung bezweifelt; der gewohnte Kaiſertoaſt des Ober

bürgermeiſters von Charlottenburg und – en route!

Neu war nur, daß die Liebermann'ſche Philippika dieſes Mal

nicht im Katalog veröffentlicht worden iſt. Das Vorwort hat ein anderes

Mitglied der Ausſtellungsleitung geſchrieben, Wilhelm Trübner, der

glücklicher Weiſe klarer und beſſer malt, als ſchreibt. Seine Aus

führungen gipfeln darin, daß es für die Künſtler ſehr erfreulich iſt,

Ä Ausſtellungen und Sachverſtändige ſie dem Publicum näher

ringen.

Nun natürlich! Auch daran zweifelt Niemand.

2k ::

::

Alſo die Ausſtellung iſt erfreulich klein und – auch das ſei gleich

geſagt – die Durchſchnittshöhe der Leiſtungen nicht unerfreulich gering.

Allerdings ſpielen in dieſem Verbande lebender Künſtler eigentlich drei

Todte die Haupttrümpfe aus: unbedingt Giovanni Segantini, von

deſſen drei Gemälden – die in ihrer ganzen materiellen und künſtle

riſchen Größe dieſelben Wände des Entrées zieren, wo im vorigen Jahre

Eduard Munch ſeinen unklaren Cyclus zeigte – nächſtens mehr die Rede

ſein ſoll und die, wenn ſie auch ſchon nicht mehr ganz unbekannt ſind,

in Berlin doch zum erſten Male erſcheinen; dann Edouard Manet;

endlich, wenn man will, noch ein Deutſcher – Wilhelm Leibl, der

durch ein Herrenbildniß und ein Reiterporträt von größtem coloriſtiſchen

Reiz vertreten iſt.

Nur das Allerwenigſte unter dem Uebrigen reicht an die male

riſchen Werthe dieſer Werke einiger Maßen heran. Ich nehme bloß Max

Slevogt's Reiterbildniß eines württembergiſchen Ulanen und Walther

Leiſtikow's ſkandinaviſche Kirche in Felſenlandſchaft aus – hier kann

von vollem Heranreichen geſprochen werden.

Doch von dieſen und anderen Werken deutſcher Maler, in Sonder

heit der Berliner Seceſſioniſten, ſpäter . . .

Die Fremden ſtechen ſtark hervor, und unter ihnen ſind natürlich

wieder die franzöſiſchen Impreſſioniſten am zahlreichſten vertreten. Bei

läufig: rund ein Drittel aller Kunſtwerke entfällt auf's Ausland . . .

Jch nannte ſchon erſt Manet. Außer den beiden bekannten licht

und farbenfunkelnden Bildern „Der Garten“ und „Mein Garten“, und

dem nicht minder berühmten „Spargelbund“ iſt eine „Flußdampfer

ſtation“ von ihm zu ſehen, ein Bild, an dem allein man ſchon die

anze große Kunſt dieſes Bahnbrechers coloriſtiſcher Auffaſſung genau

tudiren kann. Uebrigens gilt das Gleiche auch von Claude Monet's

„Kathedrale“. Ein wunderbares graublaues Luftgeflimmer, in dem

maſſig und doch auch zeichneriſch fein gegliedert ein Theil des gewal

tigen Baues aufſtrebt, die Häuſerchen an der ſchmalen Straße da

neben wie zur Seite drängend. Auch Piſſaro iſt mit ſeinen Bauern

typen gut vertreten, und um ſo intereſſanter, als man Figürliches

ſelten von ihm zu ſehen bekommt. Die uns wohlbekannten Zeichner

und Graphiker Toulouſe de Lautrec (ebenfalls todt), Helleu, Jean

Forain ſind hier einmal auch als Maler vertreten. Lautrec verleugnet

auch hier nicht den oft grotesken Humor ſeiner ſcharfen Charakteriſi

rungskunſt in Mädchen-Studien aus der Welt der Maupaſſant'ſchen

„ boule de suif“ und in einer Schilderung des Volksball-Locals

„Moulin de la Galette“. Von Helleu ſehen wir zwei wahrhaft blen

dende Freilichtbilder: hellgekleidete Damen auf dem ſonnigen Deck einer

Luſtjacht. In einer Rennplatzſcene bekundet Forain ein ſehr feines

coloriſtiſches Empfinden. Weniger bekannt ſind André Albert, der

uns in einem „Intérieur“ einen Mann und eine Frau bei der Morgen

toilette und auf einem anderen Bilde eine Modellſtudie zeigt – zwei

Arbeiten eines naturaliſtiſchen Impreſſionismus von unverfälſchter Echt

heit – und O. Bonnard, der u. A. auch ein Modell ausſtellt. Von

J. E. Blanche zwei ſchönfarbige, flott hingehauene Stillleben, von

Felix Vallaton eine Straße aus Nizza von ſtark wirkenden Gegen

ſätzen in den Localfarben, die glattflächig hingeſtrichen ſind. Vom ſelt

ſamen Paul Cézanne, der Manet'ſche Ausdrucksweiſe mit japaniſchem

Styl vermengt, iſt ſowohl ein Bildniß wie Landſchaftliches, namentlich

ein grellbunter Garten zu ſehen.

Die Franzoſen hängen alle in den beiden ſüdlichen Cabineten zu

ſammen. Dort auch finden wir die beiden Israëls, Vater und Sohn.

Der große Joſeph zeigt aufs Neue die ſchönen „Bootsarbeiter“, die hier

bereits beſprochen wurden. Dazu eine alte Kaffee-Schweſter von Rem

brandt'ſcher Helldunkelkraft und ein breit hingeworfenes Brandungs

motiv. Der Sohn Iſaac, der in der Farbe und Structur ſo ſehr an

Liebermann erinnert, ſtellt u. A. Fabriksmädel und Dienſtmädchen aus.

Von Niederländern habe ich einſtweilen weiter Niemand entdecken können.

Aber der Belgier Emile Claus iſt da, einer der liebenswürdigſten

Pointilliſten, der ſeine Technik umſichtig auch in Bezug auf dieÄ
der Motive ausübt.

Zwei Skandinaven zeigen hier ein anderes Geſicht, als wir es an

ihnen gewohnt ſind. Fritz Thaulow, der pariſeriſche Norweger, der

ſo gern in Raffaëlli's Fußtapfen tritt, hat hier u. A. eine Flußland

ſchaft von außerordentlich ſtarkem Farbenglanz, und wie das ſtrudelnde

blaue Waſſer gemalt iſt, zeugt von ſchärfſter Beobachtung und großem

Können. Peter Severin Kröyer, der geniale Däne, bringt eine „Wein

leſe“ in Südtirol, ein durch das viele Sonnengeflimmer auf den Winzern

und Winzerinnen unruhig wirkendes und im Uebrigen für Kröyer un

gewöhnlich und unliebſam glatt gemaltes Bild . . . Nichts von Unruhe

und Glätte in dem Rieſenbilde des vielgerühmten jungen Ruſſen J. Ma

jawin, des ungeheuer talentvollen Repinſchülers, deſſen kleinruſſiſche

Weibergruppe „Das Lachen“ ſeit 1899 auf Reiſen und nun endlich auch

bei uns angelangt iſt. Durchweg rothgekleidete Bäuerinnen im Felde,

die, der Himmel weiß, aus welchem Grunde eine lautſchallende, über

die Steppe hintönende Lache anſchlagen. Von bezwingendem Humor,

wie Repin's berühmte Lachſalve der „Saporoger Koſaken“. Mit einer

Bravour, man möchte faſt ſagen, mit einer berſerkerhaften Wuth hin

geſtrichen, daß „die Stücke fliegen“. Und doch ſitzt jeder Fleck an der

richtigen Stelle und erfüllt ſeine Aufgabe, zu modelliren. Einige andere

Jungruſſen, vor Allem Sſerow und Sſomow, ſollen noch nachkommen.

Dann mag hier auch noch Einiges über dieſen und jenen Ausländer

nachgetragen werden . . . J. Morden.

Notizen.

Hermann von Helmholtz von Leo Koenigsberger. Zweiter

Band. Mit zwei Bildniſſen in Heliogravure. (Verlag von Friedr.

Vieweg & Sohn, Braunſchweig.) Der erſte Band der großen Helm

holz-Biographie iſt in der Gegenwart eingehend gewürdigt worden. Die

Entwickelung, das Leben und Wirken und die Bedeutung einer Perſön

lichkeit zu ſchildern, die durch den Umfang und die Tiefe des Wiſſens

und die Macht des Könnens die meiſten ihrer Zeitgenoſſen überragt,

alle Welt durch das Product ihrer Arbeit während mehr als eines

halben Jahrhunderts in Staunen und Bewunderung verſetzt und der

Wiſſenſchaft neue fundamentale Lehren geſchenkt und neue Wege zu

fruchtbarer Thätigkeit gewieſen hat – das war eine ebenſo reizvolle wie

ſchwierige Aufgabe, deren Durchführung dem Verfaſſer, welchem nicht

nur die Feder, ſondern auch die auf eingehender Sachkenntniß ruhende

Theilnahme für Perſon und Stoff zu Gebote ſtand, durchaus gelungen

iſt. In dem hiermit vorliegenden zweiten Bande des Werkes, welches

für die geſammte wiſſenſchaftliche Welt und weite Kreiſe des gebildeten

Publicums von dem größten Intereſſe iſt, wird die Heidelberger Epoche

des großen Naturforſchers fortgeſetzt und ſeine Thätigkeit als Profeſſor

der Phyſik in Berlin von Oſtern 1871 bis Oſtern 1888 geſchildert. Ein

dritter Band von geringerem Umfange wird das Werk abſchließen und

unmittelbar nachfolgen.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücheretc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag
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Kurzſichtige Officiere.

Von Carl von Wartenberg.

Im vorigen Jahr wohnte ich dem Feſtact eines im hohen

Anſehen ſtehenden Berliner Gymnaſiums bei. Ich ſah die

Anſtalt in pleno. Daß die Herren Profeſſoren und Ober

lehrer faſt ohne Ausnahme Brillen trugen, iſt nichts Be

fremdendes. Nur noch mit dieſer kann der Deutſche ſich

einen Gelehrten, vor Allem einen Philologen vorſtellen.

Entſetzen packte mich aber bei der Muſterung der Schüler,

alſo derjenigen Kategorie der heranwachſenden Generation,

die ſie zu führen haben wird. Welcher der noch dazu meiſtens

recht ſchmächtigen Jungen hatte da keinen Kneifer auf der

Naſe? Ein Anblick zum Erbarmen war es! Und keines

wegs haben wir es hier mit einer außergewöhnlichen Er

ſcheinung zu thun, die etwa durch ganz beſondere Verhältniſſe

bedingt war. Profeſſor Cohn hat vor einiger Zeit die Seh

ſchärfe der Schüler eines Breslauer Gymnaſiums unterſucht

und hierbei 69% von ihnen für kurzſichtig erklären müſſen.

„Pah!“ wird es heißen, „was geht den Staat die Kurzſichtig

keit an? Ob kurzſichtig oder nicht. Schlechte Augen machen

die deutſchen Jungen noch nicht unfähig zum Dienſt im Heere.

Sind unſere Officiere, die das Pince-nez oder das Monocle

tragen, etwa weniger tüchtig als ihre Kameraden, die ihrer

nicht bedürfen? Der General von Göben war einer unſerer

hervorragendſten Heerführer in den letzten großen Feldzügen,

und dennoch ſehen wir ihn auf dem Markt in Coblenz mit

der Brille dargeſtellt.“ – Nun, die Hand aufs Herz, der

kurzſichtige Officier iſt wirklich nicht ſo tüchtig wie ſein beſſer

ſehender Kamerad. So große Fortſchritte die Optik auch ge

macht hat und auch gewiß noch weiter machen wird, das

normale Auge wird ſie niemals erſetzen können. Ein Stümper

bleibt der Kurzſichtige immer, und vor Allem der kurzſichtige

Officier. Zehnmal eher kann ohne Nachtheil für das dienſt

liche Intereſſe der Officier verwachſen ſein. Schiefe Schultern,

krumme Beine, eine verkrüppelte Hand hindern ihn ſelten an

der Ausübung ſeines Berufs. Kann er aber nicht ſehen, was

er ſehen muß, ſo iſt er völlig unbrauchbar.

Kurzſichtigkeit iſt ſelten angeboren. In der Regel iſt

ſie die Folge intenſiven Arbeitens bei zu kümmerlich oder zu

reichlich geſpendetem Lampenlicht in mehr oder minder zu

ſammengekauerter Haltung; und feſtgeſtellt wird ſie meiſtens

erſt dann, wenn es nichts mehr nützt, dieſes Arbeiten ein

zuſchränken. Wem wird es aber mehr zugemuthet als jener

Jugend, die wir auf dem Feſtact des Berliner Gymnaſiums

näher kennen gelernt haben? Und um wie viele Eindrücke

iſt der Junge ſchon bis zum Augenblick gekommen, wo er

ſich deſſen bewußt wird, was ihm die Studirlampe angethan

hat! Wie viele gehen ihm noch verloren, bis die Eltern ſich

entſchließen, ihm ein Augenglas zu kaufen! Die Phaſe der

noch nicht durch Brille oder Kneifer bekämpften Kurzſichtigkeit

fällt aber gerade in das Alter, in welchem einerſeits die

geiſtige Aufnahmefähigkeit am größten iſt und das Aufge

nommene ſich am nachhaltigſten einprägt, andererſeits ſich

der Charakter feſtzulegen pflegt. In beiden Richtungen hinkt

der kurzſichtige Junge hinter dem normalſichtigen her. Weil

ſein Geſichtskreis kleiner iſt, werden ſeine ſelbſtſtändigen Aus

arbeitungen nicht die Gedankenfülle und Schärfe im Urtheil

aufweiſen können, wie die ſeiner von der Vorſehung freund

licher behandelten Kameraden. Weil er in der Ferne nichts

mehr ſicher erkennt und nicht weiß, wie das nur dunkel Ge

ahnte in der Nähe ausſehen und auf ihn wirken wird, wird

er ſchüchtern. „Was? Sie ſind kurzſichtig?“ meinte eine

kluge Frau zu einem Referendar, der ſich ein an der Wand

hängendes Bild anſehen ſollte und hierzu ein Augenglas

hervorzog. „Sie ſind eine Ausnahme. Den Kurzſichtigen

erkenne ich in der Regel an der Schüchternheit, mit der er

unter eine größere Geſellſchaft tritt. Sie aber ſchoſſen ja vorhin

direct auf die Dame des Hauſes los.“ Was iſt denn aber

Schüchternheit Anderes als Unentſchloſſenheit, veranlaßt durch

innere Unruhe, die wieder ihrerſeits aus der Befürchtung ent

ſteht, unvermuthet mit neuen Dingen befaßt zu werden? Von

langer Hand kann ſich der Normalſichtige auf ſie vorbereiten,

ſich klar darüber werden, wie er ſich zu ihnen zu ſtellen hat.

Für den Kurzſichtigen heißt es faſt immer: „Hic Rhodus,

hic salta. Noch wichtiger aber als ein möglichſt weiter

geiſtiger Geſichtskreis iſt für den Officier ein auf innerem

Gleichgewicht beruhender feſter Wille. Oft kommt es für ihn

weniger auf das an, was er will, als darauf, daß er über

haupt etwas will. Oft wiegt der feſte Entſchluß mehr als

die klarſte Erkenntniß.

Legt nun etwa der Kurzſichtige das Stümperhafte, das

ihm anhaftet, zu dem Zeitpunkt ab, wo er zu dem Augen

glas ſeine Zuflucht nimmt? Mehr hat er durch dieſes

ſicherlich vom Leben. Aber freier in der Aufnahme von

Eindrücken durfte er ſich auch mit ihm nicht fühlen. Iſt er

nicht beſtändig ein Sclave ſeiner Brille oder ſeines Kneifers?

Wie oft hat er nicht die Brille zurechtzuſetzen! Und was
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beginnen, wenn er ſie bei dem Schlafengehen auf den Nacht

tiſch gelegt hat und plötzlich Licht machen muß, um eine

eingelaufene Mittheilung zu leſen, das unentbehrliche Vade

mecum aber auf die Erde gefallen und dabei womöglich

entzwei gegangen iſt? Beanſprucht nicht auch der Kneifer,

daß der Beſitzer ſtets an ihn denkt? Bittere Rache nimmt

er an dieſem, wenn er ihn bei dem Ausgehen auf dem Schreib

tiſch liegen läßt oder nicht auf die Schnur achtet, an der er

befeſtigt iſt. In helle Verzweiflung kann der Beſitzer ge

rathen, wenn er in dringenden Fällen nicht zur Stelle iſt

oder ſich nicht ſogleich auf die Naſe klemmen läßt. Aber

damit noch nicht genug. Verſagt das Augenglas nicht auch

den Dienſt, wenn Regentropfen an ihm hinabgleiten, oder

wenn es beſchlägt? Auf die Dauer kann die Sorge um

den unentbehrlichen Gegenſtand den Kurzſichtigen nur noch

kleinmüthiger machen als er ohnehin ſchon iſt; ganz abge

ſehen davon, daß er in den Augenblicken, wo es nicht func

tionirt, von der ihn umgebenden Welt im weiteren Umkreis

ſo gut wie abgeſchnitten iſt. Um ſo waghalſiger will es mir

ſcheinen, wenn Kurzſichtige in Gebiete vordringen, die von

der Cultur wenig oder gar nicht beleckt ſind. Was beginnen

ſie, wenn die mitgenommenen Gläſer verloren gegangen ſind?

Emin Paſcha's Heldenmuth verdient ſchon an und für ſich

alle Bewunderung. Aber völlig wird man ihm erſt gerecht,

wenn man bedenkt, daß ſeine Kurzſichtigkeit faſt an Blind

heit grenzte. Konnte er ſich doch unbewaffneten Auges nicht

einmal in ſeinen Wohnräumen zurechtfinden. Sein jähes Ende

iſt nur dem Umſtand zuzuſchreiben, daß er eine Thür für

ein Fenſter hielt und ſo in die Tiefe ſtürzte. Freiwillig

ziehen aber die kurzſichtigen Forſcher in die noch dunkeln

Erdtheile. Nur ihre eigene Haut tragen ſie dabei zu Markte;

und wer ihnen in die Gefahren folgt, thut es auch nur aus

eigener Entſchließung. Anders der kurzſichtige Officier und

ſeine Mannſchaft. Wie, wenn er dieſe in den Kampf zu

führen hat, nachdem er kurz zuvor ſein Augenglas verloren!

In dieſe entſetzliche Lage kam in der Schlacht von St. Privat

Gravelotte ein Commandeur der preußiſchen Garde. Sein

Bataillon wurde gänzlich zuſammengeſchoſſen, weil er keine

Ahnung von der Stellung des Feindes hatte, die er an

greifen ſollte. Er ſelber befand ſich unter den Todten. Reicht

nicht allein die Erinnerung an den unglücklichen Commandeur

aus, jedem kurzſichtigen Officier in dem Augenblick, wo er

in das Gefecht zieht, Selbſtvertrauen und Thatkraft zu

rauben?

Für das Vaterland iſt das Beſte noch gerade gut ge

nug; und deßhalb wird auch in das deutſche Heer, das ja

ein Volksheer iſt, der beſte Theil der Nation eingeſtellt. In

ihn ſind aber auch die kurzſichtigen Officiere mit einbegriffen.

Sehr vollkommen iſt mithin das Beſte durchaus nicht. Wohl

aber iſt es noch verbeſſerungsfähig. Unerläßliche Bedingung

zur Einreihung in die deutſche Marine ſind unter Anderem

auch tadelloſe Augen. Von Rechts wegen ſollten ſie auch

für die Einſtellung in das Landheer gefordert werden. Ent

ſchlöſſe man ſich aber hierzu, würde die Heeresverwaltung in

arge Verlegenheit gerathen. Denn kaum die Hälfte der für

Officiere vorgeſehenen Stellen würde ſie beſetzen können. Weil

die Marine noch mit einem verhältnißmäßig kleinen Officier

Corps auskommen kann, darf ſie hinſichtlich ſeines Erſatzes

noch ſehr anſpruchsvoll ſein. Der große Bedarf an Offi

cieren für das Landheer nöthigt aber zur Beſcheidenheit. In

deſſen auch die Heeresverwaltung könnte ihre Anforderungen

bedeutend in die Höhe ſchrauben, wenn man den beſten Theil

der Nation nur verbeſſern wollte. Es iſt in den meiſten

Fällen wirklich ſo: wo ein Wille iſt, da iſt auch ein Weg.

Wenn man heute nur wollte, könnte ſchon nach zehn Jahren

auch die Heeresverwaltung jeden Officiersaſpiranten ablehnen,

deſſen Sehſchärfe zu wünſchen übrig läßt. Nur von der

unglückſeligen Studirlampe wäre die auf den höheren Unter

richtsanſtalten heranwachſende männliche Jugend fortzujagen;

und die deutſchen Optiker könnten verhungern. Sie ſelber

wäre ſicherlich hiermit ſehr einverſtanden. Bei den Philologen,

wie überhaupt bei allen jenen Leuten, welche die Verant

wortung für die geiſtige Entwickelung der Nation zu tragen

meinen, wird freilich mein Vorſchlag Kopfſchütteln, wenn

nicht Entrüſtung begegnen? „Um Himmels willen! Wie

ſoll denn da das Penſum bewältigt werden?“ Aber das

wird ja gar nicht verlangt. Viel zu hoch iſt es bemeſſen.

Lediglich deßhalb werden unſerer Jugend die Augen ver

dorben, weil man ſich von der irrigen Auffaſſung nicht frei

machen kann, daß die heranwachſende Generation ohne einen

gewaltigen Vorrath von Kenntniſſen im ſpäteren Leben nicht

beſtehen wird. Nicht das Wiſſen, ſondern das Können trägt

den Menſchen vorwärts; und das Können wächſt mit dem

Selbſtbewußtſein, das er, wahrhaftig nicht zum kleinſten Theil,

aus der körperlichen Ungebundenheit ſchöpft. Keineswegs

ſoll der Junge mit dem Lernen fertig ſein, wenn er die

Schule verläßt. Aber nur ſo viel braucht er von ihr für

das Leben draußen mitzunehmen, daß er im Stande iſt, ſelber

ſeine geiſtigen Fähigkeiten weiter auszubilden. Wenn hierauf

die Schule ihre Aufgabe beſchränkt, wird ſie immer noch den

an ſie zu ſtellenden Anforderungen gerecht. Um die Hälfte

kann unbedenklich das von ihr zu bewältigende Penſum her

abgeſetzt werden. Erſt dann wird auch bei uns die ſchon

von den Römern aufgeſtellte Forderung: „mens sana in

sano corpore“ ihrer Erfüllung entgegengehen. Aber wie

kann man nur gegen die Macht der Verhältniſſe ankämpfen

wollen? So können jedoch nur Thoren fragen. Viel mäch

tiger als die Verhältniſſe iſt in der Entwickelung der Nationen

der Einfluß der Perſönlichkeit. Ohne Luther keine Refor

mation, ohne Ludwig XIV. keine ſpätere Revolution, ohne

Bismarck kein geeintes deutſches Reich. Wäre endlich in

neueſter Zeit das preußiſche Schulweſen in der Art, wie ge

ſchehen, reformirt worden, wenn es nicht Wilhelm II. perſön

lich verlangt hätte? Mit einem Schlage könnte nicht bloß

in Preußen, ſondern auch in dem ganzen übrigen Deutſch

land die Jugend von der Studirlampe vertrieben werden,

wenn derſelbe Monarch auch die gründliche Einſchränkung

des Schulpenſums fordern wollte. Die Verfaſſung hinderte

ihn, wie wir geſehen haben, nicht daran, die jüngſte Schul

reform im Widerſpruch mit faſt ſämmtlichen im Schulfach

ergrauten Männern in die Wege zu leiten. Warum ſollte

ſie ihm hier mit einem Male hinderlich ſein? Zum Mindeſten

um das Doppelte würde ſich aber die militäriſche Qualität

des Officier-Corps heben, wenn ihm Kurzſichtige nicht mehr

eingereiht zu werden brauchten. Dann würden ſich in

körperlicher Ungebundenheit und demzufolge auch in größerem

Selbſtvertrauen alle ſeine Angehörigen allen Situationen

gewachſen fühlen. Dann brauchte nicht mehr faſt die Hälfte

von ihnen die in den ernſteſten Augenblicken zu faſſenden

Entſchlüſſe auf die in den meiſten Fällen ſehr unzuverläſſigen

Wahrnehmungen derer ſtützen, welche die Entſchlüſſe auszu

führen haben. Dann würde der verbeſſerungsfähige beſte

Theil der deutſchen Nation ſo verbeſſert worden ſein, daß

er nicht mehr der beſte Theil faute de mieux, ſondern der

abſolut beſte Theil wäre. Und wahrhaftig! auch die ge

ſammte Nation würde ſehr erheblich von der Einſchränkung

des Schulpenſums profitiren. Freilich würde auch von den

Geſichtern unſerer Gebildeten und Gelehrten die Brille ganz

verſchwinden. Hat aber etwa ſie uns den Ruf der Denker

verſchafft? So nennen uns die anderen Nationen doch nur,

weil wir mehr als ſie ſelber in das Weſen aller Dinge ein

zudringen ſuchen. Wie würden wir den Ruf erſt rechtfertigen,

wenn bei uns das normale Auge wieder Allgemeingut ge

worden und die ſo erhöhte Aufnahmefähigkeit eine noch inten

ſivere Gedankenarbeit ermöglichte! Und nicht bloß dies. In

welchem Maße würden auch äußere Erſcheinung und innerer

Gehalt unſerer Gebildeten gewinnen! Nicht in ſich verloren,

den Kopf geſenkt, den Rücken gekrümmt wie jetzt, ſondern
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aufgerichtet, mit ſteifem Nacken, mit gelaſſen, aber wirklich

ſchauendem Auge würden ſie alle daherſchreiten und ihrer

Haltung und ihrem Gang auch ihr Denken, Fühlen und

Handeln entſprechen. In erſchreckender Weiſe nimmt das

von Bismarck in der deutſchen Nation erſt mühſam geweckte

Selbſtbewußtſein wieder ab; und die anderen Völker machen

ſich ſchon wieder ebenſo wie früher über den gutmüthigen

Michel luſtig, dem Alles geboten werden könne. Unbedingt

würde die Ausrottung der Kurzſichtigkeit auch ein wirkſames

Gegengewicht gegen das Erlahmen unſeres nationalen Selbſt

bewußtſeins bilden und das Ausland wieder lernen uns mit

Achtung begegnen.

Angeſichts des Unheils, das durch das Alkoholgift im

deutſchen Volke angerichtet worden, hat der Staat ſich, ſo will

es wenigſtens ſcheinen, auf ſeine Pflichten beſonnen. Wann

wird er der kaum minder verderblichen Kurzſichtigkeit zu

Leibe gehen? Wartet er hiermit auch nur noch ein Jahr

zehnt, ſo werden auf unſeren höheren Unterrichtsanſtalten

nicht mehr wie jetzt 69, ſondern 100% Kurzſichtige feſt

geſtellt werden, ſo iſt es ferner mehr als wahrſcheinlich, daß

nicht die Hälfte unſerer Officiere, ſondern faſt alle mit dem

Kneifer oder der Brille auf der Naſe in den Krieg ziehen

müſſen und in dieſem beſtändig ihre guten Geiſter anflehen,

daß ſie nicht, wie der beklagenswerthe Bataillons-Commandeur

bei St. Privat-Gravelotte, von ihrem Vorrath an Augen

gläſern getrennt und die Schlachten nicht bei Regenwetter

oder Schneegeſtöber geſchlagen werden.

Der Stand der Forſchung über die Abſtammung des

Menſchen.

Von Curt Grottewitz.

Noch vor etwa einem Jahrzehnt konnte Jeder, der wollte,

leugnen, daß irgend eine Zwiſchenſtufe zwiſchen Menſch und

Thier vorhanden ſei. Denn die vorhiſtoriſchen Funde von

Menſchen mit ſogenannten affenartigen Merkmalen verdienten

nach Ausſage der erſten wiſſenſchaftlichen Autoritäten wenig

Glaubwürdigkeit. Wer nun freilich, durch die Wucht der

Thatſachen gezwungen, von der Richtigkeit der Abſtammungs

lehre überzeugt war und die offenbare körperliche Gleich

artigkeit zwiſchen Menſch und Menſchenaffen beobachtete, der

konnte kaum im Zweifel ſein, daß beide Arten von Weſen,

einen gemeinſamen Urſprung haben müſſen. Zwiſchenglieder

mußten ja doch einmal aufgefunden werden, das war nur

eine Frage der Zeit.

Nun mögen ja Viele unter dem Einfluſſe Darwiniſtiſcher

Ideen der Meinung ſein, daß nach und nach eine Unmenge

von Zwiſchengliedern zwiſchen dem Menſchen und ſeinem

thieriſchen Ahnherrn zum Vorſchein kommen werde, ſo daß

dann ein lückenloſer Uebergang hergeſtellt ſein würde. Allein

die letzten Jahre haben gezeigt, daß die Entwickelung von

neuen Arten keineswegs Schritt für Schritt zu erfolgen braucht,

ſondern daß ſie ſogar meiſt ziemlich ſprungweiſe vor ſich geht.

So kann auch die Entwickelung aus einem Thier beim

Menſchen in wenigen Etappen zu Stande gekommen ſein.

Es brauchen am Ende nicht mehr als fünf, ſechs Formen

geweſen zu ſein, die den Uebergang von dem thieriſchen Vor

fahren zum Herrn der Erde herſtellen.

Eine ſolche Uebergangsform iſt jetzt unzweifelhaft ſicher

bekannt, andere Uebergangsformen aber laſſen ſich mit einiger

Leichtigkeit erſchließen, nachdem in dem letzten Jahrzehnt

mehrere Knochenreſte aufgefunden worden ſind, die, wenn

nicht in die directe, ſo doch in eine ſeitliche Vorfahrenreihe

des Menſchen gehören. Um es gleich vorwegzunehmen: alle

dieſe Funde haben bisher in glänzender Weiſe das beſtätigt,

Menſchenaffen: der Gibbon.

was wir über den Entwickelungsgang des Homo sapiens

vermuthen mußten. Und darin liegt gewiß eine große Ge

währ dafür, daß wir auch im Uebrigen mit unſeren An

nahmen auf dem richtigen Wege ſind.

Worauf gründen ſich dieſe Annahmen? Wir finden

beim Menſchen zunächſt eine große körperliche Gleichartigkeit

mit den menſchenähnlichen Affen, und dann kennen wir einige

ſehr intereſſante Vorfahren dieſer Affen aus der Tertiärzeit.

Aeußerlich genommen mag Schimpanſe oder Orang-Utang

dem Menſchen am ähnlichſten ſein. Allein weder dieſe beiden

Anthropomorphen noch der Gorilla ſind doch mit dem Menſchen

ſo ſehr in Parallele zu ſtellen wie die vierte Form von

Deſſen Gebiß ſtimmt nämlich

ſehr auffällig mit dem menſchlichen zuſammen. Und die

Zahl, Form und Stellung der Zähne ſind ja das wichtigſte

Unterſcheidungszeichen der Säugethiere. Auf dem Gebiß be

ruht die Art und Weiſe, wie ſie ſich nähren, was ſie ver

zehren, wie ſie angreifen und wie ſie ſich vertheidigen, es

ſpiegelt ſich im Gebiß die ganze Lebensweiſe des Säugethieres

wieder. Darum werden wir auch der Aehnlichkeit des Ge

biſſes bei dem Menſchen und dem Gibbon einen entſcheiden

den Werth beilegen. Der Gibbon ſteht von allen Anthro

pomorphen alſo dem Menſchen am nächſten. Nun wird

allerdings daraus Niemand folgern, daß der Menſch vom

Gibbon abſtamme. Denn der Gibbon kann ſich ebenſo nach

einer beſtimmten Richtung hin ſpecialiſirt haben wie der

Menſch. Aber das erſcheint doch ſehr ſicher, daß die Vor

fahrenreihen beider Weſen ſich in einem gemeinſamen Stamm

herrn berühren werden.

Es iſt eine glückliche Thatſache, daß wir Vorfahren vom

Gibbon kennen. Ja, wir kennen nur Vorfahren von gibbon

artigem Gepräge. Von den drei anderen Anthropomorphen

gattungen ſind uns keine vorlaufenden Formen bekannt, aus

genommen, daß ein entwickelungsgeſchichtlich bedeutungsloſes

Fragment von einer Schimpanſeart aufgefunden worden iſt.

Erſt von einer ziemlich ſpäten Zeit des Tertiär an begegnen

wir dem Menſchenaffen. Wir finden ſie im mittleren Miocän

zuerſt, und dieſe Zeit iſt ja nur durch Pliocän vom Diluvium

getrennt. Von den Vorfahren des Gibbon kannte man lange

Zeit nur zwei Gattungen, den Pliopithecus und den Dryopi

thecus, die Letztere allerdings in mehreren Arten. Es iſt

nun ſehr bedeutſam, daß das Gebiß dieſer Gibbonvorfahren

dem menſchlichen ſehr ähnlich iſt. Von den einem Dryopi

thecus gehörigen Zähnen, die im Bohnerz der ſchwäbiſchen

Alp gefunden wurden, ſagt Branco, daß ſie menſchenähnlicher

ſind, als die irgend eines anderen foſſilen oder lebenden

Anthropomorphen. Man kann ja allerdings nicht mit Sicher

heit ſagen, daß ein Dryopithecus der directe Vorfahre des

Menſchen geweſen ſein müſſe. Es iſt ebenſo gut denkbar,

daß irgend ein noch nicht entdeckter Vetter des Dryopithecus

der Stammherr des Menſchengeſchlechtes ſei. Aber immerhin

können wir annehmen, daß dieſes von einem Anthropo

morphen von dryopithecusartigen Eigenthümlichkeiten ab

ſtamme.

So war denn der Ahnherr des Menſchen ein Menſchen

affe, deſſen Eckzähne nur wenig über die anderen Zähne

hervorragten und bei dem die hinteren Backenzähne abge

ſtumpfte Höcker beſaßen. Das wilde Ausſehen, das die großen

Menſchenaffen der Gegenwart in Folge ihrer mächtigen Eck

zähne und ihrer ſcharfen Backenzähne erhalten, war dieſem

menſchlichen Vorfahren keineswegs eigen. Im Uebrigen mag

er ein Weſen von der Größe eines Schimpanſe oder auch noch

größer geweſen ſein. Er mag auf Bäumen gelebt und ſich

ſeiner Gliedmaßen zum Klettern bedient haben. Sein Gehirn

war noch klein, die Kinnladen darum noch ziemlich weit vor

geſtreckt, kurzum er hatte noch den ziemlich kleinen Geſichts

winkel der heutigen Anthropomorphen.

So können wir uns denn etwa das Bild des Menſchen

ahnen, als er noch auf der Anthropomorphenſtufe ſtand,
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zurecht conſtruiren. Und ſo hatte man es ſich bereits zurecht

conſtruirt, als man noch von den neueren Dryopithecusfunden

Nichts wußte. Das Bild muß man vor Augen behalten,

wenn man die Entwickelungsrichtung des Menſchen kennen

lernen will. Aus dem kletternden Baumweſen mit vier

Händen wurde ein Menſch mit aufrechtem Gange, mit langen

Gehbeinen und kurzen Armen. Das Gehirn wurde groß,

das Geſicht rechtwinkelig (orthognath), die Eckzähne blieben

in einer Linie mit den übrigen Zähnen und ſchoben ſich in

Folge der Kieferverkürzung dicht an Schneide- wie Backzähne

heran. Es blieb keine Lücke mehr wie im Gebiß der Anthro

pomorphen.

Dieſe beiden Endglieder der menſchlichen Entwickelung

kann man ſich nun durch mehrere Zwiſchenſtufen verbunden

denken. Man hat da in der That an Weſen gedacht, die in

ihrer Schädelbildung zwiſchen Menſchenaffen und Menſchen

in der Mitte ſtehen, deren hintere Gliedmaßen Gehorgane

werden und deren Arme ſich verkürzen.

Dergleichen Uebergangsformen glaubte man bisher nun

eine große Menge annehmen zu müſſen. Das iſt indeſ, wie

ich aus einander geſetzt habe, keineswegs nöthig. Uebrigens

iſt dieſe Zahl der Uebergangsformen bei Weitem nicht ſo

wichtig wie die allgemeine Entwickelungsrichtung, die jene

Formen darſtellen würden. Es wäre daher von großer Be

deutung, wenn wir nur wenigſtens eine oder zwei der vor

handenen Zwiſchenglieder auffinden würden.

Und es iſt von allergrößter Bedeutung, daß wir in der

That zwei ſolche Verbindungsglieder in der Ahnenreihe des

Menſchen ſeit ſeiner Dryopithecusſtufe aufgefunden haben.

Das eine, der bekannte Dubois'ſche Affenmenſch – Pithe

canthropus erectus – iſt ſo bedeutſam, wie wir es nur

wünſchen können, ſelbſt wenn man annehmen muß, daß dieſes

Weſen nicht in die ganz directe Ahnenreihe des Menſchen

gehört. Das zweite Verbindungsglied iſt definitiv erſt jetzt,

erſt im letzten Jahre entdeckt worden. Denn bis dahin wurde

die Echtheit, die Glaubwürdigkeit dieſes Documentes noch

von den erſten Autoritäten beſtritten oder mindeſtens an

gezweifelt.

Dieſes zweite Document betrifft nicht nur die directe

Ahnenreihe des Menſchen, ſondern es giebt auch Aufſchluß

über den unmittelbaren Vorgänger des Homo sapiens. Im

vergangenen Jahre wurde bei Krapina in Kroatien ein großes

Gräberfeld vorzeitlicher Menſchen aufgefunden. Man kam ſo

in den Beſitz von Schädelreſten von nicht weniger als acht

Individuen. Alle dieſe Schädel wieſen in ſehr einheitlicher

Weiſe Merkmale einer tiefer ſtehenden Entwickelungsſtufe auf.

So ſind hier die Kinnladen ſehr weit vorſpringend, während

doch die Kinnbildung fehlt. Die Zähne haben ſehr ſtarke

Schmelzfalten, und über den Augen ragen ſehr kräftige Augen

brauenwülſte hervor. Der Fund beſeitigt außerdem jeden

Zweifel an der Echtheit des berühmten Neanderthalſchädels.

Mit ihm ſtimmen die Krapiner Kopfknochen in ganz auf

fälliger Weiſe überein. Gegen die Folgerungen, die anfänglich

an den Schädel vom Neanderthal am Rhein geknüpft wurden,

wandte ſich die ganze wuchtige Autorität Virchows, der jenen

für den Schädel eines jetztzeitlichen Idioten erklärte. So

ſehr nun viele Forſcher an der Möglichkeit feſthielten, daß

der Menſch einſt das Entwickelungsſtudium durchgemacht

habe, auf welches der Neanderthalſchädel hindeutete, die Be

weiskraft des Documentes war nicht ſicher. Und ſo erging

es auch einem in Belgien gefundenen Document, das dem

vom Neanderthal ganz und gar ähnlich war; auch der

Schädel von Spy wurde als unglaubwürdig, als unecht

verworfen. -

Als nun Dubois mit ſeinem Pithecanthropus auftauchte,

da wurde die Erinnerung an den Neanderthalſchädel wieder

lebendig. Vor zwei Jahren hat G. Schwalbe in den Bonner

Jahrbüchern (Heft 106) den Neanderthalſchädel einer neuen,

gründlichen Unterſuchung unterworfen. Ihm erſcheint es un

zweifelhaft, daß dieſes Document von einer tiefer ſtehenden

Menſchenart Kunde gebe, einer Menſchenart, die eine ſehr

flache Stirn beſaß, und deren Schädelraum ſehr klein war.

Immerhin konnte man auch jetzt noch die Beweiskraft des

Documentes bezweifeln und damit auch den Deductionen

Schwalbe's die Baſis entziehen.

Da iſt nun der Fund von Krapina von unſchätzbarer

Bedeutung. Denn die Schädel, die hier entdeckt wurden, ſind

ſelbſt in nebenſächlichen Dingen denen vom Neanderthal und

von Spy ſo ähnlich, daß auch an der Echtheit der beiden

Letzteren nicht mehr zu rütteln iſt. Die Exiſtenz einer tiefer

ſtehenden Menſchenart iſt damit endgiltig erwieſen. Dieſer

Vorläufer der heutigen europäiſchen Menſchenraſſen, dieſer

Homo Neanderthaliensis oder primigenius, wie er genannt

wird, ſteht alſo dem thieriſchen Stammherrn um eine Stufe

näher. Er hat ganz offenſichtlich die Merkmale, die wir an

einem unmittelbaren Vorfahren des Homo sapiens voraus

ſetzen mußten, ſein Schädelraum iſt viel kleiner, die Stirn

flacher als beim heutigen Menſchen. Er beſitzt ſtark hervor

tretende Augenwulſte, und ſeine Kiefer ragen wie beim Affen

geſicht weit vor. Dabei entbehrt der ſehr ſtark entwickelte

Unterkiefer doch des Kinnes, das um ſo mehr vorſpringt, je

höher eine Menſchenraſſe der Jetztzeit entwickelt iſt. Das

ſind alſo alles pithekoide (affenartige) Merkmale.

Um zarte Gemüther zu ſchonen und, da man keine

ſicheren Documente hatte, nicht voreilige Schlüſſe zu ziehen,

trat man der populariſirenden Darſtellung entgegen, als ob

der Menſch vom Affen abſtamme. Aber ſchließlich war die

alte Darſtellung doch im Weſentlichen richtig. Es hilft

Nichts, wir brauchen uns dagegen nicht zu ſträuben, es iſt

ganz richtig geſagt: wir ſtammen von Affen ab. Allerdings

hat ſich der Menſch nicht aus einem heute lebenden Affen

entwickelt. Aber ſeine Vorfahrenlinie ſchneidet ſich mit der

dieſer Thiere. Und zwar geht die Menſchenlinie in die der

Affen über. Denn Affen waren die Vorfahren ſowohl der

heutigen Affen als der heutigen Menſchen. Es ſcheint ganz

ſicher zu ſein, daß die Affen aus den Halbaffen hervorge

gangen ſind. Dieſe treten ſchon bei Beginn der Tertiär

periode auf, zu jener merkwürdigen Zeit, wo die Säugethier

welt eine plötzliche rapide Entfaltung und Specialiſirung

zeigt. Viel ſpäter erſt, in der mittleren Miocänzeit, tauchen

die echten Affen und auch die Menſchenaffen auf. Wieder

um eine lange Epoche ſpäter, im jüngeren Pliocän, begegnen

wir dem Pithecanthropus. Und der hat ſo viel Gibbon

artiges, daß ſeine verwandtſchaftlichen Beziehungen zu Dryo

pithecus außer Zweifel ſtehen. Außerdem hat er mit ſeinen

Gehbeinen ſo viel Menſchenartiges, daß nahe Verwandtſchaft

zwiſchen ihm und dem Menſchen beſtehen muß. Das Er

gebniß iſt daher, daß der Menſch von Anthropomorphen, von

Affen abſtammt.

Zu dieſem Ergebniſ hatten uns ſchon die Erwägungen

über die Vorfahren des Gibbon geführt. Jetzt hat uns der

Homo Neanderthaliensis auf dieſelbe Bahn gelenkt. Und

wieder in dieſelbe Entwickelungsrichtung verweiſt uns der

Pithecanthropus erectus. Der Neanderthalmenſch iſt ſchon

ganz Menſch, wir betonen alſo an ihm die affenartigen

Merkmale, der Pithecanthropus dagegen ſteht in der Entwicke

lung ſo mitten innen, daß man ſchwanken muß, ob man

ihn noch als Affen mit Menſchenmerkmalen oder aber als

Menſchen mit ausgeprägten Affeneigenſchaften bezeichnen ſoll.

Ein Document, das beſſer die Entwickelungsrichtung des

Menſchen klarſtellte, das beſſer die Vermuthungen über die

Herkunft, die Abſtammung unſeres Geſchlechtes beſtätigte, läßt

ſich kaum denken. Wer ferner noch die Entwickelung des

Menſchen aus affenartigen Vorfahren leugnet, der leugnet,

obwohl die Beweiſe vorhanden ſind. Was früher Hypotheſe

war, iſt jetzt Wahrheit geworden. Wer gegen dieſe auf

# der begiebt ſich ſeinerſeits auf das Gebiet der Hypo

theen.
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Aus den vier Knochen, die Dubois auf Java ausgrub,

läßt ſich das Bild des Affenmenſchen ſehr gut reconſtruiren.

Dieſes Weſen beſaß, wie der Oberſchenkel beweiſt, bereits

lange Gehbeine, und ſein Schädel ſteht, was die Größe des

Innenraums betrifft, genau in der Mitte zwiſchen Menſchen

affen und Menſchen. Im Uebrigen beſitzt der Schädel auch

viele Merkmale vom Gibbon, und Virchow hätte am liebſten

den Pithecanthropus für einen großen Gibbon erklärt. Allein

gegenwärtig neigen doch die Forſcher alle der Anſicht zu, daß

wir im Pithecanthropus eine zwiſchen Affen und Menſchen

vermittelnde Form vor uns haben. G. Schwalbe deckt in

ſeinen „Studien über Pithecanthropus erectus“ (Zeitſchrift

für Morphologie und Anthropologie 1899, Bd. I) elf Merk

male auf, die den javaniſchen Affenmenſchen vom Gibbon

unterſcheiden. An eine Identität der Art iſt darum gar

nicht zu denken. Der Affenmenſch nimmt eine vermittelnde

Stellung auch gegenüber den anderen drei Affengruppen ein,

natürlich nur ſo weit, als nicht die Capacität, ſondern die

Form des Schädels in Betracht kommt. Der Pithecanthropus

ſteht eben der Urform der Anthropomorphen, Schmal- und

Breitnaſen näher, als dies bei irgend einem lebenden Ver

treter dieſer drei Gruppen der Fall iſt. Denn dieſe haben

ſich in der Gegenwart ſehr ſtark ſpecialiſirt, ſo daß ſie von

dem urſprünglichen Typus, aus dem auch der Menſch hervor

ging, jetzt bedeutend abweichen. Der Pithecanthropus ſteht

dagegen der Urform noch näher. Es iſt nun nicht ſicher,

daß dieſer ein wirklicher directer Ahne des Menſchen ſei. Es

iſt ebenſo gut möglich, daß er eine Seitenlinie darſtellt.

Allein das ändert an dem Werthe des Documentes ſehr wenig.

Denn der Repräſentant der Hauptlinie mag im Uebrigen

ausgeſehen haben wie er will, den großen Schädelraum und

die Gehbeine des Pithecanthropus muß er auch beſeſſen haben,

ſoll er wirklich der Ahnherr des Menſchen geweſen ſein.

Wenn man übrigens der Meinung iſt, daß die Entwickelung

in ziemlich ſtarken Sprüngen vor ſich gegangen iſt, dann

wird man möglichſt auf die Annahme von Seitenlinien ver

zichten. Es iſt ſehr wohl möglich, daß die Abſtammungslinie

des Menſchen direct zum Pithecanthropus führt. Dafür

ſpricht auch, daß dieſer mancherlei Beziehungen zum Neander

thalmenſchen aufweiſt.

Durch den Letzteren und durch den Pithecanthropus iſt

nun die Abſtammungslinie des Menſchen in der erwünſchteſten

Deutlichkeit feſtgelegt. Danach kann man ſich von der Ent

wickelung des Homo sapiens ſeit Beginn des letzten Tertiär

abſchnittes, des Pliocän folgendes Bild machen. Der dryo

pithecusartige Thiermenſch lebt auf Bäumen, auf denen er

ſich mit ſeinen vier Händen ziemlich leicht bewegt. Er nährt

ſich wohl hauptſächlich von Früchten, zu deren Zermalmung

kurze und abgeplattete Zähne ausreichen. Er iſt ein großes

Thier, das bei ſeinem geſicherten Baumleben kaum ernſtliche

Feinde beſitzt. Dieſer Thiermenſch gedeiht vorzüglich. Viel

leicht war es die gewaltige Körpergröße, die das Leben auf

Bäumen erſchwerte, vielleicht die ſtarke Vermehrung, in Folge

deren der Reichthum an Baumfrüchten nicht mehr ausreichte.

Kurzum der Menſchenaffe verſuchte auf den Hinterbeinen zu

gehen. Dieſe Gangart aber war ziemlich ſchwerfällig, mit

ihr wäre er ſchonungslos den großen Raubthieren zum Opfer

gefallen, wenn nicht zugleich die Hand ihre Beweglichkeit und

Geſchicklichkeit benutzt hätte, um gewaltige Knüttel und Steine

als Waffen zu gebrauchen. Die Geſchicklichkeit der Hand

ging in gleichem Schritt mit der Beweglichkeit des Geiſtes.

Das Eine hängt mit dem AnderenÄ und Beide

ſind hervorgerufen durch die aufrechte Gangart. Dieſer

Gang wäre unmöglich geweſen ohne eine größere Ausbildung

des Geiſtes, und dieſe wäre wirkungslos geweſen, wenn der

Intellect nicht in der Hand eine geſchickte Ausführerin ſeiner

Ideen gehabt hätte. So erreichte der Menſchenaffe die Stufe

des Affenmenſchen, die hinteren Gliedmaßen wurden längere

Gehbeine, die Geſtalt wurde aufrecht, das Gehirn und der

oder zu Beginn des Diluviums.

Schädel um ein bedeutendes größer. Nun behielt der Vor

fahre des Menſchen dieſe Entwickelungstendenz bei. Seine

Beine wurden noch gerader, ſeine Hand noch geſchickter, ſein

Schädel größer. Die Kiefer, die früher noch zur beſſeren

Aufnahme der Nahrung mit dem Maule und zur beſſeren

Ausführung des Beißens ſehr weit vorgeſtreckt waren, ver

kürzten ſich ungemein. Das war gegen Ende des Tertiär

Aus dem Affenmenſchen

war der Neanderthalmenſch, der Urmenſch hervorgegangen.

Im Kampfe mit Mammuth und Urelefant, mit Rhinoceroſſen

mußte der Menſch beſſere Waffen erſinnen. Der Urmenſch

iſt geiſtig ſchon kaum noch verſchieden vom älteren Steinzeit

menſchen. Körperlich aber hatte ſchon dieſer alle pithecoiden

Merkmale verloren. Der wirkliche Menſch war entſtanden.

–----–

-Literatur und - Kunſt.

Vom neuen Frauenroman.

Von Hans Benzmann (Berlin).

Der Frauenroman, d. h. der von Frauen geſchriebene

Roman, nimmt in der Literatur der Gegenwart eine Stellung

ein, wie niemals vorher in irgend einer Literaturepoche. Er

iſt von Bedeutung, nicht nur, weil an ihm eine größere An

zahl von wirklich begabten Dichterinnen als jemals vorher

Antheil hat, ſondern auch, weil ſich in ihm mehr wie in den

von Männern geſchriebenen Romanen die gegenwärtige Kultur,

das Seelenleben des modernen Menſchen, im Beſonderen aber

die neuzeitlichen Beſtrebungen der Frau und der mit dieſen

zuſammenhängenden ſocialen und ethiſchen Tendenzen wider

ſpiegeln. Er iſt vorzugsweiſe Zeitroman. Ich betonte es

an dieſer Stelle ſchon einmal, daß es der Frau ſtets mehr

darauf ankommt, Empfindungen, Ideen, Tendenzen durch eine

Dichtung zu äußern als in erſter Linie künſtleriſch zu wirken.

Auch die Bedeutung des modernen Frauenromans iſt haupt

ſächlich im Inhaltlichen zu ſuchen. Die Frau als Dichterin

und Schriftſtellerin, bisher entweder im Einzelfall nur Kraft

natur oder im Allgemeinen nur Familienblattdichterin, nimmt

nunmehr in ihren Romanen zu allen öffentlichen Fragen

Stellung. Die Dichterin der Gegenwart iſt ſich bewußt ge

worden, daß ſie die berufene Darſtellerin des individuellen

Lebens der Weibesſeele iſt.

Nur einige wenige Dichterinnen zeigen ſich in dieſem

oder jenem ihrer Werke als originelle Künſtlerinnen. Zu

dieſen Wenigen gehört Clara Viebig. Ihr früheſtes Werk

„Kinder der Eifel“ (ſämmtliche Romane und Novellen

ſind im Verlag F. Fontane u. Co., Berlin, erſchienen) war

ein künſtleriſch werthvolles und vielverſprechendes Buch. Es

iſt mir neben dem „Weiberdorf“ eines der liebſten der

Dichterin und der modernen Proſaliteratur überhaupt ge

blieben. Dieſe harten und leidenſchaftlichen, in Liebe und

Haß, Hingebung und Selbſtſucht gleich unergründlichen, in

Pflichtgefühl und Rechtsbewußtſein, in Sichſchuldigfühlen und

-unſchuldigfühlen, in Reue und Sühne gleich unbeugſamen

Menſchen des Eifellandes leben vor uns! Und dieſe Wir

kung konnte nur durch einen prägnanten, natürlich künſtle

riſchen Styl erreicht werden. Keine Zeichnung, die einen

Gegenſtand auf's getreueſte wiedergiebt, vermag dieſen ſo

deutlich vor uns hinzuſtellen, wie eine nur das Weſen des

Gegenſtandes charakteriſtiſch und ſynthetiſch wiedergebende

– d. h. künſtleriſche – Darſtellung. Bei dem Roman

ſpricht ein zweites künſtleriſches Moment mit: die Compo

ſition. Wenn ich Clara Viebigs erſte Novellen ſtylvoll nenne,
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ſo bezieht ſich dies Urtheil auch auf die Compoſition, auf

den Styl der Handlung. Von dieſem geſunden, gewiſſer

maßen normalen künſtleriſchen Empfinden verſpüren wir

wenig in den nächſten Romanen und Novellen der Dichterin,

„Rheinlandstöchter“, „Dilettanten des Lebens“ und

„Vor Thau und Tag“. Alle dieſe Geſchichten beſchäftigen

ſich mit ſtädtiſchen Verhältniſſen und mit dementſprechenden

ſocialen und pſychologiſchen Problemen, die dem Talent der

Dichterin urſprünglich durchaus fremd ſind. Daher die

dilettantenhafte Wirkung, die durchweg von dieſen Romanen

ausgeht. Auch der vielgerühmte Roman „Es lebe die

Kunſt“ wirkt auf mich unwahr, ſtyllos in jeder Beziehung,

etwa ſo, wie ein verzerrtes, caricaturenhaftes Bild wirklicher

Verhältniſſe und ihrer Menſchen. Aller moraliſche Ernſt

und alles ehrliche Streben, die ſich auch in dieſer Dich

tung kund geben, können gegen dieſe Wirkung nicht aufkommen.

Das „Weiberdorf“ endlich war dann wieder einmal eine

wirkliche Dichtung, und ſie wurde es, weil die Dichterin

ſich ſelbſt in dieſem Stoffe wiedergefunden hatte, ihr ur

eigenes Gebiet, das ſie unumſchränkt beherrſchte. Die Hand

lung entwickelt ſich in bewunderungswürdiger Natürlichkeit,

die Stimmung iſt von ſteter Geſchloſſenheit und Spannung,

wie ſie nur nothwendiger, lebendiger Kunſt eigen iſt. Ein

friſcher Hauch urwüchſigen Könnens, elementarer dichteriſcher

Kraft liegt über der ganzen Dichtung. Einem heiklen Problem

geht die Dichterin kühn zu Leibe. Mit herzerfriſchendem

Freimuth ſchildert ſie das liebestolle Treiben in einem ein

ſamen Eifeldorf. Die Frau wird in in ihrer ganzen natür

lichen Begehrlichkeit dargeſtellt. Hier iſt Alles Kunſt und

darum Leben! Auch die Novellenſammlung: „Die Roſen

kranzjungfrau“ enthält ein paar ausgezeichnete, künſtleriſch

werthvolle Skizzen. Gelungen ſind auch hier vor Allem die

Eifelgeſchichten in Folge der nur andeutenden und darum

echt poetiſch und deßhalb wiederum lebenswahr wirkenden

Darſtellungsweiſe. Dazu ſind dieſe Geſchichten, wie auch die

dem Berliner Leben abgeſehenen kleinen Novellen, von einem

echten kecken und friſchen Humor durchwürzt.

Reife Werke ſind endlich die letzten beiden größeren

Romane „Das tägliche Brod“ und „Die Wacht am

Rhein“, obwohl ſie auf mich nicht ſo originell wirken

wie die erſten Eifelgeſchichten und „Das Weiberdorf“. Der

Roman „Das tägliche Brod“ erzählt uns von den Schick

ſalen eines einfachen, guten Menſchen, des Dienſtmädchens

Mine. Er ſpielt hauptſächlich in der Sphäre der Dienſt

boten, und iſt alſo in erſter Linie Milieuroman. Aber

durchaus nicht dies allein, hiermit iſt nur die allgemeine

Stimmung charakteriſirt, von der zwei Menſchen, voll des

individuellſten Lebens, und deren Schickſale ſich abheben. Mit

bewunderungswürdiger Kraft hat die Dichterin dieſe beiden

ſpröden Charaktere, die beiden Dienſtmädchen Mine und

Bertha, geſtaltet. Nicht Typen ſchildert ſie, ſondern zwei

beſondere Menſchen ſtehen lebendig vor uns. Sie wurzeln

in ihrem Heimathsboden. Und in ſolchem Fühlen, in ſolchem

Weſen wurzelt auch der Dichterin eigene Kraft und Origina

lität. Darum gelangen ihr dieſe Geſtalten. Hinzu kam als

ſchöpferiſches Moment ein inniges Mitgefühl mit dem Leiden,

dem Schickſal, der Art und dem Weſen der Niedriggeborenen,

der Schlichtgütigen, der immer Arbeitſamen, nie Verzagenden,

immer Hoffnungsvollen, ein ſtarkes, heißes Mitgefühl mit

den Tüchtigen und mit den in der Stille mit dem Schickſal

Kämpfenden. So floß Leben und Herzblut in dieſe Dienſt

mädchengeſchichte, die ſocial im beſten Sinne iſt, weil ſie nicht

tendenziös iſt. Von der Zeit löſte ſich Clara Viebig ſchließlich

in ihrem bisher letzten großen Roman: „Die Wacht am

Rhein“ los. Auch dies iſt ein ernſt zu nehmendes Werk.

Auch hier ſchöpft Clara Viebig aus ihrem Eigenſten, aus

ihrem Erleben, aus den Verhältniſſen und der Geſchichte

ihres rheiniſchen Heimathlandes. Der Roman ſpielt in

Düſſeldorf in den Jahren 18.30 bis 1870, und zwar

erleben wir mit den handelnden Perſonen die Geſchicke der

Rheinprovinz, die, preußiſch geworden, doch erſt ganz allmälig

wirklich preußiſch wird. In prächtigen, lebensvollen Geſtalten

ſteht ſich rheiniſches und preußiſches Weſen gegenüber. Wie

ganz anders lebensſaftig und blutvoll muthen uns dieſe

Menſchen, die alten Wirthsleute Zillges und ihre „Trina“,

die ſpätere Frau Feldwebel, vor Allen die eine Hauptfigur

des Romans, der Feldwebel ſelbſt, ein Preuße vom alten

Schlage, und die andere Hauptfigur, die Tochter des Feld

webels, Joſefine, gegen die Charakter früherer Erzählungen,

etwa des Romanes: „Es lebe die Kunſt“, an! Und ebenſo

iſt es mit der Compoſition und mit dem Styl: Nichts er

innert an den Familienblattroman, Nichts an die geſuchte

oder ſtets nach Stimmungseffecten haſchende Manier der

Naturaliſten, es entwickelt ſich Alles in einfacher, natürlicher

Weiſe, die Ereigniſſe werden einfach, gar nicht romanhaft

erzählt, und doch weiß uns die Dichterin zu feſſeln, eben

weil ſie wirkliche Menſchen geſchaffen hat, Menſchen mit

eigenem Fühlen, aus deren Zuſammenleben ſich eigenartige

pſychologiſche Conflicte ergeben. Die große Kunſt, durch un

aufdringliches Charakteriſiren des äußeren Menſchen und

ſeines Weſens den Menſchen zugleich zu verinnerlichen und

ihn ſo ganz lebendig vor uns hinzuſtellen, wird von der

Dichterin hier endlich auch in einem Romane größeren Styles

ausgeübt. Den Hintergrund bilden die intereſſanten localen

und zeitlichen Verhältniſſe, die ſich gewiſſermaßen in den

Schickſalen der Feldwebelfamilie ſpiegeln. Reich iſt der

Roman an künſtleriſch bedeutenden Epiſoden. Ich erwähne

z. B. die Schilderung der Barrikadenkämpfe in Düſſeldorf:

Feldwebel Rinke muß hierbei ſeinem eigenen Sohne entgegen

treten. Er vermag nicht auf den Rebellen zu ſchießen, und

erſchießt ſich ſelbſt: den Conflict zwiſchen Pflicht und Vater

liebe vermag er nicht zu überwinden. Der zweite Theil des

Romans erzählt uns von den Schickſalen der Joſefine und

ihrer Familie. Einen Höhepunkt der Erzählung bildet

wiederum die Darſtellung von Kämpfen, von den Kämpfen

zwiſchen Preußen und Frankreich, denen Joſefinens blühender

Sohn Peter zum Opfer fällt. Die Stimmung jener großen

Zeit iſt kaum in einem anderen Roman ſo in ihrer ganzen

Tiefe und Breite künſtleriſch erfaßt und veranſchaulicht worden

wie in dieſem Frauenroman . . .

Eine ganz andere, von vornherein künſtleriſch ſicherere

Perſönlichkeit tritt uns in Ricarda Huch entgegen. Ihr

Schaffen iſt weniger von Zeittendenzen abhängig und weniger

von einem beſtimmten heimathlichen Milieu beeinflußt worden,

charakteriſtiſch für ſie iſt vielmehr ein eigenartiges roman

tiſches Empfinden, das ſich nicht nur im Inhalt ihrer Romane

äußert, ſondern auch im Styl. Dieſe Romane hätte ebenſo

gut ein originell empfindender Mann geſchrieben haben können.

Ricarda Huchs Romandichtung iſt Weltanſchauungsdichtung

in einem höheren Sinne. – Es giebt Punkte, in denen die

Weltanſchauungen der Romantik und der Renaiſſance ſich

berühren. Auch die Romantik vertrat die Vergötterung des

Ichs als des Weltganzen Seele und Schöpfers. Auch ſie

führte über dieſen Gipfel zur Niederung einer tiefen Skepſis,

der romantiſchen Ironie. Im Paradoxismus der roman

tiſchen Ideen ſpiegelt ſich die Wirklichkeit, er iſt das reali

ſtiſche Moment des romantiſchen Idealismus, gewiſſermaßen

die Pforte, die in das Leben und in ſeinen bunten, wirren

Wechſel, in das Chaos der Dinge zurückführt aus dem Reiche

der Illuſionen. Wir leben und wollen leben. Ueber Daſeins

öde und -abgründe, Todesſchrecken tanzen Phantaſie, Em

pfindung, Stimmung und Ironie . . . An einem Abgrund

kämpft der Menſch mil ſeinem Schickſal. Wenn ſeine Kraft

erlahmt, wenn ſein Herz verzweifelt, wenn Heiterkeit die Ab

gründe nicht mehr zu überfliegen vermag, dann vernichte er

ſich ſelbſt und ſein Weh, wie er ſich ſelbſt erſchaffen hat.

So erkenne ich die Weltanſchauung der Riearda Huch aus

derem Romane: „Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem
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Jüngeren“ (jetzt Cotta'ſcher Verlag). – Mit ruhigeren, ſeelen

volleren Augen blickt uns dieſer romantiſche Geiſt aus dem

neuen Romane der Dichterin: „Aus der Triumphgaſſe“

(Verlag von Eugen Diederichs, Leipzig) an. Ein merk

würdiges Buch, von dem zugleich eine Kühle und Wärme

der Empfindung ausgeht, in welchem auf dunkle Dinge kein

Licht fällt und doch all' der Schatten wie in eigenem Glanze,

wie in einem goldigen Phosphorlichte leuchtet. Ein Buch,

das im romantiſchen Style von menſchlicher Verkommenheit

erzählt, von Mord und Ehebruch, von Laſtern, Krankheit und

Krüppeln. Ein goldiges Rembrandtdunkel hüllt alle Un

geheuerlichkeiten ſanft und milde ein, die Schwingen der

ewigen Liebe überſchatten Alles. Man kann von einer Hand

lung, die ſich in dem Romane entwickelt, kaum reden. Ob

jectiv aber wird in einem äußerſt vornehmen, blühenden Styl

– und hierin beruht die Eigenart des Buches – über

allerlei Begebenheiten berichtet, die ſich in den Häuſern einer

der verrufendſten Gaſſen einer norditalieniſchen oder ſüdöſter

reichiſchen Stadt (Trieſt?) abſpielen. Am meiſten erinnert

das Buch an Selma Lagerlöfs „Antichriſt“. Im Mittel

punkte dieſer dunklen Begebenheiten und Exiſtenzen ſteht die

alte Farfalla, ein von ihrem trunkſüchtigen Manne verlaſſenes

Weib. Sie erzieht ihre Kinder, darunter einen bettlägerigen

Krüppel, unter härteſten Entbehrungen, um ſie demſelben

Schickſal, demſelben Elend auszuliefern, das ſeit Jahr

hunderten ihr Geſchlecht, ihr Volk hat verkümmern laſſen.

Charakteriſtiſch für dieſe bittere und milde Ironie und für

den Styl der Dichtung iſt folgender Ausſpruch über das

Weſen der alten Farfalla: „Man ſah auf dem Grunde dieſer

ruhigen und klaren Augen, wenn man lange tief hineinblickte,

einen immer unterdrückten, nie geſättigten Hunger nach Schlaf

und Thränen. Trotzdem lebte ſie nicht ohne Vergnügen . . .“

Man erkennt, welche Kluft zwiſchen dem älteren und dem

neuen Roman der Dichterin liegt: aus denſelben Ideen werden

ganz andere Conſequenzen entwickelt. So unterſcheidet ſich

ſtets bei rechten Künſtlern die Reife von der Jugend

lichkeit.

Man hat Frau Andreas-Salomé bisweilen den Vor

wurf gemacht, daß ihre Novellen allzu ſehr von Reflexionen

durchſetzt ſeien, daß ſie „ergrübelt“ ſeien. Ich kenne die meiſten

und beſonders die letzten ihrer Werke („Fenitſchka“, „Eine

Ausſchweifung“, „Aus fremder Seele“, „Menſchen

kinder“ und „Ma“, ſämmtlich bei Cotta, Stuttgart); aber

ich habe gerade aus ihren Dichtungen den tiefſten künſtle

riſchen Genuß geſchöpft. Lou Andreas gehört meines Er

achtens zu den feinſten Künſtlerinnen der Gegenwart. Sie

iſt allerdings Problemdichterin, aber ihre Menſchen, ſeien ſie

tief grübleriſche, denkende und dichtende oder naive, von ihren

Inſtincten geleitete Naturen, ſind immer Menſchen, freilich

nicht Menſchen gewöhnlicher Art, ſondern ſeltene, individuelle

Perſönlichkeiten. Zu ihren beſten Novellen gehört: „Aus

fremder Seele“, eine Spätherbſtgeſchichte. Ich möchte den

Inhalt dieſes feinen künſtleriſchen Gebildes nicht zerpflücken.

Es iſt ein Buch voll tiefer Stimmung und Weisheit, voll

Reſignation und Liebe, das man mit Andacht leſen muß.

Die Hauptfiguren des Romans ſind zwar ältere Typen, wie

ſie z. B. auch in Jenſen's erſten Romanen erſcheinen, aber

ſie ſind von Poeſie und Eigenart ſo umgeben, daß ſie uns

neu erſcheinen. Unvergeßlich wird Jedem, der das Buch ge

leſen hat, die milde Geſtalt des Predigers Arnsfeld bleiben,

des „Himmelspaſtors“, der den Glauben verloren hat, aber

in der Liebe zu den Menſchen das Heil gefunden zu haben

wähnt, und ſchließlich bekennen muß, daß er einzig ſeinen

Pflegeſohn liebt. Dieſer Pflegeſohn aber wendet ſich vom

Vater ab, als er erkennt, daß all ſein frommes und beglückendes

Weſen eine Lebenslüge iſt. Lou Andreas liebt es über

haupt, Probleme aufzuwerfen und in ſtrengſtem Eifer für

das Wahre alle Conſequenzen zu ziehen. So ſtehen wir

in jeder ihrer Novellen gleichſam vor einem Dilemma, auch

noch am Schluß derſelben. So iſt freilich das Leben auch;

es kehrt ſich nicht an unſere Wünſche, Ideen, an unſere ein

ſeitige Logik. Aber im Leben gleichen ſich die Gegenſätze

dennoch viel leichter aus als in dieſen Geſchichten. Die

Freude am Leben iſt der Geiſt, der Leben ſchafft: Das iſt

die Art des Lebens! Das ſpricht auch Lou Andreas bis

weilen am Schluſſe ihrer Novellen aus, wenn auch zunächſt

noch etwas zaghaft. Wie überhaupt in ihren Dichtungen ſich

die Sehnſucht nach einer optimiſtiſchen Erkenntniß des Lebens

ſtark bemerkbar macht neben dem ſtärkeren Drange nach

Wahrheit, die Sehnſucht nach einer Verſöhnung zwiſchen Idee

und Leben. – Neben dem religiöſen Problem bewegt ſie das

ſexuelle, ſoweit es das Weib angeht. Namentlich in ihren

Novellen: „Fenitſchka“ und „Eine Ausſchweifung“ bildet der

Zwieſpalt zwiſchen dem Streben des Weibes nach voll

kommener Entwickelung ihrer individuellen geiſtigen Fähig

keiten und zwiſchen der inſtinctiven Sehnſucht nach Liebe und

Glück, ganz in der Liebe zum Manne aufzugehen, ja nach

geiſtiger Unterordnung unter den Willen eines Mächtigeren,

den tieferen, weſentlichen Inhalt. Gerade dieſe Novellen

kranken in mehrfacher Beziehung am Problematiſchen. Die

Empfindung iſt ſtärker als die Idee. Mit dieſer Erkenntniß

hat die Dichterin dann den Weg zum Leben, zur Natur und

zu einer urſprünglichen Kunſt zurückgefunden. Dies beweiſt

ihre köſtliche Novelle: „Ma“, die ich für eine der beſten

modernen Novellen halte. Hier klingt das Lied von der

Mutterliebe, von echtem Frauenweſen gewaltiger, überzeugen

der denn je. Faſt möchte man ſagen: das myſtiſche Lied

von der Mutterliebe, wenn die kleine, rührige, in der Liebe

zu ihren Töchtern glückſelige „Ma“ nicht ein ſo rührend

natürliches Geſchöpf wäre, oder gerade weil ſie dies iſt. Die

Mutterliebe kämpft hier ſogar gegen die Liebe zum Manne.

Das ſind ganz andere Probleme wie die in den früheren

Novellen behandelten. Hier kämpft Natur gegen Natur,

Empfindung gegen Empfindung. Aber ohne Dilemma geht

es auch hier nicht ab. Auch dieſe Novelle endet mit einem

heiligen Entſagen. Entſpricht dies wirklich dem Weſen der

kleinen „Ma“ und dem Leben?

Ganz noch im ſchwülſtigen, romantiſchen Style iſt

Eliſabeth Dauthendey's erſtes Buch: „Hunger“ (Verlag

von Schuſter und Löffler, Berlin) gehalten, doch es lebt auch

etwas von jenem feinen, myſtiſchen Naturempfinden in dieſem

Erſtlingswerke, das die Romane der jüngeren ſkandinaviſchen

Schule, der Knut Hamſun, Krag, Michaelis u. A. ſo un

gemein poetiſch erſcheinen läßt. Jedenfalls aber iſt es eine

Erzählung ohne innere Nothwendigkeit und Lebenskraft, hin

geſchrieben in vagen, ahnungsvollen Empfindungen, die leider

auf dem Papiere zu ſchönen Phraſen geworden ſind. Reifer er

ſcheint die Dichterin bereits in dem zweiten Romane: „Vom

neuen Weibe und ſeiner Liebe“ (derſelbe Verlag). Vor Allem

iſt der Styl in dieſem Buche von ſchöner Knappheit, Prägnanz,

Zartheit und Ausdrucksfähigkeit. Freilich, das Ideenhafte wird

ernſthaft logiſch, aber dichteriſch und frauenhaft einſeitig aus

geſponnen. Der ideelle Inhalt des Romanes beruht hauptſäch

lich auf der Fiction, daß der heutige Mann unwerth des modernen,

emancipirten Weibchens ſei. Eliſabeth Dauthendey findet nun

keine Reſignationsformel für das Weibchen, ſondern ſie holt einen

alten Fetiſch aus der romantiſchen Rumpelkammer hervor.

„. . . So muß das neue Weib mit aller Inbrunſt nach der

Freundſchaft mit dem Weibe ſuchen. Und die ruhige Be

glückung, die das Weib im Weibe finden wird, das wird die

weckende Frage und Verwunderung werden, welche zu einer

Annäherung der Geſchlechter helfen wird. Sie ſind glücklich

ohne uns. Was geben ſie einander? Warum wollen ſie uns

nicht mehr? Oder brauchen ſie wohl etwas Anderes, als wir

ihnen bislang gaben? – So werden die Beſten unter den

Männern fragen, wenn immer mehr der Beſten des Weibs

geſchlechts ſich der Ehe, wie ſie jetzt iſt, verweigern.“ Die

Inbrunſt, mit der dieſe merkwürdig ungeſunden und abſtracten
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Ideen vorgetragen werden, erinnert mich an die Leidenſchaft

lichkeit des Gebetes junger asketiſcher Nonnen: ſie beten mit

einer ſündhaften Inbrunſt. Sie erinnert auch an den zornigen

Gerechten, der ſoweit in ſeinem Rechte und Eigenſinn geht,

daß er, falls er der Gerechte bleiben will, plötzlich capituliren

und zum Gegner übergehen muß. Und Eliſabeth Dauthendey

geht auch zum Gegner über: ſie kehrt zur Natur zurück in

ihrem dritten reifen Roman: „Zweilebig“ (derſelbe Verlag).

Katharina von Gemmingen, die Heldin des Romans, will

ſich leben, aber eine dunkle Sehnſucht der Sinne und der

Seele läßt ſie nicht eher Ruhe finden als bis dieſe Sehnſucht

geſtillt iſt. Katharina findet nach wechſelvollem Schickſal,

nach Enttäuſchungen und Erniedrigungen den gleichwerthigen

Geliebten und Gemahl. Mit dieſer Pointe ſchließt der

Roman: „Ich wußte es, Geliebte, daß Du kommen würdeſt.

Wir Zweilebigen unter den Menſchen brauchen doppelte

Seligkeiten; wir müſſen uns an der eigenen Kraft berauſchen

und dann uns in das himmelſtürmende Glück, das uns nur

ein Anderer geben kann, begraben, bis zu einer neuen Auf

erſtehung zu uns ſelbſt.“ Das iſt eine feine und kluge

Sentenz, eine Sentenz von geſtern und von heute und von

aller Ewigkeit. Das Werk iſt im Uebrigen reich an feinen

poetiſchen Stimmungen und ſtyliſtiſchen Schönheiten.

Schließlich ſeien noch einige Einzelwerke aus der Maſſe

hervorgehoben. Ein pſychologiſch und künſtleriſch intereſſantes

Buch lieferte Frau Maria Janitſchek: „Die neue Eva“

(Verlag von Hermann Seemann Nachf, Leipzig). Der Styl des

Buches iſt glänzend, farbig, raffinirt, impreſſioniſtiſch, funkelnd

wie geſchliffenes Kryſtall. Die Schilderungen vom modernen,

decadenten Weibe, die den Inhalt des Buches bilden, erinnern

uns in ihrem dunklen, geheimnißvollen Milieu, in der raffi

nirten, intimen Erotik an die franzöſiſchen Sataniſten, an

Baudelaire und Huysmans. Das inſtinctive Liebesleben des

Weibes wird bloßgelegt, aber nicht nur das des jungfräu

lichen, ſondern auch das des hyſteriſchen oder verdorbenen

Weibes, das allen Lüſten zugänglich iſt und nach immer

ſtärkeren und feineren Genüſſen lechzt. Es ſind freilich

Sonderfälle, die die Dichterin ſchildert; aber was wir hier

gewiſſermaßen durch das Vergrößerungsglas erblicken, davon

mag ein Hauch, ein Keim auch in unbefangenen weiblichen

Gemüthern leben und auf dem geheimnißvollen Grunde einer

Seele weben, die uns keuſch wie das Sonnenlicht erſcheint.

So will ich es denn nicht glauben, daß Frau Maria Ja

nitſchek dieſe geiſtvollen Novellen um des Effectes, um der

heiklen Themen willen geſchrieben hat, ſondern um der Wahr

heit, der Kunſt willen und aus Freude am Seltſamen und

Sündhaft-Schönen.

Reife, edle Kunſt bietet uns Frau Helene Voigt-Diede

richs in ihrem Romane: „Regine Vosgerau“ (Verlag

Eugen Diederichs, Leipzig). Ein Landmädchen, Regine Vos

gerau, iſt die Heldin, deren ſeeliſcher Entwickelung vom

Mädchen zum Weibe, von Schuld zur Sühne wir mit wachſen

der Spannung und Rührung folgen. Ausgezeichnet iſt es

der Dichterin gelungen, unaufdringlich all' das Unbewußt

Sinnliche und Keuſche, das in der aufblühenden Weibesſeele

lebt und webt, die Heimlichkeiten, das Vegetative und Ele

mentare der Seele zu ſchildern. Sie erinnert in ihrer Art,

in ihrem Style an den Dänen J. P. Jacobſen. Was ſie ge

ſehen und erlebt hat, das erzählt ſie in einem romantiſch

realiſtiſchen, durch Prägnanz des Ausdruckes und feinſte

pſychologiſche Charakteriſirungskunſt einfach innerlichen Styl.

Sie iſt derber und klarer wie Jacobſen, aber ihre Gebilde

durchfließt das feine ſeeliſche und poetiſche Fluidum, das auch

die Kunſt Jacobſens als eine ſo eindringlich feine, lebens

volle und wahre erſcheinen läßt.

Klaus Rittlands (Pſeudonym) neuer Roman: „Ein

Moderner“ (Verlag von F. Fontane u. Co., Berlin) iſt ein

ſpannendes und intereſſantes Buch: die vornehme Welt einer

großen Stadt Pommerns (Stettin) wird meiſterhaft in dem

ſelben geſchildert, und zwar in einem eleganten, flotten Style.

Moderne Geſellſchaftsmenſchen aller Art, die kokette, ſinnliche

und egoiſtiſche Millionärstochter, die etwas beſchränkte, nur

dem Pferdeſport lebende Generalstochter, Aſſeſſoren, Kauf

leute, Officiere, Maler, Alle ſind ausgezeichnet getroffen: den

Kern der Erzählung bildet eine Liebesgeſchichte zwiſchen dem

decadenten Schwächling und Kunſtdilettanten Aſſeſſor Schirmer

und der lebensmuthigen, geſund empfindenden Malerin Erd

muthe Lentz. Ueber die Unnatürlichkeit dieſes Verhältniſſes

hilft uns die Kunſt der Verfaſſerin nicht hinweg. Der

artige Probleme löſt das Leben wohl einmal, aber ſchwer

die Kunſt.

Otto Julius Bierbaum's Lyrik.

Von A. Matthes (Berlin).

Vor mir prangt ein Exemplar der vierten Auflage,

d. h. des 26.–32. Tauſends von Bierbaum's geſammelter

Lyrik mit dem ſeltſamen Titel „Irrgarten der Liebe“. Das

Geheimniß dieſes großen äußeren Erfolges liegt offen zu

Tage, nämlich theils in der durch einige Ueberbrettlnummern

leicht gewonnenen Popularität des Dichters, theils in dem

billigen Preiſe, bei dem auf eine hohe Abſatzziffer von vorn

herein gerechnet war. Dem äußeren geht ein innerer Erfolg

zur Seite, zwar nicht eine entſprechende Anerkennung in

neueren Literaturgeſchichten, wo Bierbaum als ein „wunder

bares Gemiſch aus Anempfindelei, Mache und barockem

Humor“ figurirt; aber es iſt für den, der ein feines Ohr

dafür beſitzt, keine Frage, daß Bierbaum Schule gemacht hat

unter den jüngeren Lyrikern. Andererſeits iſt bekannt ge

worden, daß die Sammlung durch den halben Grillparzer

preis ausgezeichnet wurde, was man wohl auch als beſondere

Werthſchätzung. Seitens dazu Berufener zu den inneren Er

folgen rechnen darf. Alles zuſammengenommen ſcheint mich zu

berechtigen, Bierbaum's Lyrik vor allen Anderen an dieſer

Stelle einer Prüfung auf ihren wahren Werth zu unterziehen,

zumal da ſie ihrer Verbreitung und Bedeutung entſprechend

öffentlich kaum ſchon genügend gewürdigt worden iſt.

Bierbaum einfach unter die Anempfindler zu ſtecken,

geht nicht an; es finden ſich zwar bei ihm nicht ſelten An

klänge an Goethe, Bürger, Claudius, J. P. Hebel, Petöfi u. A.,

und auch an mehr oder weniger bekannte Bilder lehnt er ſich

häufig an. Seine Archaismen erinnern an die Butzenſcheiben

poeſie, ſein Naturburſchenthum an Liliencron u. A. Aber

Alles das ſind Aeußerlichkeiten, und ſie haben wenig zu be

deuten, wenn wir nur etwas Eigenſchöpferiſches in ihm finden,

und das finden wir. -

Bierbaum iſt in Grünberg in Schleſien geboren. Sein

Name, der hochdeutſch Birnbaum heißen würde, weiſt auf

alemanniſche oder ſchweizeriſche Herkunft väterlicherſeits; nur

ſeine Mutter mag Schleſierin geweſen ſein. Die anſchauliche

Bildkraft des alemanniſchen Volksſtammes und die Sentimen

talität des Schleſiers finden wir auch in ſeiner Lyrik ver

einigt. Einen ſentimentalen Kloß hat ihn einmal ein lite

rariſcher Caricaturiſt genannt, und er ſelbſt hat dies Wort

gelegentlich von ſich nicht ohne ein gewiſſes Selbſtbehagen

wiederholt – ein Beweis, daß er ſich in ihm erkannt fühlte.

Eine bedeutende plaſtiſche Kraft, verbunden mit einer weichen

Empfindſamkeit machen das Eigenthümliche ſeiner Lyrik aus.

Es ſind die Elemente, aus denen ſich die Lyrik überhaupt

conſtituirt; bei ihm finden ſie ſich in concentrirter, aber

auch einſeitig ausgebildeter Form zuſammen, und zwar nicht

im Gleichgewicht, ſondern ſo, daß unverkennbar die Bildkraft

die führende Stelle hat.

Dies mag in Etwas auch mit ſeinem Entwickelungsgange

zuſammenhängen. Bierbaum kam von den bildenden Künſten,
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beſonders von der Malerei, in die Lyrik. Er hat eine Reihe

von Schriften über Münchener Jahresausſtellungen, Böcklin,

Stuck, Uhde vor und neben ſeinen Gedichten verfaßt und

veröffentlicht. Beſonders war ihm Böcklin ein Lehrmeiſter.

Seine Gedichte ſchließen ſich am liebſten an Bilder an. In

der kleinen Sammlung ausgewählter Gedichte: „Nemt, Frouwe,

disen Kranz“ zählt man allein wohl mehr als ein halbes

Dutzend, die geradezu nach oder zu Böcklinbildern geſchaffen

ſind („Gott Vater zeigt Adam das Paradies“, „Die Mauer

entlang“, „Roſeninſel“, „Abends durch die Dämmerung“ u.ſw.).

Andere Gedichte ſind zu anderen Bildern, ſo „Ein Pfingſt

lied“ zu Dürers Pfingſtjunker. In wieder anderen Gedichten

entwirft er Gemälde, für die ich keine Urbilder kenne, und

die, ausgeführt, Künſtlern oft ſehr dankbare Stoffe bieten

würden (allerdings nur Künſtlern vom Range eines Thoma

oder Böcklin, die ſich ſchließlich doch ihre Stoffe nur ſelber

wählen), ſo „Die Birke“, „Abend und Nacht am Meer“ und

viele Andere.

Immer wird eine ſcharf umriſſene, fertig vor Augen

befindliche Situation abgeſchildert, ſelten ein Vorgang ab

gewickelt, die Entwickelung einer Scene am zeitlichen Faden

gegeben. Wo dies verſucht wird, gelingt es nur halb, weil

das Gedicht dann in lauter fertige, unzuſammenhängende

Einzelſituationen ſich auflöſt. Häufiger ſchon, obwohl ſie

auch meiſt fehlen, finden ſich gedankliche Deutungen, Aus

legungen in die Schilderungen verwoben. Weitaus das Meiſte

iſt reine Bildplaſtik und Lautmalerei. „Bilde, Künſtler, rede

nicht; nur ein Hauch ſei Dein Gedicht“ – dieſe Leitworte

Goethes hat Bierbaum in viel ſtrengerer, einſeitigerer Weiſe

als Goethe ſelbſt ſich zu Eigen gemacht. Die eigenthümliche

Kunſt der Bierbaum'ſchen Lyrik liegt neben der genauen Be

obachtung dieſer Regel noch in der feinen, lautſymboliſchen

Art ſeiner Schilderungen.

Alliteration und Aſſonanz häuft er in einer Verszeile

oft ſo und in ſo bezeichnender Weiſe, daß dieſe für ſich die

ganze Situation treffend kennzeichnet oder eine Naturmuſik

nachahmt, wie „O Segenſang des Senſenſchwungs“, „Grün

umbuſcht und bunt umblüht“, „Goldkorngarbenüberdacht“,

„Inſelheckenſicher“. Er hat hier gezeigt, wie viel uner

ſchloſſene Schönheiten unſere Sprache noch birgt; ſeine Ge

dichte mögen darum kaum oder doch nur ſehr ſchwer und

unvollkommen in andere Sprachen zu überſetzen ſein. Daran

ſind auch neue Wortbildungen, Wortzuſammenſetzungen, Ag

glutinationen, die bekanntlich unter den lebenden europäiſchen

nur die deutſche Sprache in ſolcher Weiſe zuläßt, ſtark be

theiligt. Einige Beiſpiele ſind: Mittagsſonnenüberglüht,

Sommertraumstroſteinſamkeit, Altersfaltenweich, Glücksge

dankenwellen, Hoffnungstaubenflügelſchlag, Sonnengluthdurch

ſchwelt, Flitterzart, Bebebang. Ein Schönheitsurquell der

deutſchen Sprache, den Goethe nur gelegentlich in den Liedern

des „Satyros“ oder den Verſen der „Pandora“ leiſe geſtreift,

und Rückert in ſeinen Ueberſetzungen aus dem Sanskrit in

Nachbildung der Urfaſſung, z. B. der Gitagovinda, aufgerührt

hat, iſt hier, ſo viel ich ſehe, zum erſten Mal in reichhaltiger

und urſprünglicher Weiſe erſchloſſen worden.

Auch die Bilder ſind oft ſehr eigenartig und treffend.

Der Tag ſchießt goldene Pfeile bei Aufgang, und läßt bei

Nacht die goldene Krone ſinken, während der Mond auf der

anderen Seite emporſteigend das Gold zu Silber „eiſt“. Die

Nacht kommt im Muſchelwagen, die Arme ausbreitend, mit

ſchwimmflugbereiten ſchwarzen Schwänen, der Blüthenbaum

hebt tauſend helle Becher voll Duft und Schaum zum hohen

Himmel, das Korn neigt ſich, den Bund des Liebespaares

ſegnend, vom Himmel hängt die Fahne der Freude dunkel

blau, unbewegt, ſonnendurchprunkt, die Sonne glüht gütevoll

wie ein Heilandsherz, Tante Mors (der Mond) ſchielt zur

Nacht über die Erde mit der ſilbernen Glatze und wirft

ſeinen Silberſpeer, daß ſie, wie er, ein ſpukender Leichnam

werde. Selten mißglückt ihm hierbei eine Zuſammenſetzung,

bietet, muß Bierbaum ganz verzichten.

wie „menſchenweit“, „herzgeſchwind“, oder neue Wortbil

dungen wie „ſchaken“ als Grundwort des vermeintlichen

Diminutivums ſchäkern, das bekanntlich nicht deutſchen, ſondern

hebräiſchen Urſprungs und noch nicht lange in Gebrauch iſt.

Sehr häufig ſind dem Altdeutſchen entlehnte Formen mit

Glück angewandt, wie Bluſt, Bluh u. A.

Inhaltlich herrſcht eine große Mannigfaltigkeit, die nicht

ſelten geradezu widerſpruchsvoll erſcheint: ausgelaſſene Luſtig

keit und tiefe Melancholie, Pan und Chriſtus, Liebe aller

Art, Laune, Humor, kindliche Scherz- und Spielweiſen,

düſtere und erhabene Phantaſieen, Lehrhaftes (Mönchs Kunſt

zu lieben), Naturſtimmungen, Gefühlsregungen, Seelenkämpfe,

Gebet und Glaubensbekenntniſſe, alles dieſes wechſelt mit

einander ſo bunt, daß man an der Perſon des Verfaſſers

irre werden könnte, wenn nicht ſprudelnde Lebensluſt, jauch

zende Freude den Grundton abgäbe. Einzelne Stücke ſind

ſo muſterhaft im Vortrag, daß ſie zum Recitiren geradezu

einladen und dem Recitator die dankbarſten Stoffe liefern;

ſo „Der Tod krönt die Unſchuld“, „An die Nacht“ (düfte

ſchwüle, feuchteſchwere, rauſchende, raunende, ſternenleere,

ſchwarze, ſammtene Sommernacht), „Des Narren Lied“ und

„Die Nonne“. „Aus der Herrgottperſpective“ bietet eine ſo

liebevoll eingehende Darſtellung eines alten Jüngferchens, daß

man ſie mit Augen zu ſehen glaubt bis auf die Falten um

den Mund und die grauen Taubenaugen. Wie da der Herr

gott ſeine Hände auf des Jüngferchens Haupt legt und

ein Zittern ſie befällt, das iſt wunderbar zart und fein

gegeben.

Bierbaum kennt die Vorzüge ſeiner Poeſie und ſchildert

ſie in Mönchs Kunſt zu lieben, in folgenden, zweifellos ein

Stück Selbſtſpiegelung enthaltenden Verſen:

„Es war aus deutſchem Herzensſaft,

Voll tumper, teutſcher Bauernkraft,

Kein Wort zu weng, kein Wort zu viel,

Im derben Eichenknorrenſtyl.

Und doch ſo fein gemalt, getuſcht,

Mit Rauſchgoldbronce überhuſcht,

Mit Rankenreben reich verziert,

Mit Bildwerk viel verkleinodirt,

Voll Kunſt und Liebe, Preis und Pracht,

Es hat der Fleiß daraus gelacht.“

Es iſt klar, daß dieſe glänzende Seite ſeiner Eigenart

auch ihre Schattenſeite haben muß, und dieſe bleibt näherem

Zuſehen nicht lange verborgen. Auf die Vorzüge, die dem

Dichter im Gegenſatz zum Maler die allmälige Entwickelung

eines Vorganges, einer Stimmung nach Gründen und Folgen

Er hat auch kein

Talent dafür. Es finden ſich beiſpielsweiſe nur zwei Balladen

in ſeiner Sammlung unter etwa 300 Nummern, und auch

dieſe gehören noch zu dem Minderwerthigen. Nur die nackte

Abſchilderung fertiger Situationen bietet ſeinem Talente die

volle Möglichkeit, alle Künſte ſpielen zu laſſen, und nur hier

ſitzt dann Schlag auf Schlag, jedes Wort ſchon für ſich ein

Gedicht. Niemand vermöchte z. B. einen Pan Böcklin's beſſer

zu ſchildern als er in den Verſen: „Grün umbuſcht und

bunt umblüht, Mittagſonnenüberglüht, Inſelheckenſicher ſitzt

Pan und ſchnitzt. Schnitzt aus Fliederholze ſich, Eine Flöte

meiſterlich, Und er ſetzt ſie an den Bart, Fliederzart.“

Aber man darf nicht weiterleſen. Wo er von dem ihm

vorſchwebenden lebendigen Meiſterbilde zur Schilderung eines

daran geknüpften Vorganges oder Erlebniſſes übergeht, ver

ſagt alle Geſtaltungskraft – man lieſt nur noch leere, faſt

wirre Worte. Am glücklichſten und zugleich eigenartigſten,

ja beinahe unvergleichlich iſt er daher nur da, wo er, wie

im „Spätſommer“, nur Bilder in Haupt- und Beiworten

ſchildert.

„Hellſter, grellſter Sommertag, Sonnengluthdurchſchwelte Luft,

Mattverhaltner Finkenſchlag, Schwerer, ſchwüler Blumenduft.“

Aehnlich giebt er in der „Sehnſüchtigen Melodie“ einem

ſeiner eigenartigſten Gedichte, einen glühenden Dithyrhambus
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auf die Lebensluſt, rauſchend wie Tambourinklänge, in lauter

Beiworten nach Motiven von Böcklin's „Lebensinſel“. Es

bleibt dabei ganz der Phantaſie des Leſers überlaſſen, die

einzelnen Theilſtücke ſelbſt zum Bildganzen zu componiren,

und ſo nicht nur die Vorſtellung, ſondern auch die Idee des

Ganzen zu gewinnen. Die Agglutination, die bloße Neben

einanderſtellung bezeichnender, meiſterlich gewählter Worte,

die wir ſchon bei ſeinen Wortbildungen beobachten konnten,

ſehen wir hier zu ganzen Gedichten ausgewachſen, die lebendige

Anſchauung durch unmittelbare Vorſtellung und Lautſymbolik

geben wollen – und wo die Faſſungskraft des Leſers hin

reicht, auch wirklich geben.

Es leuchtet ein, daß Gedichte dieſer Art nichts weniger

als melodiös fließend ſein können, daß ſie ſich aber doch

durch ihre Lautmalerei dem harmoniſchen Element der Muſik

ſtark annähern, und dieſem Umſtande, der einer modernen

Richtung in der muſikaliſchen Compoſition entgegenkommt,

mag es Bierbaum, neben ſeiner Popularität und perſönlichen

Beziehungen, die auch Minderwerthigem Geltung verſchafften,

zu verdanken haben, daß er zu den meiſt componirten neueren

Lyrikern gehört. Dieſer Mangel an liedartigem Charakter,

der fehlende Zug der Melodie wird aber ſchwerlich Bierbaum

jemals zu wahrer Volksthümlichkeit durchdringen laſſen; es

wird bei ſalonmäßiger Geltung bleiben, über die wohl auch

„Der luſtige Ehemann“ niemals hinausgekommen iſt, von dem

ich übrigens hier am beſten ganz geſchwiegen hätte.

Noch andere Schwächen treten deutlich hervor. Es fehlt

nicht nur ganz der epiſche Faden, die Fabulierluſt, man

vermißt auch faſt ganz das dramatiſche Element, die große

Leidenſchaftlichkeit. Es ſcheint ſo überhaupt an allem, was

ich den großen Athem des Genies nennen möchte, die Hingabe

der ganzen Perſon, das Aufgehen in dem Stoff zu fehlen.

Trotz der langen Worte und bisweilen athemloſen Verſe

wird man den Eindruck einer ſeltſamen Kurzathmigkeit nicht

los. Man merkt bei aller Bewunderung für die Kleinkunſt

des Künſtlers doch überall etwas wie Künſtelei, Puppen

theaterhaftes. Beſonders ſeine Figuren haben alle etwas

Puppenmäßiges, Geziertes. Um ſich das recht klar zu machen,

ſo vergleiche man z. B. ſeinen gekünſtelten Pan mit dem

ſaft- und lebenſtrotzenden Kerl in Goethe's Satyros. Zur

Unleidlichkeit ſteigt dieſe Seite ſeiner Eigenart in ewigen

Grotesken und Viſionen, in denen er zum Manieriſten ſeiner

eigenen Manier wird.

Es giebt eben eine Originalität, in der eine Beſchränkung

liegt, die nur auf Grund einer Beſchränkung, einer gewiſſen

Einſeitigkeit vorhanden ſein kann; ſie ſteht im Gegenſatz zu

der des Genies, bei dem die Originalität nicht ſolche ein

ſeitige Beſchränkung, ſondern tiefe Natururſprünglichkeit,

Urſchöpferkraft iſt. Bierbaum iſt originell nur in dem erſten

beſchränkten Sinne des einſeitig beanlagten, ſtarken

Talents. Wir haben ſolche Originalitäten nicht bloß unter

den Lyrikern, wo Heine und Bierbaum nebeneinander zu

ſtellen ſind, ſondern auch in der Erzählungskunſt, wo etwa

Keller und Storm eine ähnliche Stellung einnehmen, ja man

wird vielleicht alle ſubjectiven Künſtler im Verhältniß zu

den objectiven, alſo einen Beethoven gegenüber Mozart, einen

Schiller gegenüber Goethe, einen Michel Angelo gegenüber

Rafael als Manieriſten bezeichnen können, ſo groß und

packend, die Natur überragend und eben damit verderbend,

ihre Manier auch ſein kann.

Immerhin nimmt Bierbaum mit ſeiner Originalität noch

eine relativ geſunde volle Mittelſtellung ein, wenn wir ihn

im Verhältniß zu noch einſeitiger oder mangelhafter aus

gebildeten Originaltalenten betrachten. Von dem nervöſen

Dehmel, für deſſen Poeſie mir immer das von ihm im

„Tanzlied“ meiſterhaft gezeichnete Bild einer auf Meeres

wellen ſpielenden Roſe bezeichnend ſchien, unterſcheidet er ſich

durch die geſündere, feſtere Anfaſſung und Aufſtellung ſeiner

Gegenſtände, von dem allzu derb zufaſſenden, immer in großen

Maſſen gewaltſam bildenden, ſicheren Liliencron durch die

größere Feinheit, Zartheit, Buntheit, Wärme in der Behand

lung ſeiner Stoffe. Bierbaum ſteht in der Mitte zwiſchen

Dehmel und Liliencron, gleichſam unter dem Zeichen der

lebensvollen Malerei, wie jener unter dem Zeichen der

geſtaltloſen, verſchwommenen Tonkunſt, dieſer unter dem der

ſtarren, kalten Plaſtik.

Ich würde kein Bedenken tragen, ihn, nicht nach der

Art, aber der Bedeutung und dem Werte ſeiner Originalität

neben Heine zu ſtellen. Wem dies zu hoch gegriffene ſcheinen

ſollte, der dürfte m. E. entweder Heine zu hoch oder Bierbaum

zu gering ſchätzen. Heine wird zweifellos m. E. heute noch

in weiten Kreiſen überſchätzt. Es war ja immer das Schickſal

oder Glück großer originaler Talente, daß ſie, leichter faßbar

in ihrer Originalität und Bedeutung, neben, ja bisweilen

über das wirkliche, tiefe, geſunde, ganz vollwüchſige Genie

geſtellt wurden. Der allgemeinſte Unterſchied beider liegt

übrigens auf der Hand und iſt leicht ſo auszuſprechen: was

bei Heine das Jüdiſche, iſt bei Bierbaum das Deutſche ſeiner

Eigenart. Bei beiden bemerken wir auch neben einer

gewiſſen Ich-Ironie einen beträchtlichen Ich-Cultus, der bei

Bierbaum beſonders da unangenehm berührt, wo er ſich

gegen trübe Liebes- und Lebenserfahrungen kehrt, auch gegen

vermeintliche Neider oder Verkleinerer unter ſeinen lite

rariſchen Collegen, über die er wohl am allerwenigſten Grund

hat, ſich zu beklagen, da er es immer verſtanden hat, mehr

Hammer als Ambos zu ſein. - -

Auf auch entfernt an Heine erinnernde, andere ſchwache

Seiten hier näher einzugehen, hat uns der Dichter durch eine

reinliche Säuberung ſeines „Irrgartens der Liebe“ in deſſen

neuen Auflagen glücklich erſpart. Poetiſch werthloſe, moraliſch

höchſt bedenkliche Partien, wie „Das Haus im Irrgarten“,

„Sentimentale Reiſe“, „Sub rosa Veneris“, die uns den

Dichter in faſt krankhaften Schwächezuſtänden zeigten und

die ganze Sammlung in erſter Auflage verleideten, und auch

ſonſt manches Minderwerthige hat er ſelbſt mit energiſchen

Strichen ganz beſeitigt. Es blieb noch manches, was die

meiſten Leſer ſicher nicht vermiſſen würden, ſo werthvoll es

dem Dichter bei ſeinen Lebensanſchauungen als perſönliche

Erinnerung ſcheinen mag. Mir iſt darum am liebſten immer

noch die ältere kleine Sammlung„Nemt, Frouwe, disen Kranz“,

die faſt alles wirklich Bedeutende ſchon enthält. Empfehlen

ließe ſich auch für etwaige künftige Auflagen noch die

Streichung der für Außenſtehende wenig intereſſanten Dedica

tionen an etwa fünfzig bekannte und unbekannte Perſonen, von

ſo liebenswürdiger Seite ſie auch den Verfaſſer zeigen, zumal da

er ſich für perſönliche Widmungszwecke eine Privatauflage drucken

ließ. Werthloſes kann dadurch keinen höheren Werth erhalten

und Werthvolles im Werthe nicht geſteigert werden. Auch

in eine wirkliche oder erträumte „Unſterblichkeit“ läßt ſich

auf ſolche Weiſe Niemand mitnehmen, dazu müßte man ſchon

mindeſtens ein Goethe ſein.

Es mag noch erwähnt ſein, daß die Sammlung von

dem ätheriſch-zarten Vogeler-Worpswede mit Leiſten und Vig

netten geſchmückt iſt. Dem Inhalt des Buches, dem Charakter

von Bierbaum's Lyrik entſpricht das nicht ganz; dieſem ent

ſprechend hätte Valloton mindeſtens die Hälfte des Buch

ſchmuckes liefern müſſen, deſſen Manier auch beſſer zum

kleinen, dicken Format und Umſchlag gepaßt hätte. Aber

auch der Titel entſpricht ja dem Inhalt nicht einmal. Ein

Irrgarten iſt's, aber nicht nur ein Irrgarten der Liebe. Es

iſt ein Irrgarten des Lebens. Der Dichter ſcheint darin

bisher aus Princip alle Conſequenz vermieden zu haben.

Nur mit der Poeſie, erklärt er ſelbſt einmal, war es ihm

ſtets ernſt. Aber er verſteht darunter mehr die Form als

den Inhalt, „einen ſchönen Reim zu runden in deutſcher

Sprache, der allerherrlichſten, dem Gut der Güter.“

Tiefere Dichter könnten ihn belehren, daß Poeſie nichts

als der tiefſte Inhalt des Lebens ſelbſt iſt. Ein Irrgarten
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des Lebens bliebe alſo auch ein Irrgarten der Poeſie, wenn

man nicht hoffen könnte, aus dieſem Meer des Irrthums

noch einmal glücklich aufzutauchen. Die Luſt, mit Sucht oder

ohne Sucht nach Wahrheit jämmerlich zu irren, nimmt

ſchließlich ein Ende. Und dies wollen wir auch von der

künftigen Entwickelung des Dichters, der bereits im Irrgarten

ſo ernſte, heilige Töne, wie „Der Schmerz iſt ein Schmied“

und „Oft in der ſtillen Nacht“ anzuſchlagen wußte, in ſeinem

eigenen Intereſſe wünſchen und hoffen. Denn eine Stelle

in der Literatur als ein Sprachkünſtler eigener Art, die

Bierbaum ſicher iſt, hat wenig zu bedeuten, wenn nicht auch

ein Menſch, ein wirklicher Mann dahinter ſteht, und Bier

baum wäre jetzt dem Schwabenalter nahe genug, um ſich von

manchen Thorheiten ſeines Irrgartens auf den tiefen Ernſt

des Lebens etwas ernſtlicher zu beſinnen, als dies bisher in

gelegentlichen guten Stunden geſchah. Er hat, wie manche

ſeiner Gleichniſſe uud Sprüche zeigen, auch zu einem origi

nellen Didaktiker gute Anlagen – und hier dürfte das dank

barſte Feld ſeiner zukünftigen Thätigkeit liegen.

Jeuilleton.

Chriſtl.

Von Emil Ertl.

Chriſtl war das Kind einer Bauerntochter, die eine glänzende

Carrière gemacht hatte. Sie war nämlich nicht bei den Schweinen und

Kühen geblieben, zwiſchen denen ſie aufgewachſen war, ſondern durch

Vermittelung des Pfarrers rechtzeitig in die Stadt gekommen, um bei

dem Domherrn das Kochen zu erlernen. Bald ſtellte ſich heraus, daß

ſie ein Küchengenie war, und als ſie, der hohen Schule entwachſen, in's

Leben und in die große Armee der Küchendragoner eintrat, durcheilte

ſie im Fluge die niederen Ränge des Extra- und für-Alles-Mädels und

brachte es in der weiblichen Dienſtbotenhierarchie raſch bis zur „Perfecten“.

Denn wenn es zur Sage geworden iſt, daß jeder Soldat den Feldherrn

ſtab im Torniſter trage, ſo entſcheidet im Wirkungsfelde des Heerdes

und der „Anricht“ noch ausſchließlich das Können, und keine Ancien

nität, keine Protection, nur Erfolg und Verdienſt allein verleihen den

Änden Kochlöffel des Oberbefehls und der abſoluten Herrſcher

gewalt.

Wie abſolut dieſe Gewalt iſt, davon können Leute, die mit den

Geſetzen der Küche nur oberflächlich vertraut ſind, kaum eine blaſſe

Ahnung haben. Was eine richtige „Perſecte“ iſt, die läßt ſich nichts

dreinreden, aber auch ſchon von gar Niemandem; Alle ſind ihr unter

than, das ganze Haus zittert vor ihr. Und Reſi war eine richtige, im

Guten wie im Schlimmen. Jede ihrer Dienſtgeberinnen nannte ſie

während der erſten vierzehn Tage eine „Perle“. Aber nur während

der erſten vierzehn Tage. Nach Ablauf dieſer Friſt kam es gewöhnlich

zu einem Auftritt, und der ſüße Wahn riß entzwei. Die energiſche

Arbeitskraft, mit der Reſt die Dinge anfaßte, enthüllte ihre Kehrſeite,

einen rückſichtsloſen böſen Humor. Wehe ihrer „Gnädigen“, wenn ſie

ſich an einem kritiſchen Tage in ihre Nähe wagte! Wehe den Häfen,

Tellern und Töpfen, falls ſie nicht aus Eiſen oder ähnlichem Stoffe

waren, die ſie an ſolchen Tagen anfaßte!

Eine Dame ſagte einmal: „Reſi, möchten Sie nicht wenigſtens

ein ſchönes langjähriges Zeugniß beſitzen, wenn Sie einmal heirathen?“

Sofort ſprang die gewappnete Antwort über Reſis Lippen: „Viel

leicht, daß der Meinige ſich von vornherein einbild’t, daß ich ein dummer

Patſch bin, der ſich Alles gefallen laßt?“

Sie ſchien ſich's in den Kopf geſetzt zu haben, eine möglichſt reich

haltige Sammlung von Abgangszeugniſſen mit in die Ehe zu bringen,

die ihr Gendarm ihr verſprochen hatte. Mit geſetzmäßiger Stetigkeit

vermehrte ſich dieſe Sammlung wohlgeſtempelter Papiere, auf denen

durchwegs mit der gleichen Herzenskühle beſcheinigt ſtand, daß Reſi treu

und redlich gedient habe und geſund entlaſſen worden ſei. Von einer

„Perle“ war nirgends mehr die Rede.

Es giebt Naturen, die nichts weniger zu ertragen im Stande ſind,

als das Einerlei des Alltags. Können ſie ſich keine Feſte bereiten, ſo

bereiten ſie ſich wenigſtens Ungelegenheiten. Auch Reſi liebte es, die

Einförmigkeit des Daſeins durch kleine Kataſtrophen zu beleben. Drückte

die betreffende „Gnädige“ ein oder mehrere Augen zu und ließ ſich

durch die erſten Eruptionen den Perlenwahn noch nicht ganz zerſtören,

Nachdruck verboten.

ſondern verſuchte das Unvermeidliche mit Sanftmuth zu ertragen, ſo

ſteigerten ſich die Scenen wie in einem gut gebauten Drama. Wenn

dann ſchließlich auch der beſtgedrehte Geduldfaden riß und die Dame ſich

ſchweren Herzens entſchloß, einer ſonſt ſo tüchtigen Perſon den Dienſt

aufzuſagen, ſo fing die Reſi gar zu toben an, nahm die Priorität, ge

kündigt zu haben, für ſich in Anſpruch und ſetzte eine Ehre darein, wie

ein geſtürzter Miniſter ihre Entlaſſung „über eigenes Anſuchen“ erhalten

zu haben. So hatte ſie ſich eine beſtimmte, eigenartige Technik des

Platzwechſelns ausgebildet, die ſie mit Virtuoſität handhabte.

Allmälig war es ihr rein zum Bedürfniß geworden, das Elend

der Dienſtbarkeit durch einen regen Situationswechſel und den Reiz

neuer, wenn auch nicht immer beſſerer Verhältniſſe erträglicher, oder

auch unerträglicher zu geſtalten. Und nur ein einziges Mal wurde ſie

durch eine Kündigung unangenehm überraſcht und machte ſogar einen

leiſen Verſuch, ſich an ihr Amt zu klammern. Denn zu dieſem Zeit

punkte hätte ſie aus beſtimmten, deutlich mahnenden Gründen gewünſcht,

ſich ein paar Gulden zurückzulegen, was ihr früher nicht im Traume

eingefallen war. Die mittelbare Urſache dieſes plötzlich erwachten Spar

triebes war der ſchon einmal erwähnte Gendarm, der ihr gerade in

dieſer für ſie ſo kritiſchen Zeit mit beſonderer Befliſſenheit zu verſtehen

gab, daß ſeine Löhnung eben hinreiche für ſeinen „ſtandesgemäßen“

Unterhalt. Erübrigen könne er nichts.

Das klang nun nicht eben ermunternd, und von dieſem Augen

blicke war ſie ſich einig darüber, daß er ein „Haderlump“ ſei. Aber ſie

fand, daß jetzt nicht der richtige Moment war, es ihm zu ſagen. Wahr

ſcheinlich lauerte er ohnedies ſchon auf einen Anlaß, mit ihr zu brechen.

Aber ſo leicht würde ſie's ihm nicht machen. Möglich, daß ſpäter ſein

Gewiſſen ſich doch regen, und er mit einigem Geld herausrücken würde?

Und ſchließlich gab es ja auch ein Gericht . . . Sie wußte, daß er

zahlen mußte, wenn ſie ihn verklagte; aber eine „Perfecte“ fürchtet ſich vor

dem Gericht wie vor dem Spital und macht nur im äußerſten Falle

Gebrauch davon. Auch untergrub ſie ſich ja die Ehe-Ausſichten, wenn

ſie ſich den Erwählten verfeindete oder ſeine Conduitenliſte belaſtete.

Darum ſah ſie ſich genöthigt, für die Unkoſten ihrer Unvorſichtigkeit

vorderhand aus Eigenem auſzukommen und ſich in der Küche eine Zeit

lang ganz als „Perle“ zu benehmen. Aber die Hofräthin, bei der ſie

damals bedienſtet war, nahm Aergerniß an ihrer äußeren Erſcheinung

und erklärte, daß ſie ſie in ihrem ehrbaren Hauſe nicht länger dulden

könne.

Die Reſi war anfangs ein wenig betroffen, bald aber gab ihr der

Aerger, daß ſie ihren Grundſätzen untreu geworden, ihre Faſſung wieder.

Sie ſuchte jetzt von den üblichen Scenen ſo viel wie möglich nachzu

holen, ſagte der Hofräthin tüchtig ihre Meinung und erklärte es für

eine Lächerlichkeit, von einem Aergerniß zu ſprechen. Ein Kind zu be

kommen, ſei das gute Recht jeder Dienſtmagd, und in der Hoffnung zu

ſein, das Privilegium jeder angehenden Mutter. Uebrigens könne ſie:

ja gleich gehen, wenn ſie der Hofräthin nicht anſtehe, ſie habe ſchon

längſt kündigen wollen und reiße ſich nicht darum, ihre vierzehn Tage

zu machen in einem Hauſe, wo man nicht einmal in Kupfer koche.

Damit packte ſie ihre Siebenſachen zuſammen, ließ durch einen

Dienſtmann ihren Koffer fortſchaffen und verließ, während der Braten

in der Herdröhre anbrannte, angethan mit ihrem ſchönen Federhute, in

# ſie ſelbſt ausſah wie eine „Gnädige“, ſtolzen Schrittes dieſe ſchnöde

tätte. -
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Chriſtl erblickte das Licht der Welt in jenem gewiſſen großen,

düſteren Gebäude, wohin in ihrer ſchweren Stunde alle Mütter flüchten,

die kein eigenes Heim und auch nicht die nöthigen Mittel beſitzen, ſich

wenigſtens den Schein eines ſolchen vorübergehend zu erkaufen.

Niemand ſehnte ſich nach der Ankunft des jungen Weltbürgers,

Niemand freute ſich darauf. Im Gegentheil: Wenn ein bloßer Wunſch

ein werdendes Lebeweſen hätte aus der Welt ſchaffen, ſein Daſein in

aller Stille austilgen können, ſo hätte es überhaupt keinen Chriſtl ge

geben, und das für ihn recht zweifelhafte Vergnügen, geboren zu werden,

wäre ihm für immer erſpart geblieben. Vielleicht war es eine be

ſchämende Vorahnung dieſer ſeiner Entbehrlichkeit, die ihn veranlaßte,

ſogleich bei ſeinem Eintritt in die Welt ſich nach beſten Kräften darin

nützlich zu machen. Er hielt nämlich ſeinen Einzug ins irdiſche

Jammerthal unter ſo ſeltenen und erſchwerenden Umſtänden, daß eine

ganze Anzahl bebrillter Herren ſich verſammelt hatte, um von ihm zu

lernen. Und als er nun endlich zum Vorſchein kam, da ſah ſich der

älteſte dieſer Herren, der ein Profeſſor war, veranlaßt, ihn mit einer

beſonderen Anſprache zu begrüßen und ſeinem Auditorium vorzuſtellen,

gewiſſer Maßen unter lobender Anerkennung ſeiner ſchon in ſo zartem

Alter um die Wiſſenſchaft erworbenen Verdienſte.

„Hier haben Sie endlich,“ ſagte er ungefähr, „das Kind, deſſen

geringer Lebenskraft in Zuſammenhang mit den vorerwähnten Complica

tionen wir dieſen äußerſt inſtructiven, ſchönen Fall verdanken. Sie

ſehen, ich habe mich nicht getäuſcht, – ich ſagte Ihnen vorher, daß es

nicht athmen wird, und ich lege Werth darauf, ſeſtzuſtellen, daß dies

wirklich nicht der Fall iſt. Meine vorhin ausgeſprochene Hypotheſe findet

hierdurch eine nicht gering anzuſchlagende Unterſtützung. Ich bin über

zeugt, daß auch die üblichen Belebungsverſuche, die wir unſerer be

währten Schulhebamme überlaſſen wollen, ohne jedes Reſultat bleiben

werden.“
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Chriſtl aber ſchien es ſich in den Kopf geſetzt zu haben, intereſſante

Fälle zu ſchaffen. Aller Vorausſicht zum Trotz widerſtand er den un

ſanften Liebkoſungen nicht, mit denen die wuchtige Hand der „Madam“

ſeinen ſchmalen rothen Rücken bearbeitete. Vielmehr ließ er ſich nach

einer kurzen Weile zu ein paar kleinen Athemzügen herbei, dann zu

einigen etwas ausgiebigeren, und ſchließlich begann er thatſächlich zu

athmen, Anfangs freilich nur unregelmäßig und mit gelegentlichen

Unterbrechungen, allmälig aber ganz ordnungsgemäß, wie es ſich für

ein hoffnungsvolles Säugethierchen ſchickt.

Kaum ſpürte er genügend Luft in ſeinen winzigen Blaſebälgen,

ſo trieb ihn auch ſchon der menſchliche Ehrgeiz, hinter ſeinen Alters

genoſſen nicht zurückzuſtehen und ſein Daſein auf dieſelbe Art zu be

weiſen wie ſie. Muthig ſetzte er an und machte einen erſten Verſuch

Ä greinen. Und ſiehe, es gelang, gelang mit jedem neuen Verſuche

ſſer, ſo daß bald kein Zweifel mehr ſein konnte: Chriſtl ſchrie, vielleicht

mit einem kläglicheren und fadenſcheinigeren Stimmchen, als nöthig ge

weſen wäre – aber er ſchrie.

Die Mutter in ihrem Bette, obgleich faſt ſterbend und in ihrer

Schwäche kaum im Stande, die Lippen zu bewegen, ſeufzte leiſe

auf, mit geſchloſſenen Lidern, und flüſterte enttäuſcht: „Lebt er

wirklich?“

Und der Profeſſor, der inzwiſchen am entgegengeſetzten Ende des

Saales mit ſeinen Hörern um ein anderes Krankenbett beſchäftigt war,

richtete ſich auf und blickte erſtaunt herüber, daß die Brillengläſer

gleichſam drohend blitzten und funkelten. Er ſchüttelte faſt wie unge

halten den Kopf und ſchien ebenſo wie die Mutter zu fragen: „Lebt er

denn wirklich?“

Ja, er lebte, und da er ſchrie, mußte die ganze Welt daran

glauben. Er lebte und unterſchied ſich nicht ſonderlich von anderen

Altersgenoſſen; höchſtens, daß er vielleicht ein Bißchen ſchwerer von Be

griffen war. Denn die Kunſt des Weinens, die man ſonſt eigentlich

als ſelbſtverſtändlich vorausſetzt, hatte er erſt erlernen müſſen.

Das Lachen aber ſollte er niemals lernen.
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Für eine Dienſtmagd mit 14 Gulden Monatslohn iſt es keine

Kleinigkeit, 7 Gulden monatlich an Koſtgeld für ihr Kind zu entrichten.

Aber Mutter bleibt Mutter, und was ſollte ſie ſchließlich thun? Der

Vater zeigte ſich andauernd als „Haderlump“ und wollte Nichts zahlen.

Er weigerte ſich zwar nicht geradezu, hielt ſich aber feige im Hinter

grund – der Dienſt nahm ihn angeblich ſo ſehr in Anſpruch. Früher,

als es galt, ſie „herumzukriegen“, da hatte er freilich mehr freie Zeit

gehabt. Jetzt ließ er ſich nur ſchwer finden, und wenn ſie ſeiner einmal

habhaft wurde, gebrauchte er faule Ausflüchte.

Nach Reſi's Anſicht wäre es das Vernünftigſte geweſen, hätte

„unſer Herrgott den Chriſtl zu ſich genommen“. Da er aber hierzu

ebenſo wenig geneigt ſchien wie der Gendarm zu einer Beitragsleiſtung,

ſo ſollten die Leute ſehen, daß eine „Perfecte“ auch noch allein. Etwas

vermag. Darum ſollte der Chriſtl nicht nur einen Koſtplatz, er ſollte

ſogar einen „beſſeren“ Koſtplatz haben.

Ein „beſſerer“ Koſtplatz, wie ihn die Mutter ſich vorſtellte, mußte

vor Allem in der Stadt ſein, denn auf dem Lande verbauert man, und

für den Bauerndienſt war Chriſtl doch zu gut. Es ſollte etwas „Beſſeres“

aus ihm werden, etwa ein Hausbeſorger, oder ein „Greisler“, oder

vielleicht gar ein Amtsdiener. Ein penſionsfähiger Amtsdiener! Mit

einem Worte etwas „Beſſeres“. Darum mußte er natürlich gleich von

vorn herein bei „beſſeren“ Leuten untergebracht werden, damit er auch

eine Bildung lernte.

Der Dr. Schaffer, bei dem die Reſi jetzt bedienſtet war, wollte

dies durchaus nicht verſtehen. Er redete ihr zu, den Kleinen auf's

Land zu geben, auf das Bauerngütl ihres Vaters. Dort ißt ſo ein

Kind mit, ohne daß man's merkt, hat gute Luft und ſeine geſunde

Koſt. Und ein Bauer werden iſt doch hundertmal geſcheiter als ein

Hausmeiſter!

Ja, ſo ein Herr hatte gut reden; was wußte der vom Bauern

dienſt und von der Bauernkoſt? Satt zu eſſen haben ſie ſchon auf dem

Lande, das iſt wahr – aber was! Faſt das ganze Jahr kein Fleiſch,

nichts als Brod, Gemüſe und Milch. Und von ſolcher Nahrung ſollte

ein Kind groß und ſtark werden? Nein, da zahlte ſie lieber die Hälfte

ihres Lohnes für einen Koſtplatz bei Leuten, die ſich ſelbſt etwas ver

gönnten und das Kind gutherzig miteſſen und mittrinken ließen, was

es bei ihnen gab: Fleiſch, Kaffee und Bier, an Sonntagen ſogar

einen Wein. -

Und dann blieb noch Eines zu bedenken. Es war doch das gute

Recht jeder „Perfecten“, wenn ſie Ausgang hatte, ihr Kind zu beſuchen.

Auch darum mußte Chriſtl ein Städter werden.

Seine Zieheltern waren Hausmeiſtersleute und wohnten eine

Treppe tief auf einen engen Hof hinaus, der durch hohe Feuermauern

gegen die Sonne geſchützt war. Durch die knapp über dem Erdboden

gelegene Fenſterluke drang freilich nicht viel Luft in das kellerartige

Wohnzimmer, das zugleich als Küche diente. Aber das iſt geſund für

ein Kind: die Luft iſt ohnedies im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß,

im Frühjahr und Herbſt „giftig“. Die Hauptſache blieb doch die Koſt.

Und wie gut hatte es Chriſtl da! Die braven Leute ſchauten auf ſeine

Ernährung, als ob er ihr eigenes Kind geweſen wäre. Seine Zieh

Aeskulape neuerdings auf ſich zu lenken.

mutter ſtopfte in ihn hinein, was möglich war. Jeder Ton des Un

behagens wurde für ein Anzeichen von Hunger genommen. Und am

Feierabend, wenn der Ziehvater bei ſeinem Biere ſaß, verſäumte er

ſelten, dem Kinde etwas davon einzuflößen. „Damit er recht ſtark wird“,

ſagte er in ſeiner gutmützigen Art.

Der kleine Chriſtl ſah aber vorderhand nicht danach aus, als ſollte

jemals ein Kraftmaier aus ihm werden. Mit ſechs Monaten ſteckte er

noch ebenſo ſchmächtig und verhutzelt in ſeinem Kiſſen wie am erſten

Tage. Und als er ein Jahr alt geworden war, konnte er noch kaum

aufrecht ſitzen, geſchweige auf ſeinen dünnen Beinchen ſtehen.

Die Baronin, die im erſten Stock wohnte und ſich in Alles miſchte,

was ſie nichts anging, ſagte: „Was macht Ihr denn mit dem Kine,

gute Frau, daß es ſich nicht erholen kann? Wird es denn ordentlich

genährt?“

„O, der kriegt g'nug z' eſſen“, erwiderte die Ziehmutter etwas ge

kränkt. „Wir vergunnen ihm Alles, was wir ſelber haben: Knödel und

Salat, Fleiſch, Bier, Kaffee . . .“

Die Baronin bemerkte, daß für dieſes Alter Milch die ange

meſſenere Nahrung ſein möchte. Aber die gute Frau fiel ihr ins Wort:

„Ja, ſeh'n S', Frau Baronin, es ſind nicht alle Kinder gleich. Der

Chriſtl, der iſt gar ein g'ſcheiter Bub', der weiß ſchon, was gut iſt.

Wurſt und Speckgrammeln ſind ihm das Allerliebſte. Aber g'rad Milli

mag er halt keine.“

Daß Chriſtl keine „Milli“ mochte, erfüllte ſeine Mutter mit Stolz.

Milch war das einzige, was zu Hauſe in der Bauernwirthſchaft ſtets

im Ueberfluß vorhanden war; folglich ſchätzte ſie es gering von Kindes

beinen auf. Sie ſtimmte mit der Hausmeiſterin überein: der Chriſtl

war viel zu geſcheit, um Milch zu trinken; der wußte, was gut iſt.

Blaß und mager freilich ſah das Kind dabei aus und ſchrie oft

wie am Spieß, ohne daß man gewußt hätte, warum? Das war einmal

bei Kindern nicht anders. Vielleicht bekam er ſchon Zähne! Oder ſollte

er noch immer Hunger haben? Reſi gewöhnte ſich, an Sonntagen,

wenn ſie ihn beſuchen kam, ihm etwas mitzubringen, ein Stück kalten

Braten oder eine Chocoladetorte, oder was ſonſt vom Herrſchaftstiſch

abfiel. Und wenn ſie um Monatsanfang das Koſtgeld brachte, legte ſie

manchmal noch einen Gulden extra darauf, den ſie bei beſonderen An

läſſen erhalten hatte, als Trinkgeld zu Neujahr, oder von Tiſchgäſten

des Hauſes.

„Damit der Chriſtl manchmal ein warmes Nachtmahl haben kann

– vielleicht ein Goulaſch oder ein Beuſchel.“

Die Hausmeiſtersleute machten einige Umſtände: „Aber was glauben

S' denn, wir laſſen ihm ſo nichts abgehn.“

Schließlich nahmen ſie das Geld doch gerne: „Na ja, wenn S'

glauben – beſſer iſt beſſer, Eſſen und Trinken halt Leib und Seel'

zuſammen.“
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Die Baronin aus dem erſten Stocke ließ es ſich nicht ausreden,

daß das blaſſe, ſchwächliche Geſchöpf, das unten im Keller vegetirte,

ſeiner widerſinnigen Ernährungsweiſe zum Opfer fallen müſſe. Aber

Chriſtl war nun einmal der Mann der Unwahrſcheinlichkeiten. Auch

hatte er auf dem Gebiet der „ſchönen Fälle“ ſchon genug geleiſtet und

fühlte ſich vorderhand nicht verpflichtet, die Aufmerkſamkeit lernbegieriger

Er hielt alſo den Kopf hoch

und mauſte ſich immer wieder heraus, ſo oft er auch am Verlöſchen war.

Freilich demonſtrirte er auch hierdurch eine bemerkenswerthe Thatſache,

nämlich daß die menſchliche Seele mit dem Leibe zäher verwachſen iſt,

als man gemeiniglich annimmt, und daß es manchmal recht ſchwer fällt,

ſie auszutreiben.

Als Chriſtl endlich auf die Beine gekommen war, begann er ſich

im Hauſe nützlich zu machen. Der Ziehmutter half er das Grünzeug

putzen und das Kochgeſchirr ſäubern. Wenn ſie die Stiege rieb, ſchleppte

er Schaff und Zuber, wenn ſie in der Waſchküche hantirte, überwachte

er die Feuerung und ſchleifte Kohlen herzu. Gab es nichts Dringenderes

zu thun, ſo beſchäftigte er ſich damit, im Hofe die Katzen zu ſcheuchen,

welche die Sperlingsneſter beſchleichen wollten.

Im Sommer mußte der Gehſteig vor dem Hauſe beſprengt werden,

bevor er vom Staube gereinigt wurde. Chriſtl trug die gefüllte Gieß

kanne, die beinahe ſo groß war wie er ſelbſt, vom Brunnen auf die

Straße. Sie war ungeheuer im Verhältniß zu ſeinen Kräften. Er

brachte ſie immer nur ruckweiſe ein paar Schritte weit vorwärts, dann

mußte er wieder Athem ſchöpfen und raſten. Aber mit unendlicher

Geduld und Beharrlichkeit zog und ſchob er ſo lange daran, bis er ſie

an Ort und Stelle hatte. Es gewährte ihm eine gewiſſe innere

Befriedigung, ſich zu rackern. Ganz als empfände er ſeine Ueberflüſſigkeit

auf dieſer Welt und fühlte das Bedürfniß, ſein Vorhandenſein durch

Arbeit zu rechtfertigen.

Lachen und ſpringen, wie andere Kinder es treiben, lag nicht in

ſeiner Natur. Alles ſtrebte nach einem Zweck, ſchien wie eine ernſte

Pflichterfüllung. Ein Zug von Reſignation beherrſchte ſein Weſen.

Freudlos war er wie ein Alter und anſcheinend gleichgiltig gegen Alles.

Aus ſich heraus ging er faſt nie. Nur wenn ſeine „Muatta“ nach

ihrem alle vierzehn Tage erneuten Beſuch wieder Abſchied von ihm

nahm, da kam es vor, daß mit einem Male ſeine ganze Art ſich ver

änderte. Da konnte es geſchehen, daß er ſie plötzlich überfiel und

ſtürmiſch umhalſte: daß er ſich an ſie klammerte, ſie nicht fortlaſſen

/
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wollte, oder inſtändig bat, ihn mitzunehmen. Bei ſolchen Gelegenheiten

konnte man ſehen, daß in dem kleinen, lichtloſen Arbeitsthierchen mit

den alten, faltigen Geſichtszügen doch kindliche Gefühle und Leidenſchaften

lebten.

Einige Male, als ſie ihm Gutenacht ſagte und ihn küßte, brach er

ſogar in bittere Thränen aus. -

„Muatta, warum därf i' denn net bei der Muatta bleiben?“

Die „Perfecte“ wurde beinahe gerührt.

„Weißt, Chriſtl, mir hamm halt kein' Vattern. Dein Vatter is

ein . . . Na, laß gut ſein, wenn i' einmal ein Terno g'winn, nacher

ziehn wir uns z'ſamm, gell?“

Frau Pölzl nahm es ſehr krumm, daß Chriſtl ſolche Scenen

machte. Bekam er vielleicht nicht genug zu eſſen? Die Reſi mußte ja

auf den Gedanken kommen, als ob ſie ihm etwas abgehen ließen. Und

ſie zahlten doch eher drauf aufs Koſtgeld. Keine Spur, daß ſie was

davon einſteckten. Sie behandelte Chriſtl, als hätte er ſie „verzunden“.

„Rein als ob da eine Höll' wär'! Bin i net zu ihm wie die

leibliche Muatta? Undankbarer Bankert! Wenn S' wollen, können S'

ihn mitnehmen, mir ſtehn net an auf die ſieben Gulden!“

Die Reſi mußte begütigen.

„Er mant's net ſo, er is halt a dalketer Bua.

Deiner Heulerei, vaunzeter Fratz!“

Im Winter, als der erſte Schnee gefallen war, trug Chriſtl dem

Ziehvater die nöthigen Geräthe auf die Straße, den Gehſteig zu ſäubern.

Dazu ein ſchweres Kiſtchen mit Sand, Kohlenmüll und Sägeſpänen;

denn nach Beſeitigung der Schneekruſte mußten die Pflaſterſteine beſtreut

werden, wegen des Glatteiſes. Die Baronin aus dem erſten Stock, die

beobachtete, mit welchem Ernſt und Eifer das blaſſe Männchen mit den

dünnen O-Beinen dem Hausmeiſter an die Hand ging, ſchenkte ihm zum

Heiligen Abend alle Geräthe in verkleinerter Ausgabe, Hacke, Reiſigbeſen

und dergleichen und auch eine nette kleine Schiebkarre dazu. Die gute

Dame hatte gedacht, ihm Spielzeug zu ſchenken; aber ſie hatte ihm

Arbeitswerkzeuge geſchenkt. Denn jedes Ding gewinnt ſeine Bedeutung,

die es für ſeinen Eigenthümer hat, erſt durch den Gebrauch, den er

davon macht. Und Chriſtl ging mit ſeinen Geräthen ſogleich an die

Arbeit. Es fielen in dieſer Chriſtnacht ungeheure Maſſen Schnee vom

Himmel, immerzu, immerzu. Chriſtl mochte ſcharren und kehren, ſo viel

er wollte, jedesmal mußte er, ſobald er ans Ende gelangt war, wieder

von vorne anfangen. Aber er ließ es ſich nicht verdrießen, ſo ſehr er

auch fror in ſeiner durchnäßten Hausjacke. Er dachte gar nicht daran,

in der warmen Stube unterzuſchlupfen, und fand es ganz in der

Ordnung, daß die Pflegeeltern ſich willig entlaſten ließen und in Feſt

kleidern in die Mette zogen. Für ihn hatte, da er ſich im Beſitz der

Geräthe wußte, die Pflicht begonnen, ſie zu gebrauchen und ſich damit

nützlich zu machen.

Einmal, an einem reinen kalten Wintermorgen, als Chriſtl wieder

mit ſeinem Nährvater auf dem Bürgerſteige arbeitete, ſah er am

Machbarhauſe eine glänzende Kutſche vorfahren und anhalten. Der

Wagen war ſchwarz lackirt, die Speichen der Räder leuchteten kirſchroth,

das Geſchirr der glattgeſtriegelten Rappen blitzte, ſo blank war es

geſcheuert, und auf dem Bock ſaß ein feiner Kutſcher mit Cylinder und

Pelzkragen. Ein vornehm ausſehender Herr ſtieg aus der Kutſche, warf

den Wagenſchlag zu und verſchwand im Hausflur.

Der Hausmeiſter hatte ehrerbietig ſeine Kappe gelüftet, während

Chriſtl mit offenem Mund zur Seite ſtand.

„Herr Pölzl“, ſagte er ſchüchtern; „Herr Pölzl? . . .“

„Na, was willſt denn?“

„Der hat aber eine ſchöne Eklipaſch!“

„Ja, das iſt der Herr von Wolf, der neuli' einzogen is. Du, der

is Dir reich!“

„Hat er mehr als – tauſend Gulden?“

„Ui je! Hunderttauſend!“ -

„Hat er ein Terno g'macht?“

„Nein, es heißt, er hat ſi' auffig arbeit'. Jetzt wohnt er im

erſten Stock mit ſeiner alten Muatta, die ſoll eine ganz arme Perſon

'weſt ſein. Aber der Bua, das heißt der Herr von Wolf, wie er ein

Ä war, der war immer der Erſte in der Schul und nachher is er halt

Baumeiſter worden und hat's auch richti' zu was 'bracht.“

Chriſtl ſchwieg und überlegte. „Kann's jeder zu was bringen, wenn

er viel lernen thut?“ fragte er endlich.

„Freili'! Kannſt 's auch einmal zu was bringen, wennſt fleißig

lernen thuſt.“

Herr Pölzl ſagte dies im Scherz, mehr obenhin, ohne viel dabei

zu denken. Er nahm ſeinen Pfeifenkopf vom Rohre, ließ das Waſſer

herausträufeln und ſteckte ihn wieder an. Dann ſetzte er gemächlich

ſeine Arbeit fort.

In Chriſtls Seele aber war ein Samenkorn gefallen.

(Schluß folgt.)

Hör jetzt auf mit
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Rus der Hauptſtadt.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Adolf Menzel.

„4. Mai 1873 – Norwegiſche Fettauſtern – Leere Schalen.“

So ſteht's auf einem Albumblatt, das mit einigen dreißig anderen und

zwei Oelgemälden ſoeben im „Künſtlerhauſe“ an der Hinterwand des

großen Ausſtellungsſaals zu ſehen iſt, ſteht's in den großen, ſchnörkligen

Schriftzügen des Altmeiſters zu leſen . . .

Der ganze Menzel ſteckt in dieſer Notiz auf dem Albumblatt drin.

Dieſe Gewiſſenhaftigkeit, dieſe Genauigkeit, dieſer Reſpekt vor dem

Kleinſten. „Leere Schalen!“ Ja – das ſehen wir doch gleich, ver

ehrter Meiſter – Sie ſelbſt haben ja dieſe Fettauſtern gezeichnet und

das heißt, daß ein Irrthum ausgeſchloſſen iſt. Aber nein – trotzdem

„leere Schalen!“

Auf ſeine Kunſt angewandt hätte das leicht in ſpitzige Pedanterie

umſchlagen können. Wir wiſſen es, daß dem nicht ſo iſt; daß Menzel

mit ſeiner Genauigkeit und Gewiſſenhaftigkeit doch ganz impreſſioniſtiſch

das wiedergiebt, was er ſo genau und gewiſſenhaft ſtudirt. Das

iſt's, was dieſe und ihr ähnliche Randbemerkungen bezeugen. Ein Be

weis ſeiner erſtaunlichen Beobachtungsſchärfe. Aber das „Wie“ der

Wiedergabe giebt ſchließlich den Ausſchlag. Und die iſt durchaus im

preſſioniſtiſch. Freilich nicht im Sinne vieler der jungen Herren von

der Seceſſion. Wenn die nur halbwegs ſo gut zeichnen könnten, wie

der junge und wie der alte Menzel. Denn er iſt auf gleicher Höhe ge

blieben, über zwei Menſchenalter hindurch. Hand und Auge ſind dem

88-Jährigen zu Dienſten, der am „15. April 1903“ die wundervoll

breit und flott, ſo plaſtiſch und coloriſtiſch gegebene Zeichnung eines

Arbeiters vollendete, und der im Jahre 1847 in der „kurfürſtlichen

Wildkammer zu Caſſel“ einen „4'3“ langen Eber“ ſkizzirte . . . Nur

wer ſo beobachtet und ſtudirt, wie dieſe Randbemerkungen eben es

ſymptomatiſch andeuten – vermag ſo überzeugend zu wirken in Allem,

was er auf die Leinwand oder auf Papier bringt, ſei's in Blei,

Gouache, Oelfarbe, ſei's Menſch oder Thier, Kirchthurm oder Auſtern

ſchale, Geige oder Brunnen, Leuchter oder Thorbogen, Steinmarke oder

Degengriff, Menſchengewimmel oder ein einſamer Baumſtamm, kunſt

volles Gitterwerk oder ein Buſentuch, ein Dromedarauge oder eine todte

Biene – es giebt Nichts, was ſein Stift und Pinſel nicht mit vollſter

ſachlicher Treue und größtem künſtleriſchem Können auszudrücken ver

möchte . . .

Das zeigt auch dieſe ſenſationelle Ausſtellung Jedem, der be

wundernd vor ihr ſteht. Sie zeigt auch, daß die Ausdrucksmittel dieſes

unvergleichlichen Könners von jeher die gleichen waren. Nur etwa die

Mäuſe, die Bienen, das gerupfteÄ aus dem Jahre 1847 ſind in

Strichmanier mit hartem Blei gezeichnet, daß es wie geſtochen ausſieht

Aber ſchon der Eberkopf aus demſelben Jahr zeugt vom Beſtreben, auch

coloriſtiſch zu wirken. Und den Charakter ſeiner allbekannten künſtle

riſchen Handſchrift weiſt denn auch faſt alles Uebrige auf: wie da ge

wiſchte und getupfte Flecke mit breiten, ſicheren kleineren oder größeren

Strichen, ausgeſparte Lichter, ſcharfe Contraſte von Hell und Dunkel

harmoniſch zuſammenwirken, um den Eindruck überzeugendſter Wahrheit

Ä machen. Man ſtudire nur darauf hin, wie er das architektoniſche

etail an dem Thurm der ſchwarz gegen weiß ſtehenden Dresdner Hof

kirche und die Menſchlein auf dem Platz davor, oder das Baugerüſt

an der Kuppel der „Franzöſiſchen Kirche“ zu Berlin, oder aber die

Rappen-Rücken nach dem Regen behandelt hat! Hier haben wir den

Impreſſionismus eines Könners, von dem das Wort ſtammt: „Fleiß

iſt Talent.“

Sehr wahr, aber allzu beſcheiden. Mit allem Fleiß allein wird

Niemand ein ſolches Bild vom „Kreuzberg“ neben der ganzen ländlichen

Umgebung aus den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts malen,

wie Menzel hier es gethan hat. Ein Document des künſtleriſch abge

klärten Realismus mitten in der Zeit der Blüthe der „romantiſchen

Landſchaft“. Da giebt's kein ſtiliſirendes „Corrigiren“ der Natur, keine

„pittoreske“ Compoſition, keine „conventionelle“ Farbe – ſondern ledig

lich ein Stück Natur, wie es in Wirklichkeit ausſah, und wie Menzel

es auch ſah . . . Eine unverzeihliche Blamage, wenn Berlin dieſe Land

ſchaft des Zweiunddreißigjährigen ſich von einer anderen Stadt entführen

ließe, oder gar von einem ausländiſchen Muſeum oder Sammler. Und

auch das andere Gemälde, der Blick in einen dämmerigen Winkel vor

dem im rothen Lichterdunſt ſchimmernden Hochaltar einer Salzburger

alten Kirche mit koſtbarem Gitterwerk, geſchnitztem Geſtühl und einigen

Andächtigen müßte bei uns bleiben. Wer malte wohl Anno 1855 ſo

im Geiſte der Wirklichkeit, und zu Ehren einer Ganzwirkung, die doch

nur auf der richtigen farbigen und zeichneriſchen Behandlung des

Einzelnen beruht?

Nein, verehrter Meiſter – da iſt doch mehr als Fleiß und mehr
als Talent . . .

Giovanni Segantini.

Einem der größten Maler der Neuzeit gilt die letzte Ausſtellung

bei Keller & Reiner vor Beginn der ſommerlichen saison morte.

Dem größten Maler des neuzeitlichen Italiens, der von einer tückiſchen
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Krankheit im blühendſten Mannesalter inmitten ſeiner Alpenwelt hin

erafft, ſeit bald vier Jahren im Grabe ruht und der doch in ſeinen

erken noch mitten unter uns weilt in aller Lebendigkeit ſeiner machtvollen,

ſcharf ausgeprägten Perſönlichkeit und immer fortleben wird.

Denn Giovanni Segantini war einer von den Großen. Er

würde ſo fortleben, auch wenn er nichts als die Hälfte nur der zur

Zeit im Kunſtſalon in der Potsdamer Straße ausgeſtellten Gemälde

und Zeichnungen hinterlaſſen hätte, oder gar bloß die drei zum Theil noch

nicht einmal vollendeten Tafeln, die den Eingang des Seceſſionshauſes beim

Theater des Weſtens ſchmücken. Er war ein Großer, weil er ein Ganzer

und ein Eigener war. Und den Stempel ſolcher inneren und äußeren

Geſchloſſenheit und Eigenart trägt jedes Einzelne, was unter ſeinem

Pinſel oder Stift hervorgegangen.

Man weiß, daß der Selfmademan, der er war – der Alles, was er

künſtleriſch beſaß, ſelbſt erworben hatte – man weiß, daß er das reiche

und tiefe Gedanken- und Empfindungsleben, welches den Boden jenes Er

werbungsproceſſes bildete, nicht bloß mit Pinſel und Stift zum Aus

druck gebracht, daß Segantini auch eine Selbſtbiographie verfaßt und

für italieniſche Kunſtzeitſchriften geſchrieben hat. „Das Zwingende –

erklärte er einmal – das ein Kunſtwerk ausübt, ſteht im Verhältniß

zur Kraft, mit der es vom Künſtler während der Entſtehung empfunden

wurde, und dieſe Kraft wieder im Verhältniß zur Reinheit und Feinheit

der Sinne.“ Sein ganzes Werk bekräftigt die elementare Wahrheit dieſer

Worte. Weil jene Kraft ſo groß in ihm war und ſein Sinn ſo rein

und verfeinert, ward ihm auch, wie abermals er ſelbſt ſagt, die „Natur

zu einem Inſtrument, auf dem er Alles ſpielen konnte, was ihm im

Ä ſang“, und es ſang dort von dem „intimſten Weſen der

inae“ . . .

9 Der Schweinehirt von einſt, der verhältnißmäßig nur kurze Zeit

auf der Mailänder Kunſtſchule ſchulmäßig „gelernt“ hatte, und der bald

ſchon in die Einſamkeit ſeiner heißgeliebten Berge hinauszog – er ver

dankte Alles dieſem „Sang“. So, durch ein ehrlichſtes, liebevollſtes,

intimſtes Umgehen mit der Natur ergründete er ihre maleriſchen Ge

heimniſſe, gelangte er ganz von ſelbſt zu ſeiner Technik der Strichelchen

und Punktirweiſe, lange, bevor er was von den Pariſer Pointilliſten

und Neo-Impreſſioniſten gehört und geſehen hatte. Und er bildete ſie

weit ſorgfältiger und zweckmäßiger aus, als Jene. Ich möchte keine

Hochalpenlandſchaften von Monet oder Sisley oder Piſſaro, oder gar

von der Signac und Luce und Croß ſehen. Und ich könnte auch über

haupt keinen einzigen Alpenmaler nennen, der Segantini in der Wieder

gabe der kryſtallklaren Alpenluft, des Sonnenſcheins auf Alpenmatten

und Schneefirmen nur entfernt gleich käme. Um ſo wunderbarer dieſe

Wirkung, als er ſeine Farbenſtrichelchen ſo dick und feſt zuſammen

geknetet neben einander hinſetzt, daß die Bilder, ganz in der Nähe be

trachtet, der Rückſeite eines Gobelingewebes gleichen. Aber was weiß

er Alles zu ſagen in dieſer Manier. Wie klar und ſcharf erſcheinen die

zackigen Bergzüge, die wie gemauert daſtehen, bald im Weiß des ewigen

Schnees leuchtend, bald roſig erſtrahlend im Scheine der Morgenſonne

und des Abendlichtes, von felſiger Structur in der Nähe, von reizvollem

Spiel in Licht und Schatten und Farbentönen; wie rauh und haarig,

möchte man ſagen, das Tannenkleid dieſes Felſenleibes; wie narbig und

doch ſaftig der Raſenteppich der Matten und Hänge; wie feſt umriſſen

ſtehen Menſch und Thier und Haus und Dorf, die verkrüppelten Bäume

und die klobigen Steinblöcke in der durchſichtigen Luft, wie heben ſie ſo

ſich auch noch vom Hintergrunde ab ſelbſt auf dem zweiten und dritten

Plan; ja liegt gar ein Dörflein weit hinten in einer Mulde – auch

dort noch erſcheint's ganz plaſtiſch und von Luft umfloſſen und drängt

ſich doch nicht vor und ſchädigt doch nicht den Eindruck des Vordergrundes.

Und die Durchſichtigkeit der Schatten ſeiner Menſchen, Thiere, Bäume

dort, wo ſie in der Sonne ſtehen, und dieſes Sonnenlicht auf dem

weißen Schnee, dem grauen Felſenboden, dem grünen Raſengrund. Das

heißt malen können. Man hat immer die Empfindung, daß ſeine Technik

ihm ein innerſtes Bedürfniß iſt, daß er anders gar nicht malen könnte.

Darum auch können Andere ſie nicht mit dem gleichen Erfolge nach

ahmen. Er aber weiß mit ihr die verſchiedenſten Luft und Lichtſtim

mungen wiederzugeben: früheſtes Morgenlicht, die Gluth des Mittags,

ſchwüle Dämmerung und die Pracht des Abendhimmels und die lichte

Mondnacht; eiſige Winterluft und ſchwere Gewitterwolken; und ebenſo

das Zittern und Flimmern des Bergſees, das Glitzern und Glänzen der

Schneetrift, den auſwirbelnden Staub der Landſtraße; und ebenſo die

Haut des Menſchen, das Fell des Schafes, die Rinde der Zwergbirke

und das Nadelkleid des Wachholders, die Blüthenpracht der Alpenroſen

und das Moos des Felsblockes. Das iſt das Eine . . . Dazu das

Zweite, was jener „Sang im Herzen vom intimſten Weſen der Dinge“

ihn erfaſſen lehrte: die Harmonie von Menſch und Thier und Land

ſchaft in der Einſamkeit des Naturlebens. Sie iſt abſolut und er

ſcheint als ganz ſelbſtverſtändlich. Man kommt dahinter erſt, wenn

man ſich klar zu machen ſucht, warum die Segantiniſchen Bilder

aus dem Bauern- und Hirtenleben, dem er ſpürend und ſuchend in

immer höhere Regionen nachzog, und das er immer ganz mitlebte, ſo

ungeheuer überzeugend wirken. Man betrachte nur jetzt darauf hin auf

der Ausſtellung die abendliche Heimkehr der Schafe in den Stall, oder

des Künſtlers langjähriges Modell, die kleine „Baba“, wie ſie zwiſchen

ihren Schafen im Sonnenbrand geblendeten Auges ſtrickend am Zaune

lehnt, die „Heu-Ernte“ unter der ſchmalen dunklen Wolke, die die Sonne

wohl unſeren Blick entzieht, nicht aber ihren goldigen Schein; die „Alm“

im Blumenſchmuck des Mai, voll Frühlingsſonnenglanz in der doch noch

ſo herben Luft, durch die die Schneeberge ſo klar und ſcharf herüber

leuchten; vor Allem das berühmteſte Gemälde „Zwei Mütter“ – die

Kuh mit ihrem Kälbchen zu Füßen, die junge Sennerin mit ihrem

Säugling auf dem Schooße, Mutter und Kind ſchlafend, im Stall, den

nur eine röthlich brennende Laterne erhellt, ein Zwiegeſang auf den

Segen der Mutterſchaft, ſo bei Menſch, wie bei Thier – oder den erſt

erwähnten Cyclus in der Seceſſion: Die „Natur“ mit ihrem Erwachen

von Menſch und Thier, die hinausziehen zum gewohnten Tagewerk in

bräunlicher Morgendämmerung, während hinter den Bergen die Sonne

aufſteigt; das „Leben“ mit ſeiner feierlichen Sommerpracht über Menſch

und Thier, die vom Tagewerk heimkehren; der „Tod“ – ein winziger

Beerdigungszug in grandioſer Alpenwinterlandſchaft. Man denkt an des

Pſalmiſten Wort: „Unſer Leben währet ſiebenzig Jahre und wenn es

hoch kommt, ſo ſind es achtzig Jahre, und wenn es köſtlich geweſen iſt,

ſo iſt es Mühe und Arbeit geweſen“ . . . Von einer Reihe anderer Ge

mälde ſehen wir die zeichneriſchen Entwürfe und Skizzen, ſo von „Letzte

Mühen des Tages“, von „Die Schafſchur“, ſo auch von „Die Liebe am

Quell des Lebens“, von „Die ſchlechten Mütter“ u. A.

Dieſe letzten Bilder künden uns ein Drittes in der Kunſt Segan

tini's. Die Wandlung des Dorfleben - und Höhenmalers zum Symbo

liſten. Seine ganze Weltanſchauung, in der ſich buddhiſtiſche neben

chriſtlichen, darwiniſtiſche neben myſtiſchen Elementen finden, ward

ſchließlich ſo durchdrungen von Naturempfinden, daß Beides zu einem

Ganzen verſchmolz. Vorgänge im Menſchenleben und im Naturleben

ergänzen ſich gegenſeitig, ſpiegeln ſich gegenſeitig wieder, kleiden ſich,

die Einen in die Formen der Anderen. Sünde und Schande, Hoch

gefühle der Liebe und dumpfe Schwermuth, melancholiſches Lächeln und

die Süße des Schmerzes, Frühling und Winter, Herbſt und Sommer –

fließen uneinander in dieſen Allegorien und Symbolen . . .

Da auch einige decorative Arbeiten und ein Freilichtporträt, das

der Schweſter des verſtorbenen Berliner Kunſtmäcens Königs, bei

Keller & Reiner jetzt zu ſehen ſind – ſo iſt's wirklich eine ausreichende

Kennzeichnung der Kunſt des großen Todten, die uns zur Zeit hier ge
boten wird.

Und noch einmal – er iſt nicht todt, er lebt unter uns und wird

uns Alle weit, weit überleben . . .

Franz Skarbina.

Von den Gipfeln dieſer Höhenkunſt ſteigen wir herab in die Niede

rungen unſeres Alltagslebens, wenn wir für einen Augenblick noch bei

Paul Caſſirer eintreten. Wenige Tage vor Beginn der Seceſſions

Ausſtellung eröffnete dort einer ihrer früheren Leiter eine eigene Sonder

ausſtellung . . . Alltagsleben in den Niederungen – gewiß, in dieſes

verſetzt uns Franz Skarbina. Aber er weiß uns von ihm mit Ge

ſchmack und Geiſt vorzuplaudern und mit einer immer gleich ſichtlichen

Freude an Farbenproblemen. Mitunter wird dieſe zur Hauptſache.

Harmonien von Braun und Blau, wie der „franzöſiſche Fiſcher“, von

Grau und Grün, wie der „Backofen“, von Roth und Grau, wie im

„Rauhreif“, von Opal und dunklem Graugrün, wie im Paſtell „Abend

himmel“, ließen ſich einige dieſer Bilder nennen. Und ſelbſt da, wo

der Maler uns was zu erzählen hat – und er thut es gern –

ſchmücken ſeine Erzählungen coloriſtiſche Pikanterien und geiſtreiche

Paletten-Einfälle. Wenn er z. B. ein Liebespaar in ſchwüler Frühlings

nacht unter blühenden Kaſtanienbäumen am Lützow-Ufer dichtumſchlungen

luſtwandeln läßt, wenn er uns eine modiſche Spaziergängerin ſpät

Nachmittags am Landwehrcanal in der Königin-Auguſta-Straße zeigt,

während weſtlich hinter den Baum-Silhouetten Abendgluth am Himmel

ſteht, die mit den gelben Gasflammen der Straßenlaternen ſich im

Waſſer ſpiegeln, in das, an der Baluſtrade lehnend, ein Droſchkenkutſcher

hineinſchaut; oder wenn er eine junge Mutter, die ihr Liebſtes verlor,

in tiefer Trauerkleidung, gegen das lichterſtrahlende und farbenfunkende

weihnachtliche Schaufenſter eines Spielwaarenladens ſtellt, vor dem

jauchzende Kinder ſich drängen; ja ſelbſt da noch, wenn er uns in eine

Hamburger Matroſenſchenke oder in einen holſtein'ſchen Wurſtladen führt.

Ueberall das Beſtreben, über die bloße Illuſtration hinauszukommen.

J. Morden.

G)ffene Briefe und Antworten.

Goethe und Friederike Brion.

Der größte Theil der gebildeten Welt iſt heutzutage der Anſicht,

daß alle die Beſchuldigungen, die gegen Friederike Brion erhoben wurden,

in der Hauptſache gerechtfertigt ſeien, obwohl die gelehrten Goetheforſcher

die darauf bezüglichen Beweisführungen niemals anerkannten. Laſſen

Sie uns die Sache aber auch einmal vom pſychologiſchen Standpunkte

betrachten, der, wie uns bedünken will, etwas zu ſehr vernachläſſigt

worden iſt; und fragen wir uns vor Allem, in welchem Licht Goethe

dabei erſcheint.

Die Herren Ankläger beginnen damit, daß ſie ſagen: „Friederike

Brion, die man irrigerweiſe ein echt deutſches Mädchen genannt hat,
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war von normänniſch franzöſiſcher Abkunft, daher die Unbeſtändigkeit

ihres maßlos weichen Weſens“. Im Gegenſatz hierzu erſchien ſie Goethe

ſowohl ihrer Erſcheinung, als ihrem Weſen nach als Urbild einer echt

deutſchen Tochter. Goethe wird alſo ſchon hier als ein ſchlechter

Menſchenkenner bezeichnet. Da Friederike ſchon in Folge ihrer Ab

ſtammung leichtſinnig war (die Herren ſcheinen anzunehmen, daß jede

Franzöſin leichtſinnig ſei), wurde Goethe von einer ländlichen Cocette

an der Naſe herumgeführt, indem er ſie für eine züchtige Jungfrau

hielt. Wir haben geglaubt, um als Dichter Menſchen ſchildern zu

können, müſſe man auch Menſchenkenner ſein; aber die Herren belehren

uns eines Anderen.

In zweiter Linie wird behauptet, daß Friederike durch Goethe

verführt worden ſei. Wir wiſſen, daß er ſie geliebt hat, wie vordem

keine Andere. Wir wiſſen, daß er entzückt war von ihrer Anmuth,

von ihrer reinen Unbefangenheit, von ihrem geſellſchaftlichen Talent,

von der ſüßen „Jugendblüthe dieſer lieblichen Geſtalt, von dem Blick

voll Treu und Güte“. Wir wiſſen, daß er ihr die zarteſten und

innigſten Lieder gewidmet hat. Wir wiſſen, daß er jede Stimmung,

die ihn beherrſchte, poetiſch zum Ausdruck bringen mußte. Wenn er

nun mit Friederike den höchſten Liebesrauſch gefeiert hätte, ſo wäre

das die Krönung eines immer inniger und immer zärtlicher werdenden

Liebesſehnens geweſen, von dem es ganz undenkbar iſt, daß es nicht in

flammender Schrift in ſeinen Dichtungen zum Ausdruck gekommen

wäre. Statt deſſen leſen wir nur von ſchmollenden Geſichtern und von

Verſtimmungen aller Art, die nur darauf zurückgeführt werden können,

daß Göethe ſich zu dem erwarteten Verlöbniß nicht entſchließen konnte,

und, nach langem Schwanken, es vorzog, den Verkehr mit Friederiken

ganz aufzugeben. All das kommt für die Herren nicht in Betracht.

Sie ſehen in Goethe einen zweiten Caſanova, der jedes hübſche Mädchen,

das er erreichen konnte, ſofort verführte. Wir waren bisher der An

ſicht, daß der Mann, der im Weibe nur das Geſchlecht liebt und die

ſinnliche Schönheit, nicht das Zeug zum Dichter habe. Nur der, glaubten

wir, der über die Sinnlichkeit hinweg, in der Frau die Anmuth und

Hoheit des Geiſtes, die Heiligkeit des Herzens bewundert und verehrt,

nur der könne ſich in der Liebe das Feuer der Begeiſterung holen, das

ihn in höhere Sphären hebt. Die Herren belehren uns auch hier eines

Anderen. Auch hier iſt es ihnen nur um die Thatſache, um den Act

zu thun. Alles Andere kümmert ſie nicht. Deßhalb wird conſequenter

weiſe behauptet, Goethe habe Friederike zur Mutter gemacht; er habe

ſich aber nicht das Mindeſte um ihr Kind bekümmert, obwohl er noch

in Correſpondenz mit Friederiken ſtand, als es zur Welt kam. Sollen

wir Goethe eine ſolche Herzloſigkeit, eine ſolche Roheit, eine ſolche Niedrig

keit der Geſinnung zutrauen? Daß er ſich auch nicht ein Mal nach

ihrem Befinden erkundigt?

Es unterliegt nun wohl keinem Zweiſel, daß über Friederike, nach

dem Goethe ſie verlaſſen hatte, der Klatſch in ſeiner fürchterlichen Ge

ſtalt hereinbrach. Die liebenswürdige, gaſtfreie Familie und das ge

müthliche Pfarrhaus waren ſchon längſt ein Stein des Anſtoßes und

ein Ziel giftigſten Haſſes und Neides unter der katholiſchen Geiſtlichkeit

und der katholiſchen Bevölkerung. Es läßt ſich denken, daß für den

Bruch mit Goethe die allerbedenklichſten Gründe herausgefunden und der

armen Friederike zur Laſt gelegt wurden. Ä kennt man auf

dem Lande ein anderes als ein ſinnliches Liebesverhältniß gar nicht.

Gemeinheit nennt man, nebenbei geſagt, in Elſaß, was wir Liebens

würdigkeit, Leutſeligkeit nennen. Alles Maß des Vernünftigen über

ſchreitet aber die Beſchuldigung, ſie, die evangeliſche Pfarrerstochter,

habe von dem katholiſchen Kaplan ein Kind empfangen. Dieſe Be

hauptung trägt den Stempel ihrer Herkunft deutlich an der Stirne.

Goethe hat Friederike nach acht Jahren wieder beſucht und ſchreibt

an Charlotte von Stein von der vortrefflichen Aufnahme, die er dort

gefunden habe; er iſt entzückt von dem Edelmuth Friederikens und von

der Güte der Eltern. Die Herren behaupten, Goethe ſei gekommen, um

ſein Wort einzulöſen und Friederiken ſeine Hand anzubieten; habe es

aber unterlaſſen müſſen, da er ſie in hochintereſſanten Umſtänden ge

funden habe. Nun müſſen wir aber doch fragen, wie kommt Goethe

dazu, ohne allen Grund an die Stein ſolche Lügen zu ſchreiben? Die

Stein wußte von keinem Seſenheim und von keinerÄ aber in

der Freude ſeines Herzens mußte er es der Freundin mittheilen, daß

er ſich mit dieſer Familie nun vollſtändig ausgeſöhnt habe, gegen die

er ſich immer noch verſchuldet fühlte. Wäre die Behauptung der Herren

richtig, ſo hätte er, als nur halbwegs vernünftiger Menſch, über Seſen

heim fein ſäuberlich ſtill geſchwiegen.

Nun kommen wir zu „Wahrheit und Dichtung“. Da müſſen wir

doch vor Allem fragen: wie kommt Goethe dazu, die Seſenheim - Idylle

zu ſchreiben, wenn ſich dort nur Abſcheulichkeiten zugetragen haben? Die

Herren führen als Grund dafür an, daß man nicht nur in Seſenheim,

ſondern auch in Straßburg, nach Goethe's Abgang nicht gut von ihm

geſprochen habe. Es war allerdings vierzig Jahre her, aber böſe Zungen

ſterben nicht aus. So erzählte man ſich, daß ein Paſtetenbäckerjunge,

der in Straßburg herumlief, ein Sohn von Friederike ſei. Er, der

Paſtetenbäckerjunge war zwar auch ſchon 20 Jahre todt; aber die Herren

ſahen ihn immer noch in den Köpfen der Straßburger herumlaufen und

nehmen deßhalb an, das ſei Grund genug für Goethe geweſen, um ſich

von der Seſenheimer Geſchichte rein zu waſchen, indem er ihr einen ganz

anderen Anſtrich zu geben ſuchte. Sollen wir das glauben? Sollen

wir glauben, daß Goethe ſo unklug war, die Seſenheimer Frage an die

Oeffentlichkeit zu bringen, wenn irgend welche Schuld ſein Gewiſſen dabei

gedrückt hätte? Wer in aller Welt wußte etwas von Seſenheim und

ſeiner Friederike ohne „Wahrheit und Dichtung“? Auch haben die

neueſten Forſchungen ergeben, daß Goethe darin Alles mit Stillſchweigen

übergangen hat, was ihn in der Erinnerung peinlich berühren konnte.

Wenn aber je der Paſtetenbäckerjunge dennoch in einem oder dem anderen

Kopf der Straßburger geſpukt haben ſollte, ſo war das doch ſicher kein

Grund für Goethe, die lieblichſte aller Idyllen zu erfinden. Auch wäre

er dazu gar nicht im Stande geweſen, denn dichten und lügen iſt zweierlei.

Eine ſo innige und herzliche Schilderung von Erlebniſſen wird nur Dem

gelingen, der ſie erlebt hat, und Goethe hat vor Allem ſtets ſeine eigenen

Stimmungen vor uns aufleben laſſen in ungeſchminkter Weiſe; aber ge

wiß nie das Gegentheil von dem, was er erlebt hat. Was ihn über

Friederike zu ſchreiben veranlaßte, ſagt er uns ſehr deutlich in den

„Spiegelungen“. Da heißt es: „Das lange Zeit fortgehegte Bild wogt

innerlich lieblich und freundlich hin und her, viele Jahre im Innern.

Das liebevoll früh gewonnene, lang erhaltene wird endlich in lebhafter

Erinnerung nach außen ausgeſprochen.“ – Das alſo iſt es, was Goethe

veranlaßt hat, die Seſenheim-Idylle zu ſchreiben: ſein innerer Drang

war es, und nicht der Paſtetenbäckerjunge, der vor 20 Jahren in Straß

burg herumlief. Die Herren belehren uns allerdings eines Anderen.

Ferner ſchreibt er in den „Spiegelungen“ von Friederike, dem

Mädchen, das er bei ſeinem letzten Beſuch in ſo ſchimpflicher Verfaſſun

getroffen haben ſoll und von der er in den Zeitungen leſen mußte, da

ſie, eine evangeliſche Pfarrerstochter, einem katholiſchen Caplan ein Kind

geboren habe, von dieſem Mädchen ſchreibt er: „Es entſteht die Mög

lichkeit, ſich eine zweite Gegenwart zu verſchaffen und Friederike von

ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit zu lieben. So kann ſie nun,

ungeachtet alles irdiſchen Dazwiſchentretens ſich auch wieder in der Seele

des alten Liebhabers eine holde, werthe belebende Gegenwart lieblich

erneuen.“ Eine ſchönere Rechtfertigung als dieſe Worte könnte es für

Friederike nicht geben. Die Herren ſehen aber darin nur ein Aner

kenntniß von Goethe's Schuld, weil er die Beſchuldigungen mit keinem

Worte erwähnt! Daß er es unter ſeiner Würde findet, des ſinnloſen

Klatſches auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, das glauben die Herren

nicht; ſie ſind vielmehr der Anſicht, daß er ſchweige, weil er nichts zu

ſagen wiſſe.

Zum Schluß möchten wir noch erwähnen, daß Friederike in

Meiſenheim begraben liegt. Ein Fremder ließ ſich das Grabmal zeigen

auf dem, neben Friederikens Bildniß, die Worte ſtehen: „Ein Strahl

der Dichterſonne fiel auf ſie, ſo reich, daß er Unſterblichkeit ihr lieh.“

„Ja, ja,“ meinte der Todtengräber, „die Aermſte iſt am Sonnenſtich

geſtorben.“ – Die Beweisführung der Herren hat uns manchmal an

dieſe Todtengräberlogik erinnert; auch war wohl ſchon für Manchen

die Dichterſonne ein Sonnenſtich.

Ulm a. D. Adolf Wechßler.

Notizen.

Hauptblätter der graphiſchen Kunſt des 15.–18. Jahr

hunderts in getreuen Nachbildungen. Herausgegeben und ver

legt von Fiſcher & Franke, Berlin. Preis jedes Blattes 25 Pf.

Wir haben hier ein Werk vor uns, das inſofern einzig daſteht, als es

bei außerordentlich billigem Preiſe in denkbar getreuen Nachbildungen

einen guten Theil jener herrlichen Schätze der Kunſt der Vergangenheit

den weiten Volksſchichten erſchließt, welche bisher nur den Bemittelten

und eigentlichen Kunſtfreunden zugänglich waren. Auf die Ausführung

und Ausſtattung der ſchönen Blätter iſt die größte Sorgfalt verwendet.

Insbeſondere hat ſich der Verlag mit feinem Verſtändniß für die in

der Art des Materials begründete künſtleriſche Wirkung bemüht, auch

das Papier der Hauptblätter in Structur und Färbung den Originalen

täuſchend ähnlich fertigen zu laſſen. Mögen die Blätter erreichen, was

# bezwecken: die Freude am Genuſſe guter Kunſt überall zu ver

reiten.

Lena S. Roman von W. Meyer-Förſter. Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt. Das Erſcheinen eines neuen Romans von Wilhelm

Meyer-Förſter, dem ſchnell berühmt gewordenen Verfaſſer von „Alt

Heidelberg“, wird Intereſſe erwecken. Die Handlung des neuen Romans

iſt feſſelnd erfunden; beſondere Anerkennung verdient der techniſche

Aufbau. In der Heldin ſeines Romans, die wir von der „kleinen

Lena“ ſich zur vollendeten Weltdame entwickeln ſehen, hat Meyer-Förſter

mit intimer Kenntniß der Frauenpſyche eine Geſtalt geſchaffen, die

jedem Leſer unvergeßlich bleiben wird. Der Hauptwerth des Romans

liegt in der überaus feinen und zarten Schilderung ſeeliſcher Zuſtände

und Conflicte; er darf ganz beſonders auch der deutſchen Frauenwelt

empfohlen werden.
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Volksausgabe.
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Verlag der Gegenwart,
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Hiermit gelangen Liszts Briefe an die Fürstin

Wittgenstein zum Abschluss. Die letzten 25 Jahre

seines Lebens umfassend, geben sie von der un

entwegten Treue seiner Beziehungen zu ihr Kunde.

Über seinen Eintritt in den geistlichen Stand,

sein Verhältnis zu den ihm Nächststehenden, zu
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seinerzeit, über sein Schaffen, Denken u. Fühlen
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Höhere Politik.

Der New A)orker Diplomat Speckie beſchäftigt die Auf

merkſamkeit Europas in ſo hohem Maße, daß ſelbſt ein nicht

gewöhnlicher Ehrgeiz dadurch befriedigt ſein muß. Mit Span

nung ſtudirt die politiſche Welt Sternburgs neue Methode,

Amerika friedliebend zu machen. Daß der deutſche Botſchafter

als Einziger am Bahnhof erſcheint, um dem großen Rooſe

velt glückliche Reiſe zu wünſchen und ſeine ein bißchen eigen

thümlichen Späße mit breitem, dankbarem Lächeln zu quittiren;

daß die Gemahlin dieſes Staatsmannes amerikaniſche Sitten

in der deutſchen Botſchaft einführt und Onkel Sam zu Liebe

eine Palaſt-Revolution heraufbeſchwört – alles das weicht

vom würdigen Althergebrachten bereits weit ab. Immerhin

könnte es als Ausfluß übertriebener Anfänger-Befliſſenheit

gelten, die mit der Zeit von ſelber nachlaſſen wird und ſich

zwanglos aus einem Mangel an diplomatiſchem Tact erklärt.

Aber Speck von Sternburg ſetzt ſeine brünſtigen Bemühungen

um Amerikas Gunſt fort, trotzdem nun auch die kaiſerliche

Einladung nach Kiel unhöflich abgelehnt worden iſt und

Staatsſecretär Hay die Affronts unabläſſig häuft, ohne von

Rooſevelt irgendwie gerüffelt zu werden. Waſhington ſcheint

es förmlich darauf abzuſehen, das Deutſche Reich und ſeinen

gekrönten Vertreter zu kränken. Nutzlos verſchwendet iſt all'

unſere Liebenswürdigkeit. Die Reiſe des Prinzen Heinrich,

die ſtimmungsvolle Meteor-Taufe – was iſt von alledem

übrig geblieben, als der ulkige Proceß zweier Sectfirmen?

Ziellos wie der Heinebrunnen irrt die freundſchaftlich ange

botene Statue des Alten Fritz im ungaſtlichen Lande umher.

Zum Lohn für all' unſer heißes Werben überraſchen uns

amerikaniſche Politiker mit der Eröffnung, daß während des

Venezuela-Rummels der Frieden mit Deutſchland nur noch

an einem Haar gehangen habe. Ausſchließlich den heroiſchen

Anſtrengungen der Regierung ſei es zu danken geweſen, daß

die durch Prinz Heinrich und Miß Ally angeblich verbrüderten

Nationen heute nicht in erbittertem Krieg mit einander liegen.

Unter dieſen Umſtänden ſcheint der gegen Baron Speck

erhobene Vorwurf berechtigt, er beurtheile den amerikaniſchen

Volkscharakter grundfalſch, wenn er jenſeits des großen

Grabens durch Schmeicheleien und Verbeugungen ſtaatsmän

niſche Triumphe zu erzielen hoffe. Je beſſer man den A)ankee

behandle, deſto gröber werde er. Dieſe Menſchenart vertrage

trotz ihrer ſchlechten Zähne und ihrer principiell verdorbenen

Magen ganz gewaltige Mengen von Süßigkeiten. Was ſie

aber dafür als Gegengabe biete, ſei nichts Appetitliches,

wenn auch im Lande der genialen Spucker Alltägliches und

Selbſtverſtändliches.

Speck's Methode müßte thatſächlich als plump und

thöricht belächelt werden, wenn ſie darauf abzielte, Deutſchland

und Nord-Amerika zu wirklichen Freunden zu machen. Sam

verlangt aufrechte Männlichkeit und ein trimmes Gebahren,

entſchiedene, ſtraffe Haltung und nationalen Stolz von denen,

die er achten und lieben ſoll. Wer ſich ſelbſt klein macht

und ſich ſeinen ergebenen Diener nennt, den behandelt er en

canaille. Wie man Nigger behandelt. Nirgendwo iſt der

autokratiſche Zug, die unverhohlene Brutalität der Tyrannei

ſtärker als im freien Lande Amerika. Das Alles wiſſen

unſere Staatsleiter, weiß Wilhelm II. ſelbſtverſtändlich ſo

gut wie wir. Schlägt er dennoch einen anderen Weg ein,

ſo iſt es gewiß, daß er zu dem Ziele nicht gelangen will,

das kurzſichtige Politiker ihm unterſchieben.

Alle Welt kennt das königliche Weſen des deutſchen Kaiſers,

ſeinen hohen Begriff von der Herrſcherwürde zu gut, als daß

man ihm zutrauen könnte, er laufe irgend Jemandem nach,

der ſolche Zärtlichkeit mit Hohn und Grobheit bezahlt. Es

iſt gewiß, daß die Liebenswürdigkeiten, welche Wilhelm II.

beiſpielsweiſe den Franzoſen erwieſen hat, zum Theil der

gebefreudigen Natur des Herrſchers entſprungen ſind, daß ſie

aber andererſeits ganz beſtimmte politiſche Zwecke verfolgen.

Aehnlich muß möglicher Weiſe ſeine ſo heftig angefeindete

Haltung im Burenkriege beurtheilt werden. Es liegt dem

Kaiſer Nichts daran, ſich mit Frankreich zu verfeinden, er

wünſcht vielmehr die ſtarken Pariſer Antipathien zu beſiegen

und auch den Boulevards eine ruhige Auffaſſung des Anno

1871 Geſchehenen zu ermöglichen. Ob die Höflichkeit die ge

wünſchte Wirkung erzielen wird, bleibt fraglich; bei der

galliſchen Sinnesart und dem vornehmen Empfinden des ge

bildeten Culturvolkes iſt die Möglichkeit dazu jedenfalls vor

handen. Weßhalb Wilhelm II. England pouſſirt, liegt weniger

klar auf der Hand. Es wird klarer, wenn man Speck's

Reden und Treiben in Waſhington zum Vergleiche heranzieht

und ſich vergegenwärtigt, daß er ſeine Capriolen keineswegs

auf eigenes Riſiko wagen darf. Er marſchirt gebundene

Route und ſchwenkt ein, wie nach einem noch nicht antiquirten

Worte Bismarck's die Botſchafter einſchwenken ſollen: wie

Unterofficiere.
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Des Kaiſers Liebe gilt ſeinen Kriegsſchiffen. Deutſch

lands Zukunft liegt ihm auf dem Waſſer. Selber noch dieſe

Zukunft zu erleben, muß ſein glühender Wunſch ſein. Aber

noch iſt dieſe unſere Flotte faſt lächerlich klein. Noch darf

ihr keine Kraftprobe zugemuthet werden. Darum wurde

Schönfelder belobt, als er vor Samoa einem Zuſammenſtoß

mit engliſchen und amerikaniſchen Kreuzern behutſam aus

dem Wege ging; darum mußte Diederichs von Manila zurück,

als das deutſche Geſchwader dem Seehelden Dewey ernſthaft

läſtig wurde. Wir ſind einſtweilen den Gegnern zur See nicht

gewachſen. Daß ſie unſere Gegner ſind, empfindet Niemand

mehr als ſie, die mit Wuth im Herzen dem Aufblühen unſerer

Marine zuſchauen, und die das ſehr richtige Empfinden haben,

dem gefährlichen Nebenbuhler müſſe ſo bald wie möglich der

Kragen umgedreht werden, ehe er für ſolche Prozedur zu

kräftig geworden iſt. Wilhelm II. ſorgt mit Hingebung dafür,

daß dergleichen blutige Gedanken ſich nicht in Thaten umſetzen

können. Er feiert England, er läßt den Amerikanern dicke Speck

braten in den Rachen werfen; er geht freundlich auf die Wünſche

der beiden bösartigen Cumpane ein und opfert ihnen zu

weilen ſein gutes Recht, wie in der Samoa-Frage, verſchenkt

unter Umſtänden eine Hoſe für einen Hoſenknopf, nur um

die Oger bei einigermaßen guter Laune zu erhalten. Der

Kaiſer will keinen Kampf, aus ſehr ſimplem Grunde. Aber

ruhelos arbeitet er an der Vervollkommnung des deutſchen

Flottenmaterials und an ſeiner Vergrößerung. Schon liegen

dem Reichstage neue Marine-Tabellen vor. Es fehlt nur

noch die Mehrheit, die mit ſeinen Augen in die Zukunft

blickt und dem Kaiſer giebt, was in dieſem Falle des Kaiſers

iſt. Dann würde vielleicht ſehr bald der Tag erſcheinen, wo

Teddy Roo keine Bahnhofsſpäßchen mehr wagt und wo ein

neuer Burenkrieg anders ausginge. Caliban.

Freihändler über die Wirkung der Handelsverträge.*)

Von Kurd von Strantz (Berlin).

Drei freiſinnige und darum natürlich freihändleriſche

Profeſſoren Süddeutſchlands, Brentano und Lotz in München

und Fuchs in Freiburg i. Br., haben wiſſenſchaftlich den

Ruhm der Caprivi'ſchen Handelsverträge ſtützen wollen und

laſſen aus ihren volkswirthſchaftlichen Seminaren Abhand

lungen tüchtiger Hochſchüler erſcheinen, die gewöhnlich nach

dem Herzen ihrer Meiſter ſind. Hier liegt jedoch ein treff

liches Kuckucksei im freihändleriſchen Neſt vor, und dem

Herausgeber iſt der Kampf zwiſchen wiſſenſchaftlicher Wahrheit

und handelspolitiſcher Ueberzeugung ſicherlich nicht leicht ge

worden, was ich dem liberalen Profeſſor Dr. Fuchs zur beſon

deren Ehre anrechnen will. Der werthvolle Beitrag ſelbſt iſt

aus der Feder eines Balten, der alſo unſerer Handelsvertrags

politik Capriviſcher Prägung durchaus ſachlich gegenüberſteht

und am ruſſiſchen Adoptivvaterland ein warnendes Beiſpiel

einer verkehrten Hochſchutzpolitik zur Aufpäppelung einer künſt

lichen Induſtrie hat. Bekanntlich iſt es ein Glaubensſatz der

Freihändler, daß nur der begehrliche Großgrundbeſitz Vortheil

von einem Steigen der Getreidepreiſe hat, da der Bauer

eigentlich alle Körnerfrucht im Haushalt verbrauche oder

verfüttere. Wovon er ſich kleiden, Steuern zahlen und Wirth

ſchaftsgeräthe anſchaffen ſoll, davon weiß der unwiſſende Ver

ſtand des handelspolitiſchen Freiſinns Nichts. Nun prüft

hier ein junger Gelehrter die Verhältniſſe des kleinbäuerlichen

und gewerbreichen Reichslandes, um zu einem beſchämenden

Ergebniß für die Heldenthat des beſchränkten Generals zu

*) Leo Berkholz, Die Wirkung der Handelsverträge auf Land

withſchaft, Weinbau und Gewerbe in Elſaß-Lothringen, Tübingen 1902,

Mohr. Pr. 7 Mk.

kommen, der keineswegs ein ſtumm gehorchender Unterofficier,

ſondern ein eigenſinniger, colonialfeindlicher Anhänger ſeines

Rathes, Excellenz Goering, war, der beides Officiers mangeln

der volkswirthſchaftlicher Bildung natürlich ein leichtes Spiel

hatte. Der Krebsſchaden unſerer Diplomatie, die ſich größten

theils aus völlig unvorbereiteten Herren, friſch vom Sattel,

recrutirt, Herren, welche nicht immer über das nur formale ein

gepaukte Wiſſen der Referendarsprüfung verfügen, ja öfters noch

nicht einmal das Gymnaſium durchgemacht haben, erklärt ſich

bei dieſer ſinnwidrigen Verwendung von ſonſt vielleicht ganz

tüchtigen Officieren. Die ſpätere amtliche Erfahrung kann

ſelten dieſen urſprünglichen Mangel ergänzen und ſetzt einen

erheblichen Fleiß voraus, der gerade den gallopins unſerer

Geſandtſchaften mit ihrem geiſttödtenden Geſellſchaftszwang

beſonders erſchwert wird. Beklagte ſich der Staatsſecretär

des Auswärtigen Amtes ſchon mit Recht über die Unzu

länglichkeit der Gerichtsaſſeſſoren für den Conſulatsdienſt

mangels jeglicher praktiſcher volkswirthſchaftlicher Kenntniſſe,

ſo darf man vom diplomatiſchen Leutnant in dieſer Beziehung

überhaupt nicht reden. Freilich iſt ja die geſchichtliche und

volkswirthſchaftliche Weisheit unſerer Beamten überhaupt

ſchwach, und doch liegt gerade im auswärtigen Dienſt der

Schwerpunkt der Vorbildung auf dieſen Wiſſenszweigen. Bank

haus und Handelskammer ſind nur Theile dieſer erforder

lichen praktiſchen Kenntniſſe, da der Handel ſich durch Preſſe

und vielvermögende Geldleute ſchon bemerkbar macht, während

die Volkskraft nicht in deſſen Vermittelungsgeſchäft, ſondern

in der Landwirthſchaft und im Gewerbe jeder Art liegt. Auch

hier wird häufig nur die Induſtrie gehört. Daher muß der

Conſul nicht allein den deutſchen Getreide-Einführer hören,

ſondern auch die Wirkung auf die heimiſche Landwirthſchaft

beurtheilen können. Verſteht er es nicht im Ausland, ſo wird

er als vortragender Rath unbewußt zum Anwalt des inter

nationalen Handels und damit des Auslandes, was wir unter

Caprivi erlebt haben und wofür jetzt wieder bedenkliche An

zeichen vorliegen. Doch kehren wir zur volkswirthſchaftlichen

Unterſuchung über unſer weſtliches Grenzland zurück, das

ſicherlich keinen oſtelbiſchen Junker kennt, der ſich vom Brod

der armen Arbeiter bereichern will, obwohl der Hauptgewinnſt

in die Taſche des Getreidehändlers, Müllers und Bäckers

fließt, eine Thatſache, die den volksfreundlichen Freihändler

nicht weiter anficht. Er nennt ſich freilich nicht mehr gern

Freihändler, ſondern lieber Handelsvertragsfreund, obgleich

ſelbſt der böſeſte Agrarier vernünftige und gerechte Handels

verträge gar nicht bekämpft. Das Land der faſt ſchon be

denklichen Zwergwirthſchaft, da ſelbſt Lothringen kein eigent

liches Güterland iſt, leidet ſchwer unter dem jüdiſchen Ge

treidehandel Mannheims, der mit billiger Brodfrucht das

Land überſchwemmt und die kleinbäuerliche Arbeit ertraglos

macht. Gemüſe- und Obſtbau ſind durch die Oeffnung der

Grenzen ſchutzlos geworden. Alſo gerade der Kleinbauer und

Gärtner ſind in dieſem Gebiete eindringlichſter Bodenbearbei

tung in einen dauernden Nothſtand verſetzt, deſſen Vortheil

lediglich dem großcapitaliſtiſchen Einfuhrhandel zufällt. Mir

ſcheint aber der berühmte kleine Mann bedeutend werth

voller als der Großhändler, der durch ſeinen nicht immer

redlich erworbenen Reichthum die berechtigte Begehrlichkeit der

Menge weckt und der Nährvater der Socialdemokratie iſt.

Während die Nachbarländer, Frankreich und die Schweiz faſt

unüberſteigliche Zollſchranken errichteten und den Schutzwall

noch ſtetig erhöhten, erniedrigte das ſelbſtloſe Deutſchland

ſeine Schutzzölle und vernichtete nachweisbar gerade die

Leiſtungsfähigkeit des kleinbäuerlichen Betriebes, der auch ohne

Getreidebau nicht leben kann. Während das Elſaß bei un

genügenden Viehzöllen von der ſchweizeriſchen Einfuhr erdrückt

und ſomit ſelbſt die Viehzucht unlohnend wird, deren Er

haltung jetzt ſogar der Freihandel gnädig der Landwirthſchaft

zugeſtehen will, verſchließt Frankreich ſeinem ehemaligen Grenz

land die Thore. Der franzöſiſche Abſatz war aber früher
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trotz der dichten Bevölkerung ein Erforderniß zum Gedeihen

der bäuerlichen Wirthſchaft.

Am meiſten haben jedoch zwei Hauptnahrungszweige des

kleinbäuerlichen Betriebes gelitten, deren hoher Ertrag einen

Ausgleich durch Uebergang zu anderer Bodenbeſtellung nicht

geſtattet. Einen Weinberg und ein Hopfenſtück kann man

nicht beliebig in einen Kartoffelacker verwandeln, will man

ſich nicht ſelbſt an den Bettelſtab bringen. Ein Händler kann

wohl heute mit Hoſen, morgen mit Effecten und ſchließlich

mit Haſenfellen ſchachern. Ein Bauer iſt aber an eine

Bodenart gebunden, deſſen Eigenſchaft und Größe unver

änderlich ſind. Eine Ausnützung der Conjunctur iſt ſelten

möglich. Beim Parcellenbetrieb kann man wohl die Hack

frucht ändern und andere Gemüſearten einführen, aber die

weſentlichen Beſtandteile der Bodenbeſtellung ſind feſtſtehend.

Selbſt die Schweineaufzucht kann häufig dem Wechſel der

Marktlage nicht folgen, und nach beendeter Maſt ſind beim

Preisrückgang die Borſtenthiere unverkäuflich. Der Land

wirth verlangt daher dauernde mittlere Preiſe wie jeder

ordentliche Betrieb. Auch Handel und Induſtrie wollen an

geblich nur feſte Ausſichten mittelſt der Handelsverträge.

Trotzdem lebt die Mehrzahl des Händlerthums von unge

ſunder und häufig unehrlicher Speculation, die ſich auch ſchon

der Induſtrie bemächtigt hat. Aber die ſchweren Induſtrie

kriſen ſollten doch eine Lehre ſein, der Bankwelt nicht mehr

einen ſolchen Einfluß auf das Großgewerbe zur treibhaus

artigen Ausnutzung der Conjunctur zu belaſſen, der zu ver

hängnißvollen Rückſchlägen führen muß, wie wir ſeit zwei

Jahren mit ſchweren Verluſten an unſerem Volksvermögen

wiederum erfahren haben.

In den Reichslanden mit 231947 landwirthſchaftlichen

Betrieben entfallen 83,87 vom Hundert auf Wirthſchaften

bis 5 ha = 20 Morgen. Bloß 0,25 vom Hundert ſind Güter

über 100 h =400 Morgen, alſo im teilweiſe leichten, loth

ringiſchen Boden kaum ein wirklicher Großgrundbeſitz. Trotz

dem ſind 43,39 vom Hundert der landwirthſchaftlich genützten

Fläche mit Getreide und Hülſenfrüchten beſtellt, wobei zu be

rückſichtigen iſt, daß in dieſem hochcultivirten Lande doch noch

5,75 vom Hundert der Ackerfläche Brache ſind, was einen

Rückgang der Bodenbearbeitung bedeutet, da man lieber

Düngung und Beſtellung ſpart, als den zwanzigſten Theil

des Ackerbodens auch noch unter den Pflug nimmt. Die

Aufforſtung in Lothringen entzieht ebenfalls der Landwirth

ſchaft ſonſt ertragreiche Strecken, die aber jetzt unlohnend ge

worden ſind. Trotzdem hat die Getreide-Einfuhr jährlich noch

803209 dz zu decken, einen Betrag, den eine intenſive Land

wirthſchaft wohl aufbringen könnte, lockte ſie der Erſatz ihrer

Mühen. Lothringen allein könnte die erforderliche Menge

erzeugen, da der Wald häufig auf gutem Ackerboden ſteht. Der

Hagenauer Forſt und die Waldungen der Rheinebene ſind anderer

ſeits auch guter Weizen- und Roggenboden. Das Gebirge reicht

völlig für einen im Intereſſe der Landescultur nöthigen Wald

beſtand aus. Die ziemlich häufigen und unwirthſchaftlichen

Hutungen ſind beſſer mit Holz zu beſtocken, da ſie nur eine

magere Weide liefern. Dem nicht fachmänniſch vorgebildeten

Verfaſſer der Schrift entgeht dieſes Verhältniß, ſo daß er an

die Nothwendigkeit einer Getreide-Einfuhr glaubt, die bei einem

guten Zollſchutzſyſtem übrigens der deutſche Oſten ſpielend aus

ſchalten könnte. Man hätte nur nötig, den amerikaniſchen Weizen

und ruſſiſchen Roggen für nicht ſo billiges Geld bis zum Ober

rhein zu fahren, während unſere Eiſenbahntarife und die Auf

hebung des Identitätsnachweiſes nebſt den Zollvergütungen

für die Ausfuhr die Verſorgung des bevölkerten Weſtens mit

Brodfrucht aus dem heimathlichen Oſten einfach verhindern.

Selbſt die Schweiz verſchmäht jetzt unſer benachbartes Getreide

und lebt von der überſeeiſchen Mannheimer Getreidezufuhr

über die holländiſchen Häfen.

Ein Uebergang zum Anbau von Handelsgewächſen, deren

Preiſe ebenfalls ſchon gedrückt ſind dank der italieniſchen und

algeriſchen Zufuhr, würde auch die Parcellenwirthſchaften ver

nichten, deren Daſein trotz der nothwendigen Nebenbeſchäfti

gung in der Induſtrie oder im Handwerk doch nur kümmer

lich iſt. Der freundliche Rath des Händlerthums, ſtatt Ge

treide lieber die lohnendere Zwiebel zu bauen, würde einen

zu großen Bruchtheil jüdiſcher Bevölkerung vorausſetzen, um

dieſe ſicherlich ſehr geſunde Frucht vertilgen zu können. Ein

Uebermaß der Erzeugung würde natürlich auch die Folge

einer ſolchen Vermehrung des Anbaues einzelner Handels

gewächſe ſein. Gerade Elſaß-Lothringen liefert den Beweis,

daß ein richtiges Verhältniß zwiſchen Getreidebau und der

mehr gartenmäßigen Cultur von Gemüſe- und Handelsge

wächſen beſtehen muß und für die Volksernährung erforderlich

iſt. Der anſcheinend weſentlich lohnendere Tabak- und Wein

bau müßte vom Rückgang der Bodenbeſtellung mit Korn

Vortheil ziehen. Aber in dieſem Tabak- und Weinland erblicke

ich ein immer verderblicher werdendes Darniederliegen dieſer

ſonſt ſo einträglichen Betriebe. Während die Preiſe der

Körnerfrucht um ein Drittel geſunken ſind, wächſt die billigere

Einfuhr der Großhändler und Großmüller ſtetig, und dabei

muß der kleinſte Landwirth 20–25 Ctr. verkaufen, wie

amtlich feſtgeſtellt iſt.

Unſere zollpolitiſche Schwäche gegenüber Italien, um

den unſicheren Cantoniſten beim Dreibunde zu halten, der

zum Dank bald den franzöſiſchen Handelsvertrag abſchloß,

hat den kleinbäuerlichen Weinbau, den größten des Reiches,

faſt ertraglos gemacht, ohne die italieniſchen Hoffnungen zu

erfüllen. Nur das ſchmähliche Gewerbe der Kunſtweinher

ſtellung hat unredlichen Nutzen davon gezogen. Machte ſchon

der billige Verſchnittwein, der zur Hälfte des ſonſtigen Zoll

ſatzes ins Inland gelaſſen wird, dem Landwein, der ſonſt

nicht weiter abſetzbar iſt, einen unlauteren Wettbewerb, ſo

wirkt die faſt freie Traubeneinfuhr zur Weinbereitung bei

nahe vernichtend. Der kräftige Farbſtoff der italieniſchen

Treſter ermöglicht einen mehrfachen Aufguß, ſo daß von einer

kleinen Menge italieniſcher Trauben eine ungeheuere Fäſſer

zahl ſogenannten Weines gewonnen werden kann, mit dem

kein wirklicher Wein im Preiſe ſtreiten kann. Dies ſieht jetzt

ſelbſt der Freihändler ein, wie wir oben mitgetheilt haben.

Aber erſt mußte der arme Winzer faſt an den Bettelſtab ge

bracht werden, ehe dieſe vorausſichtliche Wirkung der Zoll

ermäßigung erkannt wurde. Der damalige Staatsſecretär des

Auswärtigen Amtes war Herr v. Marſchall, der als früherer

badiſcher Beamter und Grundbeſitzer die gleichen Verhältniſſe

dieſſeits des Rheins genau kannte und ſelbſt grundſätzlich

Schutzzöllner iſt. Eine ſolche politiſche Thorheit, die wirth

ſchaftliche Wohlfahrt des eigenen Landes dem etwa möglichen

Vortheil auswärtiger Bündniſſe zu opfern, konnte alſo auch

dieſem klugen Manne trotz ſeiner ſchutzzöllneriſchen Ueber

zeugung widerfahren.

Die Unerfahrenheit der gelehrten Theorie überſieht ſo

dann die Gefahr der Aufhebung der Staffeltarife. Ob der

internationale Handel dadurch geſchädigt wird, iſt völlig gleich

giltig. Der unerhörte Aufſchwung Mannheims auf Koſten

der deutſchen Bauernſchaft iſt eher ein Schaden, da es wich

tiger iſt, daß der oſtelbiſche Ueberſchuß an Getreide mittelſt

verbilligter Eiſenbahnbeförderung im Weſten abgeſetzt wird,

als daß Königsberger Händler an der unbedeutenden ſchwe

diſchen Ausfuhr und die Mannheimer Getreidehändler an der

Ueberfluthung des Oberrheins mit ausländiſcher Brodfrucht

große Vermögen gewinnen, denen die dauernde Verarmung

des ländlichen Oſtens und der weſtlichen Bauernſchaft gegen

überſteht. In dieſem Punkte iſt der Verfaſſer der gedachten

Schrift zu zärtlich für die Großmüllerei bedacht, die die

kleinen elſäſſiſchen Mühlen zu Grunde richtet. Schon bei der

Teigwaarenfabrikation (Nudeln und Maccaroni) muß er ſelbſt

die ſchwere Schädigung anerkennen, die uns das zollgeſchützte

Ausland bei unſerer Zollermäßigung bereitet, zumal der aus

ländiſche Wettbewerb noch durch die Rückvergütung des Zoll
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ſatzes bei Ausführung der Fabrikate uns im eigenen Lande

den Abſatz ſtreitig macht. Während der unpraktiſche Frei

handel die Ausdehnung des Anbaues der Handelsgewächſe

empfiehlt, ſehen wir Anderen den Erfolg dieſes Rathes und

unſerer allgemeinen landwirthſchaftlichen Zollermäßigung in den

Reichslanden. Der Hopfenbau leidet unter der Zufuhr öſter

reichiſchen und amerikaniſchen Hopfens, der uns dazu noch

den engliſchen Markt raubt. Während wir unſere Grenzen

ſchutzlos öffnen, verſchließen ſie andere Erzeugungsländer, ſo

daß der franzöſiſche Abſatz völlig ſtockt. Der ausländiſche

Tabak ſchädigt gleichfalls den Verſchleißheimiſcher Arten, die

das Ausland zollgeſchützt finden. Der Gänſeleberpaſtete hat

der franzöſiſche, einfuhrverbotartige Zoll den alten Markt

genommen; das Gleiche gilt vom Sauerkraut. Italien und

ſelbſt Marokko überſchütten uns mit Geflügel und Eiern, ob

ſchon das milde Klima der geſegneten Rheinebene die Hühner

zucht mit ihrem Nebenerzeugniß wirkſam unterſtützt und der

bäuerliche Kleinbetrieb dieſem Zweige der Landwirthſchaft günſtig

iſt. Die Großviehhaltung leidet unter dem Viehwucher, da der

meiſt jüdiſche Viehhändler gerade bei der elſäſſiſchen Parcellen

wirthſchaft durch den Mißbrauch der Vieheinſtellung den

capitalarmen Bauern erdroſſelt und dadurch eine geſunde Ent

wickelung der Viehzucht hindert. Eine beſſere Preisgeſtaltung

zumal bei dem großen Bedarf in Folge der ſtarken kriege

riſchen Beſatzung des Reichslandes würde die Viehzucht

lohnend machen, weßhalb jetzt die Handelsvertragsfreunde

ſogar der Erhöhung der allzu niedrigen Viehzölle zuſtimmen.

Die früher blühende Hammelausfuhr nach Frankreich iſt

natürlich von dem klugen Nachbarn völlig unterbunden worden.

Als Ergebniß der Capriviſchen Handelspolitik müſſen

wir alſo eine ſchwere Beeinträchtignng des Gedeihens des

kleinbäuerlichen Beſitzes auf allen Gebieten der Landwirth

ſchaft in Elſaß-Lothringen feſtſtellen, denen bloß die weitere

Blüthe des internationalen Getreidehandels und ſeiner ver

wandten Einfuhrzweige gegenüberſteht. Wer volkswirthſchaft

lich in unſerem ſocialen Zeitalter der ſtaatlichen Förderung

im Intereſſe der Volksgeſundheit bedarf, kann wohl füglich

der Einſicht des Leſers überlaſſen bleiben. Grauſamer haben

ſich die Unkunde der berufenen Staatsmänner und die Selbſt

ſucht des kaum national geſinnten und national ſchätzbaren

Händlerthums an der Volkswohlfahrt noch niemals gerächt.

Trotzdem zögert die Regierung, ihr Mindeſtmaß des vor

geſchlagenen Zollſchutzes aus liebevoller Sorge für den Handel

und aus directer Angſt vor den Gegenmaßregeln des Aus

landes nach den beſcheidenen Anträgen der Zollcommiſſion

des Reichstages zu erhöhen, obſchon der amerikaniſche Hoch

ſchutzzoll und die engliſchen Zollbeſtrebungen deutlich zeigen,

daß wir mit Nachgiebigkeit. Nichts erreichen, ſondern einfach

nach dem Beiſpiel des geſammten Auslandes unſere heimiſche

Erzeugung mit zulänglichen Zollſätzen ſchützen müſſen, ſollen

wir nicht unſere Landwirthſchaft vernichten und das Geld

unſerer Ernährung dem Auslande ſchenken.

Die Zollermäßigung in Verbindung mit einer vertrag

lichen Feſtlegung der gegenſeitigen Zollſätze wurde haupt

ſächlich mit dem grundſätzlich richtigen Erforderniß der Stetig

keit der Abſatzverhältniſſe und dem Bedürfniß des Groß

gewerbes nach auswärtigen Märkten begründet. Zum Be

griff dieſer Stetigkeit gehört beſonders die Ausſchließung von

plötzlichen Zollerhöhungen, die die Einfuhr lahmlegen. Es

war ſchon ein Hohn auf dieſe Vorausſetzung, daß zwei unſerer

wichtigſten Wirthſchaftsgebiete des Auslandes, zumal für den

Weſten und das Reichsland, unbekümmert um die ſchöne Theorie

Dank ihres autonomen Hochſchutzzolltarifs ihre Grenzen unſeren

gewerblichen Erzeugniſſen nach den Vertragsabſchlüſſen feſt

verſchloſſen, wir ihnen jedoch ohne jede Gegenleiſtung. Dank

der Meiſtbegünſtigungs-Beſtimmung unſere Thore trotz unſerer

eigenen entwickelten Induſtrie mit betrübendem Erfolge für

den ausländiſchen Wettbewerb öffneten. Zugleich mit dem

Inkrafttreten der meiſten Handelsverträge führte Frankreich

die letzte Zollerhöhung ein, die einem Einfuhrverbote gleicht

und im Laufe der Vertragsdauer ſehen wir die hindernde

Wirkung des Mac-Kinley- und Dingley-Tarifs. Aber nicht

nur mit Getreide und Fleiſchwaaren überſchüttet uns Amerika,

ſondern auch mit Maſchinen. Ja, unſere Landwirthſchaft benutzt

vorzüglich amerikaniſche Muſter, die doch unſere auch zollgeſchützte

Induſtrie in gleicher Güte herſtellen müßte. Ich habe auf dem

Lande faſt nur Deering's-Mähmaſchinen geſehen, die zugleich

als Garbenbinder freilich vollendete Erzeugniſſe der Maſchinen

kunde ſind. Die billigen amerikaniſchen Fahrräder unter

bieten unſere Waaren, die in Amerika mit über 100 Mark

Zoll für das Stück belegt ſind, während wir drei Marker

heben. Der theoretiſche Freihändler ſagt freilich: Ja, was

kann ich für die Meiſtvergünſtigungs-Verträge, die doch ſeiner

unpraktiſchen Lehre entſprungen ſind und noch heute geprieſen

werden? Daß Argentinien ebenfalls willkürlich ſeine Zölle

je nach dem Maße der Raubluſt ſeiner jeweiligen republika

niſchen Herrſcher erhöht und dann zum Dank für die Finanz

hülfe noch ſeine Auslandszinſen nicht zahlt, dürfte bekannt

ſein. Aber auch die Vertragsſtaaten, wie Oeſterreich, die

Schweiz und Rußland haben ihr Großgewerbe geſichert und

unſern Abſatz mit unſerer harmloſen vertraglichen Zuſtim

mung ſtetig beſchränkt.

Welche Freude über die Maſchineneinfuhr nach Rußland

herrſchte bei den Freihändlern, die ſie als Folge der Verträge

prieſen! Leider iſt ſie nur das Ergebniß der Witte'ſchen

Induſtriepolitik, um ſpäter die deutſchen Maſchinen um ſo

ſicherer vom ruſſiſchen Markte auszuſchließen. Die dortigen

Anlagen bedürfen unſerer Muſter, die ſie jetzt ſchon nach

bilden, und an Amerika haben wir ja bereits das warnende

Beiſpiel erlebt. Auch ohne Vertrag hatte Rußland uns

nöthig. Dafür zeigt unſere Handelsbilanz eine ſtets wachſende

und erſchreckende Paſſivität. Eine Milliarde an Waaren

werth führt Amerika bei uns ein, und noch nicht die Hälfte

geht aus Deutſchland dorthin. Der Ueberſchuß unſerer

Fabrikateinfuhr iſt ziemlich unbedeutend, noch nicht 1,8 Mil

liarde, während ſich unſere geſammte Einfuhr auf faſt 42

Milliarden, darunter 1,2 Milliarde Fabrikate, beläuft. Es

hat ſich alſo keine Hoffnung unſerer durch die fremden Zoll

ſchranken ſchwer bedrängten Induſtrie erfüllt. Auch der

ſchon wieder geſchwundene Aufſchwung unſeres Großgewerbes,

beſonders in Eiſen und Kohle, beruhte lediglich auf der Auf

nahmefähigkeit des heimiſchen Marktes. Die Ausfuhr, die

doch das Leben der Induſtrie angeblich bedeuten ſollte, ging

ſogar zurück, da die inländiſchen Preiſe lohnender waren.

Trotzdem beſtand aber die große Fabrikateinfuhr von über

1 Milliarde. Unſere zugleich capitaliſtiſchen-Ausfuhrgewerbe

auf chemiſchem und elektriſchem Gebiete ſind von der Zoll

geſetzgebung unberührt, da unſere chemiſchen Erzeugniſſe un

übertroffen ſind und die Elektricität nur unter dem allge

meinen Geldmangel und dem wirthſchaftlichen Niedergange

leidet. Der Bankbruch unſerer Handelsvertragspolitik iſt

daher vollſtändig. Bezeichnend iſt eine ſchleſiſche Stimme,

die doch dem neuen Abgeordneten des ländlichen pommeriſchen

Wahlkreiſes Grimmen, dem Bergrath Gothein, nahe ſteht,

obſchon Pommern weder Bergbau noch eine bedeutende In

duſtrie beſitzt, um einen ſolchen capitaliſtiſchen Vertreter

rechtfertigen zu können: „Die deutſche Eiſeninduſtrie iſt ent

täuſcht über die Reſultate der Vertragsverhandlungen. Die

von Oeſterreich ihr gegenüber gemachten kleinen Zugeſtänd

niſſe ſind nur ſcheinbar. Unſere Ausfuhr nach Oeſterreich

in Eiſen wird aber ſo minimal bleiben, wie ſie bisher war.

Wirthſchaftlich hat der neue Vertrag für die deutſche Eiſen

induſtrie gar keinen Vortheil.“ Ob Herr Gothein dieſe

Kundgebung bei ſeinen Wahlmachenſchaften verrathen hat?

Nur Großbritannien gegenüber befinden wir uns in activer

Handelsbilanz, aber noch iſt England nur wenig zollgeſchützt.

Canada hat ſchon Unterſchiedszölle eingeführt. Außerdem

beſteht mit dem Inſelreich nur ein alter Vertrag, der zeit
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weilig verlängert iſt, und der Zucker iſt dort unſere Haupt

einfuhr, die jetzt auch ſchon ſtärker belaſtet wird.

Elſaß-Lothringen hat nur Nachtheile auch in ſeiner

hoch entwickelten Induſtrie von dem neuen Zollſyſtem gehabt.

Die Ermäßigung der Feingarnzölle hat ihm den bisher un

beſtrittenen deutſchen Markt geraubt, indem dieſe Preisgabe

die übermächtige engliſche Spinnerei und die zollverſchanzte

ſchweizeriſche Induſtriewettbewerbsfähig ſogar im deutſchen In

lande machte. Auf der Spinnerei und Weberei beruht aber der

gewerbliche Wohlſtand des Reichslandes. Beiden Induſtrie

zweigen dient auch das dortige Maſchinengewerbe, ſofern es nicht

für den Eiſenbahn bedarf arbeitet. Unſere Gewebe-Induſtrieiſt

ſchon ſchwer durch die Verdrängung vom überſeeiſchen Markt

geſchädigt, ſo daß ſie wohl die Bewahrung des heimiſchen

Abſatzes heiſchen konnte, ſollte doch die Vertragspolitik das

Beſatzgebiet der Induſtrie ſichern und erweitern. Der Ein

bruch des ausländiſchen Großgewerbes, darunter der kleinen

Schweiz, iſt doch für unſere Reichsleitung geradezu beſchämend.

Während uns Frankreich noch mit ſeinen Luxusartikeln über

ſchwemmt und die Ertragsfähigkeit unſerer Bronce-Induſtrie

mit Erfolg hemmt, iſt das reichsländiſche Gewerbe in feinen

Kunſtgegenſtänden, wie Glas, Kryſtall, Porcellan und Papier,

vom alther beherrſchten franzöſiſchen Markte allmälig ver

drängt worden, ſo daß es ſchon durch Errichtung von Zweig

anſtalten jenſeits der Grenze den Zollſchranken die Spitze

hat bieten müſſen, was national höchſt bedenklich iſt, da da

durch franzöſiſche Beziehungen ins Grenzland hinüber wieder

angeknüpft werden. Dabei handelt es ſich theilweiſe um

Beſonderheiten des Weltmarktes, wofür gerade die elſaß

lothringiſchen Werke bisher die einzigen Herſtellungsſtätten

waren, wie z. B. eine beſondere Art von Brillen- und Uhr

gläſern. Die bekannten Nanziger Ziergläſer und Kunſttöpfe

reien ſind bloß reichsländiſche Ableger, aber häufig in fran

zöſiſcher Hand und damit erfolgreiche Wettbewerber nicht nur

im franzöſiſchen Inland. Alle dieſe naturgemäßen Wirkungen

mußte eine weitſichtige Staatskunſt vorausſchauen und nicht,

um nicht eingetroffener politiſcher Vortheile willen durch das

makkabäiſche Geſchrei des Händlerthums verleitet, gerade das

angeblich doch beſonders zu fördernde Ausfuhrgewerbe opfern

und ſogar auf dem heimiſchen Markte einem leiſtungsfähigen

fremden Wettbewerbe in Folge der erheblich gefallenen Zoll

ſätze für lange Jahre preisgeben. Alle dieſe Folgerungen

aus den Handelsverträgen zieht auch der theoretiſche Beob

achter in ſeiner ſachlichen Schrift, obwohl er der vermeint

lichen Stetigkeit der Abſatzverhältniſſe ein unverdientes Lob

ſingt, aber auch die ſchwankenden Grundlagen dieſer Feſtigkeit

der Märkte im In- und Auslande mit gründlicher Schärfe

beleuchtet.

Lehrreich iſt daneben die Einwirkung des Strom- und

Canalſyſtems auf die Marktlage der Induſtrie. Das Elſaß

liegt am größten Fluſſe des Reiches und iſt von Schifffahrts

gräben durchzogen, die freilich auch nach dem zollpolitiſch

verſchloſſenen Frankreich führen. Aber auch dieſer Vortheil

iſt ungenügend. Die Waſſerverhältniſſe ſind eben unzuver

läſſiger als der ſtets offene Schienenſtrang, was ſich unſere

Mittelcanalfreunde geſagt ſein laſſen mögen. Indeſſen er

ſcheint ein Saar-Moſel-Canal für den lothringiſchen Erz

und Kohlenbau eine Lebensfrage, und die Landwirthſchaft iſt

ſolchen örtlichen Canälen ſtets geneigt, wie die ländliche Be

wegung für den maſuriſchen Canal zeigt. Gerade die ver

kehrte Zollpolitik der Reichsregierung ſchreckt freilich mit Recht

unſere Landwirthſchaft vor der Bewilligung des Mittelland

canals zurück, der nur ein neues Einfallthor für fremdes

Getreide über die Schelde- und Rheinhäfen von dieſen Strom

mündungen bis Magdeburg und Berlin bedeuten würde,

während das öſtliche Brodkorn unverkäuflich bliebe.

Bis auf den vorübergehenden Bedarf an Werkzeug

maſchinen für Rußland, deren Lieferung uns aber ſpäter

einen ſelbſt gezüchteten Wettbewerb bereiten wird und that

ſächlich auch ohne unſeren Handelsvertrag erfolgt wäre, hat

das Reichsland alſo nur eine ſchwere Beeinträchtigung ſeines

ſonſt ſo blühenden Großgewerbes zu verzeichnen gehabt, vom

Schaden der Landwirthſchaft ganz zu ſchweigen. Die Be

nachtheiligung des Weinbaues wirkt aber auch mittelbar

anticulturell. Der veränderte Geſchmack und die Abwendung

von den franzöſiſchen Rothweinen hat im Rhein-, Nahe-,

Moſel- und Saargebiet zur Anlegung von Rebgärten auf

bisherigem ziemlich werthloſen Forſtboden geführt, auch die

Umwandlung der Eichenſchulwaldungen, der ſogenannten

Lohhecken, in Folge der übermäßigen Einfuhr des Quebracho

holzes als Gerbſtoffes zür Nothwendigkeit gemacht, obſchon

die großgewerblichen Lederfabriken den zollfreien Eingang des

übrigens ſchlechteren, aber ſehr billigen Erſatzmittels kaum

verlangen können. Freilich, der preußiſche Handelsminiſter

iſt ſelbſt Quebrachogerber, ſo daß ihm ſeine Berufsgenoſſen

die Vertheuerung des Rohſtoffes ſehr verdenken würden,

wennſchon gerade die ärmſten Bauerngemeinden der rheini

ſchen Gebirge an einem Schutzzoll auf Quebrachorinde zur

Erhaltung dieſer nur bei günſtiger Südlage für den Weinbau

zu verwendenden Gelände betheiligt ſind. Elſaß-Lothringen

iſt unſer größtes Weinland, wo auch häufig in der heißen

Ebene die Rebe gezogen wird. Die niedrigen Hänge ſind

ſeltener mit Eichenniederwald beſtockt, dagegen faſt überall

mit Kaſtenholz, d. h. der eßbaren Kaſtanie bepflanzt. Beim

Waldreichthum des Landes würde es wohl angängig ſein,

die Kaſtenholzanforſtung in höheren Lagen fortzuſetzen und

die unteren Abhänge mit Weinſtöcken zu bepflanzen. Gerade

der große Bedarf an landwirthſchaftlichen Erzeugniſſen durch

die dichte Bevölkerung und die ſtarke Belegung mit Soldaten

würde die erwünſchte Deckung durch die Vergrößerung derAnbau

fläche für Brodgetreide finden und andererſeits dem lohnenderen

Weinbau einen Erſatz auf der Höhe verſchaffen. Freilich, die be

reits erwähnte Schädigung der Winzerei durch den italieni

ſchen Wettbewerb hält die Weinbauern von einer weiteren

Ausdehnung des Rebgeländes ab und hindert eine koſtſpielige

Veredelung der Traubenarten und eine ſorgſamere und da

durch theure Kellerbehandlung, um den Landwein haltbar zu

machen. Früher war der Moſel- und Saarwein auch nur

Gegenſtand des örtlichen Verkehrs und des Haustrunkes,

während die guten Lagen jetzt theurer als der Rheinwein

bezahlt werden. Freilich iſt eine fachmänniſche Weinbehand

lung vorangegangen, die man früher beim mangelnden Abſatz

nicht kannte. Aber ohne einen hohen Wein- und Traubenzoll

kann man dem capitalsarmen Winzer einen ſolchen noth

wendigen und ſegensreichen Fortſchritt nicht zumuthen. Die

deutſchen Bordeauxtrinker haben auch nur Vortheil davon,

da der franzöſiſche Rothwein faſt um die Hälfte billiger ge

worden iſt und auch noch höheren Zoll erträgt, inſofern jetzt

nach glücklicher Beſiegung der Reblaus ein Ueberangebot in

franzöſiſchen Weinen herrſcht. Nicht nur in Norddeutſchland

trinkt man gegenwärtig den heimiſchen Wein, nein, auch

England wendet ſich unſeren Weißweinen zu. Eine geſchickte

Zollpolitik würde gerade jetzt die Hebung der Landescultur

mit einer beträchtlichen Mehrung des Volksvermögens ver

binden können und gerade zum Vortheil der kleinbäuerlichen

Kreiſe, die doch auch der Freihandel ſchützen will. Der Wein

bau iſt ſtets Kleinbetrieb geweſen, da er zu vieler Arbeits

kräfte bedarf, ſo daß die ganze Familie mitarbeiten muß.

Leider hat die Reichsregierung dank des ſocialdemokratiſchen

Geſpenſtes ihre Vorlage im Reichstage faſt unverändert durch

gedrückt, ein Sieg, den ſie ſelbſt wohl kaum erwartet hat.

Der neuen Volksvertretung fällt nun die ſchwierige Aufgabe

zu, die ſtumpfe Waffe des angenommenen Zolltarifs in ſolcher

Weiſe zu ſchärfen, daß beim Abſchluß der neuen Handels

verträge unſere wirklichen Erwerbsſtände zu Gunſten des inter

nationalen Handels und der undeutſchen Börſe nicht allzu großen

Schaden erleiden. Ueber den Mindeſtzoll wird aber das Aus

land kaum hinausgehen wollen, nachdem die berufene Hüterin



278 Nr. 18.Die Gegenwart.

unſererwirthſchaftlichen Intereſſen unter Zuſtimmung des Reichs

tags durch den Zolltarif erklärt hat, mit 5 Mk. für das

Brodkorn auszukommen, dem Frankreich einen Schutz von

6 Mk. für den Dc. gewährt, was doch unſere amtlichen

Volkswirthe hätte nachdenklich ſtimmen müſſen. Bekanntlich

hat auch das ſo reiche und klimatiſch begünſtigte Nachbar

land ſein Ziel bereits erreicht. Die Brodverſorgung erfolgt

lediglich durch die einheimiſche Erzeugung und das fremde

Getreide iſt völlig vom inländiſchen Markt ausgeſchaltet.

Unſere großgewerbliche Kriſis hat gezeigt, daß wir noch ein

armes Volk ſind, das alſo eines um ſo größeren Zollſchutzes

bedarf, um ſich beim Wettbewerb auf dem Weltmarkt be

haupten zu können. Die gedachte Schrift der Handelsvertrags

freunde, die ſich ſchon des offenen Eingeſtändniſſes ihres frei

händleriſchen Herzens ſchämen, beweiſt die Nothwendigkeit

einer kräftigen Zollſchranke, wie ſie der Tarif wohl dem

Großgewerbe, aber nicht der ſchutzbedürftigeren und capitals

armen Landwirthſchaft bewilligt hat.

Kaufmänniſche Schiedsgerichte.

Von Mil Richter (Leipzig)

Seit Jahren haben die Handlungsgehülfen die Noth

wendigkeit beſonderer Gerichte zur Entſcheidung in kauf

männiſchen Streitigkeiten betont. Das patriarchaliſche Ver

hältniß zwiſchen Principal und Handlungsgehülfen iſt wohl

heute zum größten Theile einem nüchternen Erwägen ge

ſchäftlicher Geſichtspunkte gewichen. Deßhalb iſt auch das

Auftreten von Differenzen zwiſchen dieſen beiden Parteien

immer häufiger geworden. Wenn man aber nach deren Ur

ſache forſcht, ſo findet man vielfach gar keine tieferen Gründe,

ſondern eine bloße Unkenntniß der Rechtsverhältniſſe, in der

Regel wohl auch einen Mangel an Verſtändniß für die

ſocialen Forderungen, welche oft den Gegenſtand ſolcher

Streitigkeiten bilden. Kam es zu einer gerichtlichen Ent

ſcheidung, ſo zog der Handlungsgehülfe in den meiſten Fällen

doch den Kürzeren, weil er aus wirthſchaftlichen Gründen,

wenn es ſich um eine Anſtellungs- oder Kündigungsfrage

handelte, bis zur Beilegung des Rechtsſtreites nicht ſtellenlos

ſein konnte. Andererſeits ſchreckten ihn wohl auch die ziemlich

hohen Koſten ab, die mit einem Gerichtsverfahren verbunden

waren und noch ſind. Und last not least kam gewiß der

Umſtand hinzu, daß die Entſcheidungen von juriſtiſch ge

bildeten Richtern getroffen wurden, die den nöthigen Einblick

in die kaufmänniſchen Verhältniſſe, überhaupt wohl nicht das

rechte fachmänniſche Verſtändniß in kaufmänniſchen Fragen

beſaßen, die viel einfacher durch eine gegenſeitige Aufklärung

als auf Grund des Rechtsſtandpunktes gelöſt werden konnten.

Man wird es daher wohl begreiflich finden, daß zuerſt

aus dem Handlungsgehülfenſtande heraus die Forderung

geltend gemacht wurde, ein Gerichtsverfahren zu ſchaffen,

welches die angeführten Uebelſtände beſeitigte. Hierzu waren

die kaufmänniſchen Schiedsgerichte auserſehen, über deren

Errichtung, Organiſation und Thätigkeit vor Kurzem ein

Geſetzentwurf dem Bundesrathe zugegangen iſt.

Eigentlich zielte das Beſtreben nicht dahin, Kaufmanns

gerichte zu ſchaffen, ſondern Schiedsgerichte. Der Entwurf

ſpricht von Erſteren, obwohl er die Forderung nach Letzteren

befriedigen ſoll. Nun ſind aber die Kaufmannsgerichte keines

wegs daſſelbe wie die Schiedsgerichte. Jene dienen ihrem

ganzen Weſen nach dazu, um Urtheile zu fällen, alſo zu

verurtheilen. Daß dieſe Art der Entſcheidung auf dem Wege

der Verurtheilung eine Verbitterung der Parteien im Gefolge

hat, iſt ohne Weiteres einleuchtend. Ihre Thätigkeit übt alſo

auf das Verhältniſ zwiſchen Principal und Handlungsgehülſe

einen in ſocialpolitiſcher Hinſicht durchaus ungünſtigen Ein

fluß aus. Dagegen ſoll die Hauptaufgabe der Schiedsgerichte

gerade darin liegen, in Streitfällen zu entſcheiden, alſo über

haupt eine friedliche und beide Parteien möglichſt ausſöhnende

Beilegung der ſtrittigen Angelegenheit herbeizuführen. Aus

dieſem Grunde iſt es wohl auch als ein Vortheil anzuſehen,

daß der Entwurf die Errichtung ſelbſtſtändiger Schieds

gerichte, wenn er auch dieſen Ausdruck irreführender Weiſe

nicht gebraucht, in's Auge gefaßt hat in Städten, die über

20 000 Einwohner zählen.

Von verſchiedenen Seiten wird auch jetzt noch immer

die Angliederung der Schiedsgerichte an die beſtehenden Amts

gerichte beſonders da, wo eine ſelbſtſtändige Einrichtung nicht

möglich iſt, befürwortet. Das iſt jedoch entſchieden ein Nach

theil und es wäre zu bedauern, wenn der Bundesrath dieſe

Wünſche im Entwurf noch berückſichtigte. Auch dann, wenn die

Streitfälle durch eine Sachverſtändigencommiſſion unter dem

Vorſitz eines Amtsrichters erledigt werden ſollten, würde nicht

der Zweck erreicht werden, den man eben gerade von Seiten

der Handelsangeſtellten erreichen will. Die Beſchleunigung

des Verfahrens wäre bis zu einem gewiſſen Grade illuſoriſch

und der aus Fachleuten ſich zuſammenſetzende Gerichtshof

würde doch unter dem Einfluß des juriſtiſch geſchulten Vor

ſitzenden ſtehen, dem eben die Erfahrungen aus der kauf

männiſchen Praxis fehlen. Deßhalb rede ich einer Anglie

derung der Schiedsgerichte an die Gewerbegerichte das Wort.

Wenn auch Letztere in der Hauptſache von Arbeitern in An

ſpruch genommen werden, ſo liegt darin für den Handlungs

gehülfen keine Gefahr. Iſt nicht der Gewerbe-Arbeiter oder

Handwerker in den Fabriken meiſtens bei Weitem wirthſchaft

lich beſſer geſtellt als der Handelsangeſtellte? Sind nicht in

beiden Berufskreiſen dieſelben ſocialen Bedürfniſſe und Be

ſtrebungen vorhanden, die hier in wirthſchaftlichen Streit

# ‚ine gegenſeitige Annäherung wünſchenswerth erſcheinen

aſen

Unbefriedigt läßt der Entwurf allerdings diejenigen

Handlungsgehülfen, die in Städten unter 20 000 Einwohner

anſäſſig ſind. Er ſtellt zwar Bedingungen auf, unter denen

auch in dieſen Orten Schiedsgerichte geſchaffen werden können,

aber dieſe facultative Errichtung wird ſicherlich Schwierig

keiten und Umſtändlichkeiten mit ſich bringen, weil erſtens

die Bedürfnißfrage zu entſcheiden iſt, und weil zweitens ge

rade in dieſen kleineren Orten mit weniger entwickeltem Handel,

die zu derartigen Functionen ſich eignenden Perſonen nicht

vorhanden ſein werden. Außerdem hat dazu die höhere

Verwaltungsbehörde ihre Genehmigung zu ertheilen, was eine

weitere Verſchleppung der Streitigkeiten bedeuten dürfte. Ein

facher würde es daher wohl ſein, wenn die in den eben ge

genannten kleineren und kleinen Städten zum Austrag zu

gelangenden Streitfälle an die obligatoriſchen Schiedsgerichte

der größeren Orte verwieſen würden. Dieſe würden darnach

gewiſſermaßen einen beſtimmten Gerichtsbezirk zu umfaſſen

haben. Abgeſehen von dieſen Ausſtellungen entſpricht die

Einrichtung von Schiedsgerichten in der in § 1 des Ent

wurfes feſtgeſetzten Weiſe den mit den Gewerbegerichten bisher

gemachten, nicht ungünſtigen Erfahrungen.

Eine weitere Beſtimmung iſt die, daß dieſe kaufmän

niſchen Sondergerichte auf Angehörige des Apothekerberufes

und auf ſolche Handlungsgehülfen, welche mehr als 3000 Mark

Jahresgehalt haben, keine Anwendung finden ſollen. Daß

bei Erſteren eine Ausnahme gemacht wird, iſt verſtändlich,

daß aber Kündigungsangelegenheiten und ähnliche Streitfälle

der letzteren Kategorie von Handlungsgehülfen nicht vor der

artigen Schiedsgerichten zum Austrage gebracht werden ſollen,

dafür liegt eigentlich kein Grund vor. Erſtens wird auch

in ſolchen Fällen eine ſchnelle Erledigung am Platze ſein

und zweitens wird eine gründliche Behandlung der Streit

fälle, die ja bei dieſer Höhe des Betrages ſehr erwünſcht iſt,

nicht illuſoriſch gemacht. Denn Schiedsgerichte ſollen doch
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nicht etwa weniger gründlich in ihren rechtlichen Entſchei

dungen ſein, als die ordentlichen Gerichte! Sie ſollen ja

gerade eine fachmänniſche Beurtheilung der Streitfälle er

möglichen und daher wohl auch den Vorzug der Gründlich

keit beſitzen. Wenn aber eine gründliche Rechtsbehandlung

eines ſolchen höher bewertheten Falles vor dem ordentlichen

Gericht außerdem noch erfolgen ſoll, dann iſt eben das ein

zige Mittel die Berufung an ein ſolches. Daß der Spruch

eines Schiedsgerichts dieſer vorausgeht, kann bei der ſchnellen

Erledigung Seitens des Letzteren keine Verſchleppung bedeuten

und bei den geringen Koſten auch keine Vertheuerung. Anderer

ſeits würde aber die Entſcheidung des Rechtsfalles vor einem

Schiedsgerichte durch die fachmänniſche Begründung und Be

handlung der Frage den Vortheil haben, daß hierdurch eine

Grundlage geſchaffen würde, auf der ſich der mit den kauf

männiſchen Uſancen nicht vertraute Richter ein beſſeres Ur

theil bilden und ſich ſicherer in die Materie hineinarbeiten

könnte. Das erſcheint mir als ein nicht unwichtiger Punkt

des § 2 des Entwurfes. Aber gleich der nächſte Paragraph

bringt eine ähnliche Ausnahme. Es ſollen nämlich Streit

fälle, die auf die ſogenannte Concurrenzklauſel und damit

zuſammenhängende Conventionalſtrafen zurückzuführen ſind,

ebenfalls nicht vor kaufmänniſchen Schiedsgerichten zur Ver

handlung gelangen. Völlig gleichgiltig iſt es jedenfalls, ob

der Principal oder Gehülfe eine Forderung in ſolchen Fällen

geltend macht; denn in beiderlei Hinſicht hat eben doch Letz

terer in erſter Linie ein Intereſſe an einer ſchnellen Er

ledigung der Sache. Wie oft iſt nicht der Gehülfe, auch

wenn der Principal den Einwand geltend macht, gezwungen,

mit der Annahme einer neuen Stellung bis zum Austrage

des Proceſſes zu warten! Im Uebrigen wird aber doch der

bereits erwähnte Geſichtspunkt der fachmänniſchen Beurthei

lung, welche nur dem aus Fachleuten zuſammengeſetzten kauf

männiſchen Sondergerichte möglich iſt, den ordentlichen Ge

richten als Berufungsinſtanz ſehr zu Statten kommen.

Nach dem Entwurfe kann außerdem irgend ein Streit

fall durch vorher zu ſchließenden Vertrag vor einem privaten

Schiedsgericht ſeine Erledigung finden. Seine Zuſammen

ſetzung muß jedoch in derſelben Weiſe erfolgen, wie ſie für

die obligatoriſchen Schiedsgerichte vorgeſchrieben iſt. Dieſe

Beſtimmungen erſcheinen völlig überflüſſig. Man fragt ſich,

wozu dann eigentlich ein Schiedsgericht da ſei, wenn ſchließlich

die meiſten Fälle durch vertragliches Abkommen gar nicht vor

das Schiedsgericht gelangen. Dem Gehülfen aber wird durch

einen derartigen Vertrag nur die Meinung beigebracht, für

ihn wäre der Weg des Rechtes damit gewiſſermaßen abge

ſchnitten. Was ſoll dann bei der doch immerhin willkür

lichen und daher keineswegs einwandsfreien Zuſammenſetzung

eines ſolchen privaten Schiedsgerichts für die Unparteilichkeit

garantiren? Denn wenn auch der Geiſt des Geſetzentwurfes

ſie verlangt, ſein Wortlaut gewährleiſtet ſie nicht. Als

obligatoriſche Gerichtsorgane können die Schiedsgerichte eben

nur dann gelten, wenn ihre Zuſtändigkeit nicht durch Aus

nahmebeſtimmungen aufgehoben wird.

Endlich kommen noch die Beſtimmungen hinſichtlich der

Berufung in Betracht. Die Grenze, die dieſe von dem ein

fachen Verfahren trennt, wird durch eine Werthſumme von

100 Mark feſtgeſetzt. Es wird ohne Weiteres einleuchten,

daß dieſe Werthziffer unbedingt zu niedrig gegriffen iſt; denn

wohl in keinem der Fälle, die vor einem Schiedsgerichte zur

Entſcheidung gelangen, wird ein geringerer Betrag das Streit

object bilden. Bei Kündigungsangelegenheiten ſowohl, als

bei Fällen hinſichtlich der Concurrenzklauſel wird mindeſtens

ein Betrag von einigen hundert Mark oder bezw. einige

Monatsgehälter in Frage kommen. Man hat dieſe Beſtim

mung einfach aus dem Gewerbegerichtsgeſetz (die betreffenden

Vorſchriften ſind in §§ 26 bis 61 enthalten) herübergenommen,

ohne zu bedenken, daß das Object des Streites bei dem

Handlungsgehülfen wohl in allen Fällen ein weit höheres

iſt als das des Arbeiters, bei dem es ſich in der Regel nur

um einen Wochenlohn handeln wird. Wenn alſo hier die

Grenze des einfachen vom Berufungsverfahren durch eine

Werthziffer von 300 Mark feſtgeſetzt würde, ſo dürfte den

praktiſchen Bedürfniſſen gewiß mehr entſprochen werden.

Damit hätten wir die wichtigſten Punkte des Entwurfes

geſtreift, die einer eingehenden Prüfung werth erſcheinen.

Denn in den angeführten Punkten dürften die hauptſächlichſten

Mängel, die in das Geſetz nicht mit hinübergenommen werden

möchten, liegen. Sonſt zeigt der Entwurf unbeſtreitbar das

anerkennenswerthe Beſtreben, dem wenig bemittelten Ange

ſtellten des kaufmänniſchen Berufes die Möglichkeit zu geben,

ſich auf ſchnellem und wenig koſtſpieligem Wege Recht zu

verſchaffen und damit der Gefahr einer wirthſchaftlichen

Schädigung zu entgehen. Deßhalb dürfte auch das neue

Geſetz in ſeiner Tendenz zum ſocialen Frieden die Anerken

Ä der beſonnenen Kreiſe des Handlungsgehülfenſtandes

inden.

–>+ -S-–

<Literatur und Kunſt.

„Herodes und Mariamne“ und „Monna Vanna“.

Eine Tragödie und eine Komödie.

Von O. Wentorf.

Es hat einen eigenen Reiz, das kaltgeſtellte Werk des

Dithmarſchers mit dem beifallgekrönten Drama des Belgiers

zu vergleichen. Die Berechtigung zum Vergleich ergiebt ſich

aus der im Weſentlichen gleichen Grundidee. Freilich läßt

ſich nicht der ganze reiche Inhalt eines Dramas in einen

Satz preſſen; es iſt ja die Darſtellung eines Lebensaus

ſchnittes. Von manchen wird aus dieſem Grunde die Auf

ſtellung eines Problems oder einer Grundidee für überflüſſig

gehalten. Das Leben vollziehe ſich eben nicht nach Problemen.

Aber wenn's nur auf die Realitäten ankäme, ſo könnten wir

uns die ganze Kunſt ſparen; die hat man im Leben beſſer

als auf der Bühne. Die Kunſt fängt da erſt an, wo in der

Materie, in den Wirklichkeiten Ideen ſich geſtalten. Als

Grundidee des Maeterlinck'ſchen Stückes ſehe ich an, daß das

Vertrauen die Lebensbedingung der Liebe iſt. Man hat auch

wohl eine noch tiefer gehende und weiter faſſende Idee in

dem Stück gefunden, nämlich die, daß das Reine und Edle

in dieſer Welt an dem Gemeinen zerſcheitert. Allein dann

hätte meiner Anſicht nach das Drama tragiſch enden müſſen.

Hier, wo am Ende die Lüge das Mißtrauen übertrumpft,

wo ihr die Berechtigung wegen ihrer Nothwendigkeit zu

erkannt wird . . . Marco: „Komm zu Dir, Vanna, Du mußt

noch lügen, da man uns nicht glaubt“ . . . hier kann doch

wohl das nicht als Grundidee angeſehen werden. Aber ſelbſt

wenn man ſie beſtehen ließe, würde die Berechtigung zu einemt

Vergleich nicht hinfällig, denn auch in Herodes und Mariamne

läßt ſich eine engere und eine weitere Idee aufſtellen. Das

Nächſtliegende iſt auch hier, die oben für Monna Vanna

ausgeſprochene Idee anzunehmen: Die Liebe ſtirbt am Miß

trauen. Mariamne: „Kannſt Du nicht mehr vertrauen, ſeit

Du den Bruder mir – dann wehe mir und wehe Dir!“

„Und leiſtete ich den (Schwur), wer bürgt Dir, daß ich ihn

halte? Immer nur ich ſelbſt, mein Weſen, wie Du's kennſt.

Drum denke ich, Du fängſt, da Du mit Hoffnung und Ver

trauen doch enden mußt, ſogleich mit Beiden an!“

Man hat deßhalb Hebbel's Drama auch wohl die Tra

gödie des Mißtrauens genannt. Die weitergreifende Idee iſt

hier die, daß der Liebende in dem Geliebten die Rechte der
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Perſönlichkeit zu achten hat. Herodes vernichtet das Recht

auf freie Verfügung über die eigene Perſon, indem er

Mariamne unter's Schwert ſtellt. Dies von den Modernen

ſo gern behandelte Problem von dem Rechte der Perſönlich

keit findet ſich zweifellos ſchon bei Hebbel. Allein da. Beides

hier eng zuſammenhängt, zum Theil ſich deckt – Herodes

ſtellt Mariamne unters Schwert, weil er ihrer Liebe nicht

vertraut – ſo ſind wir berechtigt zu ſagen, Hebbel behandle

daſſelbe Thema wie Maeterlinck, nämlich das Vertrauen als

Grundbedingung der Liebe.

Die bezeichnete Idee hätte auch an einem Freundesver

hältniß dargeſtellt werden können. Beide Dichter wählten

mit richtigem Blick die eheliche Liebe, in der das Vertrauen

in höchſtem Maße die Grundbedingung des Glückes iſt. Es

beſteht aber ein weſentlicher Unterſchied in dem Verhältniß

zwiſchen Herodes und Mariamne und zwiſchen Guido und

Gioranna. Das erſte Paar verbindet eine Liebe, die an

fänglich von beiden Seiten gleich ſtark und rein iſt. Nicht

nur Herodes hat den Gedanken gefaßt, ſich ſelbſt zu tödten,

wenn Mariamne ſtürbe, auch dieſe ſchwört ihrer Mutter:

„Ich ſterbe, wenn er ſtirbt. Handle denn und ſprich nicht

mehr.“ Es iſt ein Verhältniß, das Mariamne charakteriſirt

in den ebenfalls an die Mutter gerichteten Worten: „Ich zog

es vor, dem Mann ein Weib zu ſein, dem Du mich zugeführt,

und über ihn die Makkabäerin ſo zu vergeſſen, wie er den

König über mich vergaß.“ In dem Maeterlinckſchen Stück

iſt es anders. Zwar betheuert Monna Vanna beim Eintritt

in Prinzivalli's Zelt, daß ſie ihren Gemahl liebe, innig liebe.

Allein im weiteren Verlauf des Geſpräches klingt es doch

anders: „Er hat mich glücklich gemacht, ſoweit man es werden

kann, wenn man den thörichten Träumen entſagt, für die

unſer Menſchenleben nicht zu paſſen ſcheint . . . es iſt die

Liebe, die das Schickſal mir beſtimmt hat.“ Sie iſt jung,

ſchön und arm geweſen. Guido hat ſie trotz der Verleum

dung gefreit. Sein Vertrauen that ihr wohl, und ſo nahm

ſie ihn, trotzdem ihr Herz im früheſten Dämmerſchein eine

andere, höhere Liebe ſah. In dieſem Punkte hat Hebbel den

glücklicheren Griff gethan. Denn kann man höchſtes Ver

trauen fordern, wenn höchſte Liebe fehlt? Monna Vanna

fordert Glauben. Sie durfte ihn fordern, wenn ſie jene

Liebe zu ihrem Gatten trug, von der ſie im Zelt ſagt, daß

ſie nicht die ihre ſei. Sie ſagt zu Prinzivalli: Ich habe

nie mit einem Menſchen ſo geredet außer mit Marco, Guido's

Vater . . . und ſelbſt bei ihm iſt es ein ander Ding.“ Ihr

Mann hat alſo gar nicht in ihrer Seele Tiefen geſehen. Wir

werden daher von dem Unglauben Guidos und des Volkes

ungefähr gleich ſehr, d. h. gleich wenig ergriffen. Es ver

wundert uns vielmehr Monna Vannas geringe Welt- und

Menſchenkenntniß, die für Heiligſtes und Höchſtes von der

Menge Verſtändniß fordert.

Vergleichen wir nun die Conflicte in den beiden Dramen.

Bei Hebbel entſteht der Conflict ſo, daß Mariamne ſich

weigert, Herodes die Zuſicherung zu geben, mit ihm zu ſterben.

„Man ſtellt auf Thaten keinen Schuldſchein aus, am wenig

ſten auf Schmerzen und auf Opfer, wie die Verzweiflung

zwar, ich fühl's, ſie bringen, doch nie die Liebe ſie verlangen

kann!“ Herodes fürchtet, Antonius möchte einſt ſeinen Platz

einnehmen, und er beauftragt ſeinen Schwäher Joſeph,

Mariamne zu tödten, wenn er ſelbſt in Egypten durch An

tonius fallen ſollte. Mariamne erfährt das und weigert dem

Heimkehrenden den Willkomm. Sie verzeiht ihm allerdings

innerlich das erſte Mal, er ſoll das Vertrauen beweiſen, da

er gleich wieder ins Feld ziehen muß. Allein Herodes glaubt

wegen ihrer kühlen Haltung Grund zum Mißtrauen zu

haben, und ſtellt ſie zum zweiten Male unters Schwert. Da

täuſcht ſie ihn durch das glänzende Feſt, auf dem ſie tanzt,

und zwingt ihn, bei der Rückkehr ſie zum Tode verurtheilen

zu laſſen. „Sie wollte ihren Tod von Dir und rief das

wüſte Traumbild Deiner Eiferſucht, ſelbſtmörderiſch gaukelnd

und uns Alle täuſchend, auf ihrem Feſte in ein trügeriſch

Sein. Das fand ich ſtreng, nicht ungerecht. Sie trat als

Larve vor Dich hin, die Larve ſollte Dich reizen, mit dem

Schwert nach ihr zu ſtoßen.“

In dem Drama Maeterlincks entſchließt ſich Monna

Vanna gegen den Willen des Gatten, zur Rettung der Stadt

ihre weibliche Ehre zu opfern und nur mit einem Mantel

bekleidet in das Zelt des Söldnerführers zu gehen. Ihr

Gemahl Guido glaubt ihr bei der Rückkehr nicht, daß ſie

unberührt geblieben ſei. Das treibt ſie, Prinzivalli ihre

Liebe zu geſtehen und ihren Gemahl zu belügen.

Die Handlung verläuft alſo bei Maeterlinck einfacher,

ſie wirkt leichter. Bei Hebbel iſt ſie vielverſchlungen. Es

iſt ſchwerer, ihr zu folgen, und das thut der erſten Wirkung

Abbruch. Nach ihrem Erfaſſen freilich erhöht das die Freude

an dem Kunſtwerk.

Die Hingabe der weiblichen Ehre, die Monna Vanna

vollziehen will, iſt viel erörtert. Es iſt die Frage geſtellt,

ob man das, was man der eigenen Perſon wegen nicht thun

dürfe, ob man das Anderer wegen dürfe. Mir ſcheint die

Frage für das Drama nicht von Belang; denn es handelt

ſich nicht darum, ob Monna Vanna das hätte thun dürfen,

ſondern ob ſie ihrer Natur nach ſo handeln konnte und

mußte. Allerdings hat Maeterlinck verſäumt, das ſcharf und

deutlich darzulegen. Aber es iſt doch nicht ſchwer denkbar,

daß eine Frau aus Mitleid mit der hungernden Stadt das

Opfer bringt. Principiell würde ich allerdings die Berechti

gung dieſes Opfers verneinen. Eine That ſoll nicht nach

ihrem Erfolg beſtimmt werden. Eine unſittliche Handlung

wird dadurch nicht berechtigt, daß zehn, hundert oder mehr

Menſchenleben der Noth und dem Elend entgehen. Dann

könnten der Despotenmord und zum Theil der Anarchismus

ihre Berechtigung erweiſen. Man könnte ja allerdings auch

ſagen, die Hingabe ihres Leibes war für Monna Vanna

keine unſittliche Handlung, es war nur etwas Aeußeres, ihr

Inneres ward nicht berührt. Das kann aber bei einer idealen

Auffaſſung der Verbindung zwiſchen Mann und Weib nicht

gelten. Dieſe Verbindung kann von einem Weibe nicht ein

gegangen werden mit dem, mit dem ſie ſich nicht eins fühlt

zur Erzeugung eines neuen Geſchlechts. Thut ſie es doch,

ſo iſt es Sünde gegen das entſtehende Geſchlecht. Aus dieſem

Grunde wäre in einem ſolchen Falle ein tragiſches Ende

nothwendig. Die „Judith“ Hebbels fordert von den Prieſtern

ihren Tod, wenn ihre Hingabe an Holofernes Folgen haben

werde. So mußte auch für Monna Vanna dem Entſchluß

zur Hingabe der Entſchluß zur Selbſtvernichtung folgen.

Beide Dramen haben auch das gemeinſam, daß ſie ge

ſchichtlich ſind. Nicht in dem Sinne, daß ſie bis ins Kleinſte

die betreffende Zeit darſtellten und Alles auf der Stufe ihres

Geiſtes ſtände. Das iſt bei Beiden nicht der Fall, am

wenigſten bei Maeterlinck, an dem man die geſchichtliche

Realiſtik wohl nur im Gegenſatz zu den früheren Dramen

gelobt hat. Beide Dramen ſind geſchichtlich inſofern, als der

Stoff, der ihre Ideen trägt, der Geſchichte entnommen iſt

und als der Geiſt der jeweiligen Periode einen beſonderen

Schein wirft auf Charaktere und Handlung. Beide benutzen

die Geſchichte, nach Hebbel's Wort, wegen des düſterrothen

Lichts, daß ſie in ein Labyrinth wirft, in das ſich auch unſer

Fuß verirren könnte. Mit unendlicher Bewunderung erfüllt

uns das Talent Hebbels, ſeinem Drama die geſchichtliche

Baſis zu geben. Den Hintergrund bilden die gewaltigen

Kämpfe zwiſchen Octavian und Antonius im römiſchen Welt

reich. Davor ſehen wir Kampf und Ringen des Herodes,

der ſein Volk und Land zu neuer Macht führen möchte, aber

von allen Seiten gehindert wird: Von den Prieſtern und

Phariſäern, weil ſie das Volk vom Heidenthum abgeſchloſſen

erhalten wollen, vonder ränkeſpinnenden Makkabäerin Alexandra,

die den Emporkömmling haßt; von den Römern, die ihn

nicht zu groß wachſen laſſen wollen. „Ich gleiche dem Mann
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der Fabel, den der Löwe vorn, der Tiger hinten packte, dem

die Geier mit Schnabel und mit Klauen von oben drohten

und der auf einem Schlangenklumpen ſtand.“ Ich wüßte

wenig zu nennen, was dem erſten Act zur Seite zu ſtellen

wäre. So meiſterhaft er als expoſitioneller Theil iſt, ſo

meiſterhaft iſt er auch als Darſtellung der Zeitverhältniſſe.

Man empfindet den Puls jener Zeit, man athmet den ſie

beherrſchenden Geiſt. Nichts in dem ganzen Stück fällt aus

dem Rahmen, von den Hauptgeſtalten bis zum Phariſäer,

dem römiſchen Hauptmann und den Dienern herab. Der

Gang der Ereigniſſe unterſtützt mit ſeiner Wucht in wunder

barer Weiſe die innere Handlung. Man denke nur daran,

wie Herodes, von dem Sieger Octavian mit einer neuen

Provinz belehnt, aus Egypten zurückgekehrt, und nun Mariamne

ihm mit der Maske der Untreue das Schwert in die Hand

zwingt, ſie und damit ſein eigen Glück zu vernichten.

Maeterlinck ſteht hierin weit hinter Hebbel zurück. Die

Art und Weiſe z. B., wie er Zeitverhältniſſe in der Geſtalt

des Marco Colonna zeichnet, hat für mein Empfinden etwas

Erzwungenes an ſich. Man merkt zu deutlich, daß er die

Zeit illuſtriren will in ſeinen Reden. Aus dem Rahmen

fällt eigentlich ganz der dritte Auftritt des zweiten Aufzuges,

das Zeltgeſpräch. Er bildet eine Welt für ſich, die der

Dichter mit beſonderer Liebe geſtaltet hat, die voll edler

Schönheit iſt, aber den Eindruck der Einheit des Kunſtwerkes

ſtört. Der Schein, den der Geiſt der Zeit über das ganze

Stück wirft, iſt überhaupt nur ſchwach, und er wird nicht

ſelten unwirkſam gemacht durch modern philoſophiſche Reden,

z. B.: „Denn wer gerecht ſein möchte, muß ſein Leben lang

zu ſeinem Kummer zwiſchen zwei oder drei ungleichen Un

gerechtigkeiten wählen.“ Oder: „Es iſt gerecht und höchſt

ungerecht, wie Alles, was man thut, und das Leben behält

Recht.“ Wir finden wohl auch bei Hebbel Stellen, die über

den Geiſt jener Zeit hinausragen. Aber es iſt eben ein aus

der Zeit Heraufragen, nicht ein Hineinragen von unſerer

Zeit aus. Die Sprache ſtört uns nicht in der Illuſion wie

mitunter bei Maeterlinck. Man vergleiche hierzu die Schluß

ſcene des fünften Actes.

Beiden Dramen iſt ferner das gemeinſam, daß es der

Mann iſt, der durch Mangel an Vertrauen die Liebe zer

ſtört. Lag es nicht nahe, die wankelmüthige Frau, die ja

auch viel leichter Urſache zum Zweifel haben kann, zu nehmen?

Ich glaube doch, daß beide Dichter die Pſychologie der Ge

ſchlechter recht erkannt haben. Der zweifelnde, des Vertrauens

ermangelnde Mann iſt typiſch, weil die Eiferſucht auf den

Alleinbeſitz des Weibes ihm etwas uralt Ererbtes iſt und –

weil er die Treue des anderen Geſchlechtes an der eigenen

mißt. Die Darſtellung des Mißtrauens iſt aber in beiden

Dramen wieder grundverſchieden. Hebbel lehrt uns verſtehen,

wie Herodes trotz ſeiner Liebe das Vertrauen verlieren konnte.

Auf Stufen führt er uns den Weg, die auch wir hätten er

ſchreiten können. Die Erzählung von dem Weibe, das ſich

im Schmerz um den verſtorbenen Mann aus dem brennenden

Hauſe nicht hat retten laſſen wollen, ruft die erſten Stimmen

wach. Der Haß der Alexandra und der an Mariamnes

Bruder begangene Mord laſſen ſie ſtärker erklingen. Wird

die Gattin dem Mörder ihres Bruders, dem Feind ihrer

Mutter die Treue halten? Dann tritt Joab auf und er

zählt, wie Antonius das Bild des getödteten Bruders an

geſchaut und mit Begierde gefragt habe: „Gleicht ſie dem

Jüngling, der ſo ſchmählich ſtarb? Iſt ſie ſo ſchön, daß

jedes Weib ſie haßt?“ Das bohrt in ſeiner Seele. „Die

Welt hat manchen König noch, und Keiner iſt darunter, der

mit Dir den Thron nicht theilte, der nicht Deinetwegen die

Braut verließe und das Weib verſtieße, und wär's am

Morgen nach der Hochzeitsnacht!“ Und endlich tritt die

Seelenſtimmung hinzu, die aus ſeinem ganzen Verhältniß

zur Welt reſultirt. Von Allen gefürchtet, gehaßt, angefehdet

und bekämpft, verleumdet, verwünſcht und verflucht, ſehnt er

ſich, ein Herz ganz zu eigen zu haben, zu beſitzen im Leben

und im Sterben. Bei Maeterlinck iſt alles gröber und

äußerlicher. Guido glaubt dem Wort ſeines Weibes nicht,

das dieſe unter heiligſten Betheuerungen ihm zuruft. Motivirt

Ä dieſer Zweifel einzig durch die rohe Forderung Prinzi

vallis. -

Vergleichen wir endlich die Zeichnung der Charaktere.

Herodes zunächſt iſt der emporringende Gewaltige, von dämo

niſchem Trieb beſeelt, ſich und ſeinem Volk Herrſcherſtellung

zu erkämpfen, klug, beharrlich, ſtark, rückſichtslos im Verfolg

ſeiner Pläne, grauſam und mörderiſch gegen die, die ſie

kreuzen, jeden Feind mit beſonderer Waffe bekämpfend, gegen

Antonius unterwürfig und duldend, gegen Octavian ſtolz,

freimüthig und offen. Um den Dämon Herrſchſucht und

Stolz in ſich zu bändigen vor dem mächtigeren Römer, iſt

ihm ſelbſt ſein Höchſtes, ſeine Liebe, nur ein Mittel. „Und

um meinen Stolz zu zähmen, knüpf' ich an mich, was mehr

iſt, als ich ſelbſt, und mit mir ſtehen oder fallen muß.“ Ge

trieben von dieſem Dämon, verliert er den Blick für die

richtige Beurtheilung des Verhältniſſes zwiſchen ihm und

den Menſchen. Er achtet ſelbſt in ſeinen Nächſten nicht das

Recht ihrer Perſönlichkeit. Sie werden ihm Dinge, die ihm

zu dienen haben. „Du ſtehſt zu ihm, wie ich, Du biſt, wie

# in Deinem Heiligſten gekränkt, wie ich, zu Ding herab

geſetzt!“

Im Guido ſteckt nichts Dämoniſches, eher etwas Philiſter

haftes. Er mißt nach alt hergekommenem Maß und iſt

darum unfähig, Neues und Höheres zu meſſen und zu ver

ſtehen. Er iſt egoiſtiſch, ſo daß es ihm nicht in den Sinn

kommt, ſein Glück für das Leben und Glück Anderer hinzu

opfern. Im Uebrigen iſt er kein niedriger Charakter, er iſt

ein ganz ehrenwerther Mann, dem für ſeine Ehre ſein Leben

nicht zu lieb iſt. Sein Ehrbegriff iſt heute noch lange nicht

Ä Er kann die ihm angethane Schmach vergeſſen,

wenn zur Sühne das Blut des Entehrers gefloſſen iſt.

Beide Charaktere ſind vortrefflich gezeichnet. Aber

während in Hebbel's Drama Mariamne und Alexandra, ja

ſogar Salome und Titus in ihrer Art gleichwerthig ſind,

ſteht in Maeterlincks Werk ſelbſt die Titelheldin zurück.

Monna Vanna leidet an Inconſequenzen, die das Drama

zur Komödie machen. Sie hat ein Gefühl für jene hohe,

einzige Liebe, ſie ſcheidet ſehr genau davon die Liebe zu ihrem

Mann, die Pflichtliebe. Sie redet im Namen jener Liebe:

„Es iſt nie zu ſpät für eine Liebe, die ein Leben füllt . . .

Sie verzichtet nicht. Wenn ſie nichts mehr erwartet, ſie

hofft doch noch . . . Wenn ſie nichts mehr hofft, ſie rafft

ſich doch noch einmal auf.“ Sie weiß nun, daß dieſe Liebe

ſie ergriffen hat; das Ende des dritten und der vierte Auf

tritt des zweiten Aufzuges beweiſen das. Und doch thut ſie

keinen Schritt, ſie will zurückkehren in das alte Verhältniß,

als ſei nichts geſchehen. Sie will Wahrheit und Vertrauen

und tritt doch mit einer inneren Lüge vor ihren Mann. Ihr

Erſtes mußte ſein, Klarheit zu ſchaffen über ihr jetziges Ver

hältniß zu ihrem Manne. Wie hätte ſie denn weiter leben

wollen in dem alten Verhältniß mit einer Liebe im Herzen,

die, als ihr Mann ihr nicht glaubt, ſo ſchnell und ſinnlich

leidenſchaftlich hervorbricht? „Gianello, ich liebe Dich! Er

widere meine Küſſe doch! Sie ſind es, auf die es ankommt.“

Und endlich: Wie wird aus der ſanften, reinen Monna

Vanna ſo im Handumdrehen die unheimlich geſchickte und

ſichere Lügnerin, die abgefeimte Heuchlerin? Die höchſte

Liebe bewirkt ſolches Wunder doch wohl ebenſo wenig wie

das bewieſene Mißtrauen des Mannes.

Neben dieſe Geſtalt halte man Mariamne. Sie iſt die

ſtolze, ſtarkgeiſtige und leidenſchaftliche Makkabäerin. Ihre

Liebe aber iſt größer als ihr angeborner Stolz. Der Tod

ihrer Liebe iſt die Vernichtung ihres Lebens. Die tragiſche

Wirkung, die von dem inneren Erſterben Mariamnes aus

geht, ſchneidet bis ins innerſte Mark. „Ich fühle keinen
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Schmerz mehr, denn zum Schmerz gehört noch Leben, und

das Leben iſt in mir erloſchen, ich bin längſt nur noch ein

Mittelding vom Menſchen und vom Schatten und faß es

kaum, daß ich noch ſterben kann.“ Einen Mangel könnte man

an der Zeichnung Mariamnes finden. Ihr Charakter iſt zu

ſehr nach innen gewendet. Sie enthüllt ſo wenig, daß bei

ciner Aufführung ſchwer aufgefaßt werden kann, was un

geſagt in ihren Worten liegt. Vielleicht iſt das mit ein

Hauptgrund geweſen, daß bei der erſten Aufführung in Wien

„das Publicum durchfiel“. Es iſt ſchon geſagt, daß die

übrigen Charaktere in Herodes und Mariamne nicht zurück

ſtehen. Dagegen befriedigen Prinzivalli und Marco Colonna

in Maeterlinck's Drama nicht. Marco ſcheint zunächſt ein

ſchwatzhafter Greis zu ſein, entpuppt ſich aber dann als

Weltweiſer. Er braucht den dritten Theil des erſten Auf

zuges, um ſeinem Sohne die Forderung Prinzivalli's aus

zuſprechen und rückt endlich noch ebenſo langſam damit her

aus, daß er ſo ſchlau geweſen iſt, zunächſt Monna Vanna

und dann der Signoria die erwähnte Forderung zu unter

breiten. – Prinzivalli iſt hohen Geiſtes, tapfer, treu, ehrlich,

gelehrt und den Fragen der Kunſt und Wiſſenſchaft zugänglich.

Sein Leben wird beherrſcht von der einen Liebe, „der tiefen,

ſchmerzlichen Wahrheit, die ein Lebensglück zerſtört“. Und

an den Gegenſtand dieſer hohen, einzigen Liebe ſtellt er die

entwürdigende Forderung, allein und nur mit einem Mantel

bekleidet in ſein Zelt zu kommen. Marco ſucht das zu er

klären, zur Linken des Menſchen ſtehe „die Begierde, die

Leidenſchaft, was weiß ich, der Wahnſinn, in den wir un

aufhörlich fallen.“ Er fragt: „Wo iſt der gute Menſch,

der nie auf ungeheuerliche Gedanken kam?“ Allein ich be

haupte doch: Wenn Prinzivalli der war, als der er ge

ſchildert wird, und wenn ihn die Liebe beſeelte, wie ſie im

zweiten Aufzuge ſich zeigt, ſo konnte er dieſe brutale Forde

rung nicht ſtellen. Denn man tritt ſein Heiligſtes nicht mit

Füßen. Es iſt mir ganz unverſtändlich, weßhalb Maeterlinck

die Forderung ſo formulirte. Hätte ein einfaches Kommen

in's Zelt es nicht genau ſo gut gethan? Die pikante Blöße

unter dem Mantel ſchadet freilich dem Theatererfolg nichts, im

Gegentheil! Aber ſie gefährdet den ganzen Charakter Prinzivallis.

Maeterlinck's Drama hat in Deutſchland einen merk

würdigen Erfolg errungen. Es ward Alt-Heidelbergs Nach

folger und iſt zu ſehen auf großen und kleinen Bühnen.

Meiner Anſicht nach ſind die Stärken des Stückes nicht

dramatiſcher Art, und die feinen Schönheiten, die das Werk

literariſch werthvoll machen, erſchließen ſich nicht ſo bei einer

Aufführung, ſie ſind denen, die ſich an Alt-Heidelberger

labten, überhaupt nicht zugänglich. Woher denn nun der

Erfolg? Er iſt zu einem Theile verurſacht durch die Thätig

keit der ehrlich begeiſterten Anhänger des Dichters, zur Haupt

ſache aber durch – Mode. Das Werk des deutſchen Dichters

aber, das jenes weit überragt, muß Aſchenbrödel ſein. Wann

wird das Satyrſpiel enden, daß wir uns in der Literatur

von der Mode wie ein Bär am Naſenring führen laſſen zu den

Norwegern, zu den Ruſſen, zu den Italienern und nun zu den

Belgier-Franzoſen?

Selma Lagerlöf.

Von Alfred Semerau (Charlottenburg).

Ich werde Euer fröhliches Lachen und Eure luſtigen

Lieder nicht mehr hören. Ich muß nun von Euch und allen

den lebensfrohen Leuten am Ufer des Löfven ſcheiden. Ihr

lieben Alten! Ihr habt mir in früheren Zeiten viel gegeben.

Ihr habt der einſam Lebenden die erſte Botſchaft von dem

reichen Wechſel des Lebens gebracht. Ich ſah Euch den

Kampf der Götterdämmerung am See meiner Kinderträume

auskämpfen. Doch was habe ich Euch gegeben? Wird es

Euch vielleicht freuen, daß Eure Namen wieder zuſammen

mit denen der geliebten Plätze erklingen? Möge aller Glanz,

der Euer Leben erhellt, wieder auf die Gegend fallen, wo

Ihr umhergewandelt ſeid! Noch ſteht Borg, noch exiſtirt

Björne, noch erhebt ſich das von See und Waſſerfall, Park

und lachenden Waldwieſen umgebene Ekeby Schloß am Löfven,

und wenn man auf den breiten Altanen ſteht, hört man die

alten Sagen den Sommerbienen gleich in der Luft ſummen.

Da wir gerade von Bienen ſprechen, will ich Euch noch eine

alte Geſchichte erzählen. Der kleine Ruſter, der als Trommel

ſchläger 1813 mit dem ſchwediſchen Heer in Deutſchland war,

wurde ſeitdem nicht müde, von dem wunderbaren Lande im

Süden zu erzählen. Die Leute dort waren ſo hoch wie ein

Kirchthurm, die Schwalben ſo groß wie Adler und die Bienen

wie Gänſe geweſen.

„Nun, und die Bienenkörbe?“

„So groß wie gewöhnliche.“

„Wie konnten die Bienen dann aber hineinkommen?“

„Ja, das war ihre Sache,“ ſagte der kleine Ruſter.

Muß ich nicht daſſelbe ſagen, lieber Leſer? Hier ſind

nun die Bienen der Phantaſie Jahr und Tag unter uns

herumgeſchwärmt, aber wie ſie wieder in den Bienenkorb der

Wirklichkeit kommen ſollen, das muß wahrhaftig ihre Sache

bleiben. – –

Das iſt der Schluß von Selma Lagerlöfs Wermlands

erzählungen „Göſta Berling“. Sehr charakteriſtiſch für ſie,

für ihre Art zu erzählen. In allem, was ſie geſchrieben hat,

ſchwärmen die Bienen der Phantaſie, und immer muß ſie es

dem Leſer überlaſſen, ſie in den Bienenkorb der Wirklichkeit

einzuſperren, überhaupt einzufangen. Sie iſt eine Märchen

erzählerin, nur daß ſie ihre Märchen ſich auf realem Boden

abſpielen läßt, nur daß ſie ihre Märchen localiſirt, in Werm

land, in Dalare oder ſonſtwo. Sie beſchreibt die Oertlich

keit ganz genau, realiſtiſch in Details und doch von feiner

Poeſie umwoben. Wie weiß ſie uns lebendig zu machen den

langgeſtreckten See, die üppige Ebene und die blauen Berge,

welche den Schauplatz bilden, wo Göſta Berling und die

Ekebycavaliere ihr luſtiges Leben führen. Sie hat ein ganz

perſönliches Verhältniß zur Natur, ſie vermenſchlicht die Ele

mente, ſtattet ſie mit Leidenſchaften aus: der Ekeby'er Waſſer

fall wird durch eine gewaltige treppenartige Felswand von

Granit verurſacht, von der die Wellen der Björksjöälf mit

Donnergetöſe hinabſtürzen. Schwindlig von der Fahrt fallen

ſie über einander und ſtoßen ſich. Zornig fahren ſie auf,

beſpritzen einander mit Schaum, fallen wieder über einen

Stein oder einen Floßbalken und erheben ſich wieder, um

wieder unter beſtändigem Schäumen, Ziſchen und Brüllen

hinzufallen. Und nun rücken dieſe wilden, erhitzten, von

der Lenzluft berauſchten, von der neugewonnenen Freiheit

trunkenen Wogen zum Sturm gegen die alte Steinmauer an.

Sie kommen ziſchend und um ſich beißend heran, ſtürmen an

und ziehen ſich wieder zurück, als hätten ſie ſich die weiß

lockigen Köpfe geſtoßen. Es iſt ein regelrechter Sturm, ſie

benutzen große Eisſchollen als Schutzdach, ſie machen Mauer

brecher aus Floßbalken, ſie ſtoßen, brechen, brauſen an dieſer

ſtarken Wand, bis es auf einmal ausſieht, als riefe ihnen

Jemand „Achtung!“ zu. Da fahren ſie zurück, und ihnen

folgt ein großer Stein, der ſich aus dem Damme losgelöſt

hat und donnernd in der Fluth verſinkt. Es ſieht aus, als

wären ſie ſelbſt hierüber erſtaunt, ſie ſtehen ſtill, ſie jubeln,

ſie halten Rath – und dann geht es wieder los. Da ſind

ſie wieder mit Eisſchollen und Floßbalken, unartig, unbarm

herzig, wild und toll vor Zerſtörungsluſt. „Wenn nur der

Damm erſt fort wäre!“ ſagen die Wogen. „Wenn der

Damm erſt fort iſt, ſoll die Reihe an die Schmiede und die

Mühle kommen.“ Der Tag der Freiheit iſt gekommen . . .

Fort mit den Menſchen und allem Menſchenwerke. Sie

haben uns mit Kohlen beſchmutzt, ſie haben uns mit Mehl
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beſtäubt, ſie haben uns in's Joch gezwungen, als wären wir

Ochſen, uns im Kreiſe gedreht, uns eingeſperrt, unſern Lauf

durch Schleuſen gehemmt, uns die ſchweren Räder treiben

und die klotzigen Floßbalken fortſchaffen laſſen. Doch nun

wollen wir frei werden. Der Tag der Freiheit iſt da! Hört

es, Ihr Wogen dort oben im Bjöckſee, hört es, Ihr Brüder

und Schweſtern in Sumpf und Moor, in den Bergwäſſern

und den Waldbächen! Kommt Alle herbei! Stürzt Euch in

die Björksjöälf, kommt mit friſchen Kräften, donnert, ziſcht

und ſeid bereit, die Jahrhunderte lange Sclaverei abzu

ſchütteln, kommt! Das Bollwerk der Tyrannei ſoll fallen.

Ekeby vergehe! . . . Es giebt wenig Dichter in der Gegenwart,

welche die Fähigkeit haben, eine ſeitenlange Schilderung einer

Oertlichkeit, eines Schloſſes, einer Stadt, einer Landſchaft zu

geben, ohne zu langweilen. Selma Lagerlöf gehört zu dieſen

Wenigen. So durfte Dickens die Maibaumſchenke ausführlich

beſchreiben, ſo Willibald Alexis die Burg Hohenziatz. So

die Lagerlöf die Stadt Diamante, den Löfvenſee, den Sommer

palaſt der Alagona, den Mongibello. Man muß ihre Meiſter

ſchaft hierin bewundern, wie ſie das Unbeſeelte, die ſtarre

Natur, Menſchenwerke wie Städte und Bauten, zu beſeelen

weiß. Bei alledem kein überflüſſiges Wort, keine Umſtänd

lichkeit, keine Weitſchweifigkeit. Immer paſſen die Bilder,

die ſie für ihre Vergleiche braucht, immer ſind ſie beſtimmt,

plaſtiſch, deutlich ſichtbar. Und die Vergleiche fließen ihr

nur ſo zu, ſie braucht nur in dieſe Fülle hineinzugreifen.

Trotz dieſes Bilderreichthums in Allem, was ſie geſchrieben

hat, eine klare einfache Sprache, die nie mit überflüſſigem

Putz behangen iſt, ein knapper Styl, der in ſeiner Kürze

äußerſt wirkſam iſt. Gedankenreihen weiß ſie in kurze Sätze

zuſammenzudrängen, und dieſe Sätze haften in unſerem Ge

dächtniß. Göſta Berling nimmt Abſchied von Anna Stjärn

höck. „Wirſt Du mich bald vergeſſen haben?“

„Fahre nun, Göſta! Wir ſind nur Menſchen!“

So läßt ſie manche Verbindungen in Gefühlen und

Gedanken ihrer Menſchen bei Seite, der Leſer muß das

Fehlende ergänzen, ſie giebt nur ganz kurz, epigrammatiſch

das Gedanken- und Gefühlsergebniß. Nur das Weſentliche

und Wichtige, das Entſcheidende beinah nur giebt ſie, daher

ſcheint trotz der lockeren Compoſition, die man an ihren

größeren Werken bemerken kann, doch Alles geſchloſſen, con

centrirt: ein ſtarker innerer Zuſammenhang bei einer gewiſſen

äußeren Zuſammenhangloſigkeit iſt ſtets vorhanden.

Ihre Art zu erzählen iſt merkwürdig genug, und der

Eindruck, den ihre Werke hinterlaſſen, iſt dementſprechend. Die

Menſchen, die ſie ſchildert, bleiben uns ſtets in einer ge

wiſſen Gefühlsferne, wir fühlen nicht unmittelbar mit ihnen,

es iſt ein Unterſchied zwiſchen ihren Gedanken und Gefühlen

und den unſrigen. Sie ſind von Intereſſe für uns, gewiß,

aber doch in gewiſſem Abſtande. Man kann nicht über ihr

Leid weinen, ſich an ihrer Freude nicht freuen. Wir ſtehen

in der Nähe, beobachten ſie voller Theilnahme, weil die

Situationen uns anziehen, in denen ſie ſich befinden. Nicht

die Menſchen prägen ſich uns ſo ſehr ein, als dieſe Situa

tionen, die mit einer vollendeten Kunſt dargeſtellt ſind.

Einzelne von ihnen hat man nach Jahren noch ſo kräftig in

der Erinnerung, als hätte man den friſchen Eindruck erſt

heute erfahren; ſo bleibt uns das ganze Göſta Berling-Buch

im Gedächtniß: Das Weihnachtsdiner, La cachucha, Die

Auction in Björne. Man müßte gerade von dieſem Werke

alle Capitel anführen. Aber auch ſonſt, wer kann die Legenden

von der alten Agneta, vom Fiſcherring, vom Schatzkäſtlein

der Kaiſerin vergeſſen?*)

*) In deutſcher Sprache ſind alle Hauptwerke von Selma Lagerlöf

erſchienen: bei Franz Kirchheim in Mainz die „Legenden und Er

zählungen“, „Wunder des Antichriſt“ bei Albert Langen in München

„Jeruſalem“; bei Georg Heinrich Meyer „Unſichtbare Bande“; bei

Joſ. Roth in Stuttgart „Aſtrid“; bei Häſſel in Leipzig „Göſta Berling“:

daſſelbe Buch und „Eine Gutsgeſchichte“ bei Reclam in Leipzig.

Es giebt kein Buch von Selma Lagerlöf, das man in

einem Zuge durchzuleſen gezwungen wäre. Was uns leiden

ſchaftlich, gewaltſam möchte man ſagen, in ihren Bann

ziehen könnte, fehlt ihr völlig. Es giebt bei ihr ſo wenig

das Aufſchreien einer gequälten Seele, wie das Jauchzen

eines von Freude bewegten Herzens. Und wenn ſie einmal

das Eine oder das Andere geben will, ſo liegt das fernab

von unſerem Gefühlsweg. Die Unmittelbarkeit des Gefühls,

das directe Sprechen der Seele zur Seele finden wir nicht

bei ihr. So kommt's denn, daß bei aller Friſche und Pracht

der Farben uns das Bild, das ſie giebt, nicht friſch genug,

nicht unberührt genug erſcheint. Selbſt in ihren Liebesſcenen

vermiſſen wir eine perſönliche Note, ſtark aufquellendes Ge

fühl, aufflammende Leidenſchaft – und doch hat ſie prachtvolle

Liebesſcenen gedichtet im Göſta Berling, im Wunder des

Antichriſt, in Jeruſalem. Man möchte ſagen: in dieſen

Scenen walte ein gewiſſes geiſtiges Element vor; das ſinn

liche trete zu ſehr zurück. Man bedauert einzelnen ihrer

Menſchen gegenüber, daß ſie ſo wenig Erdenſchwere haben,

der Erde ſind ſie entrückt und für den Himmel noch nicht

reif, ſo ſind ſie denn taumelnde Zwitter, die wir Mühe haben,

uns verſtändlich zu machen. Göſta Berling wird uns genau

beſchrieben als jung, hochgewachſen, ſchlank und blendend

ſchön. Hätte man ihm einen Helm aufgeſetzt und ihn mit

Panzer und Schwert bekleidet, ſo hätte er zum Modell für

die Marmorſtatue des ſchönſten Atheners gepaßt. Er beſaß

die tiefen Augen des Dichters und das runde, feſte Kinn des

Feldherrn; Alles an ihm war ſchön, fein, ausdrucksvoll und

von Genialität und geiſtigem Leben durchglüht. So ſieht alſo

Göſta Berling aus. Wenn ihn nach dieſer Beſchreibung ſechs

Maler darſtellen ſollten, würden ſechs grundverſchiedene

Bilder entſtehen; denn Selma Lagerlöf giebt eine Ausleſe

idealer Eigenſchaften, aber keinen charakteriſtiſchen Zug. Göſta

Berling iſt beinahe überhaupt keine lebensfähige und lebens

kräftige Natur, kein Menſch, ſondern eine Verkörperung ſo

und ſo vieler Eigenſchaften, die wir in den einzelnen Situa

tionen ans Licht treten ſehen. Wir können überhaupt kaum

an das Menſchthum, an die Menſchlichkeit der Ekebycavaliere

glauben, Jeder von ihnen drückt eine oder zwei oder mehrere

Eigenſchaften aus, aber keine Perſönlichkeit. Göſta Berling

iſt ſicherlich eines der farbenreichſten und farbenprächtigſten

Bücher, die es giebt, aber doch die Menſchen, die in dieſem

wundervollen Werke uns vorgeſtellt werden, haben etwas

merkwürdig Unlebendiges, Unwahrſcheinliches. Wir können ſie

nicht glauben. Niemand darf uns ſagen, das ſind Menſchen.

Göſta Berling hält dem Teufel, der in der Weihnachtsnacht

die zwölf Cavaliere in der Ekebyer Schmiede beſucht, eine

Rede: „Wir Cavaliere haben auch wirklich auf ſie gewartet,

denn wir ſind bisher kaum vollzählig geweſen. Wir ſind

nämlich mehr als wir ſcheinen, wir ſind die durch alle Zeiten

wandernde Zwölfmännerſchaar der Sage. Zwölf waren wir,

als wir von dem wolkenverhüllten Gipfel des Olympus herab

die Welt regierten, und Zwölf, als wir Vögeln gleich in den

grünen Zweigen der Welteſche A)gdraſil thronten. Wohin

die Dichtung zog, folgten wir ihr nach. Saßen wir nicht

als zwölf Ritter in Artus' Tafelrunde, ſah man nicht zwölf

Paladine in Kaiſer Karl's Heer? Einer von uns war Thor,

einer Jupiter, das kann man uns noch heute anſehen. Man

erkennt den Götterglanz unter den Lumpen, die Löwenmähne

unter der Eſelshaut. Die Zeit hat uns übel mitgeſpielt, doch

wenn wir dort ſind, wird die Schmiede zum Olymp, das

Cavalierhaus zum Walhall. Doch wir waren nicht voll

ſtändig. Man weiß, daß ſich unter den Zwölfen der Dich

tung ſtets ein Loke, ein Prometheus befindet. Er hat uns

bisher gefehlt. Ich heiße Ew. Gnaden willkommen.“ Kurz

vorher hat Selma Lagerlöf die Cavaliere uns vorgeſtellt:

... Keine Eintagsfliegen, keine Modehelden, nein, Männer, deren

Andenken noch heute in Wermland lebt, muthige, kraftvolle

Männer. Sie beſitzen keine vergilbten Pergamente und zu
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geſchnürten Geldbeutel; ſie ſind arm und ſorglos, Cavaliere

von Kopf bis zu Fuß. Keine Mutterſöhnchen, keine ſchläf

rigen Gutsbeſitzer. Irrende Ritter, fröhliche Geſellen, kühne

Abenteurer . . . Doch die Cavaliere ſind, wie Göſta Berling

ausführt, mehr als das. Es ſind keine Menſchen, keine Per

ſonen, es ſind Perſonificationen.

Man kann das Göſta Berling-Buch in verſchiedener Art

beleuchten und der Einwände mancherlei machen: es iſt doch

Dasjenige unter allen Werken der Selma Lagerlöf, was das

größte Aufſehen gemacht und den reichſten Eindruck hinter

laſſen hat. Es weiſt eine Menge Geſtalten auf, die, in

mannigfache Situationen geſtellt, prächtige Bilder abgeben:

vor Allem die Majorin, dann Onkel Eberhard, Patron Julius,

der Brobypaſtor, Mamſell Marie, der Bärentödter Andreas

Fuchs. Mit dieſen habe ich nur einige aus der Fülle ge

nannt. Aermer an Geſtalten ſind die beiden anderen größeren

Werke „Wunder des Antichriſt“ und „Jeruſalem“, darum

aber nicht ärmer an Intereſſe-Erweckung und an Reichthum

und Pracht der Bilder. Gemeinſam iſt ihnen Beiden die

glanzvolle Einleitung: Die Geſchichte vom Chriſtuskind, vom

echten und vom falſchen, auf deſſen Krone der Spruch ein

geritzt iſt: Mein Reich iſt nur von dieſer Welt, und das

Geſpräch Ingmar Ingmarsſons auf ſeinem Brachfeld beim

Pflügen an einem Sommermorgen – ein Selbſtgeſpräch von

anſchaulicher Lebendigkeit. Man würde nicht zu weit gehen,

wenn man ſagte, daß dieſe Einleitungen die Krone der Werke

überhaupt wären.

Selma Lagerlöf liebt die Symbolik: ſie erzählt die Ge

ſchichte von der Gräfin Märta und den Elſtern und erklärt

zum Schluß: der Geiſt iſt ein Ewighungernder. Dieſe Wahr

heit hatte dieſe arme Erdenwanderin nicht zu erkennen vermocht.

Der Geiſt kann von Spiel und Schein nicht leben. Erhält

er keine andere Nahrung, ſo wird er einem wilden Thier

gleich erſt Andere und zuletzt ſich ſelbſt zerreißen. Sie er

zählt die Geſchichte vom gelehrten, kenntnißreichen Kheven

hüller und der Waldfrau, und dieſe Waldfrau ſymboliſirt

das Genie. Khevenhüller hat der Waldfrau einmal einen

Dienſt geleiſtet, und ſie hat ihm als Lohn verſprochen, daß

ſeine beiden Hände jedes beliebige Kunſtwerk fertig bringen

können, doch nur eines von jeder Art. Als er ſie bittet,

dieſe Gabe von ihm zu nehmen, ſagt ſie: „Habe ich Dir je

verboten, Andere Deine Wunder nachahmen zu laſſen, was

wollte ich Anderes, als das Genie vor handwerksmäßiger

Arbeit bewahren?“ Und dann die Geſchichte von Peter Nord

und Frau Faſta. Da heißt es: Zwiſchen Weihnachten und

Oſtern, den Feſten der Geburt und des Todes, kommt die

Faſtenzeit des Lebens. Vom Leben ſoll man Nichts begehren,

es iſt eine arme, freudenloſe Faſtenzeit. Man kann ihm nie

glauben, wie es ſich auch verſtelle. Im nächſten Augenblicke

iſt es ſchon wieder häßlich und grau. Es kann nicht dafür,

es verſteht es nicht beſſer. Peter Nord fühlte ſich beinahe

ſtolz, daß er dem Leben ſein tiefſtes Geheimniß abgelauſcht.

Er glaubte die gelbblaſſe Frau Faſta im Bettlergewande, mit

der Faſtnachtsruthe in der Hand, über die Erde ſchleichen zu

ſehen. Und er hörte, wie ſie ihn zähneknirſchend anfuhr:

„Du haſt mitten in der Faſtenzeit, die man Leben nennt,

das Feſt der Freude und der Heiterkeit feiern wollen. Dafür

ſollſt Du in Schimpf und Schande leben, bis Du Dich ge

beſſert haſt.“ Mit dieſer Symbolik hängt auch ihre Art,

die Thiere zu vermenſchlichen und die Menſchen thieriſch zu

zeichnen, zuſammen: Im Cavalierhauſe lebte ein alter Raub

vogel, erzählt Selma Lagerlöf vom Vetter Kriſtoffer. Er

ſaß ſtets in der Ofenecke und paßte auf, daß das Feuer nicht

ausging. Er war grau und pluſterig. Der kleine Kopf mit

dem großen Schnabel und den erloſchenen Augen hing traurig

an dem langen mageren Halſe, der ſich aus einem dichten

Pelzkragen erhob: denn der Raubvogel trug auch im Sommer

einen Pelz. Daneben muß man halten, was Selma Lagerlöf

vom großen Bären in Gurlitta klätt erzählt.

Gleich allen bedeutenden Dichtern hat ſich Selma

Lagerlöf ihren eigenen Styl geſchaffen. Sie erzählt in kurzen

Sätzen, ohne Perioden, in Sätzen, die ſich dem Gedächtniß

einprägen gerade in Folge ihrer Knappheit. Ihre Gleichniſſe

ſind deutlich und originell, ihre Bilder immer glücklich ge

wählt. Man weiß, was ſie erklären ſollen. Selma Lagerlöf

hat eine eigenthümliche Art zu erzählen. Sie ſpringt. Nicht

in ruhig dahinwallendem Fluſſe geht die Erzählung weiter.

Stoß-, ruckweiſe erzählt ſie; alle ihre größeren Werke zer

fallen in Bilder, in Gruppenbilder. Die Hauptperſonen

kehren nur in ihnen wieder und wieder: Göſta Berling,

Gaetano Alagona, Micaela, Ingmar, Gertrud und die

Anderen. In immer andere Lagen kommen ſie, und in der

Art, wie ſie ſich in ihnen benehmen, erklären ſie ſich uns.

Wir meinen Anfangs, ganz einfache Naturen vor uns zu

haben, bis wir bei näherer Betrachtung merken, daß ſie doch

nicht ſo wenig complizirt ſind, als wir annahmen. Allmälig

zeigen ſie ein reiches inneres Leben. Ein Capitel im Göſta

Berling-Buch iſt überſchrieben amor vincit omnia. Man

braucht in dieſem Werk nicht lange nach Belegen für dies

alte Wort zu ſuchen; daß die Liebe Alles beſiegt, zeigt die

Majorin, Ebba und Eliſabeth Dohna, Mamſell Marie und

Marie Dillner, Onkel Eberhard und der Brobypaſtor und

das Bettlermädchen. Und wen macht ſich Göſta Berling

nicht zu Eigen? Anna Stjärnhök, Marianne Sinclaire,

Eliſabeth Dohna. Die Liebe beſiegt Alles – dieſen Spruch

müßte man als Geſammtüberſchrift ſetzen über die Werke der

Selma Lagerlöf. Das Aufſehen, das ſie mit ihren Büchern

erregt hat, iſt wohlverdient, und man kann ſich lebhafter

klären, welchen Eindruck ihre Werke nicht nur im Norden,

ſondern auch bei uns machten. Originell in Bild und Wort,

von einer glänzenden Phantaſie, vollendet im Styl, immer

klar und einfach weiß ſie trefflich zu erzählen; ſie iſt eine

Meiſterin im Malen farbenprächtiger Bilder, wie wir ſie

ſeit langer Zeit nicht mehr ſchauen konnten.

––> k<-–

Jeuilleton.

Chriſtl.

Von Emil Ertl.

(Schluß.)

Die Baronin aus dem erſten Stock hatte Chriſtl einen Schulranzen

geſchenkt und einiges Geld für Bücher und Hefte. Er war überglücklich,

daß er nun zur Schule gehen durfte, und wachte jeden Morgen vor

fünf Uhr auf, aus Angſt, zu ſpät zu kommen. Jede Viertelſtunde, die

er ſich von ſeinen häuslichen Geſchäften abſparen konnte, benutzte er für

ſeine Aufgaben, und Abends mußte man ihn regelmäßig zwingen, zu

Bette zu gehn, er fand immer noch einen Buchſtaben, den er nicht

genügend geübt, ein Wort, das er nicht oft genug in ſein Heft

gemalt hatte.

Das Lernen wurde ihm furchtbar ſauer. Die einfachſten Dinge,

die ſeine Kameraden ſofort begriffen, wollten ihm durchaus nicht in den

Kopf. Aber an Fleiß und Eifer übertraf er alle. Trotzdem wurde der

Lehrer oft ungeduldig mit ihm.

Du haſt ja guten Willen, Chriſtl, biſt ein braver Burſch; aber halt

rein mit Brettern verſchlagen! Was iſt denn Dein Vater?“

„J weiß net, Herr Lehrer.“

Die ganze Claſſe lachte. Der Lehrer bereute ſeine Frage.

hätte ſich doch erinnern ſollen . . .

„Na,“ ſagte er gutmüthig, „iſt der Vater wahrſcheinlich ſchon ge

ſtorben . . . Ein Profeſſor wird er kaum geweſen ſein.“

Zu Hauſe ſaß Chriſtl oft in einem dunklen Winkel und weinte.

Er wollte ſo gerne recht viel lernen, es ſollte etwas Rechtes aus ihm

werden. Dann brauchte ſeine Mutter nicht mehr bei anderen Leuten in

Dienſt gehen. Dann würde er ihr ein eigenes Zimmer nehmen und bei

ihr wohnen. Sie würden immer beiſammen ſein, und ſie würde ihn

lieb haben und herzen, wie ſie manchmal konnte, wenn ſie wollte.

Nachdruck verboten.

Er
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Daß ſie es jetzt ſo ſelten that, vermißte er wie ein Dürſtender einen

Trunk Waſſer. Aber er machte ſich's eigentlich nicht klar. Es war nur

eine ſtumpfe, unausgeſprochene Sehnſucht nach Liebe in ihm. Und dabei

ein beklemmendes Gefühl, als ob er doch nichts Gutes verdiene. Er

war ihr zur Laſt, er koſtete ihr beſtändig Geld, er ſpürte es aus mancher

ihrer Reden, daß er ihr zur Laſt war. Und wenn er auch keine Worte

dafür hatte und keine rechten Begriffe von all dieſen Dingen – es

drückte ihn doch auf's kleine Herz. Es lebte ſo ein leiſes, dunkles Be

wußtſein in ihm, als ob er eigentlich kein Recht hätte da zu ſein.

Einer, der nicht einmal einen „Vattern“ beſaß . . . Und deſſen Mutter

bei fremden Leuten dienen mußte, um das Koſtgeld aufzubringen, das

beinahe unerſchwinglich war – ſie gab es ihm jedesmal gewiſſermaßen

vorwurfsvoll zu verſtehen, ſo oft ſie es erlegte.

Nur lernen, etwas werden, etwas verdienen – das ſchwebte ihm

als einziges großes Ziel vor Augen. Und nun ging es ſo ſpießig, nun

war er ſo begriffſtützig und dumm! Das machte ihn oft ganz elend.

Sein kindliches Liebesbedürfniß hatte einen maßloſen Ehrgeiz in dem

kleinen verkümmerten Körper geweckt. Er wollte alle Kameraden in

Schatten ſtellen durch ſeine Leiſtungen. Wollte der Erſte ſein unter

ihnen, daß er es vor allen Anderen zu Etwas brächte. Und nun ließen

die Fähigkeiten den Willen in Stich. Er fühlte es auf Schritt und Tritt,

daß er hinter den Anderen zurückblieb, daß er der Ungeſchickteſte war

von Allen. Er war mit Freuden bereit, ſich zu plagen, zu rackern, zu

ſchinden, wenn es nur auch was nützte? Einſtweilen merkte man nicht

viel davon.

Auch im Sommer, als es Ferien gab, gönnte er ſich keine Er

holung. Er mußte immer nachholen, Lücken ausfüllen, die ungeſchickte,

widerſtrebende Hand geſchmeidiger machen, den unendlichen Kampf mit

den Tintenpatzen führen, mit den Federn, die ſich ſpießten und einen

Streukegel ſchwarzer Tupfen über das Papier warfen oder ſchmierende

Faſern nachzogen.

Der Lehrer hatte ihn einmal bei Seite genommen und ihm wohl

wollend auf die Schulter geklopft. Er möge die Courage nicht ver

lieren, durch Eifer und Ausdauer laſſe ſich Vieles wettmachen. Er

wolle ein Auge zudrücken und ihn aufſteigen laſſen.

„Aber nur ſo fortfahren, nicht locker laſſen!“

Nein, von Lockerlaſſen war keine Rede. Chriſtl wollte ganz ſicher

„ſo fortfahren“, aber nun trat allmälig die Rechtſchreibung hinzu, und

im Rechnen drohte das Beſtimmen des Stellenwerthes. Waren das

Probleme! Wie ſollte er ſich dies Alles merken? Er verzehrte ſich

förmlich in Lerneifer, verlor alle Eßluſt und blieb völlig ſtecken in

ſeiner ohnedies unzulänglichen körperlichen Entwickelung.

„So ein Criſpinderl!“ ſagte ſeine Gönnerin, die Baronin. „Er

ſoll doch eine Claſſe repetiren, was liegt denn daran?“

Ihn traf es wie eine bange Drohung. Repetiren! Da würde er

um ein volles Jahr ſpäter ſein Ziel erreichen.

„Geh, Chriſtl,“ ſagte der gutmüthige Pölzl, „plag' Dich net ſo.

Du haſt halt kein Kopf zum Lernen. Das macht ja nix. Ich bin

auch immer mehr für's Praktiſche g'weſt, und es is doch was 'worden

aus mir.“

Er ahnte nichts von den ehrgeizigen Plänen Chriſtls, oder unter

ſchätzte ſeine hochfliegenden Abſichten. Auch hätte ja Chriſtl ſelbſt kaum

ausreichende Auskunft ertheilen können, wäre er geradezu gefragt worden,

was er ſich eigentlich vorſtelle. Es war alles dunkel in ihm, triebartig.

Er hing an ſeiner Mutter mit einer halb unbewußten heißen Liebe, die

er durch kein Wort ſich ſelbſt oder Andern auszudrücken vermocht hätte,

nur durch ſchüchternes Anſchmiegen, durch heftiges Umarmen, wenn ſie

gut zu ihm war, und durch bittere Thränen, die er jetzt ängſtlich geheim

hielt, wenn ſie ihn wieder verlaſſen hatte. Und da war nun ſo ein

verſchwommener Vorſtellungs- und Hoffnungsknäul hinzugekommen, den

keine Vernunft entwirren konnte. Aber es waren lockende Schönheiten

darein gewickelt: Ein freundliches Beiſammenſein in Liebe und Licht,

Ä gutes Loos, der alternden Mutter durch den herangewachſenen Sohn

ereitet . . .

Und dieſes dämmernde Feenreich, dieſer halbe Traum des ſehn

ſüchtigen Kindergemüths, dieſe Fatamorgana einer möglichen Zukunft,

die in ſeiner Einbildungskraft webte, ſtand immer in einer gewiſſen

# Verbindung mit dem im Nachbarhauſe wohnenden Baumeiſter

olff.

Er hatte ihn öfters wieder geſehen ſeit jenem Tage und beobachtete

ihn jetzt mit großen, ſehnſüchtigen Augen. Einmal, als er aus der

Schule nach Hauſe ging, ſah er auch die alte Dame aus dem Thore

treten, am Arm des Baumeiſters. Herr Wolff führte ſie gewiſſermaßen

behutſam, wie etwas Heikles, wie etwas Zerbrechliches und ſehr Werth

volles, und geleitete ſie an den Wagen, der bereit ſtand, half ihr hin

ein und hüllte ſie liebevoll in weiche, warme Decken. Das war alſo

die Mutter, von der es hieß, daß ſie einſt arm geweſen, und daß ſie

jetzt behaglich und ſorglos bei ihrem reichen Sohn lebe! Wie ſein und

vornehm ſie ausſah! Die Begegnung machte auf Chriſtl einen tiefen

Eindruck. Es war für ihn ein Erlebniß.

Ganz verſtört kam er heim, da fiel ihm ein, daß er für Nach

mittag eine Strafaufgabe zu liefern habe. Sogleich ſetzte er ſich hinter

ſeine Schreiberei und fing entmuthigt an zu rechnen. Aber es wollte

durchaus nicht ſtimmen, und Frau Pölzl erleichterte ihm nicht eben die

Arbeit. Sie klapperte an ihrem Herd, mehr als nöthig geweſen wäre,

und plötzlich herrſchte ſie ihn an:

f „Haſt denn ſchon wieder Aufgaben? Deck jetzt einmal den Tiſch
Uf!“

Sie war überhaupt keine Freundin der Gelehrſamkeit und ärgerte

ſich insbeſondere, daß Chriſtl, welchen ſie früher wie eine Magd ver

wendet hatte, dieſem Dienſte immer mehr durch Pflichten entzogen wurde,

die ſie doch als dringlichere anerkennen mußte.

l e" Rechnung muß ich machen, als Strafaufgab,“ ſagte Chriſtl

ehrltcy.

„So? Eine Straff!

g'ſchwätzt?“

„I hab's halt net verſtanden,“ ſagte Chriſtl kläglich.

Frau Pölzl war nun einmal gereizt. Sie lachte höhniſch auf

und ſagte zu ihrem Mann: „Den Buaben haben ſº ganz verdraht. Mir

kommt vor, je mehr er lernt, je dümmer wird er!“

Der Ziehvater bemerkte, wie der Knabe zuſammenzuckte, er fühlte,

wie das raſche Wort ſeinem Ehrgeiz wehe that. Gutmüthig ſtand er

auf und ſtrich dem armſeligen kleinen Menſchen über das glattge

ſchorene Haupt.

„Laß gut ſein, Chriſtl, ein Gelehrter brauchſt net werden, wennſt

nur ein braver Kerl bleibſt.

Chriſtl beugte ſich tief über ſeine Arbeit, und ſeine Thränen

tropften auf das Papier herab.

:: 2k

::

Eines Abends, als die Pölzl's ſich eben zum Abendbrod hinſetzen

wollten, erklärte Chriſtl, er könne nichts zu ſich nehmen, es ſei ihm übel.

Seine Wangen glühten, während ein eiſiger Fieberſchauer ſeinen

ſchmächtigen Körper ſchüttelte.

Die Schule war an eben dieſem Tage wegen einer ausgebrochenen

Scharlachepidemie in behördlichen Auftrag geſchloſſen worden. Schwer

zu errathen war es alſo nicht, was dem Chriſtl fehlte.

Kaum war er zu Bett gebracht, ſo begann er auch ſchon zu

deliriren. Er rief und weinte nach ſeiner „Muatta“ und hatte es be

ſtändig mit einem Brief zu thun, den er an ſie geſchrieben haben wollte.

Man beruhigte ihn mit der Vorſpiegelung, Pölzl habe den Brief bereits

zugeſtellt. Dann glaubte er wieder in der Schule zu ſein und bekam

eine Strafaufgabe nach der anderen, ſo ſehr er den Lehrer um Nachſicht

bat, ſo eifrig er auch betheuerte, ſeine Lection fleißig gelernt zu haben.

Schließlich verfiel er in einen unruhigen Schlummer, und auch die

Zieheltern glaubten, ſich zur Ruhe legen zu können. Aber es dauerte

nicht lange, ſo fuhr Chriſtl wieder empor. Sie beſchloſſen, die Nacht

über abwechſelnd an ſeinem Bette zu wachen. Er phantaſirte jetzt fort

während, nur mit kurzen Unterbrechungen, und hatte es beſtändig mit

Herrn Wolff zu thun und mit einem Wagen, in dem die „Muatta“

einſteigen ſollte.

In aller Frühe eilte Pölzl ins Spital, um zu bitten, daß man

das kranke Kind abhole. Auf dem Rückweg begab er ſich in das Haus,

wo Reſi bedienſtet war, und berichtete ihr von der Erkrankung

Chriſtls.

Sie nahm die Nachricht ziemlich gelaſſen hin. Ohnedies war ſie

längſt eine Halbgebrochene. Keine Stürmerin mehr, aber auch keine

„Perle“. Unaufmerkſam und läſſig im Dienſt, von mürriſcher Paſſivität

und froh, wenn ſie auf einem halbwegs erträglichen Platz in Ruhe

bleiben konnte. Die Sorge, die Freudloſigkeit hatten ihr Temperament

aufgezehrt. Eine ſtumpfe Gleichgiltigkeit war zurückgeblieben.

Alſo der Chriſtl war krank! Und ſchon im Spital!

„Wär' eh' am Beſten, wenn ihn unſer Herrgott glei' zu ſich

nehmet . . . Na ja, was kann ma' machen? I wer'n halt beſuchen . . .

Gehn S' nur wieder, Herr Pölzl, daß Ihnen unſer Herr net ſieht, er

hat immer glei' ſo eine Angſt für unſere Kinder, wegen der Anſteckung,

wiſſen S'.“

Gegen die Anſteckungsgefahr war übrigens ſchon geſorgt. Der

Desinfectionswagen ſtand bereits vor dem Hauſe, als Pölzl heimkehrte.

Und als Reſi nächſten Sonntag ihren Chriſtl im Spital beſuchen wollte,

erfuhr ſie, daß er ſich auf der Infectionsabtheilung befinde, deren Beſuch

den Angehörigen der Kranken verwehrt ſei. Sie mußte ſich alſo nicht

nur für dieſes, ſondern auch für die nächſten Male damit begnügen,

beim Thorwart Erkundigungen einzuziehen, der die Freundlichkeit hatte,

die Anfrage telephoniſch weiterzugeben.

Die Antwort lautete fürs Erſte nicht eben günſtig, aber auch

nichtÄ beunruhigend. Vierzehn Tage ſpäter klang ſie ſchon

zweifelhafter. Die Conſtitution des Kleinen ſei eben ſehr untergraben

geweſen, ſonſt hätte ſich ſchon etwas machen laſſen. Jedenfalls dürfe er

längere Zeit keine Schule beſuchen, wenn er wieder herauskäme. Nach

weiteren vierzehn Tagen hieß es, es ſei keine Hoffnung mehr. Als Reſi

das nächſte Mal vorſprach, war ſie darauf gefaßt zu hören, daß Chriſtl

im Sterben liege. Es wurde ihr aber geſagt, er habe ſich doch wieder

erholt, vielleicht, daß ſeine zähe Natur ihn herausreiße. Der Scharlach

ſei nun ganz vorüber, nur eine gefährliche Nachkrankheit habe ſich ein

eſtellt; das nächſte Mal könne ſie ihn beſuchen, er werde in einigen

Tagen aus der Infections- in die chirurgiſche Abtheilung übetragen

werden.

Sie erbat ſich an einem der nächſten Tage von ihrer Herrſchaft

eine freie Stunde, machte im Vorbeigehen in einer Spielwaarenhandlung

einen kleinen Einkauf und begab ſich bangen Herzens ins Spital. Als

Haſt wieder net aufgepaßt! Oder haſt
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ſie den weißgetünchten Saal betrat, erhob ſich eine barmherzige Schweſter

von der Seite eines Krankenbettes und ging ihr mit fragendem Blick

entgegen. Sie nannte den Namen, die Schweſter wies ſie mit ſtummer

Geberde nach einer ſeitlichen Fortſetzung des Saales, wo etwas abſeits

von den übrigen zwei kleine Betten ſtanden.

„Sie ſind abgeſondert,“ bemerkte ſie leiſe, „weil ſie von drüben

kommen.“

Die Mutter erblickte zwei Geripplein mit matten, traurigen Augen

und erſchreckend wächſernen Wangen. Sie zweifelte, daß eines davon

ihr Chriſtl ſein ſollte, und wußte jedenfalls nicht welches. Schon wendete

ſie ſich an die Schweſter, in der Meinung, dieſe habe den Namen falſch

verſtanden, und wollte ihr ihn wiederholen, da ertönte aus einem der

Betten ein ſchwaches: „Muatta!“

Sie ſchrak ſörmlich zuſammen, daß Geripplein auch reden ſollten

können, im nächſten Augenblicke aber lag ſie ſchon an der Seite des

Bettes auf den Knieen und hielt ihr Kind in den Armen, ſeine fahlen

Wangen mit Küſſen und Thränen bedeckend. Es war, als wollte ſie in

dieſer einzigen Minute alles wieder einbringen und gut machen, was das

Leben, was widrige Verhältniſſe, was der Vater, was ſie ſelbſt verab

Ä und geſündigt hatten an dieſem liebedurſtigen kleinen Kinder

erzen.

Die barmherzige Schweſter, die zur Seite ſtand, berührte ſie leiſe

an der Schulter und bedeutete ihr mit wenigen geflüſterten Worten, daß

ſie ſich faſſen und an ſich halten möge, im Intereſſe des Kindes und

der übrigen Kranken. Sie erbob ſich, ihre Thränen trocknend, und

reichte Chriſtl das Spielzeug, das ſie ihm mitgebracht hatte. Es war

ein „Werkl“, eine kleine runde Doſe, die, wenn man drehte, eine nied

liche Melodie orgelte. Die Töne perlten hervor, gleich fallenden Tropfen,

es klang fein und gemeſſen wie ein winziges Glockenſpiel.

„Geh', ſpiel' was, Chriſtl,“ ermunterte die Krankenſchweſter.

Er drehte ein paar Mal die Kurbel, ließ aber bald wieder davon

ab. Die Töne, ſo zart ſie waren, ſchienen ihm weh zu thun. Ein

kleiner Seufzer hob ſeine eingefallene Bruſt. Er blickte traurig und

theilnahmslos vor ſich hin, die kleine Drehorgel gleichſam pflichtſchuldig

in den abgemagerten Händen haltend.

„Freut Di' die Muſi' net, Chriſtl?“ fragte die Mutter ſanft.

„Willſt vielleicht was Anders? Soll i' Dir was Anders bringen,

Chriſtl?“

„Bittſchen, Muatta?“

„Was willſt denn, Chriſtl, ſag', was D willſt? Was ſoll Dir

denn die Muatta bringen?“

„Bittſchen, mei' Rechenbuach?“

„Aber geh', Tſchapperl, wirſt do' net lerna wollen?“

Er ſah ihr traurig in die Augen, als hätte er ſie nicht ver

ſtanden.

„Bittſchen, Muatta, mei' Rechenbuach?“ wiederholte er.

Sie konnte der Bitte nicht widerſtehen. „Ja freili', Chriſtl, wennſt

willſt, bring' i' Dir's ſchon. Soll i''s gleich holen geh'n?“

Er nickte ſtumm.

Sie dachte an nichts Anderes mehr, als daß ſie ihm einen

Wunſch erfüllen konnte. Und da er nun einmal ſein Rechenbuch

verlangte . . . es war ja das Einzige, was ſie noch für ihn zu thun

vermochte . . .

„Wart nur ein Biſſel, Chriſtl, glei' bin i' wieder da, i' bring'

Dir'8gÄ

Sie gab ihm noch einen Kuß und eilte fort. Mit fliegendem

Athem jagte ſie durch die Straßen, um nur ja rechtzeitig wieder zurück

zu ſein, bevor die Stunde zu Ende ging, während welcher Beſuche der

Angehörigen im Spital geſtattet waren. Sie traf Frau Pölzl zu Hauſe,

ſuchte und fand das gewünſchte Buch und kehrte zurück, mehr laufend

# gehend. Es fehlten fünf Minuten auf drei Uhr. Man ließ ſie

100 EU.

An der Thür des Krankenſaales trat ihr die Schweſter entgegen,

ruhig wie immer, aber mit einer gewiſſermaßen feierlichen Miene.

Sprachlos vor Schreck hing die Mutter an ihrem Mund.

„Unſer Herrgott hat ihn zu ſich genommen.“

Pk 2k

»k

Als Herr Pölzl nach dem Leichenbegängniß die wenigen Sieben

ſachen Chriſtl's zuſammenkramte, um ſie ſeiner Mutter zu bringen, fand

er in einem Schulhefte den Brief, von dem der Knabe am Abend ſeiner

Erkrankung phantaſirt, und den er, wie ſich jetzt herausſtellte, wirklich

geſchrieben hatte.

Er lautete:

„Liebe Mutter ich bin ſehr grang bittſchen kumm und bring mir

eine Medicin ich mus bald wieder g'ſund werden weil ich lernen mus

und zu etwas bringen wihl das ich Dir nacher ein ſebrates Zimmer

nimm und mich zu Dir ziech Chriſtoph.“

-H- k–

Aus der Hauptſtadt.

Die ſiebente Ausſtellung der Berliner Seceſſion.

II.

Es will mir ſehr bezeichnend erſcheinen, daß Max Lieberman a

dieſes Mal an ſeiner Wand als pièce de resistance ein Bild zeigt,

das ſchon 21 Jahre alt iſt: ſeine „Bleiche“. Wenn er in ſeiner Er

öffnungsrede erklärte, die Seceſſion laſſe Jeden „auf ſeine Façon ſelig

werden“, ſo wurde der Fünfunddreißigjährige jedenfalls auf ganz andere

Weiſe ſelig als der Sechsundfünfzigjährige. Das iſt nichts Neues. Neu

aber iſt, daß Meiſter Liebermann es für möglich hält, auch heute noch

zu ſeiner Malerei von damals ſich zu bekennen. Freilich iſt dieſe

„Bleiche“ eines ſeiner beſten Bilder aus jener Zeit. Coloriſtiſch ſteht

ſie in der Mitte zwiſchen ſeiner einſtigen Dunkelmalerei und der ſpäteren

Hellmalerei; zeichneriſch aber bekundet ſie noch einen Reſpekt vor der

Form, der mitunter, z. B. in der Behandlung des Laubwerkes faſt

etwas – der Führer der Seceſſion verzeihe mir das harte Wort – Akade

miſches hat. Mit ſeinem künſtleriſchen Raumgefühl ſind die Weiber in

das Bild – wieder brauche ich ein hartes Wort – hineincomponirt

worden: ſo ungemein natürlich in der Haltung und ſo glaubhaft am

Platze gerade, wo ſie ſich befinden. Das Gleiche gilt von den Linnen

auf dem grünen Raſen. Kommt noch dazu ein ſchönes auf Grün ge

ſtimmtes Geſammtcolorit. Ganz in der Nähe hängen neue Bilder,

wenngleich wir daſſelbe Motiv von ihm ſchon früher behandelt ſahen.

In den beiden Ausſchnitten aus der „Papageienallee“ des Amſterdamer

Zoologiſchen Gartens herrſcht freilich noch eine ganz andere coloriſtiſche

Verve: der blaue Kittel des Aufſehers, der die blaugelben und rothblauen

Vögel von den Sitzſtangen herabnimmt, die geradezu blendenden Sonnen

lichtflecke auf dem Raſen am Rande des grauvioletten ſchattigen Allee

bodens und auf dieſem ſelbſt, die bunten Flecke im Hintergrunde, die

von den Kleidern der Damen, Kinderfrauen, Kinder herrühren – das

giebt ein ganz famoſes Farbenconcert unter dem dunkelgrünen Gezweige.

Und wieviel Luft ſteckt in dieſem Baumgange; und wie iſt dabei Alles

mit dem Pinſel nur ſo hingehauen. Und doch hat's Halt und in be

ſtimmter Entfernung feſte Form.

Und neben dieſer neuen, ſeligmachenden Façon die alte! Iſt's

nicht, als ob der Gründer und Redner der Seceſſion, der in ſeinem

ſchlichten Selbſtbildniß hier ſo ernſt und gleichzeitig milde blickt, beweiſen

wollte, daß es ihm ernſt iſt mit jenem Wort? Nicht ihm allein. Auch

ſeinem guten Kameraden. Es geht durch die diesmaligen Bilder der

Berliner Seceſſion wie ein Zug der Beruhigung, der inneren Samm

lung an Stelle einer ſtreitluſtigen Senſationsſucht. Bei Alt und Jung,

bei den Führern und ihrer Gefolgſchaft.

Da iſt z. B. gleich auch Max Slevogt. Der vielumſchriene Maler

des „Verlorenen Sohnes“ und der „Scheherezade“ – um nur zwei

ſeiner bekannteſten Bilder aus einer nicht gar weit zurückliegenden Ver

gangenheit zu nennen – hat dem vorjährigen, ſchon weit zahmeren

Bravourſtück des d'Andrade-Bildniß nunmehr eine andere Bildnißarbeit

folgen laſſen, dem ſicher auch alle conſervativſten Ausſtellungsſäle ſich

weit öffnen würden. Denn es iſt in jedem Sinne ein vortreffliches

Gemälde, dieſes Reiterbildniß in Freiluft. Ein würtembergiſcher Dra

goner in blaugelber Uniform hält auf einem Schimmel am Rande eines

Kornfeldes, um von dieſem ſichtlich hoch gelegenen Punkte aus einen

Augenblick Umſchau zu halten. Ungezwungen und von größter Natür

lichkeit iſt die Haltung von Menſch und Thier; man hat die Empfin

dung, als würde der Reiter gleich weitertraben. Dazu die Ausführung

von großer Sorgfalt in Zeichnung und Modellirung. Endlich und vor

Allem der rühmlichſt bekannte coloriſtiſche Feingeſchmack. Darin iſt er

auch hier der Alte geblieben. Auf drei Töne iſt das Ganze geſtimmt:

auf Blau, Gelb, Grau. Wahr und ſchön fügt es ſich zuſammen: das

Blau und Gelb der Uniform gegen das Blau und Grau des Himmels

und das Grau und Gelb von Roß und Feld.

Oder Louis Corinth, der derb drauflos fahrende Corinth. Malt

er uns da jetzt in Lebensgröße, höchſt ſorgfältig abermals in der Zeich

nung, einen ſchwarzweiß gefleckten, prächtig plaſtiſch in ſonniger Sommer

landſchaft daſtehenden, nur ſeltſam ſchmal - und dünnſchädeligen Stier,

den – wenigſtens einen Witz, eine Ausgelaſſenheit der Idee muß es

bei Corinth immerhin geben – eine junge modiſch und kokett in ſchwarz

Gaze über lila Seide gekleidete junge Dame, die ihr Röckchen graziös

zur Seite rafft, an einem breiten roſa Band hält. Der Einfall eines

humoriſtiſchen Zeichners im Style eines Galleriebildes gegeben . . . Ganz

unverfälſchter Corinth iſt aber ein zweites Bild. Dabei auch humoriſtiſch

bis zur Caricatur: Odyſſeus, in der Geſtalt eines alten Bettlers, ver

prügelt vor den höchlichſt beluſtigt zuſchauenden verſchlemmten Freiern

den greulichen triefäugigen, wirklichen Bettler Jros mit Fußtritten in

den Bauch und Fauſtſchlägen in's weinrothe Geſicht. Grotesk wirkt

dieſe Gruppe, während das Uebrige minder gelungen iſt, und mit einer

an Liederlichkeit grenzenden Bravour iſt das Ganze gegeben. Für ver

fehlt halte ich ſeine Gertrud Eyſoldt als Wilde's Salomé mit dem Kopf

des Täufers: keine Spur von Aehnlichkeit, und in der Pſychologie weit

hinter der Salomé von 1900 zurückbleibend . . .

Nun etwas Landſchaft zur Abwechſelung. Alſo Walter Leiſtikow,

da ja von den Führern der Seceſſion die Rede iſt. Der Unnachgeahm
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teſte von ihnen Allen. Auch er dieſes Mal ganz ohne ſtyliſtiſche Sonder

effecte. „Bloße“ Natur. Aber wie geſehen und gegeben. Ein in

brauner Felſenlandſchaft Südſchwedens aufleuchtendes weißes Kirchlein

in nordiſch heller Sommerabendſtimmung und dieſe herbe, rauhe Natur

voll künſtleriſch empfundener Einſamkeitspoeſie. Man denkt faſt an

Segantini. Dann eine Fiſcherflottille in einem norwegiſchen Fjord mit

blauen und violetten Effecten in den vorſpringenden Felſenrücken und

den ſchmalen Buchten zwiſchen ihnen und mit glänzendem Abendſchein

geflimmer auf dem bewegten Waſſer, in dem die Böte mit ihren großen

rothbraunen, ſo ſchön gegen das Blau und Violett ſtehenden Segeln

förmlich auf und ab tanzen. Solch' Waſſer hat Leiſtikow bisher noch

nicht gemalt. Die vielen Freunde ſeiner Grunewaldmotive finden auch

dieſes Mal zwei ſolcher Bilder, von denen beſonders der Hubertusſee

in Sommermittagluſt den Eindruck eines Liedes ohne Worte macht.

Stark fällt hiergegen Ludwig von Hofmann ab. So Schönes,

wie er neulich bei Keller & Reiner zu zeigen hatte, giebt's hier nicht.

Sondern gerade nur ebenſo Verfehltes, wie dort die „Erſchaffung Evas“

war. Jetzt heißt das Bild: „Nach dem Sündenfall“. Das gleiche häß

liche Colorit – doch wohl nicht, weil's mit Raffaëlliſtiften gegeben iſt?

– der gleiche verunglückte Gottvater; Adam und Eva in ungeſchickt ge

wählter Stellung. Nein wirklich – das Epiſche liegt Hofmann nicht.

Ich ſagte es neulich ſchon. Und auch ſeine decorativen Mythologien

ſind mißglückt: weder „Leda mit mit dem Schwan“, noch „Europa und

der Stier“ zeigen die temperament- und geſchmackvolle Palette, über die

der Künſtler doch ſonſt verfügt.

Und nun der Letzte von den Vorſtandsmitgliedern der Seceſſion

– Wilhelm Trübner. Natürlich wieder ein lebensgroßer Reiter.

Wir kennen dieſen Fuchs mit den breit und holzig hingeſtrichenen Re

flexen auf dem ſpiegelglatten Fell, dem lichtgekleideten ſonnenverbrannten

jungen Mann, dem der Rahmen oben faſt den Kopf abſchneidet, vor

ſaftigem Laubhintergrund in freier Luft. Eines ſeiner Lieblingsmotive,

ſeitdem er, der vom feintönigen, ſo delicat malenden Leibl herkam, zur

breiten Impreſſionsmalerei en plein air übergegangen iſt. Auch der

Ä blonde, rothbäckige bayeriſche Poſtillon iſt Geiſt vom ſelben

Geiſt. Eine coloſſale Kraft bekundet Trübner immer; man möchte ſagen,

er malt mit ehernem Arm und eiſernem Pinſel. Da kommt die junge

Dame unter grünem, ſonnenſcheindurchzitterten Laubdach nicht allzu gut

davon, d. h. als Dame; maleriſch iſt dieſer Accord von Weiß und Grün,

den kürzlich auch Slevogt mit einem ähnlichen Motiv anſchlug, inter

eſſant und wirkungsvoll. Daß Trübner'ſche ſaftiggrüne Landſchaften

#sº Stimmungsgehalt auch hier nicht fehlen, verſteht ſich von

elbſt . . .

Das wären alſo die Führer unter den Malern im Vorſtande der

Seceſſion. Von der Gefolgſchaft das nächſte Mal, wie auch von den

übrigen Ausſtellern. Nur zwei aus der Gefolgſchaft gliedere ich gleich

heute hier an, weil ich zuletzt von Trübner ſprach und dieſe Beiden

ganz ſichtlich in ſeinen Spuren wandeln. Seine Frau, Alice Trübner,

iſt Ä kaum von ihrem Gatten und Meiſter zu unterſcheiden. So,

wie ſie eine ältliche Dame von braunrother Geſichtsfarbe im Bett unter

rother Filzdecke auf weißgrauem Kiſſen gemalt hat, iſt das Bild in der

Factur ganz und gar von Trübner's Art. Bei dem Frankfurter J.

Nußbaum geht dieſe Aehnlichkeit nicht ſo weit. Vor Allem – er hat

einen anderen Pinſelſtrich. Aber ſonſt könnte man doch auf Trübner

rathen, wenn man vor ſeinem großen Bilde ſteht, das einen Landauer

mit lebensgroßem Kutſcher auf dem Bock und einen braungekleideten

Kaufherrn im Fond des Wagens auf einer Spazierfahrt im ſonnigen

Park zeigt. Die beiden braunen Gäule ſchneidet links der Rahmen

mitten durch, wir ſehen nur die Hinterbeine. Auch hier übrigens, wie

bei Corinth's Stier, eine Illuſtration im Styl eines Galleriegemäldes . . .

Eben auch nur eine Façon, ſelig zu werden . . .

J. Morden.

Gffene Briefe und Antworten.

Ehre, wem Ehre gebührt!

Im Jahre 1904 werden wir den hundertſten Todestag des größten

deutſchen Philoſophen zu feiern haben. Immanuel Kant iſt, wie

weiland Sokrates für die alte Welt, für uns der Bahnbrecher einer

modernen Weltanſchauung. Um ihn ſchaart ſich eine Phalanx von

Geiſtesmännern, die täglich größer wird. Ihm in ſichtbarer Weiſe den

ſchuldigen Tribut der Verehrung und Dankbarkeit zu entrichten, wäre

eine Ehrenpflicht. Setzt man in dieſem Jahre dem bedeutendſten Ton

dichter in Berlin ein Ehrenmahl, ſo ſollte man auch dem Heros des

Gedankens in der Reichshauptſtadt ein ſeiner würdiges Monument

errichten. Nicht bloß Deutſche, auch die Denker der ganzen civiliſirten

Erde werden gewiß gern zu ſolcher Ehrung beiſteuern. Wäre es doch

ein Zeichen, daß in unſerer als materialiſtiſch verſchrieenen Epoche der

echte Idealismus noch gilt und ſich bewährt!

Das Denkmal aber denke ich mir etwa in dieſer Weiſe: Auf

einem breiten Sockel erblickt man aus weißem Marmor die Geſtalt eines

griechiſchen Jünglings, der in tiefes Sinnen verſunken iſt, neben ihm

die Idealfigur der Göttin der Weisheit, die ihn inſpirirt. Auf dem

Sockel vorne das Medaillon Kant's, gehalten von den Relieſfiguren der

„Kritik“ und des „Friedens“, hinten ein Relief; Boëthius im Kerker

empfängt den Beſuch der Philoſophie, die ihn tröſtet, welche berühmte

Scene bekanntlich den Gegenſtand des älteſten romaniſchen Gedichtes,

des Boëthiusliedes, bildet. Auf den Seiten Reliefs der Vorgänger

Kant's in Deutſchland und ſeiner Nachfolger in zwei ſchönen Gruppen

(etwa Albert der Große, Meiſter Eckart, Nikolaus von Cuſa, Paracelſus,

Jakob Böhme, Thomaſius, Leibniz, Wolf, Mendelsſohn, Jakobi –

Fichte, Schelling, Hegel, Herbart, Schopenhauer, Fechner, Beneke, du Prel,

Lotze). So wäre das Denkmal eine Huldigung an die Philoſophie und

ihre Bedeutung für die Cultur; es wäre ein beredtes Zeugniß des

deutſchen Idealismus, der uns nicht verloren gehen ſoll.

Freiburg i. Br. Dr. Grävell.

Sehr geehrter Herr!

Wir finden in Ihrer geſchätzten Wochenſchriſt vom 11. d. M. in

der Beſprechung über „Pelleas und Meliſande“ die Notiz: „Was er

und Corinth an köſtlichen Bühnenbildern geboten haben, ſucht ſeines

Gleichen.“ Dem gegenüber erlauben wir uns, darauf hinzuweiſen, daß

Herr Corinth allerdings an den Bühnenbildern inſofern betheiligt iſt,

als nach ſeinen Figuren die Coſtüme angefertigt worden ſind. Die

Decorationen jedoch wurden nach den alleinigen Ideen und Entwürfen

unſeres Herrn Leo Impekoven von unſeren Herren Obronski und Impe

koven in unſeren eigenen Ateliers ausgeführt, derart, daß Herr

Obronski den landſchaftlichen, Herr Impekoven den architektoniſchen Theil

gemalt hat.

Hochachtend

Obronski, Impekoven & Cie.

Notizen.

Weltgeſchichte ſeit der Völkerwanderung. Von Theodor

Lindner. Zweiter Band. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachf.

Der Inhalt dieſes zweiten Bandes zeigt deutlich, wie falſch die land

läufige Vorſtellung iſt, als ſei einmal die Entwickelung Europas im

Mittelalter von äußeren Antrieben wenig beeinflußt, faſt in ſich abge

ſchloſſen geweſen, und als gäbe es andererſeits eine außerdeutſche Geſchichte

nur inſoweit, als die einzelnen Völker von Deutſchland beeinflußt ge

weſen ſeien. Das alte Wort „ex Oriente lux“ findet in jenen Jahr

hunderten reichlich ſeine Beſtätigung, und wenn die arabiſche Kultur

auch nach kurzer Blüthe bald greiſenhaft dahinſiechte, ſo iſt doch das

Weſtland ſtark durch ſie befruchtet worden. In anderen Zeiten wieder

hat tiefe Geiſtesnacht und rohe Barbarei von Aſien her die abendländiſche

Bildung bedroht, als die Mongolen vordrangen und der Slawenwelt

der oſteuropäiſchen Tiefebene ihr Gepräge ſo ſtark aufdrückten, daß das

heutige Rußland noch jetzt durch feſte Schranken von der europäiſchen

Kulturgemeinſchaft getrennt iſt. Während der Verfaſſer bei der Dar

ſtellung der außerdeutſchen Verhältniſſe ſich auf die Werke namhafter

Forſcher ſtützt, betritt er in den Abſchnitten über die deutſche Geſchichte

ſein ſpecielles Arbeitsfeld. Hier geht er auf die Quellen ſelbſt zurück

und vermag durch ſie der Darſtellung reicheren Inhalt zu geben. Wohl

abgewogene Urtheile, ſcharf umriſſene Charakterbilder zeichnen beſonders

dieſe Kapitel aus. Welcher Umſchwung hat ſich in den letzten 20 Jahren

in der Beurtheilung unſerer mittelalterlichen Kaiſergeſchichte und vor

nehmlich über den Werth der italiſchen Politik vollzogen! An Stelle

der idealen Verklärung, in der ſie früher erſchien und die noch Guſtav

Freytag zu den Worten begeiſterte, daß nicht die politiſchen Erfolge und

Niederlagen das Größte wären, was die Staufen den Deutſchen bereitet

hätten, ſondern der beſte Segen eines großen Herrſcherlebens ſei vielmehr,

daß es Glanz in Millionen Herzen ſende, iſt eine viel nüchternere Auf

faſſung getreten. Nicht umſonſt iſt die lebende Generation bei dem

großen Meiſter realer Politik in die Lehre gegangen, und ſo beurtheilt

auch Lindner den mittelalterlichen Imperialismus nicht günſtig: „Die

Richtung auf Italien (unter den Ottonen) war verhängnißvoll und

ſtaatsverderblich“, und noch herber lauten die Worte, in denen er das

Wirken des Rothbarts und Heinrichs des Löwen zuſammenfaßt: „Der

Welf hat Dauernderes geſchaffen, als ſein kaiſerlicher Beſieger“. Wohl

kommen auch bei Lindner die phyſiſchen Verhältniſſe, von denen die

Entwickelung eines Volkes beeinflußt wird, zu ihrem Rechte, aber die

extreme Richtung lehnt er ab, welche die menſchlichen Beſtrebungen in

erſter Linie aus wirthſchaftlichen Verhältniſſen herzuleiten ſucht und in

allem Thun nur eine Magenfrage erblickt. So wird er der geiſtigen

Bedeutung und der ſittlichen Größe der geſchichtlichen Helden und Völker

in vollem Maße gerecht. -
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Deutſche Träumereien, nationalpolitiſche Dummheiten. durch ſeine Unkunde über Frankreich aus, zumal ein wirk
Von Kurd von Strantz liches Geſchichtsverſtändniß in nationalem Sinne und eine

- eindringliche Beobachtung der echten, nicht immer zu Tage

Nicht nur in den maßgebenden, amtlichen und noch höheren liegenden Volksſtimmung niemals ſtarke Seiten der Diplomatie

Kreiſen iſt es Mode geworden, die Freundſchaft mit Frankreich und beſonders unſeres Auslandsdienſtes waren. Bismarcks

in etwas ſehr nachdrücklicher Art zu ſuchen und aus allerhand einzige Fehler beruhten größtentheils auf der unzulänglichen

belangloſen Höflichkeiten der ſtets liebenswürdigen Franzoſen Berichterſtattung ſeiner Beamten. Er täuſchte ſich in den

auf die Anbahnung eines freundnachbarlichen Verhältniſſes zu Magyaren und opferte deßwegen das ungarländiſche Deutſch

ſchließen, ja ſogar, wenn auch gänzlich grundlos, das baldige thum. 1866 verſagte der übliche magyariſche Verräthermuth

Ende des franzöſiſchen Rachegedankens anzunehmen. Politiſche gänzlich, und Andraſſy gelang es, die äußerſt wichtige Forderung

ſonſt beachtungswerthe Zeitungsſchreiber haben ernſthaft die Ver- Bismarcks, das Bündniß den beiderſeitigen Verfaſſungen ein

ſöhnung mit dem Erbfeind erörtert und mitleidsvoll deſſen Ohn- zuverleiben, mit nichtsſagenden Freundſchaftsbetheuerungen ab

macht wider das waffengewaltige Deutſchland zur Ueberzeugung zulehnen; den Schaden trägt jetzt unſer Reich. Der Sieg

ungläubiger Gegner als beſtes Beweismittel hervorgehoben. der Curie beruht auf gleichen Irrthümern des ſonſt ſo ſcharf

Auch die Stimmung des lieben Publikums entſprach dieſen blickenden Staatsmannes, die ſeinen Berathern hauptſächlich

irreführenden Friedensſchalmeien. Unkenntniß von Land zur Laſt fallen. Auch verquickt ſich hiermit der erſte Verſuch

und Leuten und die völlige Verkennung der politiſchen Ge- der Ausſöhnung Frankreichs mit dem allzu großmüthigen

ſtaltung der Weltlage ſeit Bismarcks Weggang kennzeichnen Sieger. Man hätte es nicht für möglich halten ſollen, daß

dieſe auffälligen nationalpolitiſchen Kannegießereien. Wenn | deutſche Diplomaten, darunter natürlich der tüchtige Officier,

der Altreichskanzler dem klugen und damals noch leidlich aber jedenfalls ſchlechte Diplomat Manteuffel, nach dem

friſchen Hohenlohe das kleine Licht in der großen Laterne, Talleyrand'ſchen Muſter verfuhren und ſelbſt zur Stärkung

den ſpäteren Fürſten Münſter, auf dem Pariſer Botſchafts- des immer noch achtungswerthen Widerſachers beitrugen.

poſten folgen ließ, ſo zeigte er damit deutlich, daß unſere Freilich die franzöſiſch geſinnte erſte deutſche Kaiſerin und

franzöſiſche Politik keinen Werth auf die zufällige Vertretung die evangeliſche Orthodoxie ſtanden auf der gleichen Seite.

an der Seine legte, ſonſt hätte ſie nicht einen Diplomaten Arnim und Manteuffel ſchwärzten Bismarck förmlich bei

hingeſandt, der ſich in London, gelinde geſagt, nicht ausge- St. Vallier, dem franzöſiſchen Miniſter, und Goutaut-Biron,

zeichnet hatte. Der Verhätſchelung der Welfen dankt er freilich dem Berliner Botſchafter, an, der das Ohr der Kaiſerin beſaß.

noch den Fürſtenhut und hat ſogar durch ſeine vornehme War doch ihr Vorleſer Gérard franzöſiſcher Späher und

Grobheit den Leuten am quai d'Orsay gelegentlich Eindruck hat ſich ſpäter als Geſandter in Brüſſel als amtlicher Schützer

gemacht. Ein Fürſt gleicher Art erſetzte ihn. Er hatte als ſolcher Spione erwieſen. Arnims Strafe war hart, aber

Geſandter in Weimar geendet, um in den Hofdienſt zu treten, gerecht. Die franzöſiſche Republik iſt allein unſer Heil, weil

der wohl kaum beſondere Anforderungen an die geiſtige ſie aus berechtigter Angſt vor dem Oberbefehlshaber des

Begabung ſtellt. Die polniſche Verirrung und die Anglomanie Heeres im Kriegsfall und deſſen cäſariſchen Anwandlungen

in Berlin ließen den vornehmen und loyalen Poſener Groß- kriegsſcheu iſt. Die Monarchie, deren große Anhängerzahl

grundbeſitzer, der eine reiche engliſche Gattin mit indiſchem Gold freilich für den deutſchen Kaiſer in geſchickter Lobhudelei

und Blut beſeſſen hatte, ebenfalls den Hermelin und ſogar noch ſchwärmt, auch vielleicht wirklich in ihm den thatkräftigen

einen Botſchafterpoſten gewinnen. Er muß ſich wohl nicht Herrſcher verehrt, jedoch wohl nicht ohne den Hintergedanken,

ſonderlich bewährt haben, daß er endlich über Byzanz und aus ſeinen Schwächen Vortheil für ihr Vaterland zu ziehen,

Petersburg in der rue de Lille landete. Nach richtiger kann nur im erneuten Kampfe wider das ſtete Opfer galliſcher

Bismarckſcher Ueberlieferung genügt ja in Paris ein vor- Kriegsluſt, Deutſchland, wieder erſtehen. Der Ruhm des

nehmer Gaſtgeber, wie es Fürſt Radolin in hervorragendem franzöſiſchen König- und Kaiſerthums beruht auf dem Raub

Maße iſt. Aber ich fürchte, daß jetzt auch in Paris deutſchen Gebietes. Die nothdürftig beendete Zerriſſenheit

Politik, natürlich bloß die ſchwächliche Verſöhnungspolitik des Reiches hat freilich die franzöſiſchen Ausſichten ver

gemacht werden ſoll. Kennt ſchon der Pariſer kaum die ſchlechtert, aber noch ſind die Wunden nicht vernarbt, ſolange

Provinz, ſo zeichnet ſich der fremde Diplomat noch mehr die deutſchen Außenländer ohne Zuſammenhang mit dem
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Mutterland bleiben und der größte Theil der franzöſiſchen

Eroberungen der alten Heimath nicht wieder gewonnen iſt.*)

Fand doch ſelbſt der Kronprinz nichts dagegen zu erinnern,

als ſich Bismarck nach Sedan bloß mit dem Elſaß begnügen

wollte und thatſächlich Metz nur aus ſtrategiſchen Gründen

ſchließlich feſtgehalten wurde. Daß Lothringen damals erſt

100 Jahre franzöſiſch war, ſcheinen unſere Staatsmänner

vergeſſen zu haben. Hatte Bismarck die franzöſiſchen Ab

ſichten auf Belgien durch Veröffentlichung des Benedettiſchen

Vorſchlages gebrandmarkt, ſo dachte ſelbſt er nicht daran, einer

Wiederholung des Verſuches durch engere Verbindung dieſes

unſeres alten Tochterlandes mit ſeinem einſtigen mutterländiſchen

Horte vorzubeugen. Die Briefſchaften Thiers, über die franzö

ſiſche Blätter ganz andere Mittheilungen machen, als unſere

deutſchen, beweiſen die rührende Fürſorge Manteuffel's für die

franzöſiſchen Intereſſen, die geradezu würdelos iſt, was ſich ja

nachher in dem Schreiben des ſpäteren Statthalters der Reichs

lande an den Metzer Biſchof wieder gezeigt hat. Die vaterlands

loſe Gefühlsduſelei und die humaniſtiſche Weltbürgerlichkeit

ſind ja bekannte unerfreuliche deutſche Eigenſchaften, die uns

auch das Bild Goethes verdunkeln. Dieſer Nachlaß Thiers

hat gegenüber dem deutſchen Liebeswerben ſelbſt in den vor

ſichtigen franzöſiſchen Zeitungen den Chauvinismus wieder

recht deutlich entfacht und dürfte ernſthafte Politiker, die

überhaupt Frankreich aus perſönlicher Anſchauung kennen,

doch endlich darüber belehren, daß die edle Vaterlandsliebe

der Franzoſen ſtärker als alle Vernunftsgründe iſt und ihre

Ruhmſucht ja leider ſtets ihre vortheilhafte Rechnung im

gutmüthigen Nachbarlande gefunden hat. Der Franzoſe

glaubt nicht an die ſtaatliche Einheit Deutſchlands, iſt doch

auch die Hälfte unſeres Volkes außerhalb der Grenzen des

kleindeutſchen Reiches geblieben. Auch der Spannung zwiſchen

Berlin und München legt er folgenſchwerere Bedeutung bei,

als ſie nationalpolitiſch hat. Andererſeits erinnert er ſich

bei ſeinen Reiſen, die ihn nur nach Süddeutſchland führen,

mit Wohlgefallen der noch heute dort herrſchenden

Franzöſelei. Die kleinen Hofgeſellſchaften ſprechen noch gar

zu gern franzöſiſch, und iſt es im Norden etwa anders? Der

Grad des franzöſiſchen Chauvinismus iſt aber thatſächlich

von den auswärtigen Beobachtungen abhängig, mag die

franzöſiſche Brille häufig die Thatſachen auch mit allzu roſigen

Farben, wie z. B. in Böhmen, färben. Der Wiener Bot

ſchafter hat lebhaften Verkehr mit den Jungtſchechen, und

die franzöſiſche Regierung knüpft wirklich Hoffnungen an die

Verſlawung oder den Zerfall des Habsburger Reiches, die

uns gefährlich werden dürften und ſollen. Halten wir

vielleicht die Thätigkeit der alliance française in Holland

und der Schweiz und der société pour la vulgarisation de

la langue française in Belgien (eines belgiſch verbrämten

Ablegers der älteren und umfaſſenderen Kampfgenoſſenſchaft)

für harmloſe Veranſtaltungen von zweckloſen Sprachvereinen?

Der Berner Botſchafter und der Brüſſeler Geſandte ſind die

amtlichen Leiter dieſer Hetzgeſellſchaften, um die politiſche

Aufſaugung dieſer deutſchen Außenlande national und ſprach

lich vorzubereiten. Wir haben dieſen Machenſchaften nichts

entgegenzuſtellen, obſchon ſich die heimliche Wühlarbeit auf

deutſchem Volks- und Sprachboden abſpielt. Sollte die

franzöſiſche auswärtige Regierungspolitik nicht zielbewußter

und thatkräftiger als unſere matte Verſöhnungsſtaatskunſt

ſein, die unter dem Schein der Friedensliebe eigentlich

nichts thut und dieſe bequeme Unthätigkeit mit diplomatiſcher

Ueberlegenheit rechtfertigt, hinter der aber nur ein bedauer

licher Mangel an volklichem Verſtändniß und tieferer Sach

kunde ſteckt? Die Vielgeſchäftigkeit der Franzoſen hat bisher

ſtets Erfolge gezeitigt. Auch waren wir doch bisher ſonſt

*) Vergleiche: Kurd von Strantz, Das verwelſchte Deutſchthum

jenſeits der Weſtmarken des Reiches (Freigrafſchaft Hochburgund, Weſt

ſchweiz, Lothringen, elſäſſiſcher Sundgau und die franzöſiſche Niederlande)

Berlin 1902. Fr. Buckhardt, 2. vermehrte Auflage.

allzuſehr Hansdampf auf allen Gaſſen, ohne irgendwelche

Vortheile zu erzielen. Der gebotene Rückſchlag iſt ja nach

Bülow's amtlicher Verſicherung endlich erfolgt. Das Fort

wurſteln der innern öſterreichiſchen Politik ſcheint jedoch

unſere auswärtige Looſung geworden zu ſein. Aber ſelbſt

kleine Geſichtspunkte, die nur hübſch eigennützig ſind, werden

in der großen Politik wirkungsvoll, wie unſer geliebtes

England in Südafrika und im Sudan, oder die gleich um

buhlte Union mit ihrem Imperialismus bewieſen haben.

Wir haben demnach ſo ſchöne Beiſpiele kräftigen Erfolges

bei den Mächten unſerer Vorliebe, daß man ſich über unſere

Lernunfähigkeit wundern muß. Der Niedergang Frank

reichs iſt ja auch eine häufige hohle Redensart, um unſere

unſchuldige Vertrauensſeligkeit in Frankreichs Abkehr von

jeglichem Rachedurſt zu beſchönigen. Ein beſiegtes Land,

das Dank unſerer Nachſicht ſich ein rieſiges Colonial

reich ſchafft, jährlich zahlreiche Schaaren unſerer Volks

genoſſen aus Elſaß-Lothringen und Belgien zur Auffriſchung

ſeines Blutes aufnimmt und franzöſirt, dazu täglich nationale

Fortſchritte in der Weſtſchweiz, Luxemburg und Belgien

macht, iſt wahrlich nicht im volklichen Abſterben begriffen,

zumal ſeine wirthſchaftlichen Verhältniſſe viel ſtetiger und

geſünder als die unſrigen ſind. Freilich die ſinnenfälligen

Erfolge unſeres doch immerhin zweifelhaften Induſtrialismus

fehlen ihm, ſein Handel bleibt ſtehen, aber ſeine Landwirthſchaft

und das Kunſtgewerbe gedeihen. Auch haben wir trotz unſeres

induſtriellen Aufſchwunges die geſchmackvollen franzöſiſchen

Erzeugniſſe nicht einmal bei uns ſelbſt vom Markte ver

drängen können. Die Induſtriekriſen haben uns mehr Geld

gekoſtet, als den Franzoſen durch den Stillſtand ihres Handels

entgangen iſt, der übrigens keineswegs am Hungertuch nagt,

ſondern nur von uns überflügelt iſt. Der Franzoſe iſt

conſervativ und nicht allzu unternehmungsluſtig. Andererſeits

ſind wir financiell lächerlich arm gegen das reiche Frankreich,

das uns ja ſeit Ludwig XIV. weidlich ausgeſogen hat. Ein

Panamakrach hätte uns vernichtet. Jenſeits der Vogeſen

merkt man dieſe financiellen Aderläſſe kaum. Ein aus

reichendes Zollſchutzſyſtem hält die ausländiſche Preisunter

bietung fern, ohne die Verbraucher übermäßig zu belaſten.

Dieſes Bild geordneter wirthſchaftlicher Zuſtände wird von der

leidigen Politik kaum getrübt. Der Franzoſe iſt eben patriotiſch,

und der ſtaatliche Kampf gegen die Kirche macht den Prieſter

und Clericalen nicht zu Vaterlandsfeinden, wie ſie die Ultra

montanen bei uns leider waren. Nur der deutſche Socialiſt

beſudelt ſeine eigene Heimath, der franzöſiſche bewilligt jede

Heeresforderung. Der Verfaſſer hat noch jüngſt Frankreich bis zu

den Pyrenäen durchſtreift und obige Schilderung überall beſtätigt

gefunden. Aber auch der Revanchegedanke glüht noch unter der

Aſche in voller Stärke, und bei Volksfeſten und politiſchen An

läſſen brennt er lichterloh, ſpottet daher unſerer friedensſeligen

Quackſalbereien, die den warmherzigen Volkscharakter und

deſſen ehrgeizige, ſtreitluſtige Träger verkennen.

Während wir abſichtlich die weitere Sedanfeier zur

Schonung der franzöſiſchen Emfindlichkeit unterlaſſen, benutzt

der Franzoſe jede Gelegenheit zur Gedächtnißerneuerung der

Folgen des letzten Krieges und belebt zielbewußt die Erinne

rung an die verlorenen Grenzlande, deren Widergewinn ihm

nationale Ehrenſache iſt. Das Heer pflegt die Aufreizung

faſt berufsmäßig. Denn wozu leiſtet ſich Frankreich

auch die ſchier erdrückende Rüſtung, wenn es bloß der Ab

wehr eines Angreifers gälte? Es weiß genau, daß wir es

nicht bedrohen werden, da wir ja volklich weniger feinfühlig

ſind und uns gar nicht bewußt ſind, daß der elſäſſiſche Sund

gau mit Beffert (Belfort) und Mömpelgart noch franzöſiſch

iſt, von Hochburgund, Lothringen und den franzöſiſchen Nieder

landen ganz zu ſchweigen. Alle erlogenen Schauergeſchichten

über die deutſche Beuteluſt und weitere Eroberungsabſichten

werden geglaubt und auch gelegentlich ſelbſt vom inter

nationalen Figaro wieder aufgetiſcht, wie es jetzt ſogar der
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beſonnene Claretie bei den Thiersbriefſchaften in dieſem

Blatte thut. Auch der iberiſche, durchaus unfranzöſiſche Baske in

Béarn und in Bayonne iſt ſo chauviniſtiſch wie ſein franzöſirter

deutſcher Landesgenoſſe an der Oſtgrenze geſonnen. Wir unter

ſchätzen dieſen Patriotismus, der uns übertrieben erſcheint, der

auch ſachlich unberechtigt, aber jedenfalls beſſer als unſere

fremdbürgerliche Geſinnung iſt. Mir perſönlich erſcheint dieſes

Uebermaß jedoch anerkennenswerther, als der deutſche Mangel

an werkthätiger Vaterlandsliebe. Ein Glück, daß uns der

Franzoſe auch künftig den Krieg um die nationale Ehre

erhalten wird, den unſere Friedensfreunde ſo gern aus der

Welt ſchaffen möchten.

Die deutſche Frau im Berufe.

Von Frau Dr. Eliza Jchenhaeuſer (Berlin).

Die deutſche Frau im Berufe*), ſo lautet der Titel des

vierten Bandes des Handbuches der Frauenbewegung. Die

Verfaſſer Dr. Robert Wilbrandt und Lisbeth Wilbrandt geben

darin eine Skizzirung der hiſtoriſchen Entwickelung der

Frauenberufsfrage von dem Augenblick an, in dem ſie erſtand,

als der Bauernhof nicht mehr Alles ſelbſt producirte, als die

Großfamilie ſich mehr und mehr auflöſte und Alles nach

den aufblühenden Städten drängte; ſie zeigen, wie hier der

Frauenüberſchuß nach und nach ein ſo großer wurde, daß im

15. Jahrhundert in Nürnberg, Baſel, Frankfurt a. M. auf

1000 Männer gegen 1200 Frauen kamen, wie die Frauen

die Hauptmaſſe der Armen bildeten (im Jahre 1410 waren

von Männern 8%, von den Frauen 39% Arme) trotzdem

ſie damals noch zu den Zünften zugelaſſen waren, in der

Textilinduſtrie ſogar die weibliche Arbeit die männliche

ziemlich um das Doppelte während der Periode der reinen

Handarbeit überragte; ſie weiſen darauf hin, daß Frauen

elend und die Proſtitution derartig enorme Proportionen

annahm, daß es erſt der Reformation bedurfte, um die ſitt

liche Stellung der Frau wieder zu heben, die Zünfte aber

leider gleichzeitig wegen des Stockens von Handel und Ge

werbe die Frauen vom Handwerk ausſchloſſen, bis die Ent

wickelung der Induſtrie die Frauenarbeit wieder nothwendig

machte und die wirthſchaftliche Umwälzung im Verein mit

Urſachen geiſtiger Art die durch ſie herbeigeführte Frauen

berufsfrage im 19. Jahrhundert zu einer der wichtigſten und

eindringlichſten machte.

Dieſe, die Frauenberufsfrage der Gegenwart darzuſtellen,

iſt der Hauptzweck der Verfaſſer.

Nach Erörterungen ihrer Urſache und Entwickelung faſſen

ſie entſprechend der Reichsſtatiſtik die ſämmtlichen 6 % Mill.

erwerbsthätigen Frauen in folgende Gruppen zuſammen:

- Weibliche Erwerbsthätige.

1. Landwirthſchaft (ſammt Gärtnereien, Forſt

wiſſenſchaft, Fiſcherei und Thierzucht) . . 2 753 000

2. Häusliche Dienſte (bei der Herrſchaft lebende

Dienſtboten und Hausbeamtinnen, Aufwarte

frauen, Lohnarbeit wechſelnder Art) - 1 551 000

3. Induſtrie und Gewerbe verſchiedener Art (auch

Bergbau und Hüttenweſen) . . . . . 1 519 000

4. Handel und Verkehr (auch Gaſtgewerbe) . 580 000

5. Pflege, Erziehung und freie Berufe (Kranken

pflege und Hülfsthätigkeit, Geſundheitsdienſt,

Erziehung und Unterricht, Kunſt, kirchliche

Anſtalten, gelehrte Berufe) - - 174 000

6 577 000

In dieſer Reihenfolge werden die Berufsgruppen an der

Hand einſchlägigen Büchermaterials behandelt. Hier gehen

*) Verlag von W. Moſer, Berlin S.

die Verfaſſer ſehr gründlich vor. Um die Lage der Frauen

arbeit in der Landwirthſchaft darzuſtellen, wird die Geſammt

lage der deutſchen Landwirthſchaft erörtert, es wird gezeigt,

wie die Landflucht der letzten Jahrzehnte auch die Frauen

ergriffen hat, trotzdem nach der Statiſtik der abſoluten Ab

nahme von 223 000 berufsthätigen Männern in der Land

wirthſchaft eine abſolute Zunahme von 170 000 weiblichen

Erwerbsthätigen in der Landwirthſchaft gegenüber ſtehen, wie

dies größtentheils auf eine Veränderung der Statiſtik zurück

zuführen, mehr als die Hälfte der großen Zunahme der

weiblichen Erwerbsthätigen in der Landwirthſchaft nur Schein

ſei, während über eine halbe Million Frauen, die in der

Landwirthſchaft der eigenen Familie mitgearbeitet hatten, ohne

von der Statiſtik als Berufsthätige angegeben zu werden

(oder als berufsloſe weibliche Angehörige figurirten) von der

Landwirthſchaft fort in die Stadt gezogen ſind als Dienſt

mädchen und Induſtrie-Arbeiterinnen.

Intereſſant iſt die Feſtſtellung, wie wichtig und be

deutend die Arbeit der mitthätigen weiblichen Angehörigen

iſt, und wieviel umfangreicher die thatſächliche Theilnahme

der Frau am landwirthſchaftlichen Berufe iſt, als die Statiſtik

ſie angiebt. 2 /, Millionen giebt ſie an, thatſächlich ſind es

4 Millionen im Hauptberuf und 2 in folgenden Gruppen:

1. Mitthätige Angehörige im Hauptberuf . 2 250 000

2. Mägde, Hofgängerinnen, Tagelöhnerinnen,

Wanderarbeiterinnen . - - - 1 250 000

3. Selbſtſtändige Landwirthinnen . 345 000

4. Weibliche Gutsangeſtellte 18 000

Hierzu treten noch 1*, Millionen im Nebenberuf thätige

Frauen.

Trotz dieſer außerordentlich großen Antheilnahme der

Frauen am landwirthſchaftlichen Berufe, und trotz des

ſchlechten Standes der Landwirthſchaft empfehlen die Ver

faſſer den Frauen, ſich des landwirthſchaftlichen Berufes noch

mehr zu bemächtigen.

Der zweiten Gruppe, die die zweitgrößte Anzahl von

Frauen umfaßt, „Häusliche Dienſte“, widmen die Verfaſſer

der Dienſtbotenfrage und ihren Urſachen eine recht verſtänd

nißvolle Würdigung und wiederholen die von Dr. Stillich,

mir und Anderen aufgeſtellten Reformvorſchläge.

Die dritte Berufskategorie „Induſtrie und Gewerbe ver

ſchiedener Art“ umfaßt nur 32 000 Frauen weniger als die

„häuslichen Dienſte“, 1 519 000 gegen 1 551 000 Frauen,

da aber auch in der Hausinduſtrie die Angaben höchſt un

vollſtändig ſind, iſt auch in der Induſtrie die Zahl der weib

lichen Erwerbsthätigen größer als die Statiſtik angiebt. Nach

einer kurzen Beſprechung des Arbeiterſchutzes erörtern die

Verfaſſer die Lohnfrage bezw. die Vergleichung von männ

lichen und weiblichen Löhnen, die einen ſo großen Unterſchied

ergiebt, daß die Letzteren beiſpielsweiſe bei den Buchdruckern

nur etwas mehr als ein Drittel der männlichen Löhne re

präſentiren. Der Jahreslohn der Berliner Arbeiterin ſchwankt

um 500 Mk. herum, während ihr Exiſtenzminimum auf etwa

600 Mk. anzuſetzen iſt. Die Urſache der niedrigen weiblichen

Löhne ſind in der meiſt gänzlich fehlenden Berufsbildung

und mangelnden Organiſation zu ſuchen, gleichzeitig ein

Fingerzeig, wo eine Reform hier einzuſetzen hat. Die vor

geſchlagenen Reformen zur Einſchränkung der Arbeit der ver

heiratheten Fabrikarbeiterin lauten u. A.: Mehr Verſicherung

vor Allem der Waiſen, Heirathsverſicherung auf Grund einer

von den ledigen jungen Arbeitern zu tragenden Steuer,

ſchärferer Zwang gegen gewiſſenloſe Väter, Reform der Heim

arbeit, dann vorläufig Halbtagsſchicht für alle Mütter, die

das Bedürfniß des vollen Tagesverdienſtes nicht nachweiſen;

Krankengeld in der Höhe des vollen Lohnes 4–6 Wochen

vor und 6 Wochen nach der Entbindung, Krippen und

Kinderhorte, Reformen, denen man nur zum Theil zu

ſtimmen kann.
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Die Zahl der weiblichen mithelfenden Angehörigen in

der Großinduſtrie beträgt 11 600, die der Inhaberinnen,

Geſchäftsleiterinnen 8500, die der Verwaltungs-, Comptoir

und Bureauangeſtellten 6700, des weiblichen techniſchen Auf

ſichtsperſonals 2100. In handwerkartigen Allein- und Klein

betrieben bis zu 5 Perſonen ſind 466 000 Frauen thätig.

Am ſtärkſten zugenommen haben die Frauen in der

vierten Berufskategorie, im Handel und Verkehr, und zwar

um 281 600 oder 94%, und zwar im Waaren- und Pro

ductenhandel 250 000, im Hauſirhandel 35 000 und im

übrigen Handelsgewerbe 17 000. Trotzdem die weiblichen

Handlungsgehülfen am Anfang höher bezahlt werden als die

männlichen, bleiben ſie doch auf einer niederen Stufe ſtehen,

weil ſie weniger lernen als der als Lehrling eintretende

Mann. Das Durchſchnittsgehalt der Ladenmädchen beträgt

nach einer Thätigkeitsdauer von 32 Jahren in Berlin

57,50 Mk, in anderen größeren Städten Deutſchlands nur

27–47 Mk. monatlich. Der große Andrang zu dieſem

Berufe, der Mangel an Berufsbildung, die fehlende Organi

ſation tragen auch hier die Hauptſchuld. Die kaufmänniſch

tüchtig ausgebildeten Buchhalterinnen, Correſpondentinnen,

Stenographinnen, Caſſirerinnen und Expedientinnen können

es natürlich zu ſehr viel höheren Gehältern bringen.

Von den 35 000 im Hauſirgewerbe thätigen Frauen

ſind 33 000 ſelbſtſtändig, die 17 000 im übrigen Handels

gewerbe gezählten ſind: als Stellenvermittlerinnen, Verlege

rinnen bezw. Verlegerswittwen, Zeitungsträgerinnen, Selbſt

ſtändige und Verkäuferinnen im Buch-, Kunſt- und Muſi

kalienhandel, darunter 300 kaufmänniſch gebildete Angeſtellte

mit Gehältern von 30–100 Mk. monatlich, in der Handels

vermittelung (Vertreterinnen auswärtiger Geſellſchaften haben

1800 Mk. Einkommen erreicht) etwa 150 Frauen mit eigenem

Bankgeſchäft, außerdem Bankbeamtinnen mit Jahresgehältern

von 2400 Mk, und als Verſicherungsagentinnen thätig.

Von den Erwerbsthätigen, die unter dem Namen „Be

herbergung und Erquickung zuſammengefaßt werden, ſind die

261 000 weiblichen die größere Hälfte, darunter 47 000 ſelbſt

ſtändige Wirthinnen, Hôtel-, Reſtaurations-, Café- oder Pen

ſionsinhaberinnen, die an der Leitung großer Betriebe nicht

weniger betheiligt ſind als an den kleinen.

In dieſem Capitel wird auch die Kellnerinnenfrage er

örtert und folgende Reformvorſchläge gemacht: Mindeſtruhe

zeit von 9 Stunden für alle Gehülfen über 16 Jahre,

10 Stunden für ſolche unter 16 Jahren, 3 Stunden Pauſe

während der Arbeitszeit, eine Freiheit von 36 Stunden in

jeder Woche; Freiheit am Sonntag während des Hauptgottes

dienſtes; geſetzliche Beſeitigung des Sitzverbotes; Ausſchluß

der Kellnerinnen unter 16 Jahren; Ausdehnung der Schutz

beſtimmungen auf das geſammte Hülfsperſonal. Hier muß

die Mindeſtruhezeit von 9 Stunden als zu gering bezeichnet

werden.

Im Verkehrsgewerbe ſpielen die 7000 Poſt-, Tele

graphen- und Fernſprechgehülfinnen und die 24000 Eiſen

bahnangeſtellten die wichtigſte Rolle. Einen ſehr viel kleineren

Raum nehmen die Fleiſchbeſchauerinnen und einen noch

minimaleren die Bibliothekarinnen, Dolmetſcherinnen, Grapho

loginnen, Detectivbeamtinnen und Reporterinnen ein.

Die fünfte Berufsgruppe „Pflege, Erziehung und freie

Berufe“ verteilt ſich auf die einzelnen Gebiete folgender

maßen:

1. Krankenpflege, Hülfsthätigkeit und Geſundheits

dienſt . . . . . . . 79 000

2. Erziehung und Unterricht . 73 000

3. Kunſt und Kunſtgewerbe 12 000

4. Kirchliche Anſtalten . 11 000

5. Gelehrte Berufe . . . . . . . . etwa 200

Auf dem zuerſt genannten Gebiete iſt ſowohl als

Krankenpflegerinnen, wie auch auf dem Gebiete der ſocialen

Hülfsthätigkeit, als Armen- und Waiſenpflegerinnen, ferner

als Gefängnißbeamtinnen Platz. Unter den 73 000 unter

Erziehung und Unterricht angeführten Frauen befinden ſich

66 000 Schullehrerinnen, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen,

ferner Lehrerinnen die privat oder an Anſtalten in Muſik,

Malen, Kunſtgewerbe, Sprachen, Haushaltung, Induſtrie,

Landwirthſchaft und Handel unterrichten, an wiſſenſchaftlichen

Inſtituten angeſtellte Frauen u. ſ. w.

Immerhin iſt in Deutſchland die Zahl der weiblichen

Lehrer geringer als die der Männer im Gegenſatz zu anderen

Ländern, wo das umgekehrte Verhältniß herrſcht. Da anderer

ſeits die berechtigte Forderung, daß Mädchen in erſter Linie

durch Frauen erzogen werden ſollen, immer lauter wird und

auch theilweiſe, ſo bei der Neuregelung des Mädchenſchul

weſens in Preußen 1894, bereits Rückſicht genommen worden

iſt, dürften tüchtige Kräfte hier noch ein Arbeitsfeld finden.

Von den 12000 in Kunſt und Kunſtgewerbe beſchäftigten

Frauen ſind 10 000 in Muſik, Theater und Schauſtellungen

aller Art, 1700 in der bildenden Kunſt und im Kunſtgewerbe,

300 in Literatur und Dichtung thätig. Daß auf dieſem

Gebiete zum Erfolg ſtarke Talente nöthig ſind und daß nur

dieſe zum Ruhm emporſteigen, daß neben einer Mittelſchicht

wirthſchaftlich und ſocial gutgeſtellter Künſtlerinnen, Schrift

ſtellerinnen und Kunſtgewerbetreibenden ſich eine im Dunkel

verſchwindende Menge befindet von denen beſonders unter

den Schauſpielerinnen viele durch die Noth auf ein tiefes

moraliſches Niveau herabgedrückt ſind, iſt nur allzu bekannt

leider ohne deshalb doch genügend abſchreckend zu wirken.

Die kirchlichen Anſtalten zählen 9600 Nonnen, 1400

weibliche Dienſtperſonen in den Klöſtern und 430 Anſtalts

beamtinnen.

Folgende gelehrte, auf academiſcher Ausbildung beruhende

Berufe in denen etwa 200 Frauen in Deutſchland thätig

ſind, ſtehen ihnen offen: Der juriſtiſche (allerdings nur als

juriſtiſche Lehrerin, Politikerin, Leiterin von Rechtsſchutz

ſtellen u. ſ. w.) der ärztliche, zahnärztliche, der philoſophiſche

(als Oberlehrerin, Lehrkraft in Mädchengymnaſien, Aſſiſtentin

in wiſſenſchaftlichen Juſtituten), der Apothekerberuf, der

Chemikerberuf im Dienſte der Induſtrie, der wiſſenſchaftliche

Schriftſtellerinnenberuf, der volkswirthſchaftliche (als Fabrik

inſpektorin u. ſ. w.) und die wiſſenſchaftliche Bibliothekarin.

Durch dieſe Eintheilung der Materie und ihre gewiſſen

hafte ſtatiſtiſche, hiſtoriſche und ſociologiſche Behandlung iſt

trotz vieler Mängel ein ſehr brauchbares Nachſchlagewerk für

Fachleute geſchaffen worden. Was ich aber – und ich glaube,

mit mir ein großer Theil des Publicums – von einem

Handbuche das den Titel trägt „Die Frau im Berufe“ er

wartete, daß es auch für die berufſuchende oder in ihrem

Beruf weiterſtrebende Frau ein praktiſcher Rathgeber werde,

das iſt es nicht geworden, weil es die einzelnen Berufe nur

curſoriſch behandelt, ſie in Kategorien zuſammenfaßt und der

Laie trotzdem am Schluſſe der Berufskategorien die Lehr

anſtalten angegeben ſind, ſich nur ſchwer zurechtfinden kann

und durchaus das nicht findet, was er zu ſeiner Orientierung

ſucht. Umſo erſtaunlicher iſt es, wenn die Verfaſſer ſolche

Autoren, die wirklich praktiſche Rathgeber für die erwerbſuchen

den Frauen geſchrieben haben, die ſie ſogar ziemlich häufig

als Quelle benutzen, angreifen, wie Schreiberin dieſes, weil

ſie Berufe angeblich in zu roſigem Lichte geſehen habe, über

die Schwierigkeiten zu leicht hinweggehüpft ſei und den

berufſuchenden Frauen zu reichlichen Lohn – ſogar für

Kerbſchnitzerinnen – in Ausſicht geſtellt habe. Ich möchte

hiergegen feſtſtellen, daß ich ſowohl in der Vorrede, wie

auch in faſt jedem Einzelartikel meines Buches „Erwerbs

möglichkeiten für Frauen“ vor den Schwierigkeiten, die haupt

ſächlich in der bisherigen oberflächlichen Fachbildung der

Frau liegen, gewarnt und ſtets eine ernſte gründliche Vor

bereitung verlangt habe. Ich habe weder für Kerbſchnitzerinnen

noch für etwas anderes zu reichlichen Lohn verſprochen,
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ſondern ſtets nur die übliche Bezahlung, alſo Ziffern, genannt

und das Kerbſchnitzen überhaupt nie als Einzelberuf auch

nur erwähnt, ſondern wörtlich, „die Beherrſchung der ſchwe

diſchen Kerb- und Flachſchnitzerei, der italieniſchen Stein

moſaik, des Lederſchnitt, der Aetzarbeit, des Leder- und Holz

brennens, der Nagelarbeiten, der Zinngravier- und Boſſier

arbeit, die Keramik-Malerei und möglichſt auch an derer

Techniken“ zuſammen für Kunſtgewerbe-Lehrerinnen empfohlen,

weil damals – ich ſchrieb meine Erwerbsmöglichkeiten vor

6 Jahren – in Dilettantenkreiſen vielfach die Mode herrſchte,

ſich irgend eine dieſer Techniken anzueignen, der Lehrberuf

daher damals, wie mir Frauen, die ſich in dieſem Berufe

ſehr gut ernährten, perſönlich verſicherten, ganz einträglich

war. Ich nannte das übliche Honorar von 10 Mk. monat

lich für einen Wochenvormittag und daraus konnte entſchieden

kein Menſch auf allzu üppiges Einkommen ſchließen. Sicher

lich aber ſind die meiſten Berufe die im Handbuch den Frauen

empfohlen werden, wie beiſpielsweiſe die Landwirthſchaft und

der Dienſtbotenberuf noch viel weniger einträglich.

Eine weitere Beanſtandung, die ich an dem vierten Theil

des Hauptbuches der Frauenbewegung zu machen habe, iſt,

daß er nicht von ein und demſelben Geiſte beſeelt, nicht

von der warmen Ueberzeugung durchdrungen iſt wie der erſte

und vierte Band, in denen nur in der Bewegung ſtehende

Frauen des In- und Auslandes zu Worte gekommen waren.

Das Verfaſſer-Ehepaar des vierten Bandes ſteht der Frauen

bewegung mitunter geradezu fremd gegenüber, ſo, wenn es

nach der Schilderung der Zunahme der Frauenarbeit in der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts bemerkt: „Zunächſt war es

nicht die Frauenbewegung, ſondern die allgemeine weltgeſchicht

liche und wirthſchaftliche Entwickelung, die die Zunahme der

Frauenarbeit in Deutſchland bewirkte.“ Das heißt Urſache

mit Wirkung verwechſeln. Was iſt denn die Frauenbewegung

anderes, als eine Folge der geiſtigen, ſocialen und wirth

ſchaftlichen Entwickelung? Und ihre Sorge galt der Erringung

einer Stellung in den neuen wirthſchaftlichen Verhältniſſen. Die

Begründung von Bildungs- und Erwerbsvereinen und Schulen

um die Frauen zu befähigen, ihrer neuen Arbeitsſphäre, die

durch die rapide induſtrielle Entwickelung vielfach aus dem

Hauſe in die Werkſtatt verlegt wurde, gerecht zu werden,

gehörte zu ihren erſten Aufgaben mit denen ſie in Deutſch

land um die Mitte des neunzehnteu Jahrhunderts begonnen.

Ohne ſie wäre die 94 procentige Zunahme von Frauen in

Handel und Verkehr und die 53prozentige in den öffentlichen

Dienſten und freien Berufen ganz unmöglich.

Ebenſo irrig iſt die Behauptung „Die Frauenbewegung

habe von jeher die Zunahme der Frauenberufsarbeit vor

allem unter dem Geſichtspunkte betrachtet, daß die Frau, die

nicht Mutter iſt, heutzutage Berufsarbeit ſuchen muß und

ſoll“. Die Frauenbewegung hat die Frauenberufsarbeit vom

erſten Tage an bis heute vor Allem nicht unter dem ge

nannten, ſondern unter dem Geſichtspunkte betrachtet, daß

die große Zahl der nichtheirathenden Frauen durch die

Arbeit Lebensinhalt und wirthſchaftliche Selbſtſtändigkeit er

halten. Und Luiſe Otto Peters, auf deren Broſchüre „Das

Recht der Frauen auf Erwerb“ die Verfaſſer ſich berufen,

hat in eben dieſer Broſchüre die Ehe als den ſchönſten

von der Hand der Natur vorgezeichneten Beruf der Frauen

bezeichnet, es aber eine Begriffsverwirrung genannt, wenn

man ihn als einzigen hinſtellt, weil dies den thatſächlichen

Verhältniſſen widerſpreche, weil die Statiſtik beweiſe, daß hier

die Frauen in der Mehrzahl wären, nicht jedes Mädchen

heirathen könne und die Ehen ſich verminderten. Auch ſie

plaidirt hauptſächlich für die unverheirathet bleibende Frau

in ihrer Forderung, die Mädchen auch für einen anderen

Beruf als den der Ehe vorzubereiten. Da man aber vorher

nicht wiſſen könne, welches Mädchen heirathen würde und

welches nicht, da man nicht wiſſen kann, welche Frau durch Krank

heit, pekuniäres Mißgeſchick, Verluſt des Mannes als Ehefrau

oder Wittwe auf ihre eigenen Leiſtungen angewieſen ſein

werde, da es ſchließlich auch jeder Ehefrau, die nicht durch

Kindererziehung und Haushalt vollſtändig abſorbirt iſt, unbe

nommen ſein muß, den Mann durch ihre eigene Erwerbs

arbeit zu unterſtützen, ſo geht daraus mit Evidenz hervor,

daß jedes Mädchen für irgend einen Beruf, für den ſie

Fähigkeiten und Neigung hat, vorbereitet werden müſſe. Das

iſt eine Forderung der Frauenbewegung.

-Literatur und Kunſt.

M. Barrès, der Berichterſtatter.

Von Paul Wiegler (Stuttgart).

Es iſt eines der Bücher des franzöſiſchen Jahres, welche

dem Gewerbefleiß unſerer Feuilletoniſten entgangen ſind viel

leicht, weil des ehrbaren Fibelſchreibers Emile Zola Ver

dienſte um eine über das Grab ragende Werthung der un

geheuren „Misérables“ des Victor Hugo, weil die Trauer

des Verlegers Charpentier zu anſtrengende Buchung forderten.

Der Band heißt Maurice Barrès, „Scènes et Doctrines du

Nationalisme“. Warum ritten nicht auch gegen dieſe Samm

lung des ſpürenden Träumers, ſchwärmeriſchen Zerfaſerers,

letzten Latiniſten die Gedanken der weltbürgerlichen Schrift

ſteller an? Indeſſen, große, laute Entrüſtung iſt ſo dem

Abſatz ferngehalten worden. Nicht zappelte unter geſinnungs

vollen Meſſern der Barrès der wahren Geſtalt, welcher ſonſt

verflucht worden wäre. Viele ethniſche Urſachen hätten den

Haß, der als Haß immer gut iſt, hervorgelockt. Denn was

iſt das Gros der fünfhundertundſieben Seiten? Tages

ſclaverei und eine unterſte Gattung von Schauſpielen, Ver

einsprotocolle, ungeiſtige Gruppentactik, ärgerlichſtes Reporter

weſen. Ihre aus edlem Herzen emporquellende Peinlichkeit

mag nur der durchfühlen, welcher ſelbſt in ähnlichen Bedräng

niſſen ſeufzte. Hier haben die Mittelbourgeoiſie-Armuth des

Auchdichters Coppée, die vergebliche Bravour des Infante

riſten Déroulède, Gemeinderäthe und Studentengeſchrei die

Rolle jenes „düſteren und leidenſchaftlichen Treibers“ ge

ſpielt, der bei Nietzſche Erkenntnißverlangen hieß, aber ebenſo

als heimtückiſche Feſſel einer Corporation die Seelen der

Beſten aufwühlen und zerſchinden kann. Der bejahrt ge

wordene Liebling des Herrn Nordau, der Unſtäte, deſſen

Namenslettern einſt verführeriſchſte Ergötzung im Geiſtig

Sittlichen bedeuteten, jetzt eine Theſe ſind (oft habe ich über

ihn geſchrieben, oft werde ich über ihn ſchreiben) wandert

durch ſein härteſtes Inferno. „Eingetrocknet iſt ſie in allen

Tintenfäſſern Frankreichs, die Tinte, welche mir half, mehrere

Hauptvorgänge dieſes Buches zu zeichnen.“ Man ſieht Barrès

in ſeinen abgeſchloſſenen Thaten und empfindet Schmerz, da

nicht verborgen iſt, welche ſchlimme Alterationen, nur leiſe

durch den Majaſchleier ſanfter Friedensſehnſucht umhüllt,

von jeher Kaufpreis der That bei ihm waren. Diesmal

ſind ſeiner pſychotherapeutiſchen Stationen ſechs an der Zahl,

und ſie nennen ſich: Geſchichte des Bundes „franzöſiſches

Vaterland“, den freigeiſtige Schankwirthe als „les patrio

tards“ mit Conſequenz verhöhnt haben; Geſchichte des Unter

nehmens „L'Action française“, beſtehend aus ſchlechten

Zeitungsplänen, unnützen Baccalaureat- und Schriftſteller

diners; Tagebuch von Rennes; der lächerlich mißglückte

Brumaire jenes ewigen Straßburgrächers, welcher dem Pferde

des Generals Roget in die Zügel fiel und als ein entgleiſter

Abenteurer verbannt wurde; ferner papierene Triſtia des

aus Charmes (Vosges) gebürtigen Lothringers, dem die Ver
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kümmerung der Oſtgrenze ein mit Abſicht geſchärftes Wund

fieber im Blute gelaſſen hat, und endlich Schutzzöllneriſch

Coloniales. Unbehaglich, nach Art eines Markrhetors, der

für grobe Ohren ſeine Stimme übermäßig gebrauchen muß,

wird der hoffnungsloſe Lehrgewinn der Einſamkeit, daß

Frankreich „auseinandergeſellſchaftet und enthirnt“ ſei, für

trägere Intelligenzen wiederholt. Dumpfe Verdammniß liegt

auf all' dieſen Declamationen, welche gleich damit begannen,

daß der General Bazaine als ein Verrätherſchemen, der die

neuen, unfranzöſiſchen Preßtruppen des Syndikats erſchrecken

ſoll, der Erde entriſſen wurde. Der Bankerottirer ſeines

äußerſten Parteigängerthums ruft deſſen trübverworrene Ein

weihung ins Gedächtniß zurück und muß im ſelben Athem

zuge geſtehen, wie ſehr es ihn betrogen hat. Prahleriſch

wird der Briefwechſel gedruckt, der im Januar 1899 Herrn

Jules Lemaitre zum ſtraßenfüllenden Adjutanten Boulangers

geſellte; aber zwanzig Seiten ſpäter wird Barrès' im October

1901 geſchehener Austritt mit Unerfahrenheit, privaten Dingen

ſelbſtſchmeichleriſch entſchuldigt, und dem heroiſchen Augen

blick wird ein dünnes, verdroſſenes Sterbelied geſungen.

„Hélas, les circonstances“ . . . und ſtill davon. In Stümper

haben ſich die Baccalaureuſſe, unfertigen Spitalärzte und

Gerichtsbeamten offenkundig verwandelt, welche, ehrgeizige

Anzettler, den Literaturbeſchäftigten Maurice Barrès als

Führer erkoren, ſeinen Traum von der Allgemeinheit in ge

wöhnlicheren Caricaturen nachträumten. Das Epos vor dem

bretoniſchen Soldatentribunal, die Capitel des Zornes, ein

geleitet mit der gefährlichen Auskunft, die Handlung eines

Judas Iſchariot ſei nur ſocial, unabhängig vom Motiv des

Handelnden zu betrachten, ſind jetzt ein Kampf, deſſen todte

Niedrigkeit uns anbellt. Die ſalluſtiſche Proſa, welche in

einigen Abbildern (denen des Oberkellner-Advokaten Demange,

des von bewundernder Liebe mit Zuckerwerk und Blumen

beſchenkten Oberſten Picquart und des vom heiligen Geiſt

umflammten Theaterhändlers Linguet-Claretie) noch ihre ganze,

köſtliche Grauſamkeit übt, iſt der Farbe beraubt und ſchlaff.

Gelegentlich ſpricht ein Barrès, der gar nichts mehr iſt als

ein Pfennigzeiler: „Dieſer ſchamloſe, mit vielen Frauen in

hellen Toiletten beſetzte Saal erinnerte an das, was der

Prince de Ligne von dem Säckchen aus Belgrad erzählte, in

dem man zugleich das Abgeſtorbene, das Verbrannte und die

Eſſenz der Roſen roch. Alle Düfte Arabiens, die Waſſer

des Jordans und ſelbſt Gold, ſie könnten die Beſchmutzung

nicht abwaſchen, den Geſtank des Verrathes nicht bedecken.“

Eine freiwillige Degradation umgiebt uns, die ſich wehrt,

dem kranken, vom väterlichen Geſpenſte dunkel bedräuten,

über Sein und Nichtſein grübelnden Prinzen des Dänen

landes verglichen zu werden: „Wir ſchwuren den feſteſten

Schwur, daß vor Allem Frankreich ſein müßte. Eher denn

Hamlet, waren wir junge Jägerofficiere.“ Hier werden

Helden gewünſcht! iſt noch immer auf der Affiche zu leſen.

Aber nur der Centralafrikaforſcher Morès, der Gouverneur

Galliéni, der Oberſt Marchand ſind zur Verlängerung der

Serie auf den Schauplatz, und anſtatt des Schildes „Helden“

wird ihnen das Schild „gute Geſichter“ umgehängt. Da

zwiſchen bricht halb lügneriſch, halb ſchluchzend das Bedürfniß

nach Größerem hervor. Das ach ſo unholde „Vive l'armée!“

wird mit den Worten vertheidigt: „Im Uebrigen bedingt das

Vivat! nicht mit Nothwendigkeit unſeren Glauben an eine

greifbare Realität. Wir leben umringt von Schatten. Fal

ſtaff, Hamlet, König Lear hat es nie gegeben; ſie wirken

auf die Menſchheit. Der General, den wir loben, iſt ein

Geſchöpf unſeres Geiſtes, ein Typus. Die Typen bilden ſich

um in Weſenhaftes, heften ſich dem Wirklichen ein. So

mögen zum Mindeſten die Typen leben!“ Aber zertrümmert

iſt das Symbol, verhäßlicht ſind die Ziele, und wie die war

nende Ergänzung des melancholiſchen: „O souvenirs d'une

allégresse qui neut pas de lendemain“ klingt der Ruf der

Ahnung, welchen Barres an der Schwelle des Dreyfusjahres

umſonſt ſich nahegebracht hatte: „Das Seltene, Nichtdageweſene,

Unerhörte, Unbekannte, das man uns gewähren ſollte, ſind

die Vorausſetzungen des Lebens. Wir haben bis zu dieſer

Stunde nicht die Mittel, die Zeiten zu verſtehen, da unſere

Nation, einheitlich, richtungsvoll und überfließend, unter den

Weltträgerinnen erſten Ranges war. Solches Studien

material iſt unſeren jungen Hiſtorikern, ihnen, welche die

Vergangenheit aus dem Gegenwärtigen zu erklären ſich

mühen, verſagt. Et certainement ce n'est pas cette mau

vaise petite histoire malsaine qui comblera cette déso

lante lacune de notre éducation.“

Jedoch das iſt nur der erſte Anblick des Buches; ein

zweiter iſt möglich, ein zweiter werde gewieſen und ſei aus

gedehnt zum Wagniß einer (unvollſtändigen, aber von heißeſter

Liebe durchdrungenen) Forſchung, welche den verſchiedenſten

Gegenden der franzöſiſchen Cultur ſich zukehren muß. So

werden gewiſſe Erſcheinungen enträthſelt, welche Merkmale

der Sittlichkeit jener Raſſe im ganzen neunzehnten Jahr

hundert geweſen ſind und irgendwann dort Alles zum Ge

horſam zwingen können. Verſchwiegen wurde bisher der „Scènes

et Doctrines“ feſtlicher Theil, lyriſch-idylliſche Stücke von

der in Chénier'ſchem Claſſicismus gebändigten, ſilbernen und

doch mit aufreizend ſtarken Tönen untermiſchten Anmuth,

die Barrès zu eigen iſt. Den Brutus der nationaliſtiſchen

Clubs, welcher um Mitternacht die Schwätzergilde im Café

Voltaire verlaſſen hat und ohne Begleiter ſeinem entlegenen

Hauſe zuſchlendert, hebt eine ermuthigende Phantaſie nach

der venetianiſchen Lagune und nach dem Armenierkloſter San

Lazzaro. Die Sonne ſtirbt im Glanze der Kuppeln, ſchwarze

Gondeln bewegen ſich auf blinkenden Waſſern, und in die

Abendſchönheit hallt das Ave Maria; der nationaliſtiſche

Wille jedoch verliert ſich an das bannendere Geheimniß dieſer

mönchiſchen Niederlaſſung, wo greiſe Benediktiner die Jugend

des armeniſchen Volkes in nationaler Zucht um ſich ſcharen,

und, inmitten des lauen Wolluſtbades der Meeresbucht, der

entriſſenen Heimath ſchwül-kaltes Klima dem Geiſte nach um

ſie legen. Ihr Laboratorium wird dem Dichter Maurice

Barrès eine Muſterwerkſtatt, Muſterwaffen ſind ihm die

Waffen ihres Syſtems. Ueber das lothringiſche Hochplateau

von Sion-Vaudémont ſtreift (incognito) jene Fürſtin, welcher

der Haupteſſay des Buches „Amori et dolori sacrum“ gilt,

die Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich, umfloſſen vom Lichte

der ſchönen Seele, worin der griechiſche Snob Chriſtomanos

ſie gekleidet hat. Und Barrès fragt: „Iſt es nicht ſeltſam

rührend, dieſe unglückliche Fürſtin, die einer der poetiſchſten

und ſeltenſten Geiſter unſerer Zeit war, an ſo einſamem

Geſtade zu treffen, während ſie nach ihrer Familie Urſprung

Ausſchau hält und ſich Empfindungen hingiebt, deren Ueber

ſchwang und Tiefe ein Muſiker leichter als ein Wortkünſtler

zu ſchildern vermöchte?“ Nach dem Chateaubriandſchloſſe

Combourg wallt der Reporter, der im Staube von Rennes

ſich plackte und verſchlechterte. Bei der Wiege des Sängers,

welcher unter den Zinnen, in kindlichem Halbſchlummer, dicke

Käuze an ſeinen mondweißen Vorhängen entlang flattern ſah,

läßt er ſich von Viſionen umſchweben: „Welch erleſene Be

friedigung, mit dem Blick auf der Herrenburg leidvoll ſtrenger

Façade auszuruhen, in ihren Gewölben unterzutreten, ſelbſt

ihr Echo zu wecken und unſer Antlitz dem Wind ihrer

Mauertürmchen darzubieten!“ Und dem am Sumpfrand

Kauernden zerrinnt in Nichts, was dort unten ſeine Seele

beſchlagnahmte.

Aber noch iſt eines dieſer Fragmente, das wichtigſte und

dem Datum nach heutigſte übrig, der theoretiſche, ſich ver

antwortende und das Künftige anordnende Eingang. Durch

ſeine Meditationen verſchiebt ſich der Standpunkt, das Buch,

welches das Ausſehen hatte, als wäre es zur Selbſtbelaſtung,

als ein Vorbau zu noch unfreierem Parteidienſt den Artikel

käſten entnommen, transformirt ſich zu einer Befreiung nach

– es iſt erlaubt, in einem Eſſay über Barres dieſen Majeſtä
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tiſchen zu erwähnen – Goethe'ſchem Beiſpiel. Plötzlich wird

zur Sicherheit, daß der Barrès des Jahres 1902 (der an

ſeinem Werke über die lothringiſche Heimath arbeitet), das

Parteigängerthum nicht bloß bedauert, ſondern (faſt gelinde)

verleugnet, wie man Feindliches, Ueberwundenes verleugnet.

„J'aurais été infiniment plus calme“, wagt er für den Fall

zu behaupten, daß ihm der Erfolg des Tumultes, der „kläg

liche, unfruchtbare“ parlamentariſche Antiparlamentarismus

früher zum Bewußtſein gelangt wäre. O, das von dieſem

Tage ab Barrès ein Apoſtat bliebe, der, niemals mehr ſicht

bar in der Kohorte der „simples antiministériels“, die

meinetwegen Herr Lemaitre zum Triumphe über die braven

Combes, Pelletan und Genoſſen führen mag! Klar iſt ihm

die jämmerliche Hohlheit der Politikerprofeſſion. Zwar bäumt

ſich gegen Nietzſches Verachtung des ſo elenden Zeitvertreibs

ſeine Eitelkeit auf, und er tadelt ſeinerſeits den ſtolzen

Deutſchen als einen Paralyſie-Candidaten, als einen ob ſeiner

höheren Geſittung aufgeblaſenen Pedanten (die haſtige Thron

rede ſoll verziehen ſein). Aber dann beugt ſich der loth

ringiſche Franzoſe einem anderen Aphorismus des Mannes

von Sils-Maria. Er thut das Dogma des patriotiſchen

Räſonnements ab: „Eine Trauer, welche den Gegenſtänden

keine Schönheit ließ, die mich hätte anziehen können und

die Neigung zu ernſten Gedanken gab, hat mich in meine

wahre Beſtimmung zurückgebracht.“ Er unterbreitet ſeiner

Gemeinde (die groß an Zahl iſt eine Apologie ſeines

Werdens, geſchrieben gegen alberne Kritiken des Herrn Doumic.

Sie iſt ein Gipfel in Barrès Literatur. Er ſagt, daß er

kein fettes Kalb wolle (wie der verlorene Sohn, der aus der

Sünde ſich an die Bruſt des Vaters fand), daß er wohl

nicht geradeaus wie ein Pfeil geflogen, jedoch unabläſſig ſich

treu geweſen ſei: „Penser solitairement, c'est sacheminer

à penser solidairement“, iſt ſeine hübſche Antitheſe. Und

alſo erläutert er ſeine Schriften (in Sätzen, die ebenſo viele

Epochen des franzöſiſchen Geiſtes ſind): „Ich bin Indivi

dualiſt geweſen und nannte ſchonungslos meine Gründe; ich

predigte die Entwickelung der Perſönlichkeit durch eine gewiſſe

Disciplin innerer Betrachtung und Analyſe. Ich habe die

Idee des „Ich“ durchgraben, weithin und einzig mit der

Methode der Dichter und Romanziers, der inneren Beob

achtung. Ich war hinabgeſtiegen, hinabgeſtiegen in Abgründe

Sandes, ohne Halt, bis ich drunten fand und als Stütze die

Gemeinſamkeit.“ Das Folgende iſt prophetiſch: „Alle Meiſter,

die vor uns kamen, und die ich geliebt habe, nicht nur die

Hugo, Michelet, ſondern die, welche der Uebergang ſind, die

Taine und Renan, glaubten an eine unabhängige Vernunft,

die in Jedem von uns exiſtirte . . . Laſſet ab davon! Wir

ſind nicht Herren der Gedanken, die in uns geboren werden.

Nicht unſerer Intelligenz entſtammen ſie; ſie ſind Reactionen,

in denen ſehr alte phyſiologiſche Veranlagungen ſich äußern . . .

Angekettet iſt die menſchliche Vernunft, und mit allen unſeren

Schritten gehen wir nur unſerer Vorläufer Schritte.“

Hier ſinkt eine Welt zuſammen, und der Mehrheit wird

es ſcheinen, als wolle hier ein hinterliſtiges Evangelium in

Finſterniſſen die Niederung umlagern. Aber Maurice Barres

hat gelernt, ſich zu orientiren: „In dieſem Uebermaß der

Demüthigung tröſtet uns eine erhabene Süßigkeit, lädt uns

ein, all unſerer Knechtſchaft und dem Tode uns zu fügen.

Man begreife recht, alle es nicht bloß mit den Lippen nach,

ſondern mache es ſich zur tiefſten Gegenwart: Wir ſind

– das iſt anatomiſche Wahrheit – die Fortſetzung unſerer

Ahnen. Sie denken und ſprechen in uns.“ Schwellend tönt

Barrès Hymnus: „Milde Antigone, Jungfrau von zwanzig

Jahren, Du wollteſt Dich entziehen, dem Hymen Dich weihen.

Aber Antigone, die Du ſo alt biſt wie der Labdakiden ruhm

volles Geſchlecht, Du mußteſt Einſprache erheben. Ein aus

ländiſcher Gebieter iſt Kreon. Er ſagt: „Ich kenne dieſes

Landes Satzungen und wende ſie an. Denn mit ſeinem

Oberfläche iſt der Verſtand! Antigone aber beſchwört die er

erbten Gefühle herauf, ſie läßt ſich von jenem Unbewußten

begeiſtern, das Achtung, Liebe, Furcht, ohne Unterſcheidung,

zu einer überwältigenden Macht der Verehrung eint. Unter

dieſer Macht der Verehrung, die auch ſie zu empfinden fähig

iſt, wankt die Stadt, verſöhnt ſich um Antigone. Und Kreon,

von einer Trauer mehr empfangend als von ſeinen Ueber

legungen, fällt auf beide Kniee nieder.“

Die Oedipustochter ſei uns ein Gleichniß, das Gleichniß

der Erlöſung des Inſtincts. In ihr ſei hinfort die Idealität

verkörpert, deren Regungen in dieſem Umriß angedeutet

worden ſind, und welche vielleicht bisher nur als die Laune

unehrlicher Zwiſchenträger gegolten hat, bald jedoch als mehr

wird gelten müſſen. Sie hat nichts zu ſchaffen mit dem

Worte des Großvaters Hugo: „Il faut que l'idéal soit

respirable, potable et mangeable à l'esprit humain“, nichts

mit dem Millenium des borſtigen Hauseigenthümers von

Médan, nichts mit der Brutalität der beſoldeten Gendarmen,

welche im Auftrag der dritten Republik ihre Erbärmlichkeit

promenieren. Nein: dieſe „puissance de vénération“ iſt im

Frankreich des neunzehnten Jahrhunderts eine Revolte gegen

die Zeit geweſen, ſeit ſie dunklen Qualen der erſchütterten

Volkheit ſich entwand. Aus ſcheuen Selbſtgeſprächen der

Elite und manchem zerreißenden Aufſchrei, welcher alsbald

verſtummte, hat ſie ſich gekräftigt zu einer Forderung wacher

Tapferkeit. Sie hieß der Reihe nach „Das Unvorhergeſehene“,

„Die Eroberung des Ideals“, „Die Idee“, „Das Unbe

wußte“, in ihren Enttäuſchungen „ennui“ der Jahrhundert

finder, „mal de France“, „Mißbrauch des inneren Lebens“.

Nun iſt dieſe Verabredung der Geiſter reif und ſchwer ge

worden, und ſie begnügt ſich nicht mehr mit Einzelnen, ſie

will das Gewiſſen Aller.

Daß dieſe Verabredung der Geiſter an die republika

niſchen Pforten klopft, iſt notoriſch, aber nur Mißgunſt hat

ſie aufgenommen. Ein franzöſiſches Document ſei citirt, das

Gutachten des bürgerlichen Moralprofeſſors Ch. Renouvier

(eines durchſchnittlichen Orthodoxen der franzöſiſchen Auf

klärung): „Das Unglück des 19. Jahrhunderts war es, daß

es in ſittlicher Hinſicht nicht des 18. Erbſchaft antrat.“ Die

Philoſophen und Genies des neuen Frankreichs, unter ihnen

wiederum Renan und Taine, werden von dieſem Schullehrer

als „aus der Art geſchlagene Geiſter“ abgeſtraft: „Es wäre

an der Zeit, daß Frankreich von dieſen Haarſpaltereien ließe

und aufhörte, nach deutſchem Vorbild den Geiſt der Ueber

lieferung, welcher lebloſe Einrichtungen conſervirt, zu

pflegen; beginnen ſollte es mit Eifer und Ueberzeugung den

Kampf um das Vernunftrecht und die Vernunftwahrheiten,

gegen das vorgebliche hiſtoriſche Recht und den Irrwahn.“

Zwei Documente von Nichtfranzoſen: Des Grundtvigianers

Björnſon Spruch vom Lande des Hochmuths und der Revolu

tionen und die Meinung des Herrn Georg Brandes (welcher

allerdings Sudermann für einen Dichter hielt und erſt neulich

„entdeckte“, daß die Völker von irrationellen „Zauberworten“

beeinflußt werden): „Sollte es den Genannten wirklich ge

lingen, das franzöſiſche Geiſtesleben auf das Geleiſe zu treiben,

für das ſie ihm die Weiche geſtellt, ſo wäre dies mit ſeinem

Niedergange und ſeiner Vernichtung gleichbedeutend, die Arbeit

des 18. und die beſte des 19. Jahrhunderts wäre umſonſt.

Glücklicher Weiſe haben Politiker wie Waldeck - Rouſſeau,

Jaurès und Clemenceau . . .“ Im Namen aber derer,

welche in Frankreich ſich der inſtinctloſen, rationaliſtiſchen

Normalität nicht unterworfen haben, ſondern für die Er

löſung des Inſtincts geſtorben ſind oder, was nützlicher iſt,

leben, ſei dem gegenüber Nietzſches Weihe proclamirt: „Gehe

nur zu Grunde – ich weiß keinen beſſeren Lebenszweck als

am Großen und Unmöglichen, animae magnae prodigus, zu

Grunde zu gehen.“ Und ich taufe die franzöſiſchen Inſtinct

erlöſer Anhänger des Enthuſiasmus, ihre Sehnſucht Enthuſias

Verſtande urtheilt er. Welch kleines Ding, Ding unſerer mus ſchlechthin, darum weil in ihrer erſten Form, der
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Stendhalform, dem Helden der „Chartreuse de Parme"

Mosca's Schlauheit räth, daß unter abſoluter Herrſchaft erſte

Bedingung des Erfolges ſei, weder Enthuſiasmus noch Geiſt

zu zeigen; jetzt ſoll glühen, was damals als Hohn nach innen

ſchwälte, und leuchten.

Die Monumentalmalerei in Deutſchland.

Von Rudolf Klein (Berlin).

Wie dieſe Welt der Erſcheinungen nur durch die Con

traſte denkbar iſt, durch Werden und Vergehen, Gut und

Böſe, Arm und Reich, ſo wird auch der ewige Fluß der

Dinge nur durch die Polarität ermöglicht. Dieſes eherne

Geſetz der Natur iſt uns ein Fingerzeig dafür, daß es eigent

lich keinen Fortſchritt giebt. Denn das uns ſcheinbar Neue

iſt nur eine durch Neuverſchiebung erwirkte Aenderung der

Conſtellation der Weſensbeſtändigkeit. Die Dinge kehren

wieder, wenn auch in jeder großen Epoche um eine Stufe

erhöht. Etwas weſentlich Neues giebt es dabei nicht. Das

zeigen uns die ſchweren Rhythmen, in denen die Weltgeſchichte

athmet. Wo kämen wir hin, ſo es einen wirklichen Fort

ſchritt gäbe – die Welt ginge aus den Fugen –, der ſchein

bare iſt da, um der Menſchheit beſtändig verloren gehende

Vorzüge zu erſetzen. Unerklärlich nun iſt es für uns, welch

innere Urſache dieſen äußeren Fortſchritt lenkt, da er in ſeiner

bisherigen Form gar nicht an einem Orte vor ſich gehen

konnte. Betrachten wir heute von unſerem verhältnißmäßig

kurzen Ausblick den Culturgang, ſo ſehen wir ſeine Entwicke

lungslinie ſich von Südoſten nach Nordweſten um die Erd

kugel ziehen: die indiſche, die griechiſche, die chriſtlich-germa

niſche Epoche. Und ſehen wir uns dieſe Epochen etwas näher

an und in ihrer höchſten Aeußerungsform der Kunſt, ſo

finden wir, daß einer jeden der gleiche Polaritätswechſel eigen

iſt, obgleich äußerlich durch landſchaftliche, wie klimatiſche Ver

hältniſſe grundverſchieden: dennoch die folgende zugleich die

erhöhende Stufe zur voraufgehenden, eine Erhöhung, die ſonder

barer Weiſe noch dazu nur unter dem geänderten Himmels

ſtrich möglich war.

Bis einſchließlich die chriſtlich-germaniſche Epoche hat

alſo die Weltgeſchichte in ihrem culturellen Entwickelungs

drang beſtändig den Schauplatz gewechſelt, und mußte ſie

dies der Erhöhung halber, wie wir an ihren Aeußerungs

formen erkennen. Wie aber wird es von nun an werden,

da dieſer Wechſel nicht mehr möglich iſt? und demnach die

Culturentwickelung ganz anderer Art ſein muß in der ſich

langſam unſerem Blick erſchließenden Zukunft, deren Ouver

ture die letzten drei Jahrhunderte bilden. Ein Umſtand, der

in der That zu der Annahme berechtigt, die germaniſche Welt

bilde nun für Jahrtauſende das Herz des Menſchheits

organismus.

Doch bleiben wir beim eigentlichen Thema. An der

Hand des äußeren Fortſchrittes wie der inneren Geſetzmäßig

keit ſoll im Folgenden dargethan werden, wie in der Kunſt

auf die Epoche jener, die unbekümmert um Wirkung und

Ziel aus dem Born der Natur ſchöpfen, eine ſolche folgt, die

das Geſammelte bindet, auf die Grundlinien der Allgemein

heit zurückführt, und umgekehrt. Mit anderen Worten: der

Wechſel von Forſchung und Glaube, von Naturalismus und

Monumentalität ſoll in ſeiner Beziehung zur Gegenwart er

örtert werden. Denn auf Monumentalität geht die Forde

rung unſerer Zeit. Da aber die Weltgeſchichte in gewiſſem

Sinne auch nicht nach ehernem Zwange geht, ſo folgt dieſer

Wechſel auch nicht immer ungehört und harmoniſch auf ein

ander, und entſtehen ſo jene Intermezzi's, die die Kraft eines

Volkes oft für ſo lange brachlegen, und müſſen wir dieſen

Punkt beſonders ins Auge faſſen, ſo wir die deutſche Monu

mentalmalerei des letzten Jahrhunderts betrachten wollen.

Ich ſagte, die Geſchichtsentwickelung gehe in gewiſſem Sinne

auch nicht nach ehernem Zwange. Denn wie wir finden,

daß manche Völker auf der unterſten Culturſtufe ſchon ſich

verbrauchen, ſo gerathen Andere vielleicht nur um ein Stadium

weiter. Während wir in unſerer neueſten Zeit finden, daß

manchmal ein Volk dieſe, ein anderes jene Phaſe der Geiſt

entwickelung beſonders vertritt, je nach der individuellen An

lage. Wie ja auch nur die ganz großen Individuen jene

gleichen Phaſen in einem langen Leben durchlaufen, die wir

in der reichen Entwickelung eines Culturvolkes vorgemerkt

ſehen, die meiſten dagegen nur eine vertreten.

:: :: 2:

Der Begriff der Monumentalität iſt ein ſchwankender,

wie die Kunſtgeſchichte lehrt. Die Monumentalität entſpricht

jeder der Hauptepochen, deren Endglied ſie bildet. In Indien

iſt ſie rein landſchaftlich, räumlich groß, wie das mächtige

Naturpanorama der Umgebung. Der Menſch galt Nichts in

ihr, er führte das Leben einer Pflanze. In Griechenland

kam der Menſch zur Geltung, die Architektur bildete nur

ſeine Folie. In der chriſtlich-germaniſchen Epoche die Idee

des Menſchenſohnes: die transcendentale Idee wird rêincarnirt,

das irdiſche vollſtändig vergeiſtigt. In der Hochrenaiſſance

finden wir eine Vermiſchung der beiden letzten Epochen: in

Rafael einigt ſich das vorwiegend Körperliche der griechiſchen

Kunſt mit dem vorwiegend Spirituellen der frühen chriſt

lichen. Mit dem Realismus des 17. Jahrhunderts geht der

Begriff des Monumentalen verloren. Nicht das Typiſche

wird dargeſtellt, das Individuelle, nicht der Menſch, vielmehr

die Menſchen. Rembrandt allein erreicht hier Monumenta

lität. Aber der Zuſammenhang zwiſchen Kunſt und Archi

tektur iſt vorläufig geriſſen, die Kunſt aus dem Tempel in

das Wohnhaus gezogen. Hier iſt ſie – von Epigonenkünſten

abgeſehen – während dreier Jahrhunderte geblieben. Die

ſelbſtſtändige Kunſt des 19. Jahrhunderts knüpfte an jenen

Punkt an, und Jeder weiß, daß ihr, ſo ſehr ſie es auch ver

ſuchte, wahre Monumentalität, d. h. Zugehörigkeit zur Archi

tektur, fehlte. Sie konnte keine Monumentalität haben, denn

Monumentalität, d. h. Styl, iſt ein Abſchluß, die productiven

Künſtler des 19. Jahrhunderts aber ſchöpften mit geringer

Ausnahme an der Quelle der Natur, ein Jeder für ſich, ohne

Abſicht auf Zweck und Wirkung. Die Stylverſuche, die aus

dieſer Kunſt hervorgingen, wie die der Prärafaeliten in

England, waren ungeſunder Art. Ebenſo der größte Theil

jener Monumentalitätsbewegung, die zu Anfang des Jahr

hunderts in Deutſchland der naturaliſtiſchen Kunſt voranging.

Dieſe iſt für uns beſonders von Werth und der Ausgangs

punkt unſerer Betrachtung.

Welcher Art konnte die Monumentalmalerei nach den

Geſetzen von Fortſchritt und Beſtändigkeit daher nun noch

ſein, und welcher Art war ſie, iſt ſomit unſere Hauptfrage.

In Deutſchland war nach der Reformation die Traditon ab

gebrochen. Aus ihrem Geiſt wurde in Holland Kunſt ge

ſchaffen. Als zu Ende des 18. Jahrhunderts in Deutſchland

die neue Bewegung einſetzt, iſt dieſe rein literariſcher Art,

eine theoriegeborene, die an die franzöſiſchen Bewegungen,

die das Erbe Italiens angetreten hatten, anknüpften. Der

große Theoretiker Leſſing geht zwar direct auf die Stamm

mutter Antike zurück. In der Kunſt aber, deren geiſtiger

Vater er iſt, miſchen ſich Töne aus der Antike, dem Barock

und Rococo. Ja, man könnte ſagen, alle dieſe Maler gaben

eine durch die Brille des Rococo geſehene Antike. Die Venus

Medici iſt der unſelige Stern, der ſie leitet und die Laokoon

gruppe des neuen Schönheitsideals Taufpathe. Was Leſſing

in ſeinen äſthetiſchen Abhandlungen darlegt, iſt in ſeinen

Grundzügen für alle Zeiten unverrückbar, er hat das Weſen

monumentaler Kunſt erfaßt. Zu bemerken iſt nur, daß er,

der den franzöſiſch antiken Geiſt auf dem Theater ſehr
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bekämpfte, doch inſoweit von ihm (dem Zeitgeiſt) inficirt war,

daß man ſeine Auffaſſung der Antike in der bildenden Kunſt

in gewiſſem Sinne eine franzöſiſche nennen könnte, denn das

für uns heute unerträgliche Pathos der Laokoongruppe ſcheint

uns durchaus verwandt dem geſpreizten Weſen der franzö

ſiſchen Kunſt des 18. Jahrhunderts. Was er aber in ihr

zu ſehen glaubt – und was ſich in der That in der frühen

Antike rein vorfindet – es iſt das Grundweſen aller monu

mentalen Kunſt, das auch in ſpäteren Zeiten immer wieder

kehrt, ſo ſehr die Kunſt ihren Stoffkreis und ſomit ihre

äußere Form wechſelt. Aber Leſſings Lehre trug ſchlechte

Früchte, und ſo verwarf eine ſpätere Generation mit dieſen

Früchten auch die Lehre. Der theoretiſche Lehrer wie ſeine

Schüler hielten es für angebracht, das äußere Gewand der

Antike zu copiren; ſo entſtanden die gleichen, hohlen Erzeug

niſſe, die Leſſing auf dem franzöſiſchen Theater ſo bekämpfte:

dort franzöſiſches, hier deutſches Empfinden in griechiſchem

Gewande.

Auf die literariſche Sturmzeit des jungen Goethe und

Schiller folgte das Bedürfniß nach Styl. In der Malerei

aber hatten wir dieſen Naturſturm gar nicht erlebt. Selbſt

in Frankreich war, trotz Rouſſeau, die „bürgerliche Zwiſchen

pauſe“ nur ſehr dünn und kurz. Dort aber kann der Empire

ſtyl immerhin als ein Traditionsabſchluß gelten. In Deutſch

land entlieh man dieſe claſſiſche Maske, während man mit

Werther jugendlich an der Quelle hätte ſitzen müſſen. Auf

jugendliches Empfinden pfropfte man eine Greiſencultur. Es

entſtand die Kunſt der Mengs, Carſtens, Kaulbach. Die

Kunſt des Dritten liegt zwar eine gute Zeitſpanne ſpäter,

doch iſt ſie der Enkel der gleichen Idee. Mengs ging auf

die Hochrenaiſſance zurück und auf die Antike. Carſtens,

der klarſte, réincarnirte rein das griechiſche Metrum. Kaul

bach, der dritte der großen Literaten, braute ein Ragout aus

Renaiſſance, Barock und Rococo. Heute können wir die

Werke keines dieſer Drei ungetrübt genießen. Sie ſind uns

ein Beiſpiel für das dunkle Werden der Perſönlichkeit. Die

Keime zu allen Kunſtrichtungen liegen wohl immer vor, nur

hängt es von der geſunden Entwickelung eines Volkes ab,

ob ſie ſich in der richtigen Reihenfolge entwickeln, d. h. auf

die Kunſt der Jugend, die eine der Sinne iſt, die des

Mannesalters, das iſt die des Gedankens, folgt. Iſt die

logiſche Entwickelung unterbrochen, ſo entſtehen die Epochen

jener Epigonenkünſte, die innerlich wie äußerlich auf eine

frühere Zeit zurückgreifen und ſomit nicht der eigene Aus

druck einer Zeit ſind, nicht die erhöhte Wiederkehr der in der

Weſensbeſtändigkeit circulirenden Grundzüge. Vielmehr ihre

Nachahmung. Das zeigt ſowohl die claſſiviſtiſche wie roman

tiſche Malerei vom Anfang des Jahrhunderts. – Was auch

nützt es ſchließlich, daß – wie wir dies noch lebhafter in

unſeren Tagen empfinden – einige Künſtler das Bedürfniß

nach monumentaler Kunſt empfinden, ſo nicht aus einem

Einheitsgedanken heraus zugleich die Tempel geworden ſind,

in deren Wandflächen ihre Kunſt ſich eingliedern kann.

Monumentale Bilder erträumen, die nicht aus einem cultu

rellen Einheitsgedanken hervorgegangen ſind, heißt das Pferd

beim Schwanz aufzäumen. Und iſt es durchaus ſicher, daß

eine derartige Kunſt größtentheils auf unkünſtleriſchen Voraus

ſetzungen beruht, beruhen muß, da ſie ja nicht ein organiſches

Endglied iſt. Die Bilder des Mengs hatten ſo ganz noch

nicht die Fühlung mit der damaligen Gegenwartsſtimmung

verloren, da vor Allem in Dresden, wo er ſchuf, Verſailler

Prunkſtimmung herrſchte und er noch über die ſinnliche

Farbenempfindung des Rococo verfügte. Doch eine wie todt

geborene iſt die Kunſt des Carſtens, weil aus der Idee eines

Einzelnen hervorgegangen, mochte ſeine Seele noch ſo intenſiv

das Land der Griechen fühlen. Aber immerhin, auf der

Wand eines griechiſchen Bauwerkes würde dieſe, wenigſtens

nach künſtleriſchen Geſetzen gegliederte Kunſt ſich ſympathiſcher

ausnehmen wie die gemalten Geſchichtsanecdoten eines Kaul

bach. Dieſer Mann iſt wohl der unkünſtleriſchſte Künſtler

„großen Styls“, den das Jahrhundert ſah. Wer wollte

dieſem Manne die Fähigkeiten abſprechen. Er fühlte gewiß

ſo ſtark wie irgend Einer den Drang, mit Stift und Pinſel

ſein Denken zu geſtalten; wie weit aber war er vom ein

fachſten Grundweſen der Kunſt entfernt. Monumentale Kunſt

entſteht entweder durch Verkörperung eines Volksmythos (ich

meine inhaltlich) oder aus der Allgemeinidee heraus, die ein

Volk aus ſeinen Lebens- und Ewigkeitsbeziehungen gebiert.

Der Mythos lag für jene Künſtler nicht mehr nahe genug,

es wäre nur die zweite Form möglich geweſen. Dazu aber

waren viel zu früh die directen Beziehungen der Kunſt zum

Leben abgebrochen worden: ſtatt das Monumentale von

Innen heraus wachſen zu laſſen, verſchrieb man es ſich aus

Griechenland oder begann, wie Kaulbach, die Geſchichte miß

zuverſtehen; gab die Anecdote eines Vorganges, ſtatt den

Vorgang in ſeinem Weſen zu erfaſſen. Dies hat ein einziger

Künſtler vermocht: Rethel, der zugleich der einzige, wirkliche

Monumentalmaler jener Epoche iſt, vielleicht des Jahrhunderts,

und einer der ſtärkſten deutſchen Künſtler überhaupt.

Auf die claſſiſche Epoche folgte in Literatur und Malerei

die romantiſche. Dieſe bedeutete eine Rückkehr zur Natur

und eine Vorliebe für das Mittelalter. Sie war eine reli

giöſe Kunſt. An Stelle der antiken und geſchichtlichen Idee

trat die religiöſe, die katholiſche. Die Schule der Nazarener

iſt eine der der engliſchen Prärafaeliten verwandte, wenn ſie

auch nicht dieſe Bedeutung für unſere Tage erreichte. Der

engliſchen Schule war eine naturaliſtiſche vorangegangen, der

deutſchen nicht. So iſt nicht ſo viel epigonenhafte Abhängig

keit in ihr wie in der deutſchen, was Stoff wie Technik an

belangt. Selbſt der ſtärkſte der deutſchen Schule, Cornelius,

kann uns heute nicht als ein Beiſpiel reiner Kunſt gelten,

wenn auch das kalte Feuer ſeines Geiſtes uns immer wieder

zur Ehrfurcht zwingt, wie ſeine ganze Auffaſſung der Kunſt,

die reine Idee zu Objectivem, direct auf die Bahn der reli

giöſen Zukunftskunſt weiſt, während ſeine Kunſtgenoſſen

Overbeck, Veit, Führich ſich mehr nur mit der Darſtellung

der bibliſchen Legenden begnügten, und zwar in einer Art,

die nicht nothwendig als Monumentalkunſt genommen zu

werden braucht, trotz ihres räumlichen Umfanges. Der einzige

Künſtler, der aus dieſer Schule hervorging, überhaupt der

einzige, deſſen Lebenswerk in die erſte Hälfte des Jahr

hunderts fällt und zugleich den höchſten Anforderungen ent

ſpricht, iſt Alfred Rethel, der leider ſchon mit 35 Jahren

dem Wahnſinn verfiel. Er allein verdient den Namen eines

Hiſtorienmalers und auch wieder nicht. Er, weil er allein

einen geſchichtlichen Vorgang der Vergangenheit ſeinem Weſen

nach in gewaltigen Zügen feſtzuhalten vermochte, und auch

wieder nicht, weil dieſer Titel für eine ſo hohe Kunſt viel

zu eng iſt. Der Werth dieſer großen Kunſt – am reinſten

repräſentiren die Fresken des Aachener Kaiſerſaales ſie –

liegt nicht in erſter Linie in der Verkörperung des geſchicht

lichen Vorganges, vielmehr in der wahrhaft gewaltigen Dar

ſtellung eines allgemein-menſchlichen. Ihre Compoſition iſt

wahr und von claſſiſcher Ruhe und Gliederung zugleich.

Gegen den transcendental-religiöſen, moraliſirenden Cornelius

iſt er in jeder Beziehung der Realiſt und inhaltlich wie

techniſch vollendet, wo jener für unſer Empfinden Unzuläng

lichkeiten aufweiſt. Den Zukunfts-Cornelius erwarten wir,

ein Rethel in das moderne Leben überſetzt wäre der Mann,

den wir vermiſſen: ein Meunier der Malerei.

Zwiſchen dieſer erſten Epoche der deutſchen Monu

mentalmalerei, die theoriegeboren war, und der zweiten, mo

dernen, die aus dem Zeitempfinden ſich entwickelte, ſteht das

Zwiſchenſpiel: Anſelm Feuerbach. Aus der Coſtümmalerei

der Contureſchule ging er hervor und endete in Griechenland.

Nicht ſah er das edle Hellas durch die Rococobrille, durch

die Carſtens es ſah, er empfand das Land der Griechen mit

der gleichen ſüßen Wehmuth, mit der ein Burne-Jones das
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Quattrocento nachfühlte. Und dieſe Wehmuth, die eine Hälfte

ſeiner Kunſt, iſt es, dieſe Wehmuth, die ſo ergreifend ſchlicht

in jenem ſtillen Grau ſeiner letzten Bilder ausklingt, die uns

den Künſtler unerſetzlich macht, während auch er ſonſt nie

zu vollem Leben auferſtehen konnte, weil ſeine Seele doch zu

wenig Fühlung mit der Zeit hatte.

Der Werth aller dieſer Künſtler iſt, daß ſie die Noth

wendigkeit und Bedeutung einer monumentalen Kunſt er

kannten, nur fehlten der ihren die Vorbedingungen, die ſo

wohl geſundes Wachsthum wie freie Entwickelung ermöglichen:

ihre Kunſt war nicht der Ausdruck einer mächtigen Zeitidee,

konnte es auch gar nicht ſein bei den herrſchenden ſocialen

und politiſchen Zuſtänden. Mit der gleichen Intenſität, mit

der dieſe Künſtlergeneration, die das Erbe der großen lite

rariſchen Epoche des 18. Jahrhunderts hütete, an dem Ge

danken der Nothwendigkeit einer monumentalen Kunſtfeſt

hielt, wehrte ſich die folgende, aus den productiven Zeitideen

ſchaffende Jugend gegen dieſen Gedanken, ja, ſtand ihm ab

ſolut verſtändnißlos gegenüber, indem ihr die Kunſt dieſer

Epigonen die Möglichkeit einer ferneren Kunſt „großen Styls“

aus Eigenem vollends genommen zu haben ſchien. Der

realiſtiſche und idealiſtiſche Individualismus, der in ver

einzelten Vorläufern bis auf den Anfang des Jahrhunderts

zurückgeführt werden kann (Ph. O. Runge), beherrſchte das

Feld. Die productive Jugend knüpfte an jene Kunſt an, die

in erſter Hinſicht Schmuckkunſt für das Heim iſt, ganz ab

geſehen davon, daß die Zeit ihr Aufgaben zur Löſung ſtellte,

die nur in dieſem Rahmen gelöſt werden konnten: die Licht

und Luftexperimente. Wer ſich ihnen widmete, haftete ſomit

dem Blick an der Erde, daß er vorerſt gar nicht daran denken

konnte, die ewigen Menſchheitsfragen in ſeinen Stoffkreis

zu ziehen.

Dazu kam, daß man in Deutſchland gar nicht Luſt ver

ſpürte, dieſe Leute vor größere Aufgaben zu ſtellen, und die

Wände der an ſich architektoniſch bedauerlichen, öffentlichen

Gebäude von den Nachzüglern jener vorher beſprochenen Kunſt

mit höchſt fragwürdigen Werken bedecken ließ. Wie ſehr aber

in der jungen Generation überhaupt das Verſtändniß für

die Zuſammengehörigkeit der Künſte geſchwunden war, für

die Nothwendigkeit eines Einheitsgedankens, dieſen Leuten der

objectiven und ſubjectiven l'art pour l'art-Loſung, es ſcheint

uns heute unfaßlich. Der erſte, der dies wiedererkannte und

ſyſtematiſch formulirte, war Max Klinger. Böcklin kann hier

weniger in Betracht kommen, weil er die Tradition der

heroiſchen Landſchaft nie aufgegeben hatte und ſomit gewiſſer

maßen gar nicht anders konnte. Dann aber kehrte Thoma,

der ja auch im Realismus des Alltags begonnen hatte, in

ſeinen Werken zu den Geſetzen der monumentalen Kunſt

zurück, vor Allem in ſeinen ſpäteren Lithographien, wie ja

vorher auch Hans v. Marées, wenn auch ziemlich erfolglos,

um dieſen Gedanken gerungen hatte. Ihm war die Kunſt

eine Geometrie. Ein Raumproblem. Für feine Geiſter ein

Leckerbiſſen, doch was, ohne Inhalt, dem Volk? Und was

ſeine allgemeinen Typenformen ohne Seele? Aber alle dieſe

Künſtler ſtanden etwas abſeits vom Treiben des Tages und

ſeiner Parole. Klinger, der an Jahren jüngere, ſtand mitten

darin, erkannte die Einſeitigkeit der Individualiſten und

formulirte wieder das Weſen der Monumentalkunſt. Und

ſo ſehen wir ihn, den alle Modernen verehren, direct an jenen

Aeſthetiker Leſſing anknüpfen, den alle Modernen ſo ſehr ver

dammen, indem ſie ſeine Lehre mit ihren ſchlechten Früchten

von damals verwechſeln. Und ſo erleben wir heute manchmal

das ergötzliche Schauſpiel, daß Kunſthiſtoriker auf den erſten

Seiten ihres Buches Leſſing verdammen, um am Schluſſe

ihres Buches ein Loblied auf Klinger anzuſtimmen, der in

ſeinen ſpäten Blättern die directe Fortſetzung des heroiſchen

Landſchafters Preller iſt.

Am Schluſſe des Jahrhunderts ſehen wir alſo dieſe drei

Künſtler, Klinger, Thoma, Böcklin, und Ieden auf eigene Art,

den Monumentalitätsgedanken wieder verkörpern. Und doch

können wir ſchon heute ſagen, daß keiner dieſer Drei die

Baſis der Zukunftskunſt ſein kann, ſo lieb und werth uns

Jeder von ihnen iſt, ja ſo bedeutend ihr Werth für die

Kunſtgeſchichte immer ſein wird: der Klingers und Thomas

als Abſchluß der Beſtrebungen des letzten Jahrhunderts, der

Böcklin's als Summe der letzten drei Jahrhunderte. Sie

ſind ein Abſchluß, vor uns aber beginnt eine ganz neue Zeit,

und der, der den Steg hinüberbilden könnte, es wäre ein

ins moderne Leben übertragener Rethel, mit anderen Worten:

ein Meunier der Malerei, der in nicht allzu abſehbarer

Zukunft das Scepter einem neuen Cornelius würde abtreten

müſſen. Klingers größte Kraft liegt heute in der Be

herrſchung des Raumes, aber dem, was er in dieſen Raum

gruppirt, fehlt häufig die Leidenſchaft. Es iſt eine kalte,

gehirngeborene Kunſt, die intelligente Leute zum Denken an

regt, nicht aber die Leidenſchaft des Volkes entfeſſelt. Thoma

iſt zu viel Idylliker, der Grundzug ſeiner Kunſt iſt eine

Feierabendſtimmung. Und Böcklin, der große Böcklin, hat

zu wenig von der dramatiſchen Leidenſchaft des Alltags. Er

iſt zu viel Lyriker. Seine ganze Kunſt iſt eine Kunſt der

„ſeligen Inſeln“, die wir im Traum aus ewig blauen Meeren

ragen ſehen. Sie iſt ſo ſchön, ſo wunderſam ſüß, daß ſie

zu ſehr wehmüthige Thränen der Freude lockt. Man genießt

ſie am liebſten allein, nicht mal zu zwei'n. Dieſe Kunſt

müßte in einem Tempel ſtehen, den man ſich hin und wieder

einzeln aufſchließen ließe. Denn ſo ſehr Böcklin ſeine Kunſt

auf die breiteſte Baſis ſtellte, ſo ſehr er in Allem auf das

Grundweſen der Dinge geht und die letzten Fragen berührt

(niemals hielt er ſich beim Detail auf), es iſt etwas vom äſthe

tiſchen Egoismus in dieſer Kunſt. So ſehr ſie auch die

Summe der Zeitideen iſt: dieſe Zeitideen waren das Gemein

gut einer Elite, und nicht Sakrament dem Volke! Böcklin,

der Künſtler der Allgemeinheit, ruft dennoch nur den Einzelnen.

Die Kunſt der Zukunft aber muß das Volk in Schaaren rufen,

in die Kniee muß es vor ihr ſinken und ein neues „veni

creator spiritus“ anſtimmen.

2. 2:

2:

So haben wir geſehen, welcher Art die Monumental

kunſt war, ihren Vorausſetzungen in der Zeit nur ſein konnte

und wie ſie ſich in Zukunft geſtalten ſoll.

In der Vorbetrachtung dieſer Abhandlung ſprach ich

nicht nur in Bezug auf das im Folgenden zu Erläuternde

von den Rhythmen der Geſetzmäßigkeit, nach denen die Ge

ſchichte athme, ich ſprach auch davon, daß dieſe Grundzüge

des in der Menſchheit concret gewordenen Seins in jeder

Epoche um eine Stufe erhöht wiederkehrten – falls nicht

innere Störungen die Reihenfolge in Diſſonanzen auflöſten –,

und daß zwecks dieſer Erhöhung, dieſer wandelnden Form

ſich die Geſchichte, wie die drei Hauptepochen, die indiſche,

die griechiſche, die chriſtlich-germaniſche lehren, des Ortwechſels

bedient habe, da ſie gar nicht an einem und demſelben hätten

vor ſich gehen können, daß aber nun die Ortwechſel unmöglich

geworden ſeien und deßhalb die Behauptung nicht unberechtigt,

die „germaniſche Welt“ bilde nun für Jahrtauſende wohl

das Herz der Menſchheit, ſie mit Blut zu ſpeiſen, ein Um

ſtand, der gleichzeitig zur Erkenntniß der Nothwendigkeit

führt, die Fortſchritt bedingenden Energien müßten fortan

anderer Art ſein wie in jenen frühen Epochen. Damals war

z. B. jedes Volk von ſelbſt national. Heute müſſen wir es

beſonders betonen, weil wir uns durch den Blick in die Ferne

verloren haben. Und ſollte es vielleicht nöthig ſein, dies

fortan doppelt zu betonen, gerade weil unſere Miſſion nun

über unſere Grenzen hinausweiſt? Sagte ich doch, die

germaniſchen Völker ſeien von nun an das Herz der Menſch

heit; ſollten wir unſere Eigenart beſonders betonen müſſen,

um ſie bei dieſer Miſſion nicht zu verlieren und ſtark genug

zu ſein?
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Die Reformation könnten wir als das Ende der chriſtlich

germaniſchen Epoche bezeichnen. Was hiernach entſteht, kann,

wofern es wahrhaft neu iſt, in ſeinem Gedankengang – ab

geſehen von den noch durch das Auflöſungsblut der alten

Zeit geſpeiſten Culturcentren Venedig und Verſailles – als

Ouvertüre zur Zukunft gelten. Eine weitere Erkenntniß lehrt

uns ein Ueberblick über die Geſchichte, nämlich die, daß nicht

nur in jeder großen Epoche ſich das Gleiche abſpiele, wenn

auch um eine Stufe erhöht, vielmehr daß das Zeitmaß ein

weit geſchwinderes wird, und der Culturgang innerhalb des

großen, die Völker umſpannenden Kreiſes, häufig ſich nochmals

an vielen Stellen gleichzeitig im Rahmen eines engeren

Kreiſes abſpiele, ſo vor Allem in unſerem letzten Jahrhundert.

Die Griechen z. B., das bedeutendſte Culturvolk des Alter

thums, haben im Lauf mehrerer Jahrhunderte einmal in der

Kunſt, Philoſophie und Literatur jenen circulus durchgangen,

der ſchon in der chriſtlich-germaniſchen Epoche ſich verſchiedent

lich abſpielt, um bei uns in kurzen Zeiträumen einander zu

folgen. Doch die Hauptidee, die der freien Forſchung und

der Betonung des Rechts des Einzelnen, die mit dem

16. Jahrhundert in Erſcheinung tritt, iſt in ihrer ſtarken

Hauptader bis heute die gleiche geblieben. Ihr breiter Strom

hat ungeheure Schätze uns zugetragen, zugleich aber machen

wir uns kein Hehl mehr daraus, daß wir heute dieſe

Idee als auflöſend erkennen, der entgegengeſetzt wir die neue

religiöſe Einheit – die Denker und Volk umſchließt –

fordern und wünſchen, da ſie allein die Zukunftscultur und

Kunſt ermöglichen kann. Doch welcher Art wird dieſe neue

Einheit ſein? Iſt ſie überhaupt möglich? Religionen werden

nicht von heute auf morgen. Indien und Egypten liegen

begraben. Ihre Religion, die an das Land gebunden war,

iſt heute ein todter Mechanismus. Die unſere, das Chriſten

thum, das an keinen Landſtrich gebunden, iſt heute auch in

ſeiner alten Form todt. Langſam reifte es, um in der Gothik

ſeinen Höhepunkt zu erreichen. Aber es iſt, vor Allem nach

der neueren Auffaſſung der Perſon Chriſti, aller Weisheit

Anfang und Ende und ſehr wandlungsfähig. Wird es ſich

nochmals mit den neuen Fortſchritt bedingenden Ideen aſſimi

liren, um eine Einheit zu formen? Wer vermöchte es heute

zu ſagen. Wer vermöchte auch nur zu hoffen, daß ſich noch

mals ein ſo mächtiger, tempelſchaffender Organismus aus

den Allgemeinideen gliedere, als welcher die kathºliſche Kirche

bis in unſere Zeit ragt! Daß aus der germäniſchen Welt

die neue Einheit allein erblühen kann, unterliegt keinem

Zweifel. Sie hat in den letzten Jahrhunderten der Menſch

- heit die größten Geiſter und Erfinder gegeben. Doch welcher

Art kann ſie ſein? Kunſt- und muſikgeboren (wie jede große

cultur-religiöſe Einheit) muß ſie ſein, auch ſpricht dafür die

germaniſche Seele. Sie muß aus dem Innerſten der Volks

ſeele kommen, um ſo durch die Continuität des Blutes den

Geiſt der abgebrochenen Tradition wieder zu beleben, doch

mit dem Blick in die Zukunft, ohne rückwärts und ſeitwärts

zu ſchauen. Wenn wir uns von all' den Schädlingen be

freien, die uns umgeben, von den ſichtbaren und unſichtbaren

Feinden reinigen – und dieſe ſind unſere ſchlimmſten Feinde,

die im eigenen Heim uns nach unſeren heiligſten Gütern

trachten und den Blick der erwachenden Jugend und des un

gelehrten Volkes trüben möchten –, wenn wir uns von

dieſen Feinden reinigen und dem allein Gehör ſchenken (ohne

Eigennutz und Sonderintereſſe), das in der deutſchen Seele das

uns Allen Gemeinſame iſt, ſo muß ein Ton in Schwingung

treten, der zum Chor anſchwillt, unſere Völker fortreißt und

in Denken und Fühlen zur Einheit bindet, und aus deſſen

Mitte heraus die Helden erſtehen, die ſingen und ſagen und

im Bilde formen, darin das Volk ſich und ſeinen Schöpfer

wiedererkennt, und das anzubeten ihm ein Bedürfniß iſt.

Religionen werden nur aus der Volksſeele geboren, nicht in

der Gelehrtenſtube. Es gilt alſo in erſter Linie, unſer Volk

politiſch auf den rechten Weg zu lenken, ihm zu zeigen, daß

vativ nennen, wie bei allen Parteien der Linken.

nur ein wahrhafter Conſervativismus es an's Ziel führen

kann. Der Mann dieſer That hätte viel zu reinigen, nach

rückwärts und vorauf, ſowohl bei denen, die ſich heute conſer

Hieran

ſchlöſſe ſich die große Reform des Handwerks. Wir werden

erſt wieder culturell bedeutſam, wenn die Mehrzahl der Arbeiter

nicht mehr ein todtes Maſchinentheil, vielmehr wieder ſelbſt

productiv iſt. Denn nur wer mit Luſt „einer Sache“ lebt,

kann relativ Noth ertragen. Die ſtumpfſinnigſten Berufs

arten, für die doch immer Menſchenmaterial nothwendig ſein

wird, müßten zwar nur eutſprechend, doch am ſicherſten in

der Lohnbeziehung ſein. Wenn das Fundament ſo tief ge

graben wird, muß ein neuer Tempelbau ſich wölben laſſen,

der der ſichtbar gewordene Ausdruck der Zukunftsmenſchheit

iſt, deren Kern unſer Volk, unſere Raſſe bilden wird.

R. W. Emerſon.*)

Von Prof. Dr. Th. Achelis (Bremen).

Mit Carlyle und Nietzſche iſt der berühmte amerikaniſche

Denker, auf den vor Jahren bereits Herm. Grimm hinwies,

der lebhafteſte Vertreter des Individualismus, der großen

ragenden Lichtbringer und Pfadfinder für die Menſchheit;

wir ſchätzen, wie er erklärt, das ganze Menſchengeſchlecht nur

nach dieſen Großen. Unſere Religion iſt die liebevolle Ver

ehrung dieſer Schutzheiligen. Die Götter der Sage ver

körpern die leuchtenden Eigenſchaften großer Menſchen. Unſere

gewaltigen Religionsſyſteme: Judenthum, Chriſtenthum, Budd

hismus, Mohamedanismus – ſie ſind Nichts weiter, als die

naturnothwendige Bethätigung des Menſchengeiſtes. Und

doch bekennt er am Schluß ſeiner Betrachtung: Das Studium

vieler Individualitäten führt uns in eine elementare Sphäre,

darin das Individuum ſich verliert, in der alle Gipfel ſich

berühren. Gedanken und Gefühle, die dort hervorbrechen,

laſſen ſich nicht in die Schranken der Perſönlichkeit bannen.

Dies erklärt uns die Kraft der Allergrößten – ihr Geiſt

ergießt ſich von ſelbſt. Das iſt um ſo beachtenswerther, als dieſe

Erweiterung unſeres Blicks über die Grenze individueller

Wirkſamkeit hinaus uns in das dunkle, geheimnißvolle Ge

biet der Myſtik führt – Emerſon hat dieſe Perſpective

in einem tiefſinnigen Auſſatz: Ueberſeele weiter verfolgt –,

wo der zergliedernde Verſtand die Herrſchaft an die unbewußte

Triebkraft des Gefühls abtritt. Dieſe myſtiſche Richtung

ſeines Weſens kannte er auch ſelbſt ganz gut, wie ſchon die

folgende Bezeichnung andeutet: Ich bin ein Dichter, inſofern

als ich die Harmonien im Geiſte und in der Materie erkenne

und liebe. Trotz aller Verſtandesſchärfe war er im Grunde

ſeiner Natur doch ein überzeugter Myſtiker, wie wir noch

genauer ſehen werden, und ſchon um deßwillen iſt er eine

ſehr intereſſante zeitgenöſſiſche Geſtalt, weil gerade gegenwärtig

viel mehr, als man gewöhnlich glaubt, ſtarke myſtiſche

Strömungen unſer geiſtiges Leben beeinfluſſen. Ein Maeter

linck z. B. iſt nur auf dieſem fruchtbaren Untergrunde erklärlich.

Ralph Waldo Emerſon, geboren am 25. Mai 1803,

als Sohn eines puritaniſchen Geiſtlichen in Boſton, folgte

der althergebrachten Tradition in ſeiner Familie, indem er

gleichfalls das Studium der Theologie erwählte; aber da er

durch ſeine freimüthigen Reden Anſtoß erregte, gab er ſein

Amt auf und lebte nun, emſiger ſchriftſtelleriſcher Thätigkeit

ergeben, auf ſeinem Landgute zu Concord in der Nähe

ſeiner Geburtsſtadt, eine Muße, die nur durch gelegentliche

Reiſen (auch zu Vortragszwecken) unterbrochen war. Er

*) Mit beſonderer Berückſichtigung der bisher erſchienenen Werke

von E. in deutſcher Ueberſetzung bei Eugen Diederichs, Leipzig 1902 und

1903 (zwei Bände).
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wußte eine große Gemeinde andächtiger Hörer durch ſeine

geiſtvollen, von flammender Beredſamkeit durchglühten Reden

an ſich zu feſſeln, ſein Ruhm verbreitete ſich auch nach

Europa, ſo daß z. B. die Univerſität Glasgow ihn zum

Lordrector erwählen wollte. Am 27. April 1882 iſt der

begeiſterte Vertreter des Idealismus geſtorben.

Das untrügliche Kennzeichen für das wahre Genie iſt

nach unſerem Denker das Emporſteigen der zündenden Ge

danken und Offenbarungen aus den unergründlichen Tiefen

des Unbewußten durch die Berührung der Einzelſeele mit der

Allſeele, ſo daß ſie ein Schauer der Ehrfurcht und des Ent

zückens überkommt, eine Art religiöſen Wahnſinns. Der

große Unterſchied (heißt es dann weiter) zwiſchen Dichtern

wie Herbert und Pope, zwiſchen Philoſophen wie Spinoza,

Kant und Coleridge und Philoſophen wie Locke, Paley und

Stewart, zwiſchen Weltmenſchen, die für geſchickte Redner

galten und einem glühenden Myſtiker, der ſeheriſch offenbaren

muß, halb verrückt vor der Unendlichkeit ſeiner Gedanken –

dieſer Unterſchied liegt darin, daß die eine Art von innen,

aus eigener Erfahrung, die andere aber von außen, als

bloße Zuſchauer, ſprechen oder gar auf das Zeugniß von

Dritten geſtützt. Jeſus ſpricht ſtets von innen heraus, und

dies in einem über alle anderen hinausgehenden Grade:

hierin liegt das Wunder. Deßhalb verſchwindet hier auch

ſelbſtverſtändlich jede Schranke der Bildung und Intelligenz –

umgekehrt, man könnte ſagen, daß Gelehrſamkeit und Ver

bildung nur den Sinn und das feine Gefühl für ſolche

überirdiſche Stimmungen und Erregungen abſtumpft. Daher

Emerſon genau in derſelben Weiſe, wie die Myſtiker aller

Völker und Zeiten dieſen Zuſtand beſchreibt: Unausſprechlich

iſt jede ſeeliſche Vereinigung Gottes mit dem Menſchen. Der

ſchlichteſte Menſch, der in ſeiner Ganzheit Gott ehrt, wird

ſelbſt Gott; doch für immer und ewig bleibt dieſes Einſtrömen

des beſſeren Selbſt neu und geheimnißvoll. Es flößt Ehrfurcht

und Staunen ein. Wie koſtbar, wie beſänftigend iſt das

Auftauchen der Gottesidee für den Menſchen! Die Einſam

keit bevölkert ſie und löſcht die Wunden unſerer Irrthümer und

Täuſchungen aus. Wenn wir den Gott der Ueberlieferung

zertrümmert und den Götzen der Redekunſt aufgegeben haben,

dann mag Gott das Ufer mit ſeinem Sein durchglühen

(Eſſays I, 93). So wird man es erklärlich finden, daß

Swedenborg ganz beſonders, faſt überſchwänglich von Emerſon

geprieſen wird, obwohl man nicht vergeſſen darf, daß er doch

nicht blind gegen die ſeltſamen Schwächen ſeines Helden iſt.

Nicht minder begreiflich iſt es, daß eine ſolche ſelbſtſtändige,

nur dem eigenen Gefühl vertrauende Natur ſich nicht mit

der officiellen Kirche und ihrer Organiſation auf die Dauer

vertragen konnte, zumal das Bild, das in weiten Kreiſen das

religiöſe Leben ſeinem Blick bietet, ein recht trauriges, ja

troſtloſes iſt: Die Anhänger des alten Glaubens klagen,

daß unſere Zeitgenoſſen, ſowohl Gelehrte wie Kaufleute, einer

allgemeinen Muthloſigkeit und Müdigkeit verfallen, einer

ängſtlichen Sorge. Sie glauben an Nichts mehr. In unſeren

großen Städten iſt die Bevölkerung gottlos, materialiſtiſch –

kein gemeinſames Band, kein Bruderſinn, keine Begeiſterung

hält ſie zuſammen. Das ſind keine Menſchen, ſondern Heiß

hunger, Durſt, Fieber und Habſucht laufen umher. Niemals

hat es ſolche Leichtfertigkeit in Glaubensſachen gegeben; man

beobachtenur das Heidenthum im Chriſtenthum, dieſe periodiſchen

Wiedergeburten, das pfauenhafte Zurſchautragen von Kirchen

gebräuchen und gottesdienſtlichen Verrichtungen, die Rück

fälle in dem römiſchen Papismus u. ſ. w. Das Dogma der

übernatürlichen Verrichtungen von der Sendung Chriſti iſt

gefallen und nun, da er auf ſeiner ethiſchen Grundlage allein

ſtehen ſoll, iſt es unmöglich, die ganze Macht ſeiner menſch

lichen Perſönlichkeit aufrecht zu erhalten (Eſſays I, 175).

Dem gegenüber definirt Emerſon (ganz charakteriſtiſch)

Religion oder Verehrung als den Seelenzuſtand. Derjenigen,

welche die Einheit und innige Verbindung der natürlichen

und ſittlichen Welt erkennen und ſchauen, daß allem Schein

zum Trotz das Weſen der Dinge in alle Ewigkeit nach

Wahrheit und Recht ſtrebt. Für eine ſolche religiöſe Erneuerung

des ganzen Sinnes war bei ihm die tiefinnerliche Gluth eines

echt myſtiſchen Gefühls eben die weſentliche Vorausſetzung.

Es iſt ganz natürlich, daß eine ſolche feinſinnige Per

ſönlichkeit auch ein tiefes Verſtändniß für den dichteriſchen

Genius gehabt hat, ſchon die formelle Virtuoſität, die eigen

artige Plaſtik des Ausdrucks bezeugt das; aber vor Allem

konnte er hier die geheimnißvolle Bedeutung und Majeſtät

des ſchaffenden Künſtlers würdigen. Wie Novalis ſagt: die

Poeſie ſei das wahrhaft Reelle, oder Goethe erklärt, daß je

unfaßlicher eine Production für den Verſtand ſei, es deſto

vortrefflicher ſei, ſo taucht auch Emerſon in die unergründ

lichen Tiefen des Unbewußten und lauſcht den Offenbarungen

der Seher über den wahren, uns gewöhnlichen Menſchen

verſchleierten Zuſammenhang der Dinge. Es iſt eine Art

innerer Befreiung und Erhebung, die wir erleben und die

uns auf die Höhen der Menſchheit verſetzt. Die Einbildungs

kraft, die den Dichter berauſcht, iſt auch (ſo lautet eine Aus

führung) in anderen Menſchen thätig. Die Metamorphoſe

erregt im Beſchauer ein Freudengefühl; der Gebrauch von

Sinnbildern birgt eine befreiende und naheliegende Macht für

alle Menſchen. Wir ſcheinen wie von einem Zauberſtab

berührt, der uns wie Kinder tanzen und umherſpringen läßt.

Wir gleichen Menſchen, die aus einer Höhe in die freie

Luft hinaustreten. Das iſt die Wirkung, welche alle Gleich

niſſe, Fabeln, Orakel und andere poetiſche Ausdrucksformen

auf uns ausüben. Darum ſind die Dichter befreiende Götter.

Die Menſchen haben thatſächlich einen neuen Sinn gewonnen

und in ihrer Welt eine zweite Welt oder ein ganzes Neſt

neuer Welten entdeckt . . . Wir haben alle Urſache, eine ſolche

Befreiung zu preiſen. Das Schickſal des armen Schäfers,

der im Schneeſturm verirrt und geblendet, wenige Schritte

von einer Hütte in einer Schneewehe zu Grunde geht, iſt

bezeichnend für den Zuſtand des Menſchen. Am Rande des

Stromes von Leben und Wahrheit ſterben wir kläglich dahin. . .

Darum eben lieben wir den Dichter, den Erfinder, der in

irgend welcher Form, ob in einer Ode oder in einer That, in

Erſcheinung oder Benehmen uns einen Neugedanken gegeben

hat. Er löſt unſere Ketten und zeigt uns ein anderes Stück

der Weltbühne (Eſſays I, 62). In großen Umriſſen entwirft

er uns die königliche Geſtalt Shakeſpeare's, des gewaltigſten

Tragöden und doch lieblichſten, zarteſten Zeichners geheimſter

Seelenregungen, der den Dingen und Menſchen auf den

Grund ſah, ſo daß ihm Nichts verborgen blieb, deſſen uner

ſchöpflicher Reichthum uns nie darben läßt. Nur ein vielfach

überſehenes Moment ſei noch angeführt, es iſt ſeine Fröhlich

keit, ohne die Niemand, wie Emerſon ſagt, ein Poet ſein

kann – denn Schönheit iſt ſein Ziel. Schönheit, den Geiſt

von Freuden, Heiterkeit gießt er über das Weltall aus.

Homer liegt im Sonnenſchein, Chaucer iſt fröhlich und auf

recht, nicht weniger majeſtätiſch und fröhlich – im Gegentheil

viel majeſtätiſcher und fröhlicher iſt Shakeſpeare. Sein Name

läßt in den Menſchenherzen Gedanken an Freude und

Befreiung erklingen. Was er berührt, empfängt Ge

ſundheit und langes Leben von ſeinem feſtlichen Dichterwort.

Daß aber unſer Denker auch realen Kraftnaturen gerecht zu

werden vermag, zeigt ſeine gelungene Charakteriſtik Napoleon's.

Wohin er uns aber auch in ſeinen Betrachtungen führt,

überall erhalten wir die nachhaltigſten Eindrücke und tiefſten

Anregungen, und zwar um ſo mehr, weil die Gedanken meiſt

einer Ergänzung und Fortführung ſeitens des Leſers bedürfen.

Hermann Grimm nannte ihn den modernſten aller Schrift

ſteller und ein gelehrter Hindu ſagte, er hätte vor Jahr

tauſenden am u des Ganges das Licht des Tages er

blicken müſſen.
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Der gottloſe Filczik.

Von Koloman Mikszath. Deutſch von Wilhelm Chal.

In Cſolto, Majornok und Bodok iſt die Anſicht verbreitet, der

berühmte Schafspelz des alten Filczik exiſtire eigentlich nur in ſeiner

Phantaſie: er ſpricht davon, prahlt damit, „ſchlingt ihn um ſich“, doch

in Wirklichkeit hat er gar keinen Schafspelz, hat vielleicht auch nie einen

beſeſſen.ſeſ Und doch iſt es der Fall. Die Leute in Gozon erinnern ſich noch

recht gut daran, namentlich die älteren.

Es war ein großes Ungeheuer mit breitem, ſchwarzem Lammfell

kragen, von deſſen beiden Enden die Füße mit den Klauen in Natura

wie Quaſten herunterhingen und von zwei ſchönen Silberſpangen zu

ſammengehalten wurden. Die beiden unterſten Enden waren ein jedes

mit einer grünen Tulpe aus Seide beſtickt. Er war ein wahres Meiſter

werk, an dem der Kürſchner weder Arbeit noch Material geſpart hatte.

Er war aber auch nicht von Modſik in Gozon gearbeitet, ſondern

von dem erſten Kürſchner in Miſkolcz. Selbſt wenn Filczik ihn eine

halbe Elle hochhob, fegte der Untertheil noch die Erde. Kurz geſagt, im

Verhältniß zu dieſem Schafspelz war ſelbſt der des ruſſiſchen Kaiſers
nichts weiter, als ein Baumwollkittel.

Aber ſo merkwürdig das Kleidungsſtück auch war, und ſo ſehr

Filczik auch damit prahlte, der Zahn der Zeit hatte doch keinen Reſpect

davor. Der Zahn der Zeit packte ihn genau ſo hart an, als wäre der

Pelz das kurze Studentenwams des Notarsſohnes geweſen. Die Stickerei

verblaßte und franzte aus; das gelbe Lederfutter wurde ſchmutzig und

fettig. Die Motten thaten auch ihr Beſtes und richteten eine fürchterliche

Vernichtung auf dem Futter und dem Kragen an.

Doch Filezik glich einem verliebten Ehemann, der nicht merkt, daß

die Roſen auf den Wangen ſeiner Frau ſchwinden, obwohl er ſie ſelber

pflückt . . . er hatte keinen Blick für dieſe traurige Verwandlung; er

ſah in dem Mottenzerfreſſenen nur den guten alten Pelz vor ſich und

ſeine gewohnte Redensart: „Ich ſchlinge den Pelz um mich“, verlor nicht

eines Haares Breite von ſeiner ſtolzen Bedeutung.

Sommer und Winter hing dieſes Prachtſtück auf einem ſchwarzen

blanken Nagel, damit Filczik, wenn er auf ſeinem Schuſterſchemel ſaß,

ihn immer vor Augen hatte und ihn bewundern konnte. Allerdings ſaß

der Alte nicht übertrieben oft auf ſeinem Schuſterſchemel. Darum

nannten die Leute ihn auch ſpottend „Unſeres Herrgotts Schuhmacher“,

da er eigentlich keine anderen Kunden als den lieben Gott hatte.

Der Alte war faul. Wenn er endlich einmal ein paar Stiefel

nähte, die einer beſtellt hatte, dann erwies er dem Betreffenden ſozu

ſagen eine Gnade. Die Leute überliefen ihn deſhalb auch nicht mit

Beſtellungen, beſonders, da er ihnen ſtets mit Grobheiten auſwartete:

„Was braucht ein Bauer Stiefel? Laßt ihn doch barfüßig gehen.“

Er war ein unzugänglicher, brummiger Menſch, der niemand und

nichts auf der Welt lieb hatte, als beſagten Schafspelz.

Konnte es eine himmelſchreiendere Herzloſigkeit geben, als wie er

ſie gegen ſein eigenes Kind, ſeine Roſa zeigte?

Und worin beſtand ihr Verbrechen? Ihr Vater wollte ſie zwingen,

den lahmen Müller in Cſolto zu heirathen. Er wollte eine Reſeda und

eine Brenneſſel in denſelben Topfpflanzen.

War es ſo wunderbar, daß ſie ſich zu Tode grämte, ihr Herz in

Aufruhr gerieth, ihr Kopf wirbelte und ihre Füße taumelten? Sie ging

ihrer Wege und flüchtete mit dem jungen Stuhlrichter. Das war ein

großer Fehler, aber Jugend und Weisheit ſind ſelten zuſammen. Jeder

in der Welt hätte einen Stein auf ſie werfen dürfen, nur ihr eigener

Vater nicht.

Von dem Augenblick an wurde der Alte noch brummiger und un

zugänglicher, und als Roſa kurz darauf reuevoll ihre Eltern beſuchen

wollte, drehte der alte Filczik ihr mit den Worten den Rücken: „Ich

kenne das Fräulein nicht.“ Er nahm den Schafspelz vom Nagel, verließ

das Haus und kam erſt heim, als die Tochter wieder gegangen war.

Jetzt hatte die arme Roſa nicht mehr nach Hauſe zu kommen ge

wagt. Sie ſah ihren Vater nur einmal, als ſie mit dem Stuhlrichter

durch das Dorf fuhr. Filezik war gerade auf dem Wege zum „vollen

Krug“ als ſie ihm vom Wagen „Vater, lieber Vater“ zurief.

Der Alte ſah auf, lüftete mit großer Ehrerbietung die Mütze und

ging dann ſtumm weiter. Dieſer Menſch hatte wirklich an Stelle des

Herzens einen Stein in der Bruſt.

Alle Leute aus Majornok, die beim Stuhlrichter geweſen waren,

konnten nicht genug erzählen, wie gut es Roſa Filezik ging; gerade, als

wäre ſie eine gnädige Frau. Sie hatte ſich die feine Lebensart voll

ſtändig angeeignet. Und das konnten ſie beurtheilen, denn die Leute

aus Majornok ſind überall die erſten. Dann kamen ſie zu dem Alten

mit einem Gruß von der Tochter, ihr lieber Vater möchte ſie doch end

lich beſuchen, ſie wolle ihm einen Wagen ſenden, und man würde ihn

ſogar auf Seidenkiſſen betten. Tag und Nacht ſollte ihm der köſtlichſte

Honigbranntwein vorgeſetzt werden, man wollte ihn achten und ehren,

ſelbſt der Stuhlrichter würde ihm herzlich die Hand ſchütteln. Er ſollte

nur kommen, je früher, deſto beſſer, denn Roſa wagte nicht mehr, zu

ihm zu gehen.

Nachdruck verboten.

Doch bei dem alten Filczik war das alles verlorene Liebesmüh.

Und doch, wäre er klug geweſen, er hätte nicht nur ſeine Verhält

niſſe verbeſſern, ſondern auch den Grundſtein zum Glück der Gemeinde

für ewige Zeit legen können.

Denn . . . (das bleibt unter uns) dieſes Majornok war das gräß

lichſte Loch in der ganzen Umgegend. Theils, weil die Bewohner die

allerärmſten ſind, aber hauptſächlich, weil das Dorf nicht eine einzige

gebahnte Landſtraße, nicht eine Brücke, nicht einmal ein Gemeinde

haus beſitzt.

Das iſt übrigens nicht ſo wunderbar, da die Comitatsherren nie

eine Liebſte in Majornok gehabt hatten und ſich lieber andern Städten

zuwandten, die größere Anziehungskraft beſaßen. Da haben wir z. B.

die Landſtraße von Cſolto, die glatt wie ein Brett iſt; die Gegend von

Bagy kann der ſchönen Elsbeth Bitro dankbar ſein, während das Kirchen

ſpiel Karancs allen Grund hat, die Schweſter von Johann Ver zu ſegnen.

Die Welt iſt nun einmal nicht anders; ein ſchönes Frauengeſicht kann

einer ganzen Gegend aufhelfen.

Majornok kann leider darin nicht mitſprechen.

Der Viceingenieur des Comitats, der die Karte des Comitats

zeichnete, ließ, wie man erzählt, Majornok einfach aus. Ja, die hohen

Comitatsſtände boten dem Nachbarcomitat Hont 180 Gulden, wenn es

Majornok einpfarren wollte, doch das Comitat Hont wollte nichts davon

wiſſen. Es konnte ihnen nicht einfallen, alle die Unannehmlichkeiten auf

ſich zu nehmen, mit denen man das hohe Comitat Majornoks wegen

überſchüttete.

Ja, wenn Filezik gewollt hätte! . . . Dann hätte Majornok eine

Chauſſee bekommen, obendrein noch aus rotem Marmor, und alle wären

glücklich geweſen. Aber er wies das edle Wohlwollen des Stuhlrichters

von ſich. Und doch hätte er eine kleine Handreichung brauchen können.

Was irdiſche Güter anbetraf, ſo war unſeres Herrgotts Schuhmacher

nämlich ſchlecht befahren. In der letzten Woche mußten die ſilbernen

Spangen vom Pelz herunter und in den „vollen Krug“ wandern.

Aber er wäre nicht „Unſeres Herrgotts Schuhmacher“ geweſen,

wenn ihm dieſer nicht in der äußerſten.Noth zu Hülfe gekommen wäre.

Auf einmal fing die Poſt an, ihm anonym zehn, zwanzig, fünfzig Gulden

zu bringen. Das konnte recht gut der oder jener alte Schuldner ſein,

der plötzlich reich geworden war und ihm das Darlehen nun mit Dank

zurückſandte. Es giebt doch noch ehrliche Leute auf dieſer Welt.

Zuerſt glaubte er, es wäre wirklich in der Ordnung, ſelbſt wenn

es auch nicht ihm galt, ſondern eigentlich ſeinem Vater, der ebenfalls

Stephan hieß. Er wunderte ſich nur darüber, daß ſein Vater im Stande

geweſen war, ſo viel Geld auszuleihen.

Als ſein Mißtrauen endlich erwacht war, fand er auch bald den

Schlüſſel zu dieſem Rätſel. Die eintreffenden Geldbriefe ſchickte er unter

des Stuhlrichters Adreſſe zurück. Wie durfte er wagen, einem Filczik

Almoſen anzubieten? Wußte der Mann nicht, daß Stephans Großmutter

von der berühmten Familie Beczky abſtammte?

Es kamen nun keine Geldbriefe mehr, dagegen fanden recht traurige

Nachrichten den Weg zu ihm. Die ſchöne Roſa Filezik lag auf den Tod

krank. Sie verachtete Glanz und Pracht, an denen ſie vorher ſo viele

Freude gefunden, wies die koſtbarſten Gerichte und ärztlichen Heilmittel

zurück und verlangte nur, ihren Vater zu ſehen, nur ihn allein. Sie

war alſo doch nicht ſo verdorben, die arme Roſa.

Und dieſe brennende Sehnſucht ging ſo weit, daß der Stuhlrichter

ſich genöthigt ſah, zuletzt den Alten ſelbſt aufzuſuchen.

„Na Alter, nun müßt Ihr mit, ob Ihr wollt oder nicht. Das

könnt Ihr Eurer kranken Tochter nicht abſchlagen.“

„Ich habe keine Tochter!“

„Ihr kommt mit und damit baſta!

„Entſchuldigen Sie, ich kann nicht, ich habe eilige Arbeit.“

„Thut es mir zu Liebe,“ ſagte der Herr Stuhlrichter freundlich.

Filezik ſeufzte, es war vielleicht der erſte Seufzer in ſeinem

ganzen Leben.

„Ihr wollt nicht, Ihr verachtet alſo Euer Kind?“

„Mit Verlaub, ja!“

„Ihr ſeid ein Ausſchuß der Menſchheit!“

„Das iſt wohl möglich; von einem ſo alten Schuſter, wie ich es

bin, kann man Alles erwarten.“

Jetzt verſuchte es der junge Mann mit ſchönen Worten und Ver

ſprechungen, aber alle prallten von dieſem Marmorherzen ab, ſelbſt

Drohungen.

„Verhaften Sie mich, gnädiger Herr, laſſen Sie mich in Ketten

werfen; ich gehe, wohin man mich ſchleppt, wohin ich gehen ſoll.“

Zuletzt mußte der mächtige Herr, dem eine ganze Gegend gehörte,

wirklich ohne den Schuhmacher abfahren. Doch Michael Suska wäre

nicht ſein Heiduk geweſen, hätte er nicht unterwegs einen ſchneidigen

Kriegsplan erſonnen.

„Ich kenne dieſen Filczik, gnädiger Herr, er wird uns nachlaufen

wie ein Schwein dem Futter, wenn . . .“

„Wenn? nun, ſprich!“

„Wenn wir ihm ſeinen Schafpelz ſtehlen laſſen. Er lebt und ſtirbt

für dieſen Pelz, er iſt ein ganz lächerlicher Kerl.“

„Gut! So laß ihm den Pelz ſtehlen . . .“

Mehr brauchte es nicht für dieſen alten ausgedienten Soldaten,

wenn man ihm ſolche Miſſion in die Hände gab. Seit dem Freiheits

kampf hatte er außerdem keine großen Auſgaben mehr zu erfüllen
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gehabt. Ja, damals . . . aber er ſpricht nicht gern davon, da man ihm

ſchließlich ja doch nicht glauben würde . . .

Inzwiſchen warf ſich das kranke Mädchen unruhig auf den Seiden

polſtern hin und her und fuhr jedes Mal, wenn ſie das Rollen eines

Wagens vernahm, zuſammen. Sie erhob ſich mühſam auf den Ell

bogen, lauſchte und verbarg ihre abgemagerte Hand in ihrem ſchweren,

ſchwarzen Haar, das wie ein Mantel um ihr weißes Nachtgewand

wallte.

Sie beſitzt Alles, was einen Menſchen erfreuen kann, und doch

iſt ſie das erbärmlichſte Geſchöpf auf Gottes weiter Erde, denn ihr fehlt

die Geſundheit und noch eins dazu, die Liebe der Eltern. Jede andere

Liebe brennt nur, doch die Liebe der Eltern wärmt, und Roſa hat nie

ſo gefroren, wie gerade jetzt.

Nichts gefällt ihr, die Stimme des Mannes, den ſie geliebt hat,

ſchneidet ihr in den Ohren. Wenn er nur nicht an ihrem Bett wachte,

ſondern ſie lieber allein liegen ließe. Das Lager iſt hart, obwohl es

nur aus Seide und Eiderdaunen beſteht; die Mädchen müſſen das Bett

jeden Augenblick glatt legen.

Wie ganz anders wäre es, wenn ſie jetzt daheim bei ihrem Vater

unter dem Dach der Hütte liegen könnte, neben dem alten Ofen, wenn

ſie durch das alte Fenſter die Glocken von Majornok könnte läuten hören,

und der berühmte Schafspelz ihres Vaters ihre eiskalten Füße bedecken

würde.

Sie ſprach nur von ihm, träumte nur von ihm, auch in der

letzten Nacht, und ſiehe da – die Vorſehung erhörte ſie; als ſie am

Morgen erwachte, lag ihr alter Bekannter, der Schafspelz, auf der rothen

Decke ausgebreitet.

Und dieſe roſenrothen Tulpen, die in ſo reichlicher Fülle ſeinen

Kragen ſchmückten, warfen ihren Widerſchein auf die bleichen Wangen

der Kranken. Eine letzte Freude iſt uns ebenſo lieb, wie es die erſte

einmal geweſen ſein mag.

Michael Suska hatte ſchleunigſt ſein Verſprechen eingelöſt und ſich

nicht verrechnet.

Als Filezik zur Nacht heimwanderte, fand er ſeine Kammer er

brochen, der Schafspelz war verſchwunden. Der große Nagel ſtarrte

ihm, ſeines Schmuckes beraubt, leer entgegen. Und der Kalender zeigte

bereits auf den Schluß des October; der Winter ſtand vor der Thür.

Mit gerunzelter Stirn und den Hut in die Augen gedrückt, ging

Filczik verzweifelt im Dorfe herum. Dieſer Schlag hatte ihn vollſtändig

geknickt. Er wagte nicht, den Leuten in die Augen zu ſehen, denn er

fürchtete, die ſpöttiſche Frage auf ihren Lippen zu leſen:

„Was habt Ihr mit Eurem berühmten Schafspelz gemacht?“

Doch die Hoffnung verließ ihn nicht. Eine innere Stimme ſagte

ihm, daß der theure Schatz früher oder ſpäter wieder zum Vorſchein

kommen würde. Er kann ja nicht fort ſein, der Dieb kann ihn

nicht benützen, denn die ganze Gegend weiß ja, daß er ihm gehört.

Er irrte ſich auch nicht. Es kam die Nachricht, die Thäter wären

entdeckt, und der Schafspelz befände ſich beim Stuhlrichter. Im Laufe

von vier Tagen könnte der Beſitzer ſich ihn dort abholen, im entgegen

geſetzten Falle würde er als herrenloſes Gut zum Vortheil des Amts

krankenhauſes verkauft werden.

Er machte ſich ſofort auf den Weg nach dem Amtshauſe und

zögerte keine Seeunde. Er ging ja nur hin, um ſich ſein rechtmäßiges

Eigenthum zu holen.

Der Stuhlrichter erhob keine Einwendungen; er gab zu, daß der

Schafspelz da wäre, und winkte Filezik ſtumm, er ſolle ihm folgen,

Er führte Filezik, der in ſeinen beſtaubten Stiefeln ihm äußerſt

verlegen nachtrippelte, in ein halbdunkles Zimmer.

„Dort iſt Euer Pelz,“ ſagte er mit zitternder Stimme und zeigte

nach einer Ecke; „nehmt ihn Euch!“

Die alten Augen konnten ſich nur ſchwer an das Dunkel ge

wöhnen. Unwillkürlich aber fanden ſie doch den Weg nach der Stelle,

von der ein leiſes Stöhnen ertönte.

Der Stuhlrichter trat vor und zog den Bettvorhang zur Seite;

Filczik wich zurück.

Da lag Roſa, bleich wie eine geknickte Lilie, mit geſchloſſenen

Augen, die Füße mit dem berühmten, geſtickten Pelz bedeckt.

Noch im Tode war ſie ſchön. Ein Engel, der die Erde verließ!

Vielleicht öffnet ſie nie mehr die ſchönen Augen, die ſo ſchelmiſch

zu blicken wußten, dieſe ſüßen Lippen, die ſo hinreißend küſſen konnten.

Einen Augenblick ſtand Filczik ſtumm und unbeweglich, wie in

Gedanken, dann trat er mit feſten Schritten hin zum Bett und zog die

Decke von der Sterbenden fort.

Der ſterbende Engel rührte ſich nicht, Filezik verzog keine Miene.

Er warf nicht einmal einen letzten Blick auf das arme Mädchen.

Stumm, ohne ein Wort, verließ er das Zimmer, als wenn ihm die

Sache ganz gleichgiltig wäre.

Er drehte ſich nicht einmal um, als der Stuhlrichter ihm auf

geregt nachrief:

„Gottloſer Menſch!“

Draußen ſchlang er „ſein rechtmäßiges Eigenthum“ um ſich und

begab ſich, obwohl die Nacht bereits hereinbrach, auf abgelegenen Pfaden

auf den Heimweg. Er wollte keinem Menſchen begegnen. Es ſtand

nichts in ſeinem Angeſicht zu leſen, er ſchien ruhig, vielleicht obendrein

zufrieden, daß er ſeinen Schafspelz wieder hatte. Der Mann hatte

wahrhaftig einen Stein an Stelle des Herzens in der Bruſt.

Als er ſich im Gebüſch dem Bergabhange von Majornok näherte,

(da, wo Frau Gelyi der Sage nach zur Nachtzeit mit wilden Pferden

herumjagt) ſtolperte er über einen Gegenſtand, der auf der Erde lag.

Es war ein Bettlerbeutel, mit trockenen Brodrinden gefüllt. Auch

die Beſitzerin des Beutels lag unter einem Baum in der Nähe, eine

zerlumpte Bettlerin mit einem Kinde im Arm.

Er legte den Beutel neben ſie nieder und ſtrich ein Schwefelholz

an, um zu ſehen, ob ſie nicht todt wären.

Die tiefen Ahemzüge verriethen, daß Mutter und Kind in ſchwerem

Schlummer lagen. Eine tiefe Mattigkeit mußte ſie in den Schlaf ge

ſenkt haben. Das kalte Wetter, der ſcharfe Wind und die zerfetzten

Kleider pflegen den Schlummer ſonſt nicht zu befördern. Nur ein völlig

Erſchöpfter kann ſo ſchlafen. Ihre Wangen, namentlich die des Kindes,

waren bereits blau vor Kälte, und ihre dünnen Glieder zitterten wie

Espenlaub.

Filezik nahm ſeine Pfeife aus der Taſche, ſtopfte ſie, zündete ſie

an und ſetzte ſich neben den Schlafenden auf die Erde.

Er betrachtete ſie lange, lange Zeit. Er konnte ſie ganz deut

lich ſehen. Der Himmel war voller Sterne. Die Sterne blinkten

nieder auf ihn, vielleicht winkten ſie ihm zu, vielleicht ermunterten ſie

ihn zu irgend Etwas. Er beugte ſich länger und länger über die

Schlafenden, klare Tropfen perlten auf ſeiner Stirn, ſein Haupt ſank

nieder, und der berühmte Schafspelz glitt von ſeinen Schultern. Das

war gut, denn er ſchwitzte ohnehin. Und der Schafspelz hatte ihn nie

ſo gedrückt, wie gerade heute.

Als er herabgeglitten war, nahm er ihn und breitete ihn über die

Schlafenden. Dann ſtand er auf, ging weiter, langſam und bedächtig.

Einmal ſtand er ſtill und drehte ſich um. Ob er ihn ſich wohl wieder

holte? -

Nein, nein, was würden die Millionen Augen am Himmel wohl

dazu ſagen?

Und haſtig, faſt laufend, ſetzte er ſeinen Weg nach Hauſe fort.

Die Nacht war ſtill und kalt; der alte Mann war ohne Pelz, und

doch fror ihn nicht.

Ein Gedanke wärmte ihn auf der Stelle, wo andere Menſchen

kinder ihr Herz zu haben pflegen, wo die Vorſehung ihm aber nach

Ausſage der Leute nur einen Stein hineingelegt hatte,

Seitdem hat er ſeinen Schafspelz nicht mehr. Doch er ſpricht be

ſtändig davon, als beſäße er ihn noch immer. Er wettet darauf, er

prahlt mit ihm; doch die Leute wiſſen Beſcheid und haben keine Angſt

mehr vor ſeiner loſen Zunge, ſondern laſſen ihn in Ruhe.

Gott und die Menſchen wandten ſich ab von ihm, weil er ein gottloſer,

ſchlechter Chriſt iſt. Wenn er eines ſchönen Tages hinter einen Zaune

ſtirbt, werden Raben und Krähen Thränen über ihn vergießen, und die

Kirchhofsmauer wird ſeine letzte Ruheſtätte ſein.

–-----–Z

Rus der Hauptſtadt.

Der Uiedergang der Broncetechnik.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Die auf äußerliche, oberflächliche Wirkungen zielende Richtung

unſerer Zeit tritt kaum auf eine andere Weiſe in ſolche auffällige Er

ſcheinung, wie in der Werthſchätzung der Bronce. In claſſiſchen Zeiten

der Kunſt wurde die Bronce zu den Edelmetallen*) gerechnet. Das Ver

ſtändniß für Bronce war allgemein verbreitet, und Niemand konnte einen

Ärn Kunſtgegenſtand in ſeinem Hauſe haben, als eine echte

YONCe.

Heute dagegen, in einer Zeit, die auf allen Gebieten die Surrogate

und Similifabrikationen den echten Producten vorzieht, iſt auch auf dem

hier in Rede ſtehen Gebiete „Cuivre poli“ ebenſo in der Werthſchätzung

des Publicums geſtiegen, als das Verſtändniß für Bronce verloren ge

gangen iſt.

Was iſt „echte Bronce“? Bronce iſt bekanntlich eine Legirung

des Kupfers mit Zinn unter Beimiſchung von Zink- und Bleitheilen.

Heute freilich möchte man die Definition lieber in folgender Weiſe geben:

Legierung des Kupfers mit Zink unter Beimengung von Zinn und Blei.

Der Niedergang der Broncetechnik beſteht einerſeits darin, daß

man immer mehr Zink beimengte. Hierdurch wurden nämlich die Her

ſtellungskoſten verringert, weil die Gußfähigkeit erhöht wird. Zweitens

beruht dieſer Niedergang, mit dem vorhergehenden im Zuſammenhang

ſtehend, auf der geringeren Beimiſchung von Kupfer. Denn die eigentliche

*) Es iſt übrigens unzweifelhaft, daß die alten Griechen der

Bronce auf der einen Seite Gold und Silber, und auf der anderen

Seite Eiſen beigemiſcht haben. Lüer (die Technik der Bronceplaſtik) giebt

die Möglichkeit einer Miſchung mit Eiſen zu und läßt diejenige einer

Miſchung mit Silber und Gold offen.
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echte Broncefärbung beruht auf dem hohen Kupfergehalt.*) Und je

mehr das Kupfer vorherrſcht, deſto feſter und zugleich deſto hämmerbarer

und dehnbarer iſt die Bronce.

Der größte Frevel aber wird heute dadurch getrieben, daß man

dem billigen und grobmetalliſchen Zinkguß durch galvaniſche Verkupfe

rung oder durch Broncirung ein bronceartiges Ausſehen giebt. In

Berlin iſt auf dieſem Gebiete G. Grohe mit Erfolg thätig; auffallend

iſt dabei, daß er in der Wahl der Künſtlerentwürfe hervorragenden

Geſchmack bekundet und daß ſeine Erzeugniſſe nach dieſer Rückſicht auf

einer ebenſo hohen künſtleriſchen Stufe ſtehen, wie ſie nach der Seite

des Materials hin tiefſtehen.

Allgemein beliebt iſt ferner heute die Goldbronce. Daß Bronce

an ſich nicht glänzt und erſt durch Patinabildung, d. h. durch Oxydation

auf den hervortretenden abgegriffenen Stellen glänzend wird, dafür hatte

man das Verſtändniß verloren. Man ſuchte Glanz und Flitter ſelbſt

bei dem am wenigſten glänzenden Metall, bei der Bronce. Und je

mehr man der Bronce ein goldglänzendes Aeußeres zu verleihen ſuchte,

deſto mehr ſank die Bronce als Edelmetall.

Man könnte es verſtehen, wenn Jemand die Bronce als Edel

metall noch dem Golde vorziehen würde, eben weil jenes Metall noch

vornehmer wirkt, weil es „ſtumpfen“ Schein hat, weil es nach innen,

nicht nach außen glänzt, weil es gewiſſermaßen das am meiſten keuſche,

zugleich aber das widerſtandfähigſte Metall iſt. Denn die Natur hat

der Bronce einen Schutz und eine Waffe im Kampfe gegen das Alter

und gegen die Witterung gegeben, wie ſie ähnliche Schutzmittel im Thier

und Pflanzenreich auch anderswo vergeben hat. Dieſes Schutzmittel der

Bronce iſt die Patina. Wo ſo viel Ruß fällt, daß ſich keine Patina

bilden kann, blättert die Bronce, indem der Ruß ätzend wirkt, wie man

es leider an dem herrlichen Reiterbild Friedrichs des Großen in Berlin

ſehen kann. Im Uebrigen iſt jenes Schutzmittel, alſo die Patina zu

gleich ein Verſchönerungsmittel, und die Natur ſelbſt hat hier eine Tugend

aus der Noth gemacht – Grund genug, daß man dieſe Patina künſtlich

nachzumachen ſuchte und der Natur ins Handwerk pfuſchte.

So konnte man denn heute Cuivre poli und neben Goldbronce

auch künſtlich patinirte Broncen ſehen – nur echte Broncen ſah man wenige.

Elkan in Berlin, welcher eine Reihe von Jahren in Japan gelebt

und die japaniſche Broncetechnik ſtudirt hat, hat das Verdienſt, die

Broncetechnik wieder etwas veredelt zu haben. Aber Herr Elkan iſt

nicht nur Künſtler, ſondern auch Kaufmann, und als ſolcher kennt er

die Verſtändnißloſigkeit des Publicums für echte Materiale – er trug der

Sucht nach Glanz und Schein inſoweit Rechnung, als er die oft in's

Röthliche ſpielende Färbung der japaniſchen Broncen ſteigerte und veri

table kupferrothe Broncen auf den Markt brachte, ähnlich wie der be

rühmte Barbedienne ſich keine Skrupel machte, dem Zeitgeſchmack nach

Goldbroncen Rechnung zu tragen.

Weiter iſt auch inſoweit ein Niedergang der Broncetechnik zu ver

zeichnen, als die Treibarbeit mehr und mehr abhanden gekommen iſt

und faſt nur noch gegoſſen wird. Unzweifelhaft iſt aber die Treibarbeit

eine viel edlere und kunſtäſthetiſch höher ſtehende, als der Guß. Bei

den Broncen der alten Etrusker, welche im Kunſthandwerk eine hohe

Stufe der Entwickelung einnahmen, war faſt alles Treibarbeit, und ſehr

wenig Guß. Es ſcheint in der That, als ob die Völker, je weiter ſie

ſich auf anderen Gebieten entwickelt haben, deſto mehr auf dem Gebiete

der Broncetechnik zurückgekommen ſind.

Endlich iſt die Broncetechnik auch inſoweit niedergegangen, als die

Eiſelirung, welche an ſich gewiß nothwendig iſt, übertrieben wurde.

Charakteriſtiſch für die Oberflächenbildung guter echter, maßvoll bearbei

teter Bronce iſt geradezu die Rauhheit und Unebenheit der Oberfläche.

In dieſer Rückſicht nähert ſich die Bronce geradezu dem Schmiedeeiſen.

Aber unſer Taſtſinn war durch Cuivre poli und Meſſing verdorben

und vergröbert, und wir beſtrebten uns, die Bronce auch in dieſer Be

ziehung dem Meſſing anzunähern und ſie nicht nur glänzend wie Gold,

ſondern auch glatt wie Meſſing zu machen – in derſelben Zeit, in der

man das Silber und Gold polierte und auf allen anderen kunſtgewerb

lichen Gebieten die Spuren von Werkzeug und Material fortpolirte.

Leider muß es geſagt werden, daß auch nach dieſer Rückſicht hin der

berühmte Barbedienne dem verderbten Zeitgeſchmack Rechnung trug.

Aber in den letzten Jahren iſt der Umſchwung gekommen und

zwar zuerſt in dem Lande, deſſen Volk „das äſthetiſche Gewiſſen“ zu

haben vielleicht nicht ganz mit Unrecht ſich brüſtet – in Frankreich.

In Frankreich kann man heute wieder echte Broncen finden, die reichlich

Kupfergehalt haben, die nicht zu viel eiſelirt ſind, und die zudem von

echten Kunſthandwerkern entworfen ſind.

----

Notizen.

Vom neuen Brockhaus iſt ſoeben der 11. Band erſchienen.

Von beſonderem Intereſſe iſt es, hier neu auftauchende Perſönlichkeiten

*) Bronce mit über 90% Kupfer iſt „Kupferroth“, mit 90% bis

80"o Kupfergelb.

zu verfolgen. Wir nennen u. A. den belgiſchen Dichter Maeterlinck,

ſeinen Landsmann Meunier, den berühmten Bildhauer und Maler, und

Loubet, den Präſidenten der franzöſiſchen Republik. Zahlreiche neue

Artikel ſind insbeſondere auf dem Gebiete des Militär- und Marine

weſens hinzugekommen, z. B. der Militärtarif für Eiſenbahnen,

Maſchinengewehrabtheilungen u. A. Die Artikel über Miſſionen ſind

dadurch werthvoll, daß in ihnen die neueſte Statiſtik verwerthet iſt, wie

ſich überhaupt der Brockhaus durch die Benutzung des neueſten und

beſten Materials auszeichnet. Die künſtleriſche Ausführung des ſyſte

matiſch ausgewählten Abbildungsmaterials mit den zahlreichen farben

prächtigen Chromotafeln iſt beim Brockhaus bekannt. Tafeln von

packender Lebenswahrheit und wirklicher Schönheit wie z. B. den

„Löwen“ ſucht man in einem ſo billigen Volksbuche nicht. Es ſcheint

nur dadurch möglich zu ſein, daß die Weltfirma F. A. Brockhaus in

ihren eigenen zwölf Geſchäftszweigen über alle Hülfsmittel der modernen

Technik verfügt.

Otto Grautoff, Die Entwickelung der modernen Buch

kunſt in Deutſchland. (Hermann Seemann Nachf., Leipzig.) Ein

ganz vortreffliches, meiſterhaft orientirendes Werk; ein wahrer Herold

gediegener und vornehmer, dabei unaufdringlicher Buchausſtattung.

Beſondere Kapitel ſind der auch von uns wiederholt und gern an

erkannten Thätigkeit des Leipziger Verlegers Eugen Diederichs und

dem „ Jungbrunnen“ - Verlag von Fiſcher & Franke in Berlin ge

widmet. Eingehend wird der künſtleriſch illuſtrirte Buchumſchlag be

trachtet und die äſthetiſche Geſtaltung des Buchinnern und das

Ornamentale in der Buchausſtattung erörtert. „Das ganze Buch ſoll

ein Kunſtwerk ſein“ iſt der Grundſatz, für den Grautoff eintritt. Dem

gemäß durfte er ſich der Pflicht nicht entziehen, auch über den Buch

einband, das Vorſatzpapier und das „ex libris“, ſowie über die Schrift,

den Satz und das Papier das Nöthige zu ſagen. Dem durchweg an

regend und feſſelnd geſchriebenen Texte iſt ein ſehr reichhaltiges

Anſchauungsmaterial beigegeben, das zahlreiche intereſſante und werth

volle Schöpfungen aus der deutſchen Buchausſtattung der letzten Jahre

vorführt und in ſeiner chronologiſchen Zuſammenſtellung jedem Biblio

philen und Kunſtfreund willkommen ſein wird. – Ebenfalls im Verlag

von Hermann Seemann's Nachfolger in Leipzig erſchienen iſt Douglas

Cocker all's „Handbuch über den Bucheinband und die Pflege des

Buches“, aus dem Engliſchen übertragen von Felix Hübel. (Preis

5 Mk) Das von einem praktiſch thätigen Buchbinder verfaßte Buch

will in erſter Linie Buchbindern und Bibliothekaren bei der Auswahl

geſunder Einband-Methoden behülflich ſein. Es berückſichtigt nur engliſche

Methoden, iſt alſo eine willkommene Ergänzung zu den vorhandenen

deutſchen Handbüchern. Die Lectüre des Abſchnittes über „die Pflege des

Buches“ iſt für Jedermann intereſſant und nutzbringend. Das vor

liegende Buch iſt der erſte Band einer Sammlung von techniſchen

Handbüchern über das Kunſtgewerbe, die in erſter Reihe für den

modernen Kunſthandwerker zu raſcher Orientirung über ſein Sondergebiet

beſtimmt ſind.

Von den Documenten des modernen Kunſtgewerbes iſt in

dieſen Tagen das dritte Heft der Serie „Keramik und Glasinduſtrie“

erſchienen. Er iſt vorzugsweiſe den neuen Unterglaſurporzellanen der

Königl. Porzellanmanufactur Berlin gewidmet, die unter der Leitung

Schmüz-Baudis ausgeführt ſind und deren bemerkenswertheſten Stücke

in vorzüglichen Abbildungen repräſentirt ſind. Daneben kommt die

Königl. Porzellanmanufactur zu Meißen in Bild und Wort imponirend

ur Geltung. Weiter enthält das Heft einen Artikel „Guſtafsbergs

Äuj Stockholm“ vom Herausgeber Dr. Heinrich Pudor,

dann eine Arbeit „Kryſtallglaſuren“ von dem Dresdner Direetorial

Aſſiſtent Dr. Ernſt Zimmermann, ferner prächtige Abbildungen der

neuen Goldſcheider-Terrakotten und moderner Gläſer der hervorragendſten

öſterreichiſchen und belgiſchen Glasmanufacturen. Die Ausſtattung iſt

wiederum die denkbar reichſte, und der Ueberblick über die moderne

Keramik wird in wünſchenswerther Weiſe weitergeführt. – Das einzelne

Heft koſtet 3 Mark, das Serien-Abonnement 11 Mark.

-----------------------

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Königs-Reiſen.

Die Monarchen Europas ſind in ziemlicher Bewegung.

Getreue Unterthanen aus der Provinz, welche die Mühen

und Koſten einer Fahrt in die Hauptſtadt nicht ſcheuen,

kommen dabei augenblicklich kaum auf die Koſten. Majeſtät

ſind unterwegs, und die Hoffnung, dem höchſten Herrn durch

Hutlüften und Knix ſeine Ehrfurcht bezeugen zu können, iſt

verloren. Faſt alle Landesväter haben zur Zeit Beſſeres zu

thun, als die Reverenzen der Loyalen entgegenzunehmen. Sie

reiſen in Politik. König Eduard, den ſchwere Krankheit noch

gemüthlicher und dicker gemacht hat, ſuchte einen neuen Vier

bund anzubahnen: Portugal, Italien, Frankreich und England

vor denſelben Wagen geſpannt – welch ein Triumphzug!

Es machte ihm wenig aus, daß man in Rom ſeit Baratieri's

ſchlimmem Unglück und den Kaſſala-Tagen kaum noch mit

dem alten, ebenſo ſchönen wie kindlichen Vertrauen auf die

Meereskönigin blickt. Er hat ſich vielleicht auch die Tempe

ratur der franzöſiſch-ruſſiſchen Freundſchaft niedriger vor

geſtellt, als ſie, trotz alledem, in Wahrheit iſt.

Buren freilich verliert man in Frankreich, juſt wie bei uns,

kein Wort mehr, und da Marchand davor zurückſchreckte, die

Boulanger-Laufbahn einzuſchlagen, iſt auch Faſchoda in Ver

geſſenheit gerathen. Aber an der ruſſiſchen Allianz hängt

das Herz der Pariſer Preſſe und des galliſchen Volkes in

den Departements nach wie vor. Allein den Ruſſen verdankt

man ſeine europäiſche Poſition und wird deßhalb keinen

Augenblick zögern, für ſie gegen England Partei zu ergreifen.

Wohl mag in den momentan leitenden Kreiſen, bei Loubet

und Combes, eine pſychologiſch erklärliche Anglophilie vor

handen ſein; die Nation macht die radicaliſtiſchen Seiten

ſprünge der Karthäuſer - Bekämpfer indeſſen nicht mit. So

verläuft Eduard's Siegeszug im Sande. Was für ihn um

ſo bedauerlicher iſt, als ihn Paris heuer zum erſten Male

gelangweilt und den Wunſch, recht bald wieder daheim zu ſein,

erzeugt hat. -,

Daß ihn die Gaſſe nicht mit Steinen und Schimpfreden

bewarf, wie unſere Volksſeelenkenner vorausſagten, iſt bei

dem Charakter der königsfreundlichen und königslüſternen

Pariſer ſelbſtverſtändlich. Wilhelm II. würde bei ſeinem

Einzuge vom Nordbahnhofe oder St. Lazare aus mit der

gleichen gemeſſenen, neidiſch - bewundernden Höflichkeit em

pfangen werden. Seine Reiſe hat ja auch im Uebrigen große

Ueber die

Aehnlichkeit mit der des Britenherrſchers. Halbamtlich Be

fliſſene wollten uns zwar aufreden, die Quiriten hätten

Guilgelmo mit weit herzlicherer Begeiſterung empfangen als

den fetten Eduard; wer aber die Quiriten und das entweihte

Rom nicht unterſchätzt, weiß, daß ihre Begeiſterung ſich immer

in der Grenze einer Hötelier-Gemüthsbewegung hält. In den

amtlichen Kreiſen hat der Beſuch beim Papſte und das über

aus feierliche Gepränge dieſes Beſuches ſicherlich einen Stachel

hinterlaſſen. Soll der heurigen Romfahrt Wilhelms II. eine

tiefere Bedeutung beigemeſſen werden, ſo liegt ſie ausſchließlich

in der Audienz bei Leo XIII. Preußen galt bisher als

proteſtantiſche Vormacht, und als kampfbereite proteſtantiſche

Vormacht. Zwei Drittel ſeiner Einwohner hängen dem Ketzer

Luther an. Gerade jetzt, wo die Aufhebung des Jeſuiten

paragraphen erwogen wird, geht eine ſtarke evangeliſche Be

wegung durch das Land, die übrigens in den anderen Staaten

des Norddeutſchen Bundes und vor Allem in Sachſen mit

verdoppelter Wucht eingeſetzt hat. Wilhelm II. treibt auch

hier andere Politik als die Mehrheit ſeines Volkes. Vielleicht

will er Bülows unbegreiflichen Fehler wieder gut und den

böſen Eindruck der Ueberſchlauheit vergeſſen machen, welche

dem Centrum Geſchenke verſprach, obgleich ihr die Möglich

keit, zu ſchenken, will ſagen die Mehrheit im Bundesrathe,

fehlte. Sei dem wie ihm wolle: erklecklichen Gewinn wird

die Regierung aus dem Italienzuge des Kaiſers nicht ziehen,

weder für die äußere noch für die innere Politik.

Monarchenreiſen entbehren heute der Bedeutung, die

ihnen im holderen Zeitalter der Cabinetsallmacht innewohnte.

Sie ſind Höflichkeitsviſiten geworden, Anläſſe zu erfreulichen,

leider nicht immer ganz zuverläſſigen Friedens- und Freund

ſchafts-Trinkſprüchen. Wären die hohen Herren weniger ein

geſchnürt, weniger mit Bankett-, Ball- und Theater paré-Ein

ladungen überſchüttet, dann könnte ihr Reiſefleiß belohnt

werden durch reicher zuſtrömende neue Erkenntniß. Nun

aber ſehen ſie jedes Coloſſeum und Forum in bengaliſchem

Lichte, „geiſterhaft überflammt, als ergreifendes Zauberſpiel

aus vergangener Zeit“. So melden die Original-Corre

ſpondenten. Schade, daß der Reiſezug unſerer Mächtigen

ſtets ein Zug in die Vergangenheit iſt. Caliban.
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Das allgemeine Wahlunrecht.

Eine Betrachtung zu den Reichstagswahlen.

Von Johannes Gaulke.

Wenn man in dieſen Tagen eine Zeitung – gleich

giltig welcher Parteirichtung – zur Hand nimmt, könnte

man aus den unendlichen Wahlbetrachtungen und Agitations

berichten faſt den Eindruck gewinnen, als hinge das Wohl

und Wehe des ganzen Landes von der Wahl eines Abge

ordneten dieſer oder jener Parteiſchablone ab.

gehört eine große Portion Naivetät zu dieſer Annahme.

Aber die gütige Natur ſorgt dafür, daß die Naiven nicht

ausſterben. Es wäre auch ſonſt zu langweilig auf unſerem

Planeten. Der Glaube macht immer ſelig, und mag er

ſelbſt verkehrt ſein.

Der Deutſche iſt in dieſer Beziehung beſonders günſtig

geſtellt. Während die meiſten anderen Nationen ſich nur ein

Geſammtparlament leiſten, leiſtet ſich der Deutſche noch

zwei Dutzend Nebenparlamente. Bei uns pulſirt ein kräf

tiges parlamentariſches Leben. Wer wagt da Angeſichts ſo

wuchtiger Thatſachen noch von der politiſchen Kinderſtube zu

ſprechen! Das war früher einmal der Fall, in der guten

alten vormärzlichen Zeit. Dann hielt der Parlamentarismus

ſeinen Einzug, und da wurde Alles bei uns anders – beſſer

wage ich nicht zu behaupten. -

Es iſt ſeit dem „tollen Jahr“ viel bei uns gewählt

worden, ſo viel, daß wohl das Deficit der parlamentsloſen

Zeit reichlich gedeckt iſt. Und das Facit? Hat das in den

vielen deutſchen Parlamenten vertretene „ſouveräne“ Volk

ſeinem Willen auch nur einmal nachdrücklich Geltung ver

ſchafft? Blicken wir zurück, ſo entrollt ſich uns in gewiſſen

Abſtänden ſtets daſſelbe Bild: viel Geſchrei und wenig Wolle.

Zu guter Letzt hat die Regierung ihre Vorlagen immer unter

Dach und Fach gebracht. Und benahm ſich die Volks

vertretung beſonders renitent, dann wurde eben ohne die

Bewilligungsmaſchine weiter regiert.

Bei uns hat der Parlamentarismus ſtets die Rolle des

biſſigen Hundes an der Kette geſpielt, der höchſt ungefährlich

iſt, wenn man ihn in reſpectvoller Entfernung bellen läßt.

Wir haben „ſtarke“ und „ſchwache“ Regierungen gehabt, aber

ſie haben es alle verſtanden, die gefährliche Stelle geſchickt

zu umgehen. Der biſſige Hund Parlamentarismus wurde

„lokaliſirt“, derart, daß ihm nicht ſelten die Luſt zum Bellen

vergangen iſt. Von einigen ſpontanen Kundgebungen abge

ſehen, iſt der deutſche Reichstag vollends zu der Rolle einer

Geldbewilligungsmaſchine herabgeſunken. Ohne die ſocial

demokratiſche Oppoſition wäre das politiſche Leben bei uns

mit höchſter Wahrſcheinlichkeit ſchon lange erſtarrt.

Aber es wird weiter agitirt, gewählt und geredet. Alle

fünf Jahre ſpielt ſich daſſelbe Schauſpiel programmatiſch

ab. Ich las einſt in einem Winkelblättchen die kategoriſche

Aufforderung: „Mitbürger, wählt!“ Die Redaction hatte

aber ſchlauer Weiſe unterlaſſen, einen Candidaten zu em

pfehlen, um ſich mit keinem der geſchätzten Abonnenten zu

verfeinden. Der Zeitungsverleger hatte die Menſchen richtiger

taxirt als mancher Miniſter. Es kommt im Leben immer

nur auf den Schein an. Man garantire dem Volke alle

erdenklichen Freiheiten auf dem – Papier, und es wird nie

wider den Stachel löken. In der Napoleoniſchen Armee

trug jeder Soldat den Marſchallſtab im Torniſter, in ab

stracto natürlich, de facto profitierte nur der Erfinder dieſer

Phraſe davon. In Amerika ſteht jedem Bürger ohne Unter

ſchied der Geburt und des Bildungsgrades der Weg zu den

höchſten Staatswürden offen, praktiſch hat dies aber ebenſo

wenig zu bedeuten wie die Phraſe vom Marſchallſtab. Jeden

falls ſind die Amerikaner derart von der Vorzüglichkeit ihrer

Staatseinrichtungen überzeugt, daß ſie nie daran gedacht

haben, ihre Verfaſſung zu revidiren, die in vielen Punkten

recht verbeſſerungsbedürftig iſt. Es giebt in politiſcher Be

Allerdings

ziehung kaum ein weniger revolutionäres Volk als die

Amerikaner. Aehnlich ſteht es mit England. Wie ganz

anders ſieht es in den halbbarbariſchen, despotiſch regierten

Ländern Oſteuropas aus!

Wir erſehen daraus, daß die Phraſe von der Volks

ſouveränität die Menſchen überall mit den politiſchen Zu

ſtänden ausſöhnt und ſie ſelbſt zu gedankenloſen Geſetzes

anbetern macht. Weitblickende Staatsmänner haben dieſen

Volksinſtincten ſtets Rechnung getragen. Bismarck hat dem

deutſchen Volke das allgemeine Wahlrecht verſchafft. Es

war dies ein genialer Schachzug, nur iſt das Spiel nicht

zu einem glücklichen Ende geführt worden. Bei uns hat es

die Regierung nie verſtanden, das Volk oder die Volks

vertretung in dem holden Wahn zu erhalten, daß ſie die

Vollſtreckerin ſeines Willens ſei. „Die ich rief, die Geiſter,

werd' ich nun nicht los.“ Man fürchtet ſich vor der eigenen

Schöpfung.

Die Regierung und die Regierungsparteien ſinnen dar

über nach, wie das allgemeine Wahlrecht ſpurlos zu be

ſeitigen iſt, ſelbſt die Socialdemokratie möchte es, wenn auch

nicht aufheben, ſo doch zu einem Proportional-Wahlſyſtem,

wie etwa in der Schweiz, umwandeln. Unzufriedenheit

überall. Das allgemeine Wahlrecht iſt zu einem Wahl

unrecht geworden. Jede Partei, jeder Wähler empfindet das

„Unrecht“ in ſeiner Weiſe, ſie alle nutzen es aber nach

beſten Kräften in ihrem Intereſſe aus, indem ſie ſich gegen

ſeitig das „Heerdenvieh“, die große urtheilsunfähige Maſſe,

ſtreitig machen. Daraus erwächſt ein neues Unrecht.

Eine parlamentariſche Körperſchaft, die auf Grund des all

gemeinen Wahlrechts zu Stande gekommen iſt, giebt uns

ebenſo wenig ein Abbild von der Stimmung im Lande, wie

etwa das plutokratiſche Dreiklaſſenwahlſyſtem des preußiſchen

Landtages. Denn die meiſten Wähler ſind ſich überhaupt

nicht der Bedeutung ihrer Stimmabgabe bewußt. Man

frage einen pommerſchen Tagelöhner, weshalb er einen Kon

ſervativen wählt, ſo wird man unter 100 Fällen 99 Mal

die Antwort erhalten: „Weil der Herr Landrath oder der

gnädige Herr auch ſo wählt.“ – Man gehe in die dunkelſten

Gegenden Schleſiens, der Rheinlande oder Bayerns, wo

Centrum Trumpf iſt, ſo wird man dieſelben Erfahrungen

machen. Dort beſtimmt das Junkerthum, hier das Pfaffen

thum, in dem einen, wie in dem anderen Fall dirigirt eine

kleine Intereſſentengruppe die Wahl. In den Induſtrie

gegenden ſieht es nicht beſſer aus. Der ſocialdemokratiſche

Arbeiter iſt zwar im Durchſchnitt intelligenter und auf

geklärter als der Landproletarier, aber doch wäre es ein

Fehlſchluß, wollte man alle ſocialdemokratiſchen Wähler als

Socialdemokraten bezeichnen, die ſich auch nur oberflächlich

mit den Lehren des Socialismus bekannt gemacht haben.

In den meiſten Fällen treibt der wirthſchaftliche Druck und

die unklare Vorſtellung vom Zukunftsſtaat die Arbeiter in

das Lager der Socialdemokratie.

Das Bild wird aber noch weiter verzerrt, wenn wir die

indifferente Maſſe, die ſich aus allen Kreiſen und Berufs

ſtänden zuſammenſetzt, in Betracht ziehen, auf die weder

ſchöne Reden noch Freibier und Schnaps politiſch anregend

wirken. Sie iſt im Reichstage ebenſo wenig vertreten wie die

Frauen und das ſtehende Heer. Dazu geſellt ſich noch die

Gruppe Derer, die gern wählen möchten, aber nicht dürfen –

aus Vorſicht, weil vielleicht doch der Vorgeſetzte oder der

Arbeitgeber trotz des amtlich garantirten Wahlgeheimniſſes

hinter ihre oppoſitionelle Geſinnung kommen könnte.

Eine Partei, welche die energiſchſte Agitation, das heißt

auf gut deutſch Wahlbeeinfluſſung treibt, hat immer die größte

Ausſicht auf Erfolg. In dieſer Hinſicht iſt die Socialdemokratie

außerordentlich günſtig geſtellt. Sie verfügt über einen

glänzenden Stab von Agitatoren und Rednern, die – das

ſei zu ihrer Ehre geſagt– in ihrer überwiegenden Mehrheit aus

rein ideellen Beweggründen, im Dienſte der Partei, der „guten
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Sache“ in den Wahlkampf ziehen und unentwegt die Maſſen

bearbeiten. Die übrigen, die „Ordnungs“parteien beſitzen

kein ſtehendes Heer von Agitatoren, ſie müſſen den Ent

ſcheidungskampf mit bezahlten Söldern ausfechten. Es liegt

mir fern zu behaupten, daß alle profeſſionellen Agitatoren

der Ordnungsparteien käufliche Subjecte ſind, ich könnte aber

auch verſchiedene dunkle Ehrenmänner namhaft machen, welche,

wie die Landsknechte des Mittelalters, dem Meiſtbietenden

ihre Arbeitskraft verkaufen. -

Wie ganz anders würde ſich ein Reichstag repräſentiren,

der ohne Wahlbeeinfluſſung zu Stande gekommen iſt! Es

würden mit höchſter Wahrſcheinlichkeit die extremſten Parteien,

welche ſtets die rührigſte Agitation entfalten, viele ihrer

Mandate zu Gunſten der Parteien der „mittleren Linie“ ein

büßen. Ein Wahlkreis, der mit „überwältigender Majorität“

einen Konſervativen oder Socialdemokraten in den Reichstag

ſchickt, kann ſchon bei der nächſten Wahl durch irgend welche

äußeren Complicationen mit Glanz verloren gehen. Das

allgemeine gleiche Wahlrecht iſt ſchon aus dem Grunde ſehr

anfechtbar, weil es allen Staatsbürgern ohne Unterſchied

ihres Bildungsgrades und Wiſſens denſelben Einfluß auf

die Zuſammenſetzung der geſetzgebenden Körperſchaft einräumt.

Die Stimme eines verſoffenen Eckenſtehers gilt genau ſo viel

wie die des Gelehrten, des Staatsmannes oder des weit

blickenden Kaufmanns, welcher der heimiſchen Induſtrie neue

Abſatzquellen erſchloſſen hat. Das Wahlrecht wird durch die

Gleichſtellung Aller zu einem Wahlunrecht. Es iſt in dieſer

Einrichtung klar und deutlich die Minderwerthung der Intelli

genz ausgeſprochen. Es gewährt der wüſteſten Agitation den

weiteſten Spielraum und macht das parlamentariſche Syſtem

zu einer Farce. Im Grunde genommen iſt es nur für die

verſchiedenen wirthſchaftlichen Gruppen ein Mittel zum Zweck.

Die großen allgemeinen Geſichtspunkte ſind den modernen

Parlamenten abhanden gekommen. Jede Partei treibt die

kraſſeſte Intereſſenpolitik, mag ſie ſich im Wahlkampf auch

noch ſo ſehr als Hüterin des Volkswohles aufgeſpielt haben.

Eine Neugruppirung der Parteien thut uns bitter Noth.

Was heißt conſervativ? was liberal? Hinter dem Namen

verbirgt ſich doch immer nur eine wirthſchaftliche Clique.

Weshalb läßt man nicht endlich die Maske fallen? Die

Programme der alten Parteien ſind ſo gründlich durchlöchert,

daß ſie kaum noch ihre urſprüngliche Faſſung erkennen

laſſen. Am deutlichſten läßt die Zerſplitterung der einſt

großen liberalen Partei den allgemeinen Auflöſungsproceß

erkennen.

Wie ſchützen wir uns vor dem Parlamentarismus? Wir

alle empfinden es dunkel, daß nur ein neuer Wahlmodus das

Anſehen der Volksvertretung wieder herſtellen kann. Von

den vorhandenen Wahlſyſtemen iſt das allgemeine gleiche und

geheime Wahlrecht inſofern noch das beſte, als es der Herr

ſchaft des Geldſackes einen Zügel anlegt. Auf der anderen

Seite knebelt es aber die Intelligenz zu Gunſten der compacten

Maſſe, oder zutreffender: zu Gunſten einiger Demagogen, die

es in ihrem Intereſſe geſchickt zu handhaben wiſſen. Gerade

die Leute, welche das Volk in's Parlament ſchickt, verſtehen

oft am wenigſten ſeine Wünſche und Bedürfniſſe. Selbſt in

der ſocialdemokratiſchen Partei können wir die Beobachtung

machen, daß die Führerſchaft immer mehr aus den Händen

der Arbeiter in die der Akademiker übergeht, was uns ſchließ

lich nicht wundern darf, weil die Intelligenz doch in irgend

einer Form ihr Herrſcherrecht durchdrückt. Weshalb ſcheuen

wir uns alſo, das Recht der Intellectuellen nachdrücklich zu

proclamiren? – Der Gedanke iſt alt. Schon Plato hat

eine Utopie von der Herrſchaft der Philoſophen geſchrieben.

Wie aber treffen wir eine Ausleſe der Weiſen? Das iſt des

Pudels Kern. Das Dreiclaſſenwahlſyſtem trifft eine Ausleſe

nach dem Beſitz und Einkommen. Das Wiſſen und Können

läßt ſich nicht zifferngemäß feſtſtellen, es ſei denn, daß jeder

Menſch von Staatswegen eine Prüfung ablegt. Was aber

die ſtaatlich approbirte Weisheit auf ſich hat, darüber brauche

ich kein Wort zu verlieren.

Bei der Unvollkommenheit aller menſchlichen Einrichtungen

werden wir das Ideal, das uns vorſchwebt, nie erreichen,

wir können uns ihm aber nähern, wenn wir es wollen. Zu

dem Zweck iſt es aber auch nöthig, daß wir eine beſtehende

Inſtitution auf ihren thatſächlichen Werth hin prüfen. Jedes

Recht hat immer nur für eine beſtimmte Menſchengruppe

Bedeutung – es iſt ihr „heiliges Recht“, die Anderen em

pfinden es als ein bitteres Unrecht. Es wird keinem Geſetz

geber, keiner Regierung je gelingen, es Allen recht zu machen,

weil die Bedürfniſſe, Anſprüche und Ideen der Menſchen

grundverſchieden ſind. Darum fort mit der Phraſe von der

„Gleichheit alles Deſſen, was Menſchenantlitz trägt“. Die

gütige Natur ſchafft in väterlicher Fürſorge ſtets von Neuem

Ungleichheiten. Das Leben wäre auch ſonſt zu langweilig.

Ungarn und die Armeefrage.

Von Julius Patzelt (Wien).

Das Ereigniß der letzten Sylveſternacht, der Abſchluß

der Ausgleichsverhandlungen zwiſchen der öſterreichiſchen und

der ungariſchen Regierung, hat die öffentliche Meinung dies

ſeits und jenſeits der Leitha bisher nur wenig bewegt. Der

vollzogenen Thatſache gegenüber verſtummte die Kritik an

einer Angelegenheit, die durch volle fünf Jahre die Oeffent

lichkeit bis zum Ueberdruſſe beſchäftigt hatte. Die Regierungen

waren einig: dieſem im Donaureiche ſeit jeher ſtärkſten poli

tiſchen Argumente beugten ſich die Parteien, und wenn man

da und dort auch noch feierlich verſichert, gegen den Ausgleich

ſteuern zu wollen, ſo geſchieht das pour l'honneur du

drapeau. In Wahrheit iſt man der Sache ſatt und möchte

ſie je eher je lieber vom Halſe haben, wenn es mit Anſtand

geſchehen kann. Ein Blick auf die im ungariſchen Abgeord

netenhauſe tobende Obſtruction ſcheint allerdings gegen dieſe

Wahrnehmung zu ſprechen, allein dort wird nicht ſo ſehr

um den Ausgleich, den die beiden Miniſterpräſidenten in der

Sylveſternacht bei Sacher vereinbart haben, als vielmehr um

eine andere Sache gekämpft, die für das Ausland allerdings

von größerem Intereſſe iſt als etwa die Frage, unter welchen

Bedingungen die ungariſchen Schweine aus Steinbruch nach

Wien-Neuſtadt gebracht werden können. Nicht der temporäre

Ausgleich, d. h. das von Zeit zu Zeit zwiſchen den beiden

Reichshälften zu erneuernde Handelsbündniß iſt der Gegen

ſtand der Angriffe der ungariſchen Unabhängigkeitspartei,

ſondern der ſtabile in der pragmatiſchen Sanction wurzelnde

Ausgleich, der neben der Auswärtigen Politik auch die Armee

als eine gemeinſame Inſtitution anerkennt.

Dieſe Gemeinſamkeit bildet die Grundlage der inter

nationalen Machtſtellung der Monarchie, und daraus allein

erklärt es ſich, das Kaiſer Franz Joſeph, der in ſeiner ſtrengen

conſtitutionellen Auffaſſung demokratiſchen Beſtrebungen nicht

mit eiſernem Nachdruck entgegenzutreten pflegt, doch mit

großer Zähigkeit den Verſuchen widerſtrebte, die Machtvoll

kommenheit der Krone auf dem Gebiete der äußeren Politik

und dem der Armee zu beſchränken. Die im Jahre 1867

getroffenen Vereinbarungen über die dualiſtiſche Organiſation

der Monarchie ließen dieſe Machtvollkommenheit auch unan

getaſtet, allein ſie waren doch nicht klar genug gefaßt, um

dem magyariſchen Chauvinismus nicht Anhaltspunkte zur all

mäligen Rückbildung der 1867er Verfaſſung in die revolu

tionäre vom Jahre 1849 zu geben. Schon im Jahre 1868

wurde damit begonnen und ſeitdem dieſes Zermürbungswerk

ununterbrochen fortgeſetzt, zumal als mit Franz Deak der

Führer der Nation geſtorben war, der die weſentlich von ihm



308 Die Gegenwart. Nr. 20.

geſchaffene 1867er Verfaſſung als den Abſchluß der ſtaats

rechtlichen Entwickelung Ungarns auf lange Zeit hinaus be

trachtet hatte. Schon bei Lebzeiten Deafs wurde übrigens

ſein rein defenſives, nationalpolitiſches Programm durch ein

aggreſſives erſetzt, das die 1867er Verfaſſung im Gegenſatze

zu der Anſicht ihres Schöpfers nur als eine Etappe auf dem

Wege zur vollen Unabhängigkeit Ungarns betrachtete. Da

die politiſchen Führer der Nation ſeit Jahrhunderten für

dieſe oder, richtiger geſagt, für ſich das Recht des bewaffneten

Widerſtandes gegen die Krone in Anſpruch genommen hatten,

war es ganz natürlich, daß die Beſtrebungen der „Patrioten“

jenſeits der Leitha ſich vor Allem darauf richteten, die ge

meinſame Armee zu zertrümmern, oder das ungariſche Con

tingent aus ihr als eine nationale Armee herauszuſchneiden,

ſie dem ungariſchen Reichstage zu unterſtellen und dieſem

dadurch das Mittel in die Hand zu geben, der Krone den

ihr durch die Verfaſſung überlaſſenen Theil der Souveränität

thatſächlich zu nehmen und ihr nur mehr den Schein zu

überlaſſen. Der der Unabhängigkeitspartei angehörige Ab

geordnete Lótrós hat das vor einigen Jahren im ungariſchen

Abgeordnetenhauſe ſehr klar ausgeſprochen, indem er ausrief:

„Gebt uns eine ſchlagfertige, nationale Armee, und ſofort

wird zwiſchen dem Könige und der Nation ein gutes Ein

vernehmen hergeſtellt ſein.“

Leider hat man in Wien trotz klarer Erkenntniß des

letzten Zieles dieſer Beſtrebungen und trotz der Zähigkeit, mit

der man ihnen widerſtrebte, nicht den Muth gefunden, ſie

bereits in ihren Anfängen mit allem Nachdruck und offen

als das zu bekämpfen, was ſie ſind, als Verletzungen der

1867er Verfaſſung. Man hat zwar Alles aufgeboten, ſie

auf Umwegen unwirkſam zu machen, man ſcheute aber den

geraden Weg zu gehen. Dadurch erhielt die Wiener Politik

in der Armeefrage für die Fernerſtehenden etwas Odiſches

und Unaufrichtiges, während in Ungarn in immer weiteren

Kreiſen die Vorſtellung Platz griff, daß man in der Wiener

Hofburg ganz widerrechtlich mit der Herausgabe von Ver

fügungen zögere, die in der 1867er Verfaſſung rechtlich be

gründet ſeien. Bereits im März 1868, als der Abgeordnete

Varady in der ungariſchen Delegation die Errichtung einer

nationalen ungariſchen Armee forderte und der Regierungs

vertreter General Grivicic mit Recht die Debatte darüber in

die Frage zuſpitzte: Einheit oder Zweitheilung der Armee?,

hatte man in Wien nicht den Muth, den Stier bei den

Hörnern zu faſſen, ſondern berief General Grivicic ab und

erſetzte ihn durch den Bruder des damaligen Chefs der

ungariſchen Unabhängigkeitspartei in der thörichten Meinung,

durch dieſes perſönliche Zugeſtändniß die ſachlichen Forde

rungen des magyariſchen Chauvinismus zum Schweigen zu

bringen! Natürlich war dieſe Rechnung falſch. Schon 1870

nahm Koloman Tiſza den Antrag Varadys wieder auf und

fand an dem damaligen ungariſchen Miniſterpräſidenten

Graf Julius Andraſſy einen – rührigen Verbündeten. Graf

Andraſſy bekämpfte den Antrag, den man ſchließlich auch ab

gelehnt hatte, allein erſt nachdem Andraſſy unter der Hand

der Oppoſition die Zuſicherung gegeben hatte, die Organiſa

tion der ungariſchen Landwehr (Honved) nicht nur zu be

ſchleunigen, ſondern auch den Wünſchen der Oppoſition gemäß

zu geſtalten. Das geſchah auch. Es wurde das von den

militäriſchen Autoritäten verworfene und koſtſpielige franzö

ſiſche Syſtem der directen Aushebung für die Landwehr an

genommen, nur damit die Honveds nicht dem gemeinſamen

Herrſcher, ſondern nur dem Könige von Ungarn den Treueid

zu leiſten haben. Wohin dieſe Nationaliſirung geführt hat,

beweiſen die ſich häufenden Demonſtrationen von Honved

officieren gegen die Farben und das Wappen der Dynaſtie

und das für den Ernſtfall nicht unbedenkliche, zum Theil

ſchlechte Verhältniß der Honvedofficiere zu denen der gemein

ſamen Armee. Allein die auf dieſe Weiſe „national“ organi

irte Landwehr genügte den Magyaren keineswegs. Re

gierungspartei und Officiere waren da eines Sinnes, ſie

unterſchieden ſich nur in den äußeren Formen ihrer Politik.

Bei dem außerordentlichen politiſchen Tacte des Magyaren

thums hatte ſich nach dem Muſter Andraſſys bald ein ge

radezu virtuoſes Zuſammenſpiel von Regierung und Oppoſi

tion entwickelt, ſobald es ſich darum handelt, die Rechte des

Reichs und der Krone zu Gunſten der Unabhängigkeit Ungarns

zu kürzen. Die Regierungen ließen ſich in dieſer Beziehung

von der Oppoſition ſehr gern drängen, wenngleich erſt Ko

loman Tiſza dieſe Tactik in ein Syſtem brachte. Er und

ſeine Nachfolger ſteckten in unzähligen Fällen mit der Oppo

ſition unter einer Decke und rangen unter dem Vorgeben,

daß die ſtaatsrechtliche Oppoſition nur dann lahmgelegt

werden könne, wenn man die aus dem 1867er Ausgleiche

ſich ergebenden Conſequenzen ziehe, der Krone fortgeſetzt Zu

geſtändniſſe ab, die thatſächlich über die Beſtimmungen dieſes

Ausgleiches weit hinausgingen. So erreichte man ſchon 1871

die Zuſage, daß die ungariſchen Regimenter möglichſt in

Ungarn concentrirt werden ſollen, eine Conceſſion, die

22 Millionen Gulden koſtete, wovon Oeſterreich 1 Mil

lionen zahlen mußte. Bald folgte auch als äußere Bekun

dung des ſtaatsrechtlichen Doppelcharakters der gemeinſamen

Armee die Umänderung ihrer Bezeichnung in eine kaiſerliche

und königliche, ſowie eine Reihe von Zugeſtändniſſen auf dem

Gebiete des Militärbildungsweſens.

In Wien fühlte man ſehr gut, daß man ſich auf einer

ſchiefen Ebene befinde, und zog es deßhalb ſchließlich vor,

auf die Erneuerung des Wehrgeſetzes auf zehn Jahre, wie

es bis dahin üblich war, zu verzichten, lieber die nothwendige

Erhöhung der Präſenzſtärke zu unterlaſſen und ſich ſchließlich

mit der einjährigen Bewilligung einer ſolchen Erhöhung zu

begnügen, nur um Ungarn nicht Gelegenheit zu neuen Er

preſſungen in der Armeefrage zu geben. Dieſen Erwägungen

war der unglückſelige Gedanke entſprungen, die durch die Ar

tilleriereform nothwendige Mannſchaftsvermehrung ſich auf

einem Umwege – nämlich durch Heranziehung der Erſatzreſer

viſten zu verſchaffen; eine unergründliche Thorheit, die mit

einem Schlage die ungariſche Oppoſition gegen die gemeinſame

Armee belebte. Die Regierungen wurden dadurch zunächſt in

die peinliche Nothwendigkeit verſetzt, den Entwurf zurückzu

ziehen und ihn durch einen anderen, die Erhöhung der

Präſenzſtärke direct fordernden zu erſetzen, wobei man wieder

um den Fehler beging, dieſe Erhöhung nur auf ein Jahr

anzuſprechen. Man hoffte auf dieſe Weiſe glimpflich davon

zukommen, allein in Ungarn hatte man die Blöße, die die

gemeinſame Regierung ſich gegeben hatte, ſofort benutzt und

an der begründeten Verſtimmung über die hinterhältige erſte

Vorlage die Agitation gegen die Gemeinſamkeit der Armee

überhaupt entzündet.

Die Unabhängigkeitspartei ſtand dabei nicht allein. Die

katholiſche Volkspartei ſecundirte ihr, was aber mehr wog,

war, daß der Präſident des Abgeordnetenhauſes Graf Apponyi

den Zeitpunkt für gegeben hielt, an die Durchführung ſeines

ebenfalls ſeparatiſtiſchen ſtaatsrechtlichen Programmes zu

gehen. Graf Apponyi wird im Auslande vielfach falſch be

urtheilt. Man hält ihn für einen Streber, der den Moment

herbeiſehne, wo er an die Stelle des Herrn v. Szell treten

könne. Dieſer Auffaſſung widerſpricht die politiſche Entwicke

lung und der ganze Charakter des Grafen. An ſeiner Perſön

lichkeit haftet nicht der geringſte Makel; perſönlich unantaſtbar

iſt er eine ſeltene Erſcheinung im öffentlichen Leben Ungarns,

und ſeine glänzende redneriſche Begabung müßte ſeinen Ein

fluß und das Gewicht ſeiner politiſchen Perſönlichkeit noch

erhöhen. Allein Graf Apponyi iſt ein Fanatiker der ungar

iſchen Staatsidee, die die nichtmagyariſche Mehrheit des

Landes ſo gern mit dem Magyarenthum zu einer einheit

lichen, natürlich magyariſchen, Nation zuſammenſchmelzen

möchte, der aber als erſtrebenswerther ſtaatsrechtlicher Zu

ſtand eine Art Adelsrepublik mit dem König an der Spitze
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vorſchwebt. Es iſt bekannt, daß Graf Apponyi bei Hofe

nicht gerade gut gelitten iſt, und das mag in den letzten

Jahren ſeiner Politik einen mehr aggreſſiven Charakter und

auch einen ſtark demagogiſchen Einſchlag gegeben haben. Es

unterliegt keinem Zweifel, daß Graf Apponyi Alles daran

ſetzt, um das Verhältniß Ungarns zur Krone, wie er es

wünſcht, ſo raſch als möglich zu ordnen. Er kennt wie

Jedermann das Entgegenkommen, daß Kaiſer Franz Joſeph

jederzeit Ungarn ſelbſt unter Aufopferung berechtigter perſön

licher Empfindungen bewieſen hat, und wenn auch er ſowie

die officiellen Kreiſe Ungarns recht gut wiſſen, daß die an

gebliche Abneigung des Thronfolgers gegen Ungarn lediglich

auf böswilligen Erfindungen und Entſtellungen beruht, ſo iſt

doch über die Abſichten des Thronfolgers ſo wenig bekannt,

daß man in Ungarn es vorzieht, die entſcheidenden Schritte

zur Erreichung der vollen Unabhängigkeit des Landes noch

vor einem Thronwechſel zu thun. Dieſen Erwägungen ent

ſprang der Entſchluß Apponyis, mit ſeiner Partei (National

partei) in die Regierungspartei einzutreten, als Herr v. Szell

zum Nachfolger Banffys berufen wurde. Er bedang ſich dabei

die Reinheit der Wahlen in den magyariſchen Bezirken aus,

was nothwendig ein Anſchwellen der auf die Trennung von

Oeſterreich abzielenden Bewegung zur Folge haben mußte;

dagegen gab er ſein ſeparatiſtiſches Armeeprogramm nicht

auf. Die letzte Fejervarykriſe, die ausbrach, als einer der

nächſten Freunde Apponyis, der ſeither übrigens ſchon wieder

verſtorbene Horaeßky als Handelsminiſter in das Cabinet be

rufen wurden, ließ erkennen, daß Apponyi den Kampf für

ſein Armeeprogramm bereits eingeleitet habe, zunächſt ohne

Erfolg, da der Honvedminiſter Freiherr v. Fejavary auf aus

drücklichen Wunſch des Kaiſers in dem Cabinet verblieb. Da

kam die Naſſi-Affäre im ungariſchen Abgeordnetenhauſe auf

die Tagesordnung, und Graf Apponyi benutzte ſie zu einem

Handſtreiche. Der Abgeordnete Naſſi, der zugleich die Honved

officierscharge beſaß, hatte anläßlich der Corvinusfeier in

Klauſenburg die Demonſtrationen gegen das „Gott erhalte“

Lied, das auch nach dem Honvedreglement bei allen großen

militäriſchen Ehrenbezeugungen geſpielt wird, geleitet und

war deßhalb von ſeiner Militärbehörde zur Verantwortung

gezogen worden. Naſſi berief ſich indeſſen auf ſeine Imunität

und brachte die Angelegenheit vor das Abgeordnetenhaus.

Die langwierige Debatte hierüber lief ſchließlich in die Frage

aus, ob die Honvedofficiere in disciplinariſcher Beziehung am

letzten Ende unter dem Befehl der Krone oder unter dem

des Abgeordnetenhauſes ſtehen. Graf Apponyi entſchied ſich

für die letztere, oppoſitionelle Auffaſſung, ohne daß von Seiten

der Regierung mit der in dieſem Falle nothwendigen Klar

heit dieſe ſeine Aeußerung berichtigt worden wäre. Das war

zweifellos ein ſehr ſcharfer Verſtoß gegen die Krone, der der

Oppoſition zeigte, daß Graf Apponyi eigentlich ihr Mann

ſei, der ſie aber auch ermunterte, den Kampf gegen die Wehr

vorlage mit allem Nachdruck aufzunehmen. Graf Apponyi

ſchwankte damals lange, ob er mit der Koſſuthpartei nicht

ſofort gemeinſame Sache machen ſolle. Zwiſchen ihm und

Herrn v. Szell fanden vertrauliche Conferenzen ſtatt, in deren

Verlaufe er ſeine Forderungen ſkizzirte, aber erſt durch die

vorzeitige, in Folge einer Indiscretion erfolgte Veröffent

lichung dieſer Forderungen ſcheint er ängſtlicher geworden zu

ſein, ſich zunächſt mit einer Abſchlagszahlung zu begnügen, die

Verwirklichung des Reſtes ſeiner Forderungen aber für die

im nächſten Jahre zu gewärtigende Erneuerung des Wehr

geſetzes auf zehn Jahre zu verſchieben. Ihr zu Folge ſoll

Ungarn bereits jetzt die Abänderung der Abzeichen, Fahnen

und Empleme der gemeinſamen Armee im Sinne ihres dop

pelten ſtaatsrechtlichen Charakters und zweitens die Ein

reihung ſämmtlicher ungarländiſchen Officiere der gemein

ſamen Armee, ſoweit ſie nicht in aus Ungarn rekrutirten

Regimentern dienen, in ungariſche Regimenter zugeſtanden

werden. Für nächſtes Jahr ſollen dagegen folgende Punkte

vorbehalten bleiben: Einführung der magyariſchen Dienſt

ſprache in den ungariſchen Regimentern und die Weiſung an

ſämmtliche nichtungarländiſchen Officiere in den ungariſchen

Regimentern, unverweilt das ungariſche Staatsbürgerrecht zu

erwerben.

Die Oppoſition des ungariſchen Abgeordnetenhauſes hat

daher die bereits angetretenen Conceſſionen nicht acceptirt,

ſondern fordert mehr, und es iſt nicht unmöglich, daß ſie in

dem einen oder dem anderen Punkte durchdringt, da Herr

v. Szell nicht den Muth findet, durch ein klares beſtimmtes

Nein der Obſtruction jede Ausſicht auf Erfolg abzuſchneiden,

durch die erwähnten Zugeſtändniſſe aber die ſchmale Ebene

bereits betreten hat, auf der er vorwärts muß, wenn er ſich

aufrecht halten will. Und dabei kann man Herrn v. Szell nicht

einmal die Verantwortung dafür aufbürden; denn ſeine Schwäche

wurzelt zum Theil wenigſtens in der Schwäche der Männer

maßgebender Kreiſe, die in dem traditionellen Beſtreben öſter

reichiſcher Politik allen wichtigen Entſcheidungen auszuweichen,

ſich von einer Conceſſion zur anderen gedrängt ſehen. Heute

macht man Zugeſtändniſſe, um für ein Jahr das erhöhte

Recrutencontingent bewilligt zu erhalten, und bereitet damit

den Sieg des ungariſchen Chauvinismus in der Armeefrage

für das nächſte Jahr bereits vor. Jeder Menſch ſieht, daß

die Entwickelung der Dinge in Ungarn auf die völlige Zer

theilung der Armee, alſo auf Vernichtung des Rückgrats der

Monarchie und der Dynaſtie drängt, nur die officiellen Wiener

Kreiſe wollen das nicht bemerken und glauben eine Situation

durch Conceſſionen meiſtern zu können, die ſie im Gegentheil

verſchärfen müſſen.

In Oeſterreich ſieht man dieſer Geſtaltung der Dinge

mit mehr Ruhe und weniger Intereſſe zu, als Fernſtehende

vielleicht glauben werden. Die beſten Elemente diesſeits der

Leitha haben ſich gerade gegenüber Ungarn im Intereſſe der

Machtſtellung der Monarchie und der Dynaſtie wiederholt

ganz außerordentlich exponirt, ohne dafür einen Dank er

halten zu haben, ja, ohne daß man auch nur auf ihre Poten

tionen eingegangen wäre. Das hat ihre innige Verbindung

mit dieſen Intereſſen im Laufe der Zeit gelockert, und ſie

glauben es mithin der Krone überlaſſen zu müſſen, ſich allein

mit Ungarn hinſichtlich der Zukunft der gemeinſamen Armee

abzufinden. Nur eine Frage dürfte in Oeſterreich für den

Fall von weſentlichen, die Einheit der Armee ſchädigenden

Conceſſionen an Ungarn aufgeworfen werden, eine Frage, die

allerdings geeignet iſt, die gegenwärtige, die Erneuerung des

wirthſchaftlichen Ausgleiches mit Ungarn freundliche Stim

mung in Oeſterreich zu ſtören. Im öſterreichiſchen Herren

hauſe, alſo in einer gewiß ſehr gemäßigten Verſammlung,

iſt gelegentlich der Berathung der Wehrvorlage die Bemerkung

gefallen, daß man es ſich überlegen müſſe, Gelder für eine

Armee zu votiren, die keine einheitliche Organiſation mehr

leide. Dieſes Wort hat tiefen Eindruck gemacht. Die Koſten

der gemeinſamen Armee werden bisher beſtritten durch den

Reinertrag der Zölle, zu dem Oeſterreich rund 82 und Ungarn

18 Procent beiſteuert, nur der ungedeckte Reſt durch Matri

cularbeiträge (Quoten), die einem Verhältniſſe von 65,4

(Oeſterreich) zu 34,6 (Ungarn) entſprechen. Werden nun, ſo

calculirt man in Oeſterreich, Verfügungen getroffen, die einen

entſcheidenden Schritt zur Zertheilung der Armee bedeuten,

ſo ſei dieſer Modus der Bedeckung der Anklagen für das

nur mehr dem Namen nach gemeinſame Heer geradezu wider

ſinnig. Den thatſächlichen Verhältniſſen entſpricht es dann

vielmehr, daß das Armeebudget nur durch Matricularbeiträge

der beiden Reichshälften gemäß ihrer Beitragszahl, alſo im

Verhältniſſe von 58 (Oeſterreich zu 42 (Ungarn) gedeckt,

die Zolleinnahmen aber nach ihrer Normirung aufgetheilt

werden. Gewinnt dieſe zweifellos berechtigte Auffaſſung bei

den öſterreichiſchen Parteien an Boden, dann dürfte man

die Erneuerung des Ausgleiches von einer dieſer Auf

faſſung entſprechenden Abänderung des Quotengeſetzes (der die
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Bedeckung der gemeinſamen Ausgaben regelt) abhängig machen,

wodurch aber wahrſcheinlich die Erneuerung des Ausgleiches

unmöglich gemacht werden wird, da Ungarn Nichts ſo ſehr

haßt, als die Parität beim Zahlen. Freilich, der gegen

wärtige öſterreichiſche Miniſterpräſident hat in ſeiner bis

herigen Amtsführung glänzende Beweiſe dafür gegeben, daß

er nicht nur die Obſtruction, ſondern auch das Gewiſſen der

Parteien einzuſchließen verſteht, und ſo iſt die Wahrſcheinlich

keit, daß das öſterreichiſche Parlament ſich weigern werde,

alljährlich Millionen für die Organiſation einer ſelbſtſtän

digen ungariſchen Armee zu bewältigen, nicht gering. Das

willenlos gewordene öſterreichiſche Parlament wird ſich vermuth

lich auch das bieten laſſen und ſich mit Worten dafür rächen,

daß man ihm jährlich recht bedeutende Summen für magyariſche

Zwecke abzapft; allein für das Ausland bliebe auch bei Er

neuerung des wirthſchaftlichen Ausgleiches zwiſchen beiden

Reichshälften die Thatſache beſtehen, daß die völlige Zer

theilung der öſterreichiſch-ungariſchen Armee nur mehr eine

Frage der Zeit iſt, eine Thatſache, die aber beſonders für

jene Staaten von Bedeutung iſt, welche noch an der Idee

feſthalten, daß die Monarchie der Habsburger eine Miſſion

im Oſten Europas hat, die nur ein gut bewohnter Staat er

füllen kann.

Das ruſſiſche Spiel in der Mandſchurei.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Der japaniſche Marineminiſter hat Befehl zur ſchleunigen

Inſtandſetzung ſämmtlicher außer Dienſt geſtellten Kriegs

ſchiffe ertheilt. Wird deßhalb das oſtaſiatiſche Inſelreich den

Kampf gegen die größte Landmacht der Erde aufnehmen?

Der müheloſe Sieg über China hat dieſe klugen Mongolen

vielleicht mit überhoher Selbſtſchätzung erfüllt, und die ruſ

ſiſche Marine- und Heeresſtärke am Stillen Ocean kann mit

Sicherheit höchſtens der dort eben inſpicirende General Kuro

patkin beurtheilen; hier gewiß Niemand. Aber wenn die

Japaner ſich auf die Unterſtützung der angelſächſiſchen beiden

Weltmächte verlaſſen ſollten, würden ſie ſich wahrſcheinlich

ſofort getäuſcht finden. Der Einſpruch Nordamerikas gegen

das mandſchuriſche Vorgehen des Zarenſtaates iſt äußerſt

platoniſch geweſen, und die japaniſche Politik hat zwar mit

England eine förmliche Allianz zu Stande gebracht; aber die

Bündnißunfähigkeit des britiſchen Reiches war ſtets ein Haupt

axiom des Fürſten Bismarck, und ſie iſt in dem jüngſten

Jahrzehnt ſchwerlich größer geworden. Am 13. Februar vorigen

Jahres hat zwar Marquis Lansdowne die Interpellation

Lord Roſeberys über den damals 14 Tage alten japaniſchen

Tractat dahin beantwortet, daß dieſer die Integrität des ge

ſammten chineſiſchen Reiches beſtimme und mithin die Mand

ſchurei einſchließe, aber die Sprache der engliſchen Jingopreſſe

läßt doch keinen Zweifel daran, daß man den chroniſchen

Gegenſatz gegen Rußland nicht des Mandſchugebietes halber

in einen acuten umzuſetzen geneigt iſt. Die Bekämpfung des

gehaßten und gefürchteten „teutoniſchen Halbvetters“ könnte

dadurch beeinträchtigt werden. Vollends in dem Augenblick

des engliſchen Minnewerbens um Frankreich würde eine ſolche

Politik abſolut keinen Sinn haben; daß man nicht zugleich

Frankreichs Bundesgenoſſe und Rußlands Feind ſein kann,

leuchtet jedem Engländer von ſelbſt ein.

Geſchoſſen werden wird demnach wegen der Mandſchurei

auch jetzt wahrſcheinlich nicht; oder die Japaner müßten ihre

Haut etwas leichtfertig zu Markte tragen wollen. An das

jetzige ruſſiſche Vorgehen in jener Stammesprovinz der chine

ſiſchen Dynaſtie ſcheint ſich trotzdem ein nicht unerhebliches

Intereſſe zu knüpfen. Es zeigt die bekannte Miſchung von

Brutalität und Glattheit in der auswärtigen Politik des

Zarenreiches ganz beſonders gut kryſtalliſirt. Die Aufzählung

der verſchiedenen bezüglichen Manöver während des jüngſten

Jahrzehntes würde freilich ermüden und verwirren; es iſt

wie ein Kaleidoſkop: immer etwas Anderes und doch eigent

lich wieder ſtets Daſſelbe. Die St. Petersburger Politiker

hebt Forderungen oder ſtellt für die verſprochene Räumung

der Mandſchurei neue Bedingungen. Wird dagegen Wider

ſpruch der übrigen Großmächte laut, dann ſchweigt man oder

verſichert ſein vollſtändig uneigennütziges Intereſſe an dem

ungeſchmälerten Fortbeſtande des himmliſchen Reiches; iſt der

Notenaustauſch vorüber, dann erneut man die alten Forde

rungen in anderer Form. Es iſt das Spiel Altmacedoniens

mit Klein-Hellas oder Roms mit dem Seleucidenreich.

Als ganz beſonders bezeichnend muß dabei die Art

hervorgehoben werden, wie Nikolaj II. dort zugleich ſeinen

Vortheil zu ſichern und den Sohn des Himmels für ſich ein

zunehmen verſtand. Das tartariſche Blut der national ruſ

ſiſchen Vorfahren kam da zur Geltung; der weiße Zar ver

ſtand, was Angeſichts der verſchiedenen fremden Uniformen

der Nachkomme der erobernden Mandſchu's empfinden mußte.

Das miniſterielle Debut des Grafen Lamsdorff beſtand in

einer Note mit dem Vorſchlag, daß die europäiſchen Ver

tretungen Peking räumen ſollten; damit kürzte die ruſſiſche

Politik zugleich das ihr unbequeme Walderſee-Regiment ab

und erwies der chineſiſchen Dynaſtie eine Aufmerkſamkeit.

Die Folge war ein deutſch-engliſches Einvernehmen über ge

meinſames Vorgehen im Falle einſeitiger Gebietsanſprüche

von anderen Mächten. Aber dieſem Abkommen vom 16. Oc

tober 1900 folgten alsbald aus der Berliner Wilhelmſtraße

Bemerkungen über die Nichtanwendbarkeit des Vertrages auf

die Mandſchurei, und auf der Danziger Rhede ſoll der

11. September 1901 die rückhaltloſe deutſche Zuſtimmung zur

endgültigen Feſtſetzung Rußlands in der Heimathprovinz der

Pekinger Dynaſtie gebracht haben. Erſt daraufhin ſchloß

die Londoner Downingſtreet ihr japaniſches Bündniß vom

30. Januar 1902, Lord Cranbornes geringſchätzige Sprache

über dieſen jüngſten Bundesgenoſſen jedoch verrieth bald nachher

recht undiplomatiſch, wie ſehr man ihn als Nothbehelf anſah.

Bemerkenswerth iſt, daß die Koſakenlanze genau ſo früh

in der Mandſchurei erſchienen iſt wie die Mandſchufamilie

ſelbſt im eigentlichen China. Sogar noch etwas früher. Der

Sturz der altchineſiſchen Mingdynaſtie durch die nördlichen

Eroberer erfolgte 1644, aber ſchon 1639 traten die Ruſſen

zuerſt in den Amurgegenden auf, und ſchon 1689 erwarb

Peter I. von China die Gebiete öſtlich des Baikalſees. Im

Jahre 1727 folgte ein Handelsvertrag, dann ruhte die Be

wegung; aber die in der Krim über den Zarenſtaat mühſam

ſiegreich geweſenen Weſtmächte arbeiteten 1860 im Reich der

Mitte für den überwundenen Gegner, der von dem geſchwächten

China das geſammte Gebiet nördlich des Amur abgetreten

erhielt. Nur die eigentliche Mandſchurei blieb noch chineſiſch,

was indeß jetzt wohl die längſte Zeit gewährt haben dürfte.

Wiethöricht dann England durch den japaniſchen Krieg

gegen China das Letztere in den ruſſiſchen Schutz hineinjagte,

bedarf kaum der Darlegung. Aber bezeichnend iſt, wie die

deutſch-engliſche Verſtimmung anläßlich des Jameſon'ſchen

Einritts in das Transvaal zu der ruſſiſchen „Pachtung“ von

Port Arthur mit entſprechendem Landgebiet führte. Dann

kam der ſüdafrikaniſche Krieg, und mittlerweile befeſtigte ſich

die ruſſiſche Stellung gegenüber China immer mehr. Der Zar

wußte recht gut, weſhalb er der engliſchen Schwiegergroß

mutter die ſtrikte Neutralität für jenen Kampf verſprochen

hatte. Das hätte ſich die engliſche Politik bei ruhiger Ueber

legung ſelber ſagen können, und bekanntlich war die erfahrene

Queen ſelbſt jenem Krieg entſchieden abgeneigt. Wo es ſich

freilich um Goldfelder und Diamantengruben handelt, pflegt

John Bull von der ſonſt ſprichwörtlichen kühlen Berechnung

verlaſſen zu werden.

–------
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-Literatur und Kunſt.

Mundart und Bühne.

Von Alfred Baß (Leipzig).

Seit Jahren findet man in den zahlreichen Blättern,

die ſich mit Kunſt und Theater beſchäftigen, Aufſätze, kurze

Eſſays und witzige Bemerkungen über das Verhältniß von

Bühne und Mundart. Zunächſt will ich erſt einmal eine

kleine Unart berichtigen, die theils unbewußt, theils aber

auch nur durch einen ſprachlichen Schlendrian hervorgerufen,

bis heute ungetadelt geblieben iſt. Dialect und Mundart,

dieſe beiden Namen werden unbeſchadet ihrer verſchiedenen

Bedeutung wechſelſeitig gebraucht. Es iſt nöthig, endlich

auch für weitere Kreiſe darzulegen, daß wir unter Dialect

einen größeren Abſchnitt, ſei er nun zeitlicher oder räum

licher Art, verſteht als unter dem Namen Mundart. Wir

haben wohl eine Mundart von Leipzig, Dresden, Berlin,

auch eine ſächſiſche Mundart, eine öſterreichiſche, eine tiro

liſche, aber wir haben dagegen einen althochdeutſchen, einen

mittelhochdeutſchen, einen neuhochdeutſchen Dialect ebenſo wie

einen bayeriſchen oder norddeutſchen, der eine mehr oder

weniger große Anzahl von Einzelmundarten umfaßt. Dialect

bezeichnet ſtets die größere geſchloſſene Einheit, hingegen

Mundart nur den kleinſten ebenfalls in ſich abgeſchloſſenen

Zweig einer größeren Sprachgruppe (Dialect). Sprechen wir

aber von dem landſchaftlichen Gepräge der Sprache, wie es

ſich auch auf der Bühne darſtellt, ſo meinen wir in den

weitaus meiſten Fällen die Mundart einer gewiſſen Gegend

oder einer Gruppe von Perſonen. Von dieſem Standpunkte

iſt auch das an ſich ſchon ſcheußliche Wort „Dialecteritis“

für Mundartenſucht unſerer Bühnenſchriftſteller durchaus un

angebracht. – So weit wäre ja die Sache in Ordnung.

In neuerer Zeit hat ſich das Beſtreben Geltung verſchafft,

nicht nur Mundartenſtücke, d. h. ſolche Bühnenſtücke zu ver

öffentlichen und zur Aufführung zu bringen, die lediglich

in einer beſtimmten Mundart geſchrieben ſind, ſondern zahl

reiche große und kleine literariſche Geiſter haben ſich gemüßigt

geſehen, in ihre künſtleriſchen Erzeugniſſe mit mehr oder

minderem Geſchick mundartliche Reminiscenzen einzuflechten.

Das iſt ja an und für ſich ganz ſchön, und man kann darin

nur ein Zeichen der Zeit, des Fortſchrittes erblicken. Sogar

die Bühnenſchriftſteller haben erfahren, daß ſeit dem Auf

blühen der Germaniſtik auch eine Mundartenforſchung ent

ſtanden iſt. Was Wunder, daß ſich die praktiſchſten und ge

ſchulteſten der Bühnenliteraten dieſe Kenntniß zu Nutze

machten und nun flott in irgend einer möglichſt intereſſanten

Mundart los dichteten! Daraus darf man ihnen durchaus

keinen Vorwurf machen, ſie ſtehen im Leben mitten drin,

und wer den Beſten ſeiner Zeit genug gethan . . . Aber wie

auch überall in Lehre und Kunſt, im praktiſchen wie im

theoretiſchen Leben: die Auswüchſe und die Schattenſeiten

der neuen Richtung blieben nicht aus, und ſo ſehen wir uns

heute der Gefahr gegenüber, daß einerſeits von übermüthigen

Dichtern die Mundart in übermäßiger Weiſe ausgebeutet

wird und daher den Reiz des Neuen und Abwechſelungsvollen

einzubüßen droht, und daß andererſeits unverſtändige Bühnen

leiter ſich den Spaß machen, Stücke, die nicht für die mund

artliche Darſtellung geeignet und auch nicht dazu eingerichtet

ſind, trotz alledem in einer, oder was noch ſchlimmer iſt, in

einer ganzen Zahl von Mundarten zu geben. So beiſpiels

weiſe, wenn der Verſuch (man möchte ſagen die Dummheit)

gemacht wird, Schillers Wallenſtein (Lager) in ſo viel Mund

arten zu geben, als verſchiedene Landsleute darin dargeſtellt

werden. Das ſind entſchieden. Uebergriffe zu nennen, denn

ſo weit geht die Befugniß der verehrlichen Bühnenleiter

doch noch nicht. geſchrieben

So viel ſteht feſt, nicht nur die großen Dramen unſerer

Claſſiker (eingerechnet Shakeſpeare), ſowie die übrigen großen

Staats- und Hauptactionen ſind nicht geeignet, ganz oder

auch nur theilweiſe in der Mundart gegeben zu werden. Es

mag ja mitunter vorkommen, daß vereinzelte Sätze, ſelbſt

Nebenperſonen einen etwas anderen Charakter tragen als die

allgemeine Sprachfärbung zuläßt, das ſind aber nur Aus

nahmefälle, und ſie bezwecken irgend eine meiſt bewußte Sonder

ſtellung einer Rede oder auch einer Perſon. Auch ſchon in

früherer Zeit gab es mancherlei Mundartenſtücke. Wir brauchen

nur eine der zahlreichen Literaturgeſchichten aufzuſchlagen,

um daraus zu erſehen, daß in allen Jahrhunderten, ſeitdem

eine ausgebildete Bühne beſteht, derartige Schauſpiele gedichtet

und aufgeführt worden ſind. Der einzige Unterſchied zwiſchen

dieſen und unſeren heutigen Mundartenſtücken beſteht haupt

ſächlich darin, daß die früheren Stücke faſt ausſchließlich für

einen räumlich beſchränkteren Zuhörerkreis geſchrieben waren,

als dies heute der Fall iſt, wo in einem Theater alle mög

lichen mundartlichen Aufführungen gegeben werden können,

ohne daß mit dem Verſtändniß der Oeffentlichkeit gerechnet

wird. Der Zuhörer ſoll nicht nur die Mundart ſeiner engeren

Heimath, ſondern auch alle möglichen und unmöglichen Mund

arten des geſammten deutſchen Sprachgebietes beherrſchen.

Darin liegt aber der Fehler! Unſere Claſſiker haben, wenn

ſie überhaupt die Mundartendichtung je in Betracht zogen,

damit gerechnet, daß ihre Erzeugniſſe, falls ſie mundartlich

abgefaßt würden, nur einen ſehr kleinen Wirkungskreis haben

könnten, daher unterließen ſie es, ſich mit dieſer Richtung ein

gehender zu beſchäftigen.

Unſere Modernen, die einen Schritt weitergingen und

mit vollem Rechte in die Volkesſeele, ihr Dichten und Trachten,

ihre Ausdrucksweiſe in Idiom, Wortſchatz u. A. m. tiefer ein

zudringen verſtanden als ihre Vorgänger, verſuchten nun

mehr im Anſchluß an die aufkommende Mundartenforſchung,

ſich dieſes Gebiet zu eigen zu machen und zur Vervollſtän

digung der wahrheitsgetreuen Wiedergabe der Darſtellung

auch die Mundart auf der Bühne in größerem Umfange

einzuführen. Das iſt ihnen durchaus nicht zum Vorwurfe

anzurechnen. Den Vorwurf verdienen nur diejenigen Herren,

die in übermäßiger Weiſe aus dieſer Errungenſchaft Capital

ſchlagen wollten und dadurch eine ſchöne und wahrheitsvolle

Neuerung an den Rand des Verderbens brachten. Mund

artenſtücke müſſen vor Allem in einer Mundart abgefaßt

ſein. Dabei iſt ja nicht ausgeſchloſſen, daß einige Unterſchiede

zugeſtanden werden dürfen, aber ein Miſchmaſch von allerlei

mundartlichem Gerede bleibt eben auch auf der Bühne nur

das, was es in Wirklichkeit iſt: Miſchmaſch. Wo ſollen aber

nun derartige Schauſpiele aufgeführt werden? Sollen ſie

für die Allgemeinheit geſchrieben oder nur für einen kleinen

Kreis Auserwählter, d. h. eben ſolcher, welche die Mundart

des Stückes beherrſchen, beſtimmt ſein? Nun, die Antwort

iſt nicht ſo ſchwer zu geben: geſchrieben ſind alle Stücke

für die Allgemeinheit Derer, die ſie gerade leſen wollen, auf

führbar dagegen iſt nach meiner unmaßgeblichen Anſicht ein

Mundartenſtück nur an dem Orte, wo die betreffende Mund

art verſtanden werden dürfte, oder . . . wo etwa die Zuhörer

ſchaft wünſcht, daß ein beſtimmtes Stück aufgeführt wird.

Was nützt es beiſpielsweiſe den Leipzigern, wenn ihnen ein

noch ſo prächtiges Stück in frieſiſcher Mundart dargeſtellt

wird? Niemand wird ein Wort davon verſtehen, ausgenommen

vielleicht. Einer oder der Andere, der aus frieſiſchem Sprach

gebiete ſtammt oder gerade frieſiſche Sprachſtudien treibt.

Die Allgemeinheit darf aber wohl fordern, daß an ihr Ver

ſtändniß billige Anforderungen geſtellt werden, ein Theater

beſucher iſt aber nicht immer Germaniſt, und das iſt zu be

denken.

Ich möchte in Vorſchlag bringen, daß die reinen

Mundartenſtücke in erſter Linie für Wanderbühnen

werden ſollen. Unter Wanderbühnen verſtehe
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ich dann ſolche, die in einem gewiſſen Sprachgebiete von

Theater zu Theater ziehen, um daſelbſt Stücke in der Mund

art des betreffenden Landes zu geben. Dabei iſt natürlich

nicht ausgeſchloſſen, daß ſolche Wanderbühnen auch mal in

anderen größeren Städten auftreten, um daſelbſt Gaſtvor

ſtellungen zu geben. Beiſpielsweiſe kann eine ſächſiſche Wander

bühne außer dem Königreiche Sachſen auch die thüringiſchen

Staaten, die Provinz Sachſen und andere angrenzende Länder

theile regelmäßig beſuchen und gegebenen Falles auch Nord

oder Süddeutſchland mit ihrer Anweſenheit beehren. In

dieſer Weiſe kann wirklich Gutes geboten werden, denn die

betreffenden Schauſpieler ſind naturgemäß ausſchließlich Ein

geborene des Landes, deſſen Mundart gegeben wird, und

damit hätten wir ſchließlich auch den wundeſten Punkt unſerer

heutigen Mundartenſtücke und Aufführungen erreicht. Selbſt

vorausgeſetzt, daß der Dramatiker wirklich befähigt iſt, in

mundartlicher Dichtung etwas zu leiſten, ſcheitern heute die

meiſten Verſuche daran, daß die Schauſpieler bei allem guten

Willen gar nicht in der Lage ſind, einen auch nur einiger

maßen getreuen Einblick in die Mundart zu geben. Vielen

iſt es durchaus unmöglich, einen etwas fremdartigen Tonfall

und einen von ihrer natürlichen Sprechfärbung abweichenden

Charakter voll und ganz zum Ausdruck zu bringen. Ja,

wird denn aber durch ſolche unſinnigen Aufführungen der

Abſicht des Verfaſſers eines Schauſpieles entſprochen, der

doch wohl bezweckte: uns einen Einblick in die Sitten und

Gewohnheiten und ſchließlich auch in die Sprache ſeiner dar

zuſtellenden Perſonen zu geben. Ganz im Gegentheil: der

Zuhörer wird nur geſtört, wenn er von einem Schauſpieler

derart drangſalirt wird und ſtundenlang ein Geplapper über

ſich ergehen laſſen muß, daß mit einer wirklichen lebens

friſchen Mundart nicht das Entfernteſte zu thun hat. Das

iſt kein Genuß für den Theaterbeſucher und entſpricht auch

nicht dem Verlangen des Bühnenliteraten. Durch eine gute

mundartliche Wiedergabe kann manches Stück an Vertiefung

und Verinnerlichung gewinnen, deßhalb brauchen wir aber

nicht die Mundart auf jedes Stück und jede Aufführung aus

zudehnen. Gleich unſinnig wäre der Vorſchlag, daß wir

unſere ſo ſchwer erkämpfte Schriftſprache auf den Ausſterbe

Etat ſtellten und wieder zu unſeren alten Mundarten durch

weg zurückkehrten. Alles mit Maß, auch die Aufführungen

von Mundartenſtücken.

Von Münchener Kunſt und Art.

Von Eduard Engels (München)

Blüthe edelſten Gemüthes

Iſt die Rückſicht, doch zu Zeiten

Sind erfriſchend wie Gewitter

Goldne Rückſichtsloſigkeiten.

Die keck vom Zaune gebrochene Fehde zwiſchen Berlin

und München hat ein wenig Leben in unſeren Karauſchen

teich gebracht. Das Gottesgnadenthum der Münchener Kunſt

iſt in Mißcredit gerathen, das Stillleben hat aufgehört für

einen idealen Zuſtand zu gelten, der Dünkel der Machthaber

und der Uebermuth der Vaſallen beginnen an ſich ſelber irre

zu werden.

Alles iſt in Bewegung. Rathlos natürlich fürs Erſte,

wie ein gackerndes Hühnervolk, wenn ein Raubvogel ſeine

Sicherheit bedroht, aber doch in Bewegung, aber doch von

der Nothwendigkeit überzeugt, ſich bethätigen zu müſſen!

Heiliger Bimbam, was wird jetzt nicht Alles angezettelt

Sogar eine Maskerade haben ſie aufgeführt, um ſich Muth

zu machen und der lieben Concurrenz ihre heimliche Angſt

zu verbergen. In alten Zeiten, als die Kriegführung noch

anekdotiſcher war als heute, feierten wohl belagerte Städte

mit den letzten gefangenen Ratten und dem Vaterland ge

opferten Katzen prunkvolle Scheingelage auf ihren Mauern,

damit die Belagerer glauben ſollten, es ſeien noch Lebens

mittel auf Monate hinaus vorhanden. Ungefähr in dem

gleichen Styl und accurat zu dem gleichen Zweck haben einige

brave Leute, die es um ihre Vaterſtadt beſſer meinen, als ſie

es verdient, ein Coſtümfeſt „Münchens Niedergang als Kunſt

ſtadt“ veranſtaltet, auf welchem ſie durch Vorführung lebender

Bilder nach Werken der Münchener Kunſt vergangener Zeiten

den Anſchein zu erwecken ſuchten, als ſei dieſes glanzvolle

Einſt noch heute lebendig und die jetzige Dürftigkeit zu be

mänteln geeignet!

Was in München die Uhr geſchlagen, das hat für Alle,

die nicht abſichtlich taub und blind ſein wollen, die Ver

tagung der mit ſo großem Applomp angekündigten Kunſt

gewerbe-Ausſtellung 1904 bewieſen. Man glaube doch nur

ja nicht, daß dies Project wirklich an dem „Mangel eines

Ausſtellungslocales“ geſcheitert ſei! Wären nicht die führen

den Künſtler unſerer Münchener Gewerbekunſt ſeit Jahren

vor der Theilnahmsloſigkeit unſerer Bürger und Behörden

nach allen Windrichtungen auseinander geſtoben, hätten wir

ſtatt einiger ſechs großen Namen deren noch ein paar Dutzend in

der Stammrolle unſerer Modernen zu verzeichnen, man dürfte

getroſt Zehntauſend gegen 0,000 wetten, daß die Ausſtellung

ſtattfände trotz Armeemuſeum und Glaspalaſt! Daneben

müßte allerdings noch eine andere Bedingung erfüllt werden,

die faſt nicht minder wichtig iſt: jene Friedrich v. Thierſch

Gruppe des Kunſtgewerbevereins, die ſich jetzt leider an die

Spitze der Ausſtellungsleitung hinaufgeſchlängelt hatte, und

der man alles Andere eher als Sympathien für das eigentlich

moderne Kunſtgewerbe nachſagen kann, ſie müßte mit einer

kräftigen Geberde bei Seite geſchoben und durch den Obriſt

ſchen, Erler'ſchen, Vereinigten Werkſtättenkreis erſetzt werden.

Um den Unwillen einigermaßen kennen zu lernen, der ſich in

Künſtlerkreiſen gegen die Leitung der Ausſtellung durch das

Comité des Kunſtgewerbevereins angeſammelt hatte, muß

man ſich der Ausſtellung der Vereinigten Werkſtätten im

Jahre 1901 erinnern, die durch das hochgradige Wohlwollen

eben jener Herren nahezu vereitelt worden wäre. Im offi

ciellen Katalog jener Ausſtellung konnte man ſchwarz auf

weiß leſen: „Auf unſere Bitte, uns zur Ausſtellung Theile

des leerſtehenden Alten Nationalmuſeums zu überlaſſen, ging

ein hohes Cultusminiſterium bereitwillig ein. Sofort jedoch

erwachten locale Widerſtände, und der Vorſtand des Bayriſchen

Kunſtgewerbevereins richtete eine Eingabe an das Miniſterium

des Inneren, wonach uns zu eröffnen ſei, daß bisher der

Bayriſche Kunſtgewerbeverein als alleinige (?) Vertretung des

bayriſchen Kunſthandwerkes angeſehen werde, und daß wir

im Anſchluß (!) und durch Vermittelung (!) dieſer alten

Vereinigung die geplante Ausſtellung veranſtalten möchten.

Das Miniſterium ging auf dieſe Bitte ein (!). Die Aus

ſtellungsmöglichkeit ſchien verloren. Die begonnenen Arbeiten

wurden unterbrochen u. ſ. w. u. ſ. w.“ Sobald man ſich der

artige Vorgänge vergegenwärtigt, kann man unmöglich den

Widerwillen der wirklich in Betracht kommenden Künſtler

gegen die jetzige Ausſtellung verkennen. So lange alſo nicht

eine kräftige Palaſtrevolution in München vor ſich gegangen

iſt, werden alle Bemühungen, das Kunſtleben durch Förde

rung der Handwerkskunſt zu heben, vergeblich ſein. München

kann dann dem Schickſal kaum entrinnen, an ſeinen „leitenden

Männern“ zu Grunde zu gehen. O, wie ich dieſe Menſchen

gattung haſſe – ſagt Thomas Stockmann . . .

Das gilt zum Theil auch für die Münchener Malerei.

Nie war das Bedürfniß nach Iſolirung oder Cartellbildung

unter den jungen Leuten lebendiger als heute. Allenthalben

ſpürt man den demoraliſirenden Einfluß einer durch Erfolg

ſatt und träg gewordenen „Elite“, und möchte ſich ſein bißchen

Idealismus und Begeiſterung durch eine ehrliche Abſage an

dieſe Schlaraffenwelt bewahren. Kaum aber regt ſich irgendwo
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ein ſeparatiſtiſches Beſtreben mit einiger Ausſicht auf Er

folg, gleich erheben die alten Marabus ein grausliches Ge

ſchrei, man ſolle doch um Gottes und der Heiligen willen

die Spaltung der Gilde nicht aufs Aeußerſte treiben, Einig

keit mache ſelbſt Schwache ſtark, während durch Uneinigkeit

ſogar Starke zu Schaden kämen! – Und die jungen braven

Burſchen, wohl wiſſend, daß die Marabus krumme Wege

genug kennen, um unbotmäßigen Singvögeln das Leben ſauer

zu machen, fügen ſich wider Willen in's Unvermeidliche,

lernen nach Erfolg ſtatt nach der Verwirklichung ihrer Träume

trachten, wachſen ſich zu Marabus aus, eh' ſie ſich deſſen

noch recht verſehen können.

Ceterum censeo: ſo lange München nicht den Muth und

die Kraft zu einer neuen Seceſſion gewinnt, ſo lange die

vielen köſtlichen Begabungen unter den jungen Leuten in

eigenſinniger Iſolirung verharren, ſo lange nicht eine lodernde

Flamme der Begeiſterung die Gleichgeſinnten zu gemeinſamem

Sturmlauf auf die Baſtillen des ancien Régime vereinigt,

ſo lange wird München in ſeiner äußeren Repräſentation

und inneren Organiſation bergab gehen, und kein Comité für

Monumentalbauten, keine Kunſtgewerbe-Ausſtellung auf An

ordnung des Regenten, keine Kritikerausſperrung aus dem

Kunſtſpital des Kunſtvereins, ja nicht einmal der heuchleriſche

Localpatriotismus der Tagespreſſe kann ſie retten.

Hält man ſich das Alles vor Augen, ſo giebt es viel

leicht nichts Betrüblicheres als die gegenwärtige Ausſtellung

des jungen Nachwuchſes unſerer Seceſſion, ſo erfreulich dieſe

Ausſtellung auch wirken mag, wenn man ſich in die der

zeitige Lage Münchens reſignirt. Gewiß, in einem Zeitalter

des Materialismus mit all' ſeinen Begleiterſcheinungen, als

Induſtrialismus, Technik, Naturwiſſenſchaft u. ſ. w. iſt eine

naturaliſtiſche Kunſtübung die einzige, welche an den poſi

tiven Aufgaben der Geſellſchaft mitarbeiten kann. Anderer

ſeits aber umfaßt der Begriff Naturalismus ein ſehr weites

Gebiet, und es iſt keineswegs daſſelbe, ob ich dies Gebiet

hoch zu Roß durchfliege, un kraftvollem Wanderſchritt durch

ſchreite oder als müder Handwerksgeſell mit dem Felleiſen

auf dem Buckel abklappere. Den Arme-Leut-Naturalismus,

der ſich doch immerhin noch bisweilen zu echter Größe empor

donnerte, ſind wir nun vollſtändig los, aber hol's der Teufel,

jetzt ſind unſere Naturaliſten ſelbſt arme Leute geworden!

Mit hängenden Mienen, matten Augen, trägem Puls, ſtocken

den Säften, welf, ſchwunglos, freudlos, pflichtenbeſchwert und

ſich zur Arbeit zwingend, kommen ſie mit ihrem Malgeräth

dahergetorkelt, ſetzen ſich vor das nächſte beſte Motiv und

werkeln geduldig eine Abſchrift davon auf ihre Leinwand.

Die Kunſt iſt ihnen eine triviale Hantirung wie dem Bauern

das Pflügen, dem Maſchiniſten das Putzen geworden; nicht

weil und wenn ſie begeiſtert ſind, ſchaffen ſie, ſie malen,

weil ſie nichts Anderes gelernt haben und ſich obendrein er

nähren müſſen. Unter den Berühmtheiten und Matadoren,

die ſie rings um ſich her thätig ſehen, iſt eben Keiner, der

ihnen das große Beiſpiel der Erbauung gäbe und ihren

jugendlichen Enthuſiasmus zur Größe – zur Größe ſelbſt

um den Preis des eigenen Ruins – aufriefe.

Ausdrücklich betone ich: Ich glaube an dieſe jungen

Leute, die voller Talent ſtecken und aus ihrer banauſiſchen

Haltung ſofort erwachen würden, wenn ein friſcher Lufthauch

ſie anregte. Hermann Groeber, Emanuel Hegenbarth, Hans

v. Hayeck, Adelbert Niemayer, Joſeph Damberger, Theodor

Hummel, Alois Häniſch, Richard Kaiſer, Linda Kögel, Rudolf

Nißl, Schramm-Zittau, Eugen Wolff, ſie Alle würden ordent

lich aufleben, wenn das Schickſal die dicke Wolke, die jetzt

über der Stätte ihrer Wirkſamkeit ſchwebt, hinwegreißen und

einen Sonnentag leidenſchaftlich bewegten Kunſtſtadtlebens

voll Spannung, Ehrgeiz, Opferfreudigkeit, Trotz, Begeiſterung,

Siegen und Niederlagen heraufführen wollte.

Wird die freventlich vom Zaun gebrochene Fehde mit

Berlin genügen, um in dieſer Beziehung Wandel zu ſchaffen?

Michael Georg Conrad hat mir einmal geſchrieben: Wenn

ich auf meine zwanzig Jahre intenſiv erlebter Münchener

Kunſtgeſchichte zurückblicke, faßt mich ein Schauder: Wieviele

Ströme edlen Künſtlerblutes ſind in dieſem bajuvariſchen

Bierſumpf elend verdampft, wie viele Keime verheißungsvollen

Lebens gingen in dem ſtagnirenden Pfuhl des Spießbürger

thums, in der Oede des Schranzenthums würdelos zu Grunde!

Mit wievielen Opfern wurde das ſich durchſetzende Echte und

Gerechte, Große und Glänzende, das München mit Stolz

ſein ideales Beſitzthum nennen darf, dem Widerſtande der

Stumpfen und Dummen und Boshaften abgerungen! Unſere

beſten Werke ſind alſo eigentlich Leichenmäler auf einem un

geheuren Schlachtfelde – Siegeszeichen für die einzelnen

Auserwählten, für deren Höhengang Hekatomben verbluten

mußten. Aber deßhalb keine Sentimentalitäten; Trotzdem!

heißt die Loſung für alle Schöpferiſchen und Aufwärts

ſchreitenden, trotzdem!!

Impreſſionismus.“)

Von Otto Grautoff (München).

„L'art ne vit que de fanatisme“. Selig ſind die

Temperamentvollen, denn ſie tragen ein Himmelreich in ſich,

ihre Leidenſchaftsſtürme öffnen uns die Pforten zu neuen

Welten, zu neuen Religionen, zu neuen Schönheiten. „Durch

den Wahnſinn ſind die größten Güter über Griechenland ge

kommen“, iſt eine von Platons tiefſten und unumſtößlichen

Weisheiten. Wenn aber ein kühnes, mächtiges Temperament

auftritt und mit Feder oder mit Pinſel neue Schönheiten

predigt, wird dieſer altbekannte und oft bewieſene Weisheits

ſpruch nur allzu oft vergeſſen oder die Zeit iſt nicht reif

für ihre größten und ſtärkſten Helden. Alſo erging es auch

Denen, die vor etlichen Jahrzehnten in Paris die plein-air

Malerei und den Impreſſionismus ſchufen; ihre Freilichts

orgien und Sonnenſcheingelage, ihre frohen Farbenfeſte wurden

mit Hohn und Spott begeifert, und noch heute erleben wir

es, daß man Diejenigen, die die letzte Conſequenz des Im

preſſionismus zogen, daß man die Neo-Impreſſioniſten ver

lacht. Allerdings läßt ſich ja nicht leugnen, daß die Neo

Impreſſioniſten, indem ſie mit eiſerner Conſequenz ein Princip

bis zum Aeußerſten, bis zur Manier verfolgen, unter einer ge

wiſſen Einſeitigkeit leiden; es hat aber auch Niemand behauptet

noch gewünſcht, daß die ganze, moderne Malerei in Neo

Impreſſionismus enden ſoll. Die prismatiſche Zerlegung der

Farbe, die die Tendenz des Neo-Impreſſionismus bedeutet,

hat ſich aber für die Darſtellung verſchiedener Dinge und

Stimmungen als außerordentlich geeignet bewieſen; vor Allem

für die Seeluft, für das Meer, für lebhaft bewegte Luft

ſtimmungen, für die Darſtellung erregter Volksmaſſen, für

Pferderennen und dergl. mehr; kurzum für die Bewegung.

Verallgemeinern läßt ſich natürlich da nicht. Beiſpiele können

einzig und allein als Beweiſe dienen, und es laſſen ſich

ſchlagende Beiſpiele anführen. Ich denke da vor Allem an

Georges Seurats Leuchtthurm bei Hachlem, der 1899 bei

Arnold in Dresden und kürzlich in der hiſtoriſchen Im

preſſioniſten-Ausſtellung der Wiener Seceſſion zu ſehen war,

an Ryſſelberghe's „Junge Damen am Strande“ und an

deſſelben Künſtlers herrliches „Pferderennen“, beide waren

ebenfalls auf der jüngſten Wiener Seceſſions-Ausſtellung zu

ſehen. In einer Hinſicht wirkte der kleine Seitenſaal der

Neo-Impreſſioniſten, in dem auch Valottons und van Goghs

kräftig leuchtende Werke hingen, ſeltſam erfriſchend und wohl

thuend durch die Reinheit und Ungebrochenheit und durch die

*) Gerade weil Grautoff über München „anderer Meinung“ als

Engels iſt, glaube ich ihn hinter Engels ſprechen laſſen zu ſollen. R. N.
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klare Leuchtkraft der Ä rein dekorativ genommen.

Augen, die ſich müde geſehen hatten, wachten wieder auf und

erlabten ſich an den ſonnendurchglänzten Farbenfeerien. Aber

man fand auch beim näheren Genießen der Bilder, wie ernſt

dieſe viel geſchmähten Künſtler auf eigenen Pfaden nach Voll

endung ſtreben und ringen. Etwa zwanzig Schritt vor dem

Gemälde, eher mehr als weniger, liegt der Augenpunkt für

neoimpreſſioniſtiſche Bilder, und von dieſer Entfernung aus

übten die beiden, vorher genannten Werke Ryſſelberghe's ge

waltigen Eindruck. Die einzelnen mit breitem Pinſel dicht

nebeneinander geſetzten Farbenzäpfchen vereinigen ſich in der

Linſe des Auges zu einem geſchloſſenen Bilde von außer

ordentlicher Wirkung; die nie ruhende, im Sonnenlicht flim

mernde und zitternde Bewegung der Meeresluft, die leichte

Briſe mit ihrem würzigen Salzgehalt und ihrem Duft von

Friſche und Kraft iſt früher nie ſo ſuggeſtiv zum Ausdruck

gebracht. Gleiches gilt für das Pferderennen. Zwei Pferde

raſen im wilden Galopp über die ſaftig grüne Wieſe, vor

über an der geſpannt und unruhig zuſchauenden Menge;

man glaubt die Hufe der Roſſe aufklatſchen zu hören, ſo

ſtark iſt der Eindruck dieſes Bildes. Leider fehlte in Wien

Ryſſelberghes intereſſantes Porträt des Dichters Verhaeren,

das ſeiner Zeit auch bei Arnold in Dresden ausgeſtellt war,

wo, wie ſchon erwähnt, vor vier Jahren eine Impreſſioniſten

Ausſtellung ſtattfand, die zum erſten Male in Deutſchland

eine Collection von Meiſterwerken des Neo-Impreſſionismus in

ſich vereinigte. Neuerdings ſind ja auch den Berlinern durch

den Salon Caſſirer mehrfach die Neo-Impreſſioniſten vor

geführt, die jüngſten Enkel Manets, die ſich würdig gezeigt

haben, das Erbe des großen Franzoſen anzutreten und fort

zuſetzen. Eine bemerkenswerthe Erſcheinung iſt Vincent van

Gogh, von deſſen Lebenswerk wir in Deutſchland erſt ſeit

Jahresfriſt etwas zu ſehen bekamen. Der leidenſchaftliche,

ernſt mit ſich ringende Holländer verzweifelte an ſeinem

Talent und ſchoß ſich eines Tages vor ſeiner Staffelei im

Freien eine Kugel durch den Kopf. Gegenwärtig wird dieſer

Todte in Paris als eines der ſtärkſten Malergenies gefeiert.

Das iſt übertrieben; aber unzweifelhaft war er als nervöſer,

ſuchender Geiſt, als unermüdlicher Experimentator ein ſym

pathiſches und pſychologiſch hochintereſſantes Talent. Er malte

ſo dick, breit und ſchmierig, wie Niemand zuvor. Man kann

faſt ſagen, er trug die Farbe reliefartig auf und zwar erreichte

er thatſächlich damit eine geſteigerte Leuchtkraft: die Allee im

Park auf der jüngſten, Wiener Seceſſionsausſtellung, die Rhone

brücke und der grüne Weinſtock auf der Münchener Frühjahrs

Seceſſionsausſtellung ſind wundervolle, mit Verve hingeſetzte

Farbenſtimmungen. Aus anderen Bildern wiederum ſpricht

ſein ſelbſtquäleriſches, mühſam und erfolglos ringendes Talent;

und das ſcheint feſt zu ſtehen, er war kein kühner, leiden

ſchaftlicher Neuerer, ſondern der Letzte eines großen, ehr

würdigen Stammes. Denn das Princip des Impreſſionismus

läßt ſich auf ſeinen Wegen zu keinen neuen Senſationen

ſteigern.

Die Februarausſtellung der Wiener Seceſſion, die in

einer Anzahl erleſener Meiſterwerke einen Ueberblick über die

Entwickelung des Impreſſionismus in Plaſtik und Malerei

gewährte, bedeutet einen Markſtein unter den jüngſten Kunſt

ausſtellungen. Wohl waren, ſchon zu Beginn der neunziger

Jahre in München, 1899 in Dresden und in den letzten

Jahren vornehmlich in Berlin bedeutende und intereſſante

Impreſſioniſten-Ausſtellungen, nirgends aber wurde wie in

Wien eine geſchloſſene Ueberſicht über die Entwickelung des

Impreſſionismus von ſeinen früheſten Anfängen an gegeben.

Und doch lag eigentlich dieſes Thema für eine Ausſtellungs

leitung mit offenem Auge und weitem Blick ſehr nahe. Mit

Tintoretto, Rubens, Jan Vermeer begann dieſe Ausſtellung;

an dieſen Meiſtern nehmen wir die erſten Anläufe wahr zum

Impreſſionismus als derjenigen Malweiſe, die die Wiedergabe

der Erſcheinung der Dinge, des Eindruckes, welchen dieſe dem

geſchulten Auge machen, anſtrebt. Aber nicht nur bei den

drei genannten Meiſtern der Renaiſſance laſſen ſich Anfänge

des Impreſſionismus conſtatiren; wir können ſie zurück ver

folgen bis Michael Pacher und Matthias Grünewald und bis

zu manchen Italienern des Quattrocento, bis zu Dierck Bouts

und vielen Anderen. Mit acht Bildern aus dem 16. und

17. Jahrhundert und mit zwölf Bildern aus dem 18. und

dem beginnenden 19. Jahrhundert iſt dieſes Thema der An

fänge des Impreſſionismus bei Weitem noch nicht erſchöpft;

es wurde dadurch dem Publicum gewiſſermaßen nur eine

Anleitung gegeben, wo und wie die Anfänge des Impreſſionis

mus zurück zu verfolgen ſind, und die Wiener brauchten ja

nur ihr herrliches Velazquez-Cabinet in der kaiſerlichen Gallerie

zu beſuchen, die Altniederländer und Rubens ebenda unter

dieſem Geſichtspunkte zu betrachten und die ſchüchternen, un

bewußten, bewußten und kräftigen Anſätze zur Impreſſions

malerei mußten ſich deutlich vor ihren Augen abheben.

Ein Juwel der Ausſtellung war Goya's Stiergefecht

Für viele, die Paris und Spanien nicht kennen, mochte dieſes

phänomenale Bild ein Ereigniß bedeuten, da es, aus dem

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ſtammend, durchaus

impreſſioniſtiſch gemalt iſt, allerdings nicht durchweg mit

reinen Farben; das Grau war von der Palette Goyas noch

nicht verſchwunden. Der Eindruck des Bildes iſt überwältigend;

im Vordergrund der grauſame Stierkampf in der Arena und

rings umher die unruhig bewegte und erregte Menge der

Zuſchauer. Wie wahr iſt das geſehen, wie ſuggeſtiv das

zum Ausdruck gebracht! Selbſt Manet mit ſeinem Stier

gefecht aus der Sammlung Durand-Ruel vermochte neben

dieſem herrlichen Goya nur ſchwer zu beſtehen, wenn auch

in rein techniſcher Beziehung die Fortſchritte offenſichtlich

hervortraten. Manet als der große Bahnbrecher, Monet,

Piſſaro, Renoir und Sisley als die großen Vollender und

Heerführer des Impreſſionismus waren in Wien meiſterhaft

vertreten. Max Liebermann, den wir alle in Deutſchland als

ein ſtarkes Talent ſchätzen, hielt den Franzoſen gegenüber

durchaus nicht Stand; er erſchien dort als ein geſchickter,

fleißiger Nachkömmling der Impreſſioniſten, aber nicht als

das Genie, das Manche in ihm zu ſehen glauben. Viel

perſönlicher, kräftiger und leidenſchaftlicher wirkte Max

Slevogt mit ſeinem ſonnendurchglühten Sommertag, einer

hügeligen Landſchaft, in der im Vordergrund auf einem Ab

hang ſich ein junges Mädchen gelagert hat; auch Slevogts

Chiemſee-Landſchaft fiel gegen die Franzoſen nicht ab. Lieber

mann und Slevogt waren leider die einzigen Deutſchen auf

der Ausſtellung.

Daß auch manche andere deutſche Künſtler ſich mit

den Franzoſen meſſen dürfen, lehrt ſchon die friſche Früh

jahrsausſtellung der Münchener Seceſſion, trotzdem nicht

einmal Habermann, Stuck und Uhde vertreten ſind. Der

Zufall fügte es, daß ich einen Tag nach Schluß der Wiener

Seceſſion die Säle der eben eröffneten Münchener Frühjahrs

ausſtellung durchwandern konnte und ſo drängten ſich un

willkürlich beim Betrachten der künſtleriſchen Leiſtungen Jung

Münchens die Erinnerungen an Monet, an Piſſaro und die

anderen Meiſter Frankreichs auf; aber es läßt ſich nicht be

haupten, daß die jungen Münchener ſchlecht wirkten. Leo

Putz ſonnenfreudige Studien, Hermann Groebers kraftvoll

und geſund hingeſetzte Skizzen, Anna von Amira's Damen

porträt und Freilichtſtudie ſind individuelle, ſtarke und ſichere

Talentproben, die von einem ſoliden und ernſthaften Können

das beſte Zeugniß ablegen; auch der hoffnungsvolle Hermann

Frobenius mit ſeinem romantiſchen Bergfrühling, Fritz Behrendt

mit zwei Winterlandſchaften in einer vollkommen ausgereiften,

gründlichen und gewiſſenhaften Technik; Max Hagen mit drei in

ihrer Einfachheit und Großartigkeit fascinirenden Landſchaften

ſind Talente, auf die München ſtolz ſein kann und um die

manche Kunſtſtadt beneiden darf. Nein, wir ſind nicht im Nieder

gang begriffen, das ruft Jedem dieſe jüngſte Ausſtellung wieder
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entgegen, die die Zukunft Münchens ins beſte Licht rückt und

gleichzeitig der Akademie und ihren Lehrern, aber auch manchen

privaten Kunſtſchulen ein vorzügliches Zeugniß ausſtellt. Ge

rade in dieſem Jahre ſehen wir in der Frühjahrsausſtellung,

wie ernſt, gewiſſenhaft und groß viele Akademielehrer ihre

Aufgabe auffaſſen und löſen, denn bei allen jungen Künſtlern

läßt ſich klar und deutlich nachweiſen, welch ein ſolides und

ſicheres Fundament ſie ihren Lehrern verdanken, ohne daß

ihre künſtleriſche Perſönlichkeit Schaden gelitten hätte und

unterdrückt wäre. Geht man auf Einzelheiten in den Bildern

ein, ſo gewinnt man immer den Eindruck, daß dieſe Jüngſten

es ſich durchaus nicht leicht machen, ſondern mit großem

Ernſt nach Vollkommenheit ringen und in ſtraffer Selbſtzucht

an ſich arbeiten um ihren Zielen, die ſie ſich nicht niedrig

ſtecken, näher zu kommen. Am Unperſönlichſten tritt die

Zügel-Schule in Erſcheinung; was die Schüler des großen

Thiermalers bei ihrem Meiſter lernen, iſt höchſter Achtung

werth. Aber wie ein Alp laſtet auf den Meiſten von ihnen

die große und mächtige Perſönlichkeit des Meiſters. Schramm

Zittau, E. Hegenbarth, Paul Junghanns und wie ſie alle

heißen, ſehen ſich nicht nur in der Wahl ihres Stoffes außer

ordentlich ähnlich. Ihre durch Zügel erworbene und bis zur

Vollkommenheit durchgebildete Technik wiſſen ſie ſicher zu hand

haben. Aber nur langſam und ſchwer finden ſie ſich zu ſich ſelber

zurück, ſchwer und mühſam müſſen ſie um ihre Individualität,

die ihr Lehrer nicht genügend berückſichtigte, kämpfen; denn es

läßt ſich andererſeits nicht leugnen, daß gerade die vorher

erwähnten drei Perſönliches zu geben haben. Das wird die

Zukunft lehren; mich dünkt, ſehr bald, wenn dieſe Künſtler

einmal ihre Kräfte an anderen Stoffen als an Arbeitspferden,

an Ziegen und Hühnern erproben.

Der letzte Saal der Münchener Seceſſion iſt in dankens

werther Weiſe den Werken einer jungen holländiſchen Künſtler

gruppe eingeräumt, deren Bekanntſchaft viel Intereſſantes

bietet. Von Vincent van Gogh ſprach ich ſchon; neben ihm

iſt Jan Toorop mit einer größeren Collection vertreten, die

ſehr unvergleichwerthig erſcheint. Mit der ſymboliſchen Zeich

nung, Glaube und Arbeit, wird ein Europäer ſchwerlich

etwas anzufangen wiſſen, aber doch ſcheint mir dieſe ſeltſame

Phantaſtik eine ehrlichere Aeußerung ſeines Talentes zu be

deuten als ſeine etwas trockenen, neo-impreſſioniſtiſchen Gemälde.

Denn Toorop hat ſich dem Neo-Impreſſionismus doch erſt

in Europa zugewandt; übrigens iſt er ein eminent geſchickter

und raffinirter Zeichner. Sehr ſtimmungsvoll und bodenwüchſig

wirken Eduard Karſens Gemälde aus holländiſchen Gauen;

als das bedeutendſte und ſtärkſte Talent aber erſcheint Dirk

Wiggers mit ſeiner tief lyriſch empfundenen, großartigen

Vedute: Aufgehender Mond von außerordentlichen Qualitäten.

Dieſer lichte, hellfarbige holländiſche Saal ſticht ſtark gegen

die ſechs Säle der Münchener ab; er erregt in München viel

Aufſehen, viel Streitereien und viel Kopfſchütteln. Er wird

und ſoll aber den Münchener Künſtlern nicht als Vorbild

dienen. Es iſt überhaupt ein Frevel, ſelbſtſtändigen Künſtlern

Recepte zu verabreichen, nach denen ſie malen ſollen, die aber

weder ihrem Temperamente noch dem Klima, in dem ſie leben,

entſprechen. Der Impreſſionismus hat Großes geſchaffen,

vielleicht aber wird auch einmal eine Reaktion auf den Im

Änº Großes leiſten. Das ſollte Manchen zu denken

geben.

->+-+<––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Cand. med. Annie.

Von Joſef Stutzin.

Eine ſehr große und ſehr corpulente Frau in ſchwarzer, feſt an

ſchließender Robe mit mächtiger Boa – die Figur gleicht einem ſtraff

gefüllten Mehlſack – tritt mit etwas gewollter Majeſtät ins Zimmer

und läßt ſich gewichtig nieder.

Den Arzt mit einem ruhigen und ſelbſtbewußten Lächeln muſternd,

beginnt ſie mit einem feinen Lächeln (das einen Stich ins Süßliche hat).

Jedes Wort iſt ein Gummirad, das zierlich und ſicher über aalglattes

Cementpflaſter hinweggleitet.

„Ich bin nicht die Patientin, Herr Doctor, ich bin die Mutter.

Meine Tochter wartet nebenan. Ich möchte Ihnen, um Ihnen Ihre

Aufgabe zu erleichtern, die Lage der Dinge etwas näher erklären, was

in Gegenwart eines jungen Mädchens nicht gut möglich wäre. Meine

Tochter ſtudirt nämlich Medicin. Sie iſt – ohne ſie rühmen zu wollen,

Sie werden ſie ja gleich ſehen – ein ſehr kluges und ſehr hübſches

Mädchen, dabei aber ſehr folgſam und gefügig. Wie es nun heutzutage

einmal iſt, man muß, wenn man nicht pecuniär geradezu glänzend ge

ſtellt iſt, etwas geſchickt ſein, um für ſein Kind eine einigermaßen ſtandes

gemäße Partie zu – verzeihen Sie das harte Wort – zu arrangiren.

Darum hatte ich mir gedacht: Es iſt das Beſte, wenn Du Dein Kind

ſtudiren läßt. Sehen Sie, Herr Doctor, eine Frau, die ſtudirt, hat

einen beſonderen Reiz, nicht wahr? Kochen und flicken kann ſchließlich

Jede, aber ſtudiren und doch echt weiblich ſein, iſt etwas Neues –

Pikantes. Und wirklich, gleich im erſten Semeſter, kommt eines ſchönen

Tages Annie nach Hauſe und ſagt: Mama, denk' Dir nur, ein Herr

hat mir eben eine förmliche Liebeserklärung gemacht! – Mein Kind,

entgegne ich, das iſt nicht der richtige Weg. Erſt muß er bei mir

Viſite machen. Und richtig, anderen Tages kommt er her – ich kann

nicht anders ſagen: ein ſympathiſcher junger Mann. Ich frage nun

gleich: Was iſt Ihr Herr Vater? „Miniſterialrath, gnädige Frau.“

Und was ſind Sie? „Philologe, im achten Semeſter, gnädige Frau.“

Und wie alt ſind Sie? „Fünfundzwanzig, gnädige Frau.“ Nun, ſage

ich, da Ihr Herr Vater jedenfalls nicht ohne Einfluß iſt, ſo dürfte es

Ihnen ſpäter nicht ſchwer fallen, eine entſprechende Anſtellung zu finden,

und da mein Kind noch jung iſt, ſo kann ſie ruhig noch ein paar Jahre

warten. Meine Familie iſt der Ihrigen nicht unwürdig. Mein Mann

war Kanzleirath. Ich verlaſſe mich auf Ihre Ehrenhaftigkeit. – Ich

glaubte, nun wäre das Kind verſorgt, und dachte ſchon daran, ſie exmatri

culiren zu laſſen, – was hätten die anatomiſchen und anderen Arbeiten

noch für einen Zweck gehabt? Intereſſe hatte ſie doch nicht dafür. Aber,

wiſſen Sie, eines Tages kommt Annie ganzÄ zu mir und ſagt:

Denk' Dir nur, Mama, Emil will claſſiſcher Philologe ſein und ver

ſteht kein Wort Latein! . . . Mir war er ſchon lange verdächtig geweſen.

Er hatte ſo wenig akademiſchen Schneid – war ſo glatt und geſchniegelt

wie ein Weinreiſender. Ich wende mich an Schimmelpfennig – auf

zwanzig Mark kommt es ſchließlich bei einem ſolchen Schritt nicht an –

und was erfahre ich? Herr Emil Meyer iſt ein – einundzwanzig

jähriger Cigarrenagent, und ſein Vater iſt Schienenreiniger bei der

Straßenbahn. Wie deprimirend das nun für Annie war! Zwei Monate

hatte ſie ſich mit einem einundzwanzigjährigen Cigarrenmenſchen abgegeben!

Ich habe ihn auch tüchtig heimgeleuchtet . . . Aber es vergehen keine

vier Wochen, und ein wirklicher Arzt meldet ſich bei mir, Herr Dr. Curt

Felſen aus der Charlottenſtraße. Das muß ich ſagen: ein feiner junger

Mann mit ſehr guten Manieren, gemeſſen, liebenswürdig, tactvoll –

der reine Ariſtokrat. Aber Annie meinte, wenn ſie allein wären, wär'

er ganz anders – ſpräche er immer von freier Liebe und ähnlichen

zweifelhaften Sachen und wäre ſehr – anſpruchsvoll . . . Nein, Kind,

ſagte ich, das iſt nicht der richtige Weg. Am folgenden Tage ſtellte ich

ihn zur Rede, freilich ſo zart wie möglich. Und denken Sie ſich, was

er ſagt? Er hätte niemals Heirathsabſichten gehabt. Sie wären ja

Beide freiſinnige, erwachſene Leute und brauchten nicht den Segen des

Pfarrers und Standesamts, wenn ſie ſich leiden mögen . . . Nun, er

hat ſeinen Theil bekommen. Aber denken Sie ſich, wie peinlich das für

Annie war! Nun Gott ſei Dank, ſie hat ein glückliches Temperament,

ſie überwindet ſo was ziemlich leicht . . . Ich vergaß Ihnen noch zu

ſagen, daß Annie während derſelben Zeit immer Briefe von einem

jungen Ruſſen bekam, einem Mediciner in ihren Semeſtern. Wir pflegten

ſie zuſammen mit Herrn Dr. Felſen durchzuleſen, ſie waren ſo naiv

und pathetiſch und machten uns vielen Spaß . . . Aber nun dachte ich:

die Ruſſen ſollen ja ernſte und ehrenhafte Leute ſein, anſehen können

wir ihn immerhin. Und richtig, eines Tages bringt mir Annie Herrn

Shemjon Petrowitſch Tſchitſchikontſchikow mit – ein unausſprechlicher

Name, nicht wahr? . . . Ich ſetze ihm die Sache klipp und klar aus

einander, entweder – oder. Er willigt mit Freuden ein. Er kenne

kein höheres Glück, als mit Annie das ganze Leben verbunden zu ſein.

Sie wär für ihn ein hehres Weſen, eine Göttin . . . Annie gewann

ihn lieb. Er war ſo originell, hatte ein ſchönes feuriges Auge und ſang

reizend. Ein ganzes Jahr verkehrte er bei uns, um Vierkam er und

um Zwölf ging er. Kaffee und Abendbrod nahm er immer bei uns

ein, öfter auch das Mittageſſen, und ſo einfach konnte man auch nicht

ſerviren – denken Sie ſich, was das Alles gekoſtet hat! – Aber nun

mußte er nach Hauſe. Sie ſprechen mit Ihrem Herrn Vater, ſagte ich.

Das wird meine erſte That ſein, erwidert er. Annie bringt ihn zur

Bahn. Es war ein rührender Abſchied, – und acht Tage ſpäter ſitzen

wir, Annie und ich, uns gegenüber und ſtarren uns an wie Wahn

ſinnige. Annie hält einen Brief von ihm in der Hand: Sie ſolle ihn

verachten, er wär der niedrigſte Wurm, ein gemeiner Verbrecher, – er

könne ſie nicht heirathen . . . Denken Sie ſich nur, dazu läßt er ſich –

verzeihen Sie das harte Wort – ein ganzes Jahr von uns durchfüttern!
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Und wie unangenehm das für Annie war! . . . Ich aber ſagte mir:

Mit den Akademikern iſt es nichts. Sie haben alle zu viel Reflexion . . .

Und wirklich, auf einer kleinen Geſellſchaft bei meiner Couſine verliebte

ſich ein Mecklenburger Kaufmann in Annie – ein etwas älterer und

ſehr corpulenter junger Mann, aber bieder und ehrenhaft. Er hat Annie

rein vergöttert. Wenn ſie ſo neben ihm ſaß mit einem anatomiſchen

Lehrbuch in der Hand und ihm was von den Muskeln, Nerven und

Gefäßen zeigte, wurde es ihm ordentlich feucht in den Augen. Nein,

ſagt er, wie war ich doch dumm. Ich dachte mir, eine Hand iſt eine

Hand, hat Fleiſch und Blut und Knochen, aber wie, woher, warum –

daran habe ich nie gedacht, jetzt leuchtet es einem ordentlich ein . . . Wir

feierten officiell Verlobung, er war ſehr begütert. Annie fährt zu ſeinen

Verwandten nach Schwerin, ſehr alterthümliche, zurückgebliebene Leute.

Denken Sie ſich nur, wie ſie zurückkam, kommt ein Brief: Annie wär'

zu hoch für ihn, er wär' ein einfacher Mann, Annie würde an ſeiner

Seite nicht glücklich werden, ſeine Verwandten dächten auch ſo . . .

Wiſſen Sie, was nun folgte? Annie erklärte mir: Mama, ich hab'

genug davon, ich will überhaupt nicht heirathen . . . Und gerade jetzt

habe ich eine wirklich reizende, großartige Partie für ſie –

„Was kann ich nur dabei helfen?“ fragt lächelnd der Arzt.

„Eben Sie, nur Sie . . . Sagen Sie ihr, ſie muß heirathen, ja

muß, ſonſt würde ſie nervös, krank. Und davor hat ſie eine Rieſen

Angſt! Um das zu vermeiden, thut ſie Alles!“

–>-E-–

Nus der Hauptſtadt.

Harz-Bummel.

I.

Goethe und Heine ſind ja auch im Harz geweſen. Sie haben uns

aber eine Beobachtung von grundlegender Bedeutung nicht übermittelt:

daß es nämlich immer regnet, wenn man in Thale anlangt.

Es regnete alſo in Thale, als wir anlangten. Wir hatten den

ſelben Regen, der uns gleich ſehr bekannt vorkam, tags vorher in Berlin

verlaſſen und freuten uns von Herzen, ihn hier geſund und wohlbehalten

wiederzuſehen.

Schon in Neinſtedt hatte uns ein junger Herr auf das Natur

ereigniß freundlich aufmerkſam gemacht. Als wir ihm für ſeine Höflich

keit dankten, fragte er, ob wir auch zum erſten Male in den Harz führen

und ob er ſich uns anſchließen dürfe. Es reiſe ſich billiger zu Dreien,

meinte er, und außerdem ſicherer. Da der junge Her unter Anderem

einen Bergſtock mit ſich ſchleppte, deſſen Gewicht das von der königlichen

Eiſenbahndirection gewährte Freigepäck nicht unweſentlich überſtieg, ſo

lehnten wir ſein Angebot mit der Begründung ab, daß wir nicht in

überſeeiſchen Hölzern machten. Und wir ſtiegen einſam auf den Hexen

tanzplatz. Im ſtrömenden Regen, wie es die geheiligte Tradition des

Ortes verlangt. Gott ſei Dank waren oben noch keine Feſtſpiele zu

befürchten, und das machte uns den Weg leicht.

4k 2k

::

Vor uns her klomm eine Familie. In Betracht kam für uns

natürlich nur die Tochter. „Das Reh“ nannten wir ſie. Sie hatte

einen rothen Sonnenſchirm aufgeſpannt, und luſtig flirrte der muntere

Fleck durch das grüne Buchicht, durch die blaßgrünen Nebelſchleier, die

ſich zwiſchen den ſchlanken grauen Säulen ausſpannten. Von der Roß

trappe her dröhnte unaufhörliches Piſtolengeknall; es waren aber keine

Actionäre der Pommerſchen Hypotheken-Actienbank, die die Conſequenzen

des augenblicklich ſtattfindenden Proceſſes zogen, ſondern der alte Inva

lide feuerte gegen Baarzahlung von fünfzehn Reichspfennigen auf das

wehrloſe Echo und weckte es. Rothes Feuer vor uns, Feuer in der

Flanke, ſo nahmen wir die Höhe.

Oben ſaßen unter Dach und Fach fünf ſächſiſche Staatsbürger und

tranken Kupferberg Gold. Sie hatten bereits elf Flaſchen vor ſich auf

gefahren und ſchienen in der Stimmung zu ſein, ſogar die angeſtammte

Dynaſtie hochleben zu laſſen. Die zwölſte Flaſche Kupferberg nahm der

Jüngſte von ihnen, dem Ausſehen nach eine mißrathene Kreuzung von

Napoleon III. und dem Känguruh, heimlich unter den Rock und ſchlich

damit zu der jungen Dame hinaus, die draußen im Regen Anſichts

poſtkarten verkaufte. Seine Gefährten rächten ſich in nobler Weiſe: ſie

füllten ihm die Reiſetaſche bis oben mit Eis. Dann ſtimmten ſie

Männergeſangvereinsweiſen an. Es waren heitere, nur leider nicht

ſangeskundige Herren, Alleſammt. Ich ſchätzte, daß ſie trotz ihres

Sachſenthums das große Loos in der preußiſchen Staatslotterie gewonnen

oder in Kali à la hausse ſpeculirt hatten.

2. 2:

2:

Als das Reh für etliche Augenblicke aus der Hausthür blickte und

in das Wetter lugte, fragte ich es, ob es an dieſem Orte denn gar keine

Luſt zu einem Tänzchen verſpüre. Das Reh ſah mich zornig an, und

ehe ich ihm noch erklären konnte, daß es auch junge Hexen gebe, ſehr

junge ſogar, war es verſchwunden. Da wir ſonſt auch keinerlei Ausſicht

oben hatten, traten wir den Rückweg an. Es regnete nicht mehr. Es

goß ſtatt deſſen.
2. »k
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Aus einer Gegend, die jeder Menſch kennt, und ſelbſtverſtändlich

beſſer kennt, ſind begeiſterte Reiſebeſchreibungen nicht zu liefern. Hätte

ich ſtatt nach Thale ein Billet nach dem fernen Kaukaſus genommen,

ſo ginge mir die hingeriſſene Schwärmerei leichter von der Hand.

Jetzt aber – wen freut's, wenn ich von den ſanften Reizen einer

Bodethal-Wanderung im warmen Nachmittagsregen ſpreche? Der weiße

Dampf umqualmt all' die grünen Höhen und wallt phantaſtiſch aus den

für ein Mittelgebirgsbächlein hinreichend lärmvollen Waſſern empor.

Mit gierigen Wurzeln ſchlürft der Wald das köſtliche Getränk: ein un

erhört berauſchender, ſchier leidenſchaftlichen Duft ſchlägt aus ſeinen

Tiefen hervor. Iſt das ein Arbeiten der Schöpfung! Alle drei Minuten

raſchelt ein Feuerſalamander gemächlich über den Weg – ob er nun

auf Raub auszieht oder auf Liebe, jedenfalls iſt er, in all' ſeinem

Mangel an Nervoſität und ſeinem lächelnden, geruhſamen Phlegma, ein

ſympathiſcher Geſell. Sympathiſch wie der Forellenangler in Treſeburg,

der pitſchnaß ſpät nach uns in den Weißen Hirſch kam und unterm

Siegel der Verſchwiegenheit dem ganzen Saal erzählte, daß er heute

wieder, trotz des ſtrengen Verbotes, vier Stunden lang geangelt und

– was obrigkeitlich erlaubt iſt – Nichts gefangen habe. Er iſt ein

ſympathiſcher Menſch, denn er ſorgt in ſeiner Art dafür, daß die nicht

mit Unrecht ſo beliebten Fiſche nie ausſterben.

K 2:

::

Das Reh haben wir bis heute nicht wiedergeſehen, obgleich der

Harz weniger Gelegenheit, einander aus dem Wege zu gehen, bietet, als

die raffinirten Anlagen manches Eurortes. Dagegen durften wir uns

neuerdings des jungen Herrn aus Neinſtedt ſreuen. Er ſchwang ſeinen

Bergſtock, als er uns erſpähte, wie ein Maori-Häuptling den Fetiſch

über ſeinem Haupte ſchwingt, und kam trotz der mindeſtens 30 Kilo,

die er in einem plaidumwundenen Vorwelttorniſter transportirte, im

Rennfahrerſpurt auf uns zugeſchoſſen. „Nein, wie reizend! Man geht

doch zu Dreien viel ſicherer!“

Wir hatten eben Kloſter Michaelſtein verlaſſen, und wohlgelaunt

war unſer Geiſt. Kloſter Michaelſtein dient nämlich, obgleich man es

lange ſchon aufgehoben hat, auch heute ſchon im Weſentlichen denſelben

Kloſterzwecken wie früher: dem guten Eſſen, Trinken und Schlafen. Es iſt

jetzt ein Gaſthof. Nach dem behaglichen Frühſtück gelüſtete es uns, durch

das feierliche Schweigen des Waldthales zu wandern, das ſich nach dem

Forſthaus am Hunsrücken hinzieht. Der Tag war, wie ich ihn liebe:

hinter den ernſten Tannen und Fichten ſtand ſchwarzer Gewitterhimmel.

Aber keine Nadel regte ſich im Walde, und die Meiſen und Finken,

die hier ſonſt um die Wette mit den Zeiſigen lärmen, wagten

keinen Laut.

Der Jüngling erzählte uns ſeine Reiſeerlebniſſe. Ob wir ſchon einmal

Blankenburg geſehen hätten? Solch eine Stadt! So niedliche Mädchen!

So viele penſionirte Excellenzen! Und überhaupt ſo vornehm! Zwei

Straßen aber ſind die vornehmſten: der Erbauer, Herr Bähr, verbietet

Jedem, der nicht in ihnen wohnt, ſie zu betreten. Auf großen, feierlich

weißen Tafeln, die keine richtige Polizeibehörde beſſer herſtellen könnte,

verſpricht er, Zuwiderhandelnde unbarmherzig dem Gerichte anzuzeigen.

Leider ſchonte er des Jünglings aus Neinſtedt, der eine volle, geſchlagene
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Stunde in der allervornehmſten der beiden vornehmen Straßen auf

Herrn Bähr wartete, um ein Reiſeabenteuer zu erleben und ſich von

dem Straßen - Agathokles als Zuwiderhandelnder anzeigen zu laſſen.

Noch ſchöner iſt jedoch der Regenſtein! Viel Geſchmack hatten die alten

Raubritter allerdings nicht. Heute werden die Börſen in viel an

ſprechenderem Styl erbaut. Am netteſten deuchte den Jüngling die

Hermannshöhle. So ſchön kalt! Und ſo reizend graulich . . .

Zwei, drei Stunden lang begegneten wir keinem Menſchen. Das

Gewitter war nach Rübeland abgeſchwenkt. Prächtig gingen die majeſtä

tiſchen, ſchweren Aeſte, wie Falten eines grünſammetnen Königsmantels,

vom freudigen Goldblau der Kuppel los, und zaghaft, ganz zaghaft

tropfte in die grünen Finſterniſſe das Licht. Mittäglicher, heißer Würz

hauch auf allen Wegen, und mittägliches Schweigen. Pſespolniza regiert

nicht nur in der ſandigen Mark.

Der Neinſtedter allein verſtand ihre Mahnung nicht.

„Das wäre ſo eine Gegend, Jemand umzubringen,“ ſagte plötzlich

mein Freund. „Man packt ihn von hinten, betäubt ihn, erwürgt ihn

und wirft ihn unten an das Gatter. Tagelang bleibt er dort unentdeckt

liegen. Kein Menſch vermißt ihn zunächſt, und Keiner war Zeuge der

That in dieſer Einſamkeit.“

„Sie erlauben!“ entgegnete der Neinſtedter haſtig. „Wer wird ſich

denn an einem Touriſten vergreifen?“

„Was?“ Der Begleiter lachte gellend auf. „So ein Touriſt hat

immer Geld bei ſich, beſonders am Anfang der Reiſe. Er iſt harmlos,

harmlos dumm, ſpaziert mit wildfremden Leuten in wilde Bergthäler,

läßt ſich wie Iſaak, den Abraham ſchlachten wollte, an den geeigneten

Ort verſchleppen, und bums – liegt er da!“

Der Neinſtedter war erſchreckend blaß geworden. Er ſah mich

ſcheu von der Seite an. Mein Lodenhut iſt acht Jahre alt, meine Hand

rauh und mein Geſicht verbrannt. Ich möchte mir Nachts nicht im

Walde begegnen. -

„Aber das – das wäre ja Sünde!“ ſtammelte er. „Gott ſieht

in alle Herzen – es iſt eine ewige Gerechtigkeit – außerdem ſteht

Zuchthaus darauf!“

Der Gefährte hub wieder ſeine ſcheußliche Lache. „Ein Ver

zweifelter greift nach jedem Strohhalm – wenn ich Hunger habe und

außerdem verdurſte, auf meinen Mitverbrecher zählen darf und das

Opfer am geeigneten Ort zu packen kriege . . .“

Mehr todt als lebendig kam der Neinſtedter im Mühlenthal an.

Wir ſetzten uns zu einem Schoppen. Als wir aufbrechen wollten, war

jede Spur von ihm verloren.

Max Kempff.

Des alten Bechers Mailied.

Herr Wirth, nun ſchlag den Spund heraus,

Den Heber eingeſenkt,

Ich hab' umſonſt nach Deinem Haus

Die Schritte nicht gelenkt.

Der letzte Thaler, den ich hab',

Er ſei nun Dein Gewinn,

Laß ſchlürfen mich die Gottesgab',

Die Herz erfreut und Sinn!

Das Trinken ſteht zu jeder Zeit

Dem klugen Zecher frei;

Doch beſtens iſt dafür gefeit

Der wunderholde Mai.

Jüngſt ſaß in Bremens freier Stadt

Bei'm Waſſer man ſo wohl,

Und declamirt ſich müd und matt:

„Verdammt ſei Alkohol!“

Der ſteiſe Roland lacht ſich krumm,

Die dicke Roſe auch:

„Herr Gott, was ſind die Menſchlein dumm,

Wenn nüchtern Hirn und Bauch!“

„Kommt her an meine Mutterbruſt,“

Frau Roſe ſingt es hell,

„Und ſaugt aus ihr der Jugendluſt

Unſterblich reinen Quell!“

„Das Alter ſinkt, der Schmerz entflieht,

Es maiet rings das Land,

Den Himmel ſelber offen ſieht,

Wer's Gläslein nimmt zur Hand!“

„Nur Menſchen giebt's beim Weine hier,

Es gilt kein Stand und Rang,

Die wahre Gleichheit findet Ihr,

Wenn Glas an Glas erklang!“

- „Vom Uebel iſt nur das ,Zuviel“,

Sei's Liebe oder Haß,

Und jener Zecher irrt vom Ziel,

Der denkt: Er ſei ein Faß!“

So ſang Frau Roſe hell und ſtark,

Streut ſüße Düfte aus. –

Niemals kann das des Waſſers Quark,

Wär' voll davon das Haus!

Und das käm' nicht vom Himmel her,

Ihr lieben Waſſerleut'?

Ich halte Euch, auf Wort und Ehr',

Für's Leugnen zu geſcheut!

Drum lobt den Herrn, im Maienſchein

Voll wunderſamer Pracht,

Ein Achtzigjährger, der beim Wein

Dies Liedlein hat erdacht.

Hannover, im Mai 1903. Carl Schultes.

Große Berliner Kunſtausſtellung 1903.

I.

Daß der Katalog bisher 150 Nummern weniger aufweiſt, als der

vorjährige, will noch nicht viel ſagen: darum hätte jene Ausſtellung doch

die beſſere ſein können. Aber dem iſt nicht ſo. Die diesmalige macht

ganz entſchieden einen erfreulicheren Eindruck. Andererſeits hätte auch

von ihren 1900 Nummern recht gut der dritte Theil fortbleiben können . . .

Das alte Lied – ich will es nicht wieder anſtimmen. Schließlich –

wenn die Künſtler ſelbſt ſich mit einer derartigen Beeinträchtigung des

Geſammteindruckes ihrer Ausſtellungen zufrieden geben, uns braucht das

leidige Zuviel weiter nicht aufzuregen. Es geht ſich ja ſo leicht an all'

dieſem einzelnen „Zuviel“ vorüber. Schlimm iſt aber, daß das „Zuviel“

am häufigſten in der Oelmalerei zu Tage tritt, die etwas über tauſend

Nummern in Anſpruch nimmt. Denn noch immer giebt das Niveau der

Oelmalerei bei der Werthſchätzung nicht bloß in den Augen der großen

Maſſe den Ausſchlag, eben weil ſie immer am zahlreichſten vertreten zu

ſein pflegt. Die nächſt größte Abtheilung bilden die Graphiker aller

Art mit ca. 550 Nummern, von denen allein der „Verband deutſcher

Illuſtratoren“ ca. 350 beigeſteuert hat. Die Zahl der ausgeſtellten

Sculpturwerke beläuft ſich auf ca. 275; ſomit bleiben für alle Arten

Kunſtgewerbe und die Baukunſt zuſammen noch nicht 100 Nummern

übrig. Doch iſt das ein Trugſchluß, denn wir begegnen in dieſen Ab

theilungen großen Gruppen, die überhaupt unter keine Nummer fallen,

wie z. B. die „Steglitzer Werkſtatt“ oder die „Neue Gruppe, Berlin“.

2k 2k

::

So – das wäre ſozuſagen das „metriſche Signalement“ der Aus

ſtellung. Wen's nicht intereſſirt, der mag's überſchlagen, obſchon es

nicht ganz belanglos iſt.

Nun die „Toilette“. Sie iſt minder reich ausgefallen, als beab

ſichtigt wurde. Bekanntlich aus Gründen, die für das Comité und die
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Umbauleitung maßgebend ſein mußten. Immerhin iſt Einiges geſchehen.

Die froſtigen Sculpturenhallen links und rechts vom Kuppelſaal haben

eine andere Beſtimmung erhalten: links hat ſich der „Verband deutſcher

Illuſtratoren“ niedergelaſſen, rechts hat Architekt Roenſch ſeinen Berufs

genoſſen und den Kunſtgewerblern eine anſprechende Stätte bereitet.

Da die Meiſten ja ihren Rundgang vom Kuppelſaal aus beginnen, ſo iſt zu

hoffen, daß die große Maſſe dieſes Mal den von ihr ſtets ſo ſtiefmütter

lich behandelten Abtheilungen etwas mehr Beachtung und – Achtung

ſchenken wird als ſonſt.

Der nächſte Saal, jetzt „Saal 6“ genannt – wir müſſen in dieſem

Jahre die ganze Geographie des „Landesausſtellungspalaſtes“ umlernen,

denn während früher z. B. die Säle in der Mittelachſe von Süden nach

Norden mit den fortlaufenden Nummern 1–9 bezeichnet wurden, heißen

ſie jetzt 2, 6, 13, 16, 25, 30, 32, 34, 39 – alſo Saal 6 zeigt keine

Veränderung; er iſt nach wie vor der gewohnte „Ehrenſaal“ mit ſeinen

Kundgebungen des Patriotismus zu Lande und zu Waſſer, der repräſen

tativen Kriegs- und Marine- und Bildnißmalerei und der monumentalen

Porträtſculptur. Zu den Röchling, Knackfuß, Koſſak, Fechner,

auch Koberſtein, der den Heldentod eines Officierſohnes verherrlicht,

haben ſich übrigens auch ſolche geſellt von den beiden Mesdag, von

Hans Bohrdt (nämlich eine Marine ſchlechtweg, ohne allen Patriotis

mus, eine reichbewegte, farbenſchöne Brandung), ja ſogar das Bild eines

bulgariſchen Malers Weſchin, der einen rumeliſchen Pferdemarkt nicht

übel ſchildert.

Dann aber kommt die Hauptüberraſchung: der neue große Prunk

raum, der ſich aus dem früheren Saal 3 mit den beiden öſtlich und

weſtlich angrenzenden Nr. 25 und 35 zuſammenſetzt. Ein gewaltiger

Raum mit zwei auf breiten Riſaliten ruhenden Rundbögen an Stelle

der einſtigen Zwiſchenwände und vier großen monumentalen mit Giebel

frieſen geſchmückten, pylonenartigen Portalen in der Mitte der vier

Wände. Ein ſtumpfes Graublau iſt der Grundton der Wände und des

Teppichs, der den ganzen Boden deckt. Die oberen Felder der Wände

zeigen in mattem Gold romaniſirende Ornamentmalerei, Kränze und

Künſtlerwappen. Die Portale undÄ ſchmücken obelisken- und

kugelförmig beſchnittene Orangen- und Lorbeerbäume mit goldgleißenden

Phantaſiefrüchten; bunt ausgemalt, in romaniſchen Muſtern, ſind die

Innenflächen der beiden Rundbögen; die Riſalite und die Portale von

antiken Formen täuſchen als Material alten gelben Marmor und Bronce,

in den plaſtiſchen Ornamenten, vor; die Frieſe zeigen allegoriſche Auf

züge und Embleme der Künſte und Kunſtgewerbe und ihrer Beziehungen

zu der Natur in einem Styl, der ſich aus dem des claſſiſchen Rom und

dem des Renaiſſancekünſtlers Mantegna zuſammenſetzt.

Wie wirkt nun dieſer Raum? An und für ſich haben Profeſſor

Albert Balcke, von dem der ganze Entwurf herrührt, und ſeine

jungen Gehülfen ihre Sache gut gemacht: es iſt wirklich ein Prunkraum

geworden; ſolange die weiterfolgenden Säle alle ihre gewohnte verſtaubte

und vergilbte Werktagsphyſiognomie zeigen, vielleicht ſogar etwas zu

prunkvoll. Wie hat man ihn nun ausgenutzt? Das hätte eine präch

tige Sculpturenhalle abgegeben, mit ſchönen Pflanzenarrangements und

zahlreichen Sitzgelegenheiten dazwiſchen; an den Wänden hätten monu

mentale Malereien hängen können oder Gobelins, und das Ganze hätte

ſo ein vornehmer und ſtylſchöner Mittelpunkt im Gewirr der Säle und

Kabinette des „Palaſtes“ werden müſſen. Aber paſſende und genügend

gute Sculpturen hat man dieſes Mal nicht; Gobelins und Monumental

malereien, abgeſehen von Puvis de Chavannes Wandgemälde für die

Boſtoner Bibliothek, und des Brüſſelers Albert Ciamberlani „Das heitere

Leben“, desgleichen nicht; und auch Sitzgelegenheiten und Pflanzen

arrangements ſtanden nicht zur Verfügung.

So hat man denn nur ein paar Sculpturen in der Längsachſe

des Raumes von Oſt nach Weſt aufgeſtellt und drei oder vierteppich

belegte Sitzbänke, die ſich lächerlich „zufällig“ ausnehmen; an den Wänden

aber hängen einreihig ringsum kleinere und größere Bilder von allen

möglichen Malern des In- und Auslandes, freilich faſt durchweg be

deutenden, wie z. B. die auserleſene Sammlung von Amerikanern,

die den weſtlichen Abſchnitt in Anſpruch nimmt, oder in dem öſtlichen

die Bilder von Walter Crane und Aublet, Karl Vinnen und Her

mann Urban, R. Schuſter-Woldan und Ernſt Liebermann, Hans

Herrmann und Franz Skarbina, und auch Puvis de Chavannes,

deſſen ebengenanntes, in den Tönen wundervoll zum Raum paſſendes

Gemälde allein den dritten Theil der Südwand einnimmt, aber eigent

lich Alles in der Umgebung todtſchlägt. Wie die Architektur hier die ge

ſammte Malerei und Sculptur todtſchlägt. Sie ſollte nur den würdigen

Rahmen abgeben, aber ſie erſcheint als die Hauptſache und all' die vielen,

an und für ſich guten Bilder wirken bloß als ein Ornament und nicht

einmal als ein im Ton mit dem Ganzen harmonirendes.

So wird's denn wieder heißen: „Die Berliner haben keinen Ge

ſchmack!“ Nicht ganz mit Recht, denn ſchließlich iſt ja der Raum nicht

für dieſe eine Ausſtellung „1903“ geſchaffen worden. Das Comité

kann doch auch die Feſte nur feiern, wie ſie fallen. Und ein Gewinn

iſt dieſer Repräſentationsraum, in dem ſich auch die kurze und ſchlichte

Eröffnungsfeier vollzog, ohne Zweifel.

2k zk
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Im Uebrigen hat man ca. 15 Säle und Cabinete geſchloſſen,

andere ein klein wenig aufgefriſcht. Die Hauptſache aber iſt natürlich

das Walten der Hängecommiſſare. Zu dem kann man nur „Ja und

Amen“ ſagen: man hat auf geſchickte Weiſe einige ſehr annehmbare

Räume geſchaffen, indem man das Hängen nach Schulen und Gruppen

vermieden hat. Von den Deutſchen ſind nur altem verbrieftem Brauch

zufolge die Düſſeldorfer in den gewohnten beiden Sälen bei einander

geblieben. Daß die ehemaligen 16 Seceſſioniſten zwei eigene Räume

– gleich hinter dem Saal der Illuſtratoren – erhalten haben, erſcheint

begreiflich, und es ſei gleich bemerkt, daß ſie bei ihrem diesmaligen

geſchloſſenen Auftreten einen weit beſſeren Eindruck machen als im vorigen

Jahre; ſichtlich haben ſie ſich jetzt ordentlich „zuſammengenommen“. Ge

ſchloſſen ſind auch die ſchon erwähnten Amerikaner vertreten, und des

gleichen haben eine Schaar belgiſcher Maler und Bildhauer einen

eigenen Saal erhalten, den öſtlich vom Prunkraum. Eben dort auch begegnen

wir – eine Ueberraſchung! – einer ſorgſam ausgewählten Gruppe von

Bildern der Führer des Pariſer Impreſſionismus: Monet,

Sisley, Renoir, Piſſarro auf dem Gelände beim Lehrter Bahn

hofe – was will man mehr? Und was wird man an der Kantſtraße

dazu ſagen? Das iſt ein ſpaßiger Trumpf, den Profeſſor Kampf, der

Vorſitzende der Ausſtellungs-Commiſſion, da ausgeſpielt hat.

Im Uebrigen hängen ſie alle durcheinander, wenn auch in weiſer

Auswahl: Berliner und Münchener und Dresdener, und Königsberger

und Karlsruher und Worpsweder und die Vertreter anderer deutſcher

Kunſtſtätten und dazwiſchen ältere Franzoſen und claſſiſche Engländer,

Niederländer und Spanier . . . Das giebt eine anziehende Vielſeitigkeit,

die uns vereinzelten „Kitſch“ auch in den Hauptſälen vergeſſen macht.

Um einen Begriff von der Zerſtreuung der Bilder zu geben: Walter

Thor treffen wir in vier verſchiedenen Sälen an, desgleichen Hugo Vogel

und Richard Eſchke; Franz Gräſſel, Paul Flickel, Albert Aublet, Lud

wig Dettmann, Hans Bohrdt, Louis Douzette u. A. in je drei u. ſ. w.

Ganz bequem iſt das ja für den ſyſtematiſch vorgehenden Beſucher

natürlich nicht, aber er bringt das kleine Opfer gewiß gern, denn der

Geſammteindruck der Ausſtellung hat dadurch ſicher gewonnen . . .

Dieſe Seite der „Toilette“ hat ſchon was von der Pſychologie an

ſich. Von pſychologiſchen Einzelzügen dann das nächſte Mal. Ä
nur das Allerhervorragendſte aus den verſchiedenen Gebieten der Malerei

und aus den übrigen Abtheilungen kann hier berückſichtigt werden. Das

ſei ſchon heute betont. J. Morden.

Notizen.

Prof. Klaatſch bietet in den jetzt zur Ausgabe gelangten Liefe

rungen 29 und 30 von „Weltall und Menſchheit“ (Deutſches Ver

lagshaus Bong & Co., Berlin) eine Fülle werthvoller Anregungen für

Gelehrte und Laien, und es iſt dabei doppelt erfreulich, daß er in der

namentlich von Häckel bis in die neueſte Zeit hinein mit großem Eifer

vertheidigten Frage der unmittelbaren Abſtammung des Menſchen vom

Affen mit bis an Schroffheit grenzendem Freimuth als ſcharfer Gegner

der unzweifelhaften Irrlehre des Jenenſer Gelehrten auftritt. Klaatſch

bekämpft, nicht zuletzt unter Anführung von anatomiſchen Gründen, die

Hypotheſe, daß das Menſchengeſchlecht etwa eine höhere Entwickelungs

ſtufe der noch jetzt in wenigen Gattungen lebenden ſogenannten Menſchen

affen wie Orang oder Schimpanſe ſei und tritt dafür mit großer Wärme

für die Theorie ein – denn um unanfechtbare Beweiſe kann es ſich

bei derartigen Fragen begreiflicherweiſe nicht handeln –, daß zwiſchen

Affe und Menſch lediglich eine nahe anatomiſche Verwandtſchaft beſtehe,

die auf eine gemeinſame Vorfahrenform zurückzuführen ſei.

Dr. Rudolf Beer: Spaniſche Literaturgeſchichte I. 148 S.

II. 164 S. Leipzig, Göſchen 1903, à 80 Pfg. Wer ſich über die

ſpaniſche Literatur gut orientiren will, dem ſeien die kleinen billigen

Bändchen der bekannten Göſchen'ſchen Sammlung empfohlen. Der Ver

faſſer iſt im umfangreichen Stoffe gut bewandert und ſchildert durchaus

anſprechend die Entwickelung jenes merkwürdigen Schriftthums, das bei

uns noch immer nicht ſo gewürdigt iſt, wie es ſein ſollte. Eine größere

Bekanntſchaft mit ſpaniſcher Sprache und Literatur würde uns befruchten

können und würde die Bande zwiſchen beiden ſo originellen Völkern

beſſer ziehen. Es hat mich gewundert, daß Beer den San Juan de la

Cruz in zwei Zeilen abmacht, während er der hl. Thereſe vier Seiten

widmet. Er ſcheint denn doch ſeine Bedeutung zu unterſchätzen, da er

ſchon als Dichter alle Beachtung verdient. Auch hat er in zahlreichen

Ueberſetzungen auf das deutſche Volk gewirkt. Bei Angabe der neueſten

Romanliteratur hätte man mehr Titel angeben ſollen, da die Auswahl,

die er ſelbſt giebt, mir etwas willkürlich zu ſein ſcheint. So iſt z. B.

die von ihm erwähnte Familia de Leon Roch meines Dafürhaltens

recht langweilig; dagegen hat er z. B. nicht genannt „el sabor de la
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Ai rettca“, „el cisme de Villamuerta“, „'el niño de la bola“. Den

Hiſtoriker Llorente hat er nicht erwähnt, obgleich er doch – trotz ſeiner

Unzuverläſſigkeit – bekannt genug iſt. Die Verdienſte der Jeſuiten um

die Geſchichte ihres Ordens (Historia de la Compaña de Jesus en la

Arsistencia de España) ſollten auch gewürdigt werden.

Anton Tſchechoff. Schatten des Todes.

Langen.) Profeſſor Stepannowitſch iſt ein Gelehrter von internationalem

Rufe, der von allen Seiten mit den höchſten Ehren überhäuft wurde,

aber auch außerhalb ſeines Faches ſich als bedeutenden und tiefen

Menſchen gezeigt hat. Nun iſt er alt und kränklich geworden und weiß,

daß er in einem halben Jahre nicht mehr leben wird. Und dieſes

körperliche Leiden und dieſes furchtbare Wiſſen vergiftet ihm alle Dinge.

Er kann nicht mehr lachen und kann ſich an Nichts mehr freuen; er

denkt immer nur an ſeine Häßlichkeit, an ſein Alter und an den

drohenden Tod. Die Ehren und Titel ſind ihm verhaßt und verleidet,

weil ſie an Zeiten mahnen, wo er noch kämpfte und ſiegte, und weil ſie

ohnmächtig ſind in ſeiner Noth; ſeine Frau, ſeine Tochter, ſeine Freunde

werden ihm fremd und fremder, er kann nicht mehr fühlen und handeln

wie ſie und empfindet ihre Geſundheit oft wie eine Feindſchaft, vor der

er ſich hüten muß. Immer einſamer wird er, immer ärmer, lebens

hungriger, ſtiller; und das Qualvollſte iſt, daß er ſich ſelbſt genau

beobachtet, ſich ſelbſt verfolgt mit den Augen des Forſchers, denen

nichts entgeht; er fühlt genau, wie er immer mehr verfällt, immer

weniger wirkt und weniger bedeutet. Und näher kommt das graue

Geſpenſt. – Wenn auch an dieſem Buche Tſchechoff's wieder die echt

künſtleriſche Bewältigung des Stoffes, die feine Beobachtungskunſt und

die hervorragende pſychologiſche Vertiefung zu bewundern iſt, ſo erſcheint

doch Vieles künſtlich auf den Effekt herausgearbeitet. Das Seelenleben

des ſterbenden Mannes aber iſt zweifellos mit ſtarker Kraft geſchildert.

Brichanteau, der Mime. Von Jules Claretie. (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt.) Was der geiſtvolle Director der Comédie

Françaiſe in den langen Jahren ſeiner Theaterpraxis an Beobachtungen

und Erfahrungen geſammelt, hat er in der Geſtalt des Minen Brichanteau

zuſammengefaßt und zu einem wahrhaft claſſiſchen Typus des wan

dernden Komödiantenthums der Provinz geformt. Mit wachſendem Ver

gnügen wird der Leſer den luſtigen Gasconnaden und Fanfaronnaden

des ſtimmgewaltigen Menſchendarſtellers folgen, dem nur die Eiferſucht

ſeiner Collegen auf ſein phänomenales Organ den Weg zur erſten Bühne

Frankreichs verſperrt hat, der ſich aber trotzdem rühmen darf, Mitglied

aller übrigen Theater Frankreichs geweſen zu ſein. In den Schilde

rungen ſeiner Erlebniſſe, ſeiner Triumphe und ſeiner Niederlagen wie

in der Charakteriſtik ſeiner Collegen und Colleginnen entrollt Brichanteau

ungemein feſſelnde Bilder, die einen Anſpruch auf culturgeſchichtlichen

Werth haben, da die Schauſpielergeneration, in der er gelebt hat, dem

Ausſterben nahe iſt. Dieſe alten Komödianten ſind ihren Idealen treu

geblieben, während das undankbare Publicum immer neuen nachjagt.

Nicht ohne Rührung wird man leſen, wie einer nach dem andern von

der alten Garde von dem Schauplatz ſeiner Thaten abtritt und in's

Dunkel der Vergeſſenheit ſinkt, nur nicht Brichanteau, der bis zuletzt –

dank ſeiner Stimme! – als Ausrufer auf einem Rennplatz der Ungunſt

des Schickſals trotzt.

Beiträge zur Geſchichte und Kritik des Naturalismus.

Von Dr. Aloys Rob. Schlismann. (Kiel und Leipzig, Verlag von

Lipſius & Tiſcher.) Das Buch bildet die Vorarbeit zu einem umfaſſenden

Geſammtwerk über den Naturalismus. Es iſt mit außerordentlicher

Sorgfalt in klarem, prägnantem Styl geſchrieben und ſelbſt da, wo es

ſich wie in der Einleitung mit rein philoſophiſchen Betrachtungen befaßt,

jedem Laien durchaus verſtändlich. Mit eingehender Sachkenntniß, die

durch langjährige Studien auf dieſem Gebiete bedingt iſt, beleuchtet der

Verfaſſer die Stellung der naturaliſtiſchen Richtung zur geſammten Kunſt

anſchauung und Kunſtbethätigung, ihr allmäliges Hervorwachſen aus den

Verhältniſſen der Zeit und ihre Abhängigkeit von den philoſophiſchen

und ſocialen Bedingungen. Die Vorzüge und Nachtheile der Erſchei

nung werden gekennzeichnet und gegen einander abgewogen, und der

Einfluß klargelegt, den ſie auf das Geiſtes- und Kunſtleben gewann. In

knapper, treffender Charakteriſtik werden die Hauptvertreter der Richtung

vorgeführt und ihre ſpecielle Bedeutung erörtert: alles in ſtreng ſach

licher Würdigung. Dem Buch iſt außerdem eine umfaſſende Literatur

angabe beigefügt, die zum weiteren Studium anregt.

(München, Albert

Erzählungen von Leonid Andrejew. (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt.) Raſch nach dem in ſo kurzer Zeit zu internationaler

Berühmtheit gelangten Dichter des ruſſiſchen Barfüßlerthums, Maxim

Gorjki, iſt im Schriftthum Rußlands wieder ein Erzähler von hervor

ragender Begabung aufgetaucht, Leonid Andrejew. In ſeinen meiſt auf

das Düſtere und Geheimnißvolle geſtimmten Schilderungen aus dem

ruſſiſchen Kleinleben offenbart er eine Kraft pſychologiſcher Analyſe, die

auch ſtarke ſeeliſche Conflicte, wie ſie z. B. dem Zuſammenſtoß weſteuro

päiſcher Cultur mit den nationalen Inſtincten entſpringen, meiſterhaft

zu zergliedern weiß. Mit Intereſſe wird der deutſche Leſer ſich in die

eigenartigen, mit der Kraft und Sicherheit eines echten, urſprünglichen

Talentes geſchriebenen Geſchichten vertiefen.

„Goethe's Sämmtliche Werke, Jubiläumsausgabe in vierzig

Bänden“. (J. G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachf., Stuttgart.) Die

Ausgabe umfaßt diejenigen Schriften, in denen Goethe ſelbſt die Summe

ſeiner Lebensarbeit ſah, von ſeinem Nachlaß aber nur das in künſtle

riſcher und wiſſenſchaftlicher Beziehung Bedeutende. Die Feſtſtellung des

Textes iſt ſorgſam erwogen, ein Lesarten-Apparat jedoch vermieden.

Kurze Einleitungen und Anmerkungen ſind hinzugefügt. Die Aus

ſtattung iſt vortrefflich, der Preis – der Band in Leinwand gebunden

2 Mk., in Halbfranz3 Mk. – erſtaunlich billig. Die Bände erſcheinen

in unregelmäßiger Reihenfolge; außer dem erſten liegen bis jetzt der

6., 12. und 30. Band vor. Der 6. umfaßt Reinecke Fuchs, Hermann

und Dorothea und die Achilleis; die Einleitungen und Anmerkungen

rühren hier von Hermann Schreyer her. Dieſer erinnert zur Achilleis

daran, daß Goethe die durch Homer überlieferten Vorſtellungen benutzt,

aber auch vertieft und umgeſtaltet habe. „Neu iſt die ſchweſterliche

Theilnahme der Leto an dem Schmerz der Thetis, charakteriſtiſch der Haß

der Aphrodite gegen die unweiblichen, die Liebe verſchmähenden Ama

zonen, herrlich die Darſtellung des Ganymed „mit dem Ernſte des erſten

Jünglingsblickes im kindlichen Aug'“, ideal-erhaben die Liebe der Pallas

zu Achilleus.“ Den 12. Band, der „Iphigenie auf Tauris“, „Tor

quato Taſſo“ und „Die natürliche Tochter“ enthält, hat Albert Köſter

beſorgt. Zur Verwerthung perſönlicher Erlebniſſe und Erfahrungen des

Dichters im „Taſſo“ wird bemerkt, daß Goethe nach ſeiner Rückkehr von

Italien in Weimar anfangs recht vereinſamt ſtand; die ſich nun auch

äußerlich vollziehende Loslöſung von Frau v. Stein und das Anknüpfen

mit Chriſtiane Vulpius habe dazu beigetragen. „Vor Allem jedoch war

er ſelbſt ein Anderer geworden. Als Taſſo hatte er ſich 1780/81 ge

fühlt; mit Antonio-Empfindungen kehrte er 1788 zurück. Er war für

die Weimarer „ein alter Freund“ geworden, „der, lange entfernt, ein

fremdes Leben führte“ (V. 767) und der jetzt wegen ſeines vorſichtig

ernſten, reiſen Urtheils von Manchem für kühl und feindlich gehalten

wurde. Die „Annalen“ ſind der Inhalt des 30., von Oskar Walzel

herausgegebenen Bandes. Sie werden hier als das Aſchenbrödel unter

den autobiographiſchen Schriften Goethe's bezeichnet, aber es wird auch

hervorgehoben, daß ſie unter allen Bekenntniſſen des Dichters am beſten

offenbaren, welchen Maßſtab er ſelbſt an die Leiſtungen ſeiner Spätzeit

legte, welche Bedeutung er den einzelnen Richtungen ſeines unvergleichlich

vielſeitigen geiſtigen Strebens zumaß.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Nach den übereinſtimmenden Angaben hervorragender

Forſcher entſpricht Odol zur Zeit den Anforderungen der

Hygiene am vollkommenſten und wird daher als das beſte

von allen gegenwärtig bekannten Mundwäſſern anerkannt.

Wer Odol konſequent täglich vorſchrifts

mäßig anwendet, übt die nach dem heu

Wiſſenſchaft denkbartigen Stande der

beſte Zahn- und Mundpflege aus.

Aaaaaaaakºkºkºkº &

Bismarks Nachfolger.
Roman

00M

Theophil BoCLing.

FT Volksausgabe. "GE

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Franz Liszts Ä
an die Fürstin Carolyne

Sayn-Wittgenstein.
- 3. und 4. Teil. 3
Herausgegeben von La Mara.

2 Bde. Mit je 2 Abbildungen. Etwa

24 und 26 Bogen. 89. Jeder Band geh.

- 6.–, geb. in Ganzleinw. - 7.–.

A. u. d. T.: Franz Liszt, Briefe. Gesammelt und

herausgegeben von La Mara. Band W1 u. Vll.

Hiermit gelangen Liszts Briefe an die Fürstin

Wittgenstein zum Abschluss. Die letzten 25 Jahre

seines Lebens umfassend, geben sie von der un

entwegten Treue seiner Beziehungen zu ihr Kunde.

Über seinen Eintritt in den geistlichen Stand,

sein Verhältnis zu den ihm Nächststehenden, zu

Wagner u. Bayreuth, zu den Besten u. Grössten

seiner Zeit, über sein Schaffen, Denken u. Fühlen

empfangen wir Aufschluss in diesen intimsten

Bekenntnissen, die sich als das herrliche Ver

mächtnis des grossen Künstlers und Menschen

an das Interesse aller Gebildeten wenden.

Sssss«--------- - - - - - -

Bad Reinerz
klimatiſcher waſdreicher Höhen-Kurort – 568 Meter – in einem ſchönen, geſchützten Thale

der Grafſchaft Glatz, mit kohlenſäurereichen affiafiſch-erdigen Eiſen-Trink- und Bade

dueſſen, Mineral-, Moor-, Douche- und Dampfbädern, Inhalationen, Kaltwaſſerkuren

und Maſſage, Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranſtalt. - Angezeigt bei Krankheiten der

Nerven, der Athmungs-, Verdauungs-, Harn- und Geſchlechts-Organe, zur Verbeſſerung

der Ernährung und der Conſtitution, Beſeitigung rheumatiſch-gichtiſcher Leiden und der

Folgen entzündlicher Ausſchwitzungen. Kurzeit von Anfang Mai. Gegen Schluß Ermäßigungen.

Hochquellen-Waſſerleitung. Eiſenbahnſtation. Auskunftsbücher unentgeltlich.

Epiſche Dichtungen von Richard Nordhauſen

Ioß Fritz der Landſtreicher.
Ein Sang aus den Bauernkriegen.

Dritte Auflage. Preis 4,50 Mk.

Veſtigia Leonis. Die mär von sardowiec. Vierte Auflage. Bis 5 Mt

Sonnenwende. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage Preis 5 Mt.

In allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall ſein ſollte,

verſendet die Werke gegen Einzahlung des Betragespoſtfrei der Verlag

Carl Jacobſen, Leipzig.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

- - ----- * - -

Die Gegeuwart.

------- ------- EHF-Fºº

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

Ä und künſtleriſche Leben der letzten

5 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt.

jede Bibliothek.

Unentbehrlich für

Anhaltiſche Verſagsanſtalt

Inhaber: Herm. Oeſterwitz, Deſſau.

Die

Reichseinlommenſteuer.
Möglichkeit und Mothwendigkeit

einer ſolchen.

Studie von

IA. Africh, Oberreviſor a. D.

= Preis: 60 Pfg. =

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

dieſe eminent wichtige Broſchüre ganz be

ſonders intereſſieren.
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ſeiner Zeitgenoſſen.
Zola u. v. A.

Eleg. geh. 2 Mk. vom Verlag der Gegenwart,
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Haeckel Hartmann Heyſe Ä
tt

dau Lombroſo Meſchtſcherski

kofer Salisbury Sienkiewicz

Simon Spencer Spielhagen

Stanley Stoecker Strindberg

Suttner Wildenbruch Werner

Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

Copir-Anſt., Dresden IX.

Senriftstelle",
die v. ihr. Arbeiten ſchnell e.belieb. Anz. Copien

reſp. autograph. Abzüge wünſchen, brauchen

nur Concept zu ſend. an Dr. Lunze's Dresd.

in Kunſt, Dichtung, Leben.

Von Johannes Proelß. ... 3,–.

Reizvollſte Schilderungen deutſchen Lebens auf

Capri ſonſt und jetzt Zeitgemäße Feſtgabe.

Letzteres gilt auch von:

Allmers Röm. Schlendertage. 4. 7.

Barth Ital. Schenkenführer. ... 1.

v, Dalwigk Rom u. Athen. 4. 3.

Roland Ital. Landſchaftsbilder. -4. 4.

Salomon Süditalien. ... 4.

Ä Europ. Fahrten. 2 Bde. ... 12.

acher Röm. Augenblicksbilder. -4.4.

O Verl.: Schulzeſche Hofbuchhandlung Oldenburg.

E-T Dieſer Nummer liegt ein Proſpekt über das neue in der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſcheinende illuſtrierte Werk „Die

Tiere der Erde“ von Profeſſor Dr. W. Marſhall bei, den wir der freundlichen Beachtung unſerer verehrlichen Leſer hiermit

angelegentlich empfehlen möchten.

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen in Berlin. Redaction: Berlin W 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin W 57. Katerſtr. 4I. Druck von deſſe- Becker in Leipzig
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Sieger im Wahlkampf.

Mit heiterer Gelaſſenheit wird Wilhelm II., während

er ſein frühlingſchönes Land bereiſt, die Wahlanſtrengungen

der Parteien betrachten. Neuerdings wirft man Wahlauf

rufe und gedruckte Candidatenreden auch in die Wagen der

Luxuszüge, und ſo mag es ſich denn ereignen, daß ſelbſt

dem Kaiſer von allzu eifrigen Parteigängern politiſche Be

lehrungen auf Löſchpapier zugeſteckt werden. Welche Fülle

komiſcher Geſichte! Die Socialdemokratie, die ſich frech brüſtet

und wild läſtert, weil ſie nicht daran zweifelt, mit ihren

candidirenden Gaſtwirthen, Cigarrenfabrikanten, Schriftſtellern,

Rechtsanwälten und Vorwärts-Expedienten die Stimmen der

niedergetretenen Hand-Arbeiter zu gewinnen. Ungleiches zieht

ſich ja freilich an. Der Freiſinn, deſſen weibliche Hälfte ſo

gern Hülfe vom rothen Bruder hätte und ihm in induſtriellen

Wahlbezirken ſüße Augen macht, während ſie ihn doch überall

da verfluchen muß, wo ihr bäuerliche Mandate winken oder wo

der ſatte Bourgeois den Ausſchlag giebt. Der National

liberalen und Freiconſervativen impoſantes Officiercorps,

hinter dem leider keine Truppencolonnen zu erſpähen ſind

und dem zwiſchen induſtriellem Glück und agrariſchem Frieden

nur die bange Wahl bleibt. Das Centrum, von hundert

kleinen Aergerniſſen verfolgt: Wanzen in der oberſchleſiſchen

Tapete, Flöhe im niederrheiniſchen Pelze. Und die Conſer

vativen zum Schluſſe, die es noch immer nicht wagen, auch

nach oben hin als treue Bundesgenoſſen des Landbundes zu

erſcheinen. Wie kann dieſem großen Gemiſch von Unzuläng

lichkeiten Tüchtiges entſprießen? Wo ſind die Grundelemente

für den heiß erſehnten neuen Reichstag, der alle „patrio

tiſchen Wünſche“ und „freiheitlichen Forderungen“ erfüllen ſoll?

Ein Parlament, das ſich nicht mehr geduldig leiten läßt,

ſondern entſchloſſen der Regierung den Weg weiſt, eine ſolche

Männer-Verſammlung kann auch den verſchloſſenen Couverts

vom 16. Juni nicht entſteigen. Das ſouveräne Volk mag

entſcheiden, wie es will – der Jammer wird der alte bleiben.

Und Anno 1908, wenn nicht früher, werden dem ſterbenden

Reichstage dieſelben Grobheiten an den Kopf geworfen werden,

die jetzt ſein verläſterter Vorgänger unter Todesſeufzen hin

nehmen muß.

Wilhelm II. hat wahrlich Grund zu heiterer Genug

thuung. Da ſind zwei Möglichkeiten, mit denen er rechnet,

falls ihm Wahlqualen überhaupt das Herz belaſten. Ent

weder ſiegt, und das iſt der wahrſcheinliche Ausgang, die alte

Mehrheit. Dann wird Kanzler Bernhard redegewandt fort

wurſteln und fünf Jahre lang neue Sprechtriumphe feiern,

falls ihm nicht mal ein lapus linguae paſſirt. Oder aber

die Socialdemokratie derÄ und Cigarrenfabrikanten

erringt zugleich mit der Barth-Truppe einen Wahlſieg, der

die heutige Handelsvertrags-Majorität ſprengt. Dieſe Mög

lichkeit iſt gering, denn bei den Stichwahlen entſcheidet ſich

der Freiſinnswähler doch nicht für den rothen Budiker oder

Vorwärts-Expedienten, und der Freiſinn ſelber kommt nicht in

ſo viele engere Wahlen, daß ſocialiſtiſcher Zuſtrom ihn ſonder

lich kräftigen könnte. Aber das Unwahrſcheinliche voraus

geſetzt: ein niederſchmetternder Wahlſieg der Genoſſen würde

gleichzeitig die Zerſchmetterung der jetzt geltenden parla

mentariſchen Form bedeuten. Die Aenderung der Verfaſſungs

beſtimmungen über die Reichstagswahlen wäre heute minder

ſchwierig und gefahrvoll als vor zehn Jahren. Durch die

verrückte Obſtruction hat man den Parlamentarismus ent

wurzelt und durch unaufhörliches Gerüttel an ſeinen Grund

mauern den Wahn zerſtört, er ſei Tabu. Wenn die Linke

beantragt, daß auch den Frauen das Wahlrecht zu Theil und

das wahlberechtigte Alter auf 21 Jahre herabgeſetzt werde,

wer in aller Welt will dann den Gegner hindern, hinfort

nur noch den Dreißigjährigen als wahlreif zu betrachten und

zum belgiſchen Syſtem oder zum ſtändiſchen Wahlrechte über

zugehen? Auf die Dauer kann es ſich die Monarchie, wird

es ſich ein Monarch wie Wilhelm II. überhaupt nicht ge

fallen laſſen, daß der Staat ſelber den Leuten Waffen in die

Hand drückt, die ihn abſolut verneinen. Die Socialdemo

kratie ſagt rund heraus, daß ſie Königthum und Militaris

mus vernichten wolle – in dem Augenblicke, wo ſie mächtig

genug zu ſein ſcheint, um dieſe unvorſichtige Renommiſterei

zu verwirklichen, in demſelben Augenblick muß nothwendig

der Gegenſchlag fallen. Darüber täuſcht ſich kein Ver

ſtändiger. Macht iſt immer vor Recht gegangen, wenn das

Recht ihr unbequem wurde. Das Selbſterhaltungsrecht geht

zudem über das papierne.

Mit heiterer Gelaſſenheit darf deßhalb der Starke in's

Wahlgetümmel blicken. Er weiß, daß der glänzende Sieg

der rothen Fahne ihre ſchwerſte Niederlage bedeuten würde,

und deßhalb iſt es ihm von Herzen gleichgiltig, wie am

16. Juni die Würfel fallen. Die Socialdemokratie arbeitet

Dank ihrer diplomatiſchen Unklugheit für ihn. Eine kaiſerlich
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königliche Socialdemokratie. Wäre ſie nicht, dann hätte der Zuſtande. Eine eigenthümliche Furcht hat ſich überdies der

Landbund unerhdrte Ausſichten. Dieſer Landbund aber mit

ſeiner kühl bedächtigen Abneigung gegen die abenteuernde,

dabei ſprunghafte Welt- und Exportpolitik, mit ſeinen alt

preußiſchen Tendenzen und ſeiner bodenſtändigen Rückſtändig

keit, dieſer Landbund iſt die eigentliche Gefahr für das hoch

moderne Reich, wie ſich's in beſonders erleuchteten Köpfen malt.

Caliban.

Ruſſengefahr in Indien und das engliſche Heer.

Von Karl Blind.

Im Sommer 1899 theilte ein damaliger hieſiger Ge

ſandter einer mit England befreundeten Macht einem ver

trauten Landsmanne mit: „Es iſt im engliſchen Cabinet be

ſchloſſen, von den beiden ſüdafrikaniſchen Freiſtaaten ſo bald

wie möglich Beſitz zu ergreifen.“ Auf die Frage des Be

ſuchers: „Was da die anderen Mächte wohl thun würden?“

erfolgte die Antwort: „Die anderen Mächte werden Nichts

thun!“

Dies trug ſich im Juli 1899 zu – drei Monate vor

Kriegsausbruch. Die Meinung ging damals in England um:

Der Krieg werde raſch zu Ende ſein, wenn die Buren über

haupt zu kämpfen wagten, und man werde Weihnachten in

Prätoria feiern! Es kam anders.

Derſelbe Geſandte ſagte ſeinem Landsmanne ſpäter:

„Im November 1900 wird Krieg zwiſchen Rußland und

England geführt werden. England iſt des Nachgebens müde.

Es glaubt, genug nachgegeben zu haben. Der Krieg wird

im fernen Oſten ausbrechen.“

In der „Gegenwart“ iſt von dieſen Geſprächen ſchon

früher durch mich Mittheilung gemacht worden, als in Süd

afrika die Entſcheidung noch in der Wagſchale ſchwankte.

Bewieſen iſt durch die Thatſachen, daß das engliſche Cabinet -

den Krieg von langer Hand her plante. Die unvorſichtigen

Enthüllungen Lord Lansdowne's, ſeine Angaben über General

Wolſeley's Vorſchläge, haben das vollauf gezeigt. Die beiden

ſüdafrikaniſchen Republiken ſind zerſtört und in engliſchen

Beſitz genommen.

Bei der urſprünglichen Anſicht, man werde mit den

Buren leicht aufräumen, ſtellte man ſich offenbar vor, es

werde nach einem ſolchen raſchen, Englands Anſehen er

höhenden Siege nicht ſchwer ſein, Rußland im fernen Oſten

Trotz zu bieten. Herr Chamberlain hatte ſich daher nicht

geſcheut, durch die bekannte Redensart von dem „langen

Löffel“, den man brauche, um mit dem „Teufel“ zu ſpeiſen,

eine etwas undiplomatiſche Sprache gegen die Petersburger

Regierung zu führen. Gerade ſo hatte er ja gegen den

Präſidenten Krüger vorher das höfliche Wort von dem

„Schwamm, den man ausdrücken muß“, und von dem

„Sande des Stundenglaſes, der raſch verrinnt“ keck hin

geworfen. Beides waren eigentlich redneriſche Kriegser

klärungen.

Der dritthalbjährige Ringkampf in Südafrika hatte es

der Londoner Regierung bisher nicht ermöglicht, Stellung

gegen Rußland im fernen oder im nahen Oſten zu nehmen.

An der Grenze von Afghaniſtan, in Perſien, an den Dar

danellen thut Rußland ſeitdem, was ihm zu thun beliebt.

Die einſt ertheilten Zuſicherungen in Bezug auf das Reich

des Emirs erklären die Petersburger und Moskauer Zei

tungen für fortan abgethan, für null und nichtig.

Was England im Burenkriege gegen ein winziges Völk

lein unter äußerſter militäriſcher Erſchöpfung, durch Aus

ſendung von 288 000 Mann und mit Aufwendung von

rieſigen, ſchwere Steuerlaſt nach ſich ziehenden Opfern endlich

errungen hat, iſt nicht geeignet geweſen, ſein Anſehen als

Streitmacht zu heben. Sein Heer iſt jetzt in zerrüttetem

Maſſe der Engländer bemächtigt, es ſtehe die Gefahr einer

feindlichen Landung bevor. Männer, die bekannter Maßen

den ruſſiſchen Abſichten auf Konſtantinopel und in Aſien

vorarbeiten, desgleichen Franzoſenfreunde, die uns gern einen

neuen Krieg am Rhein auf den Hals laden möchten, benutzen

dieſe Gelegenheit zu einer unabläſſigen Deutſchenhetze. Sie

wirken theils unter eigenem Namen, theils unter allerhand

angenommenen Federmasken. -

II.

In den Londoner Cabinetskreiſen herrſcht andererſeits

offenbar die Befürchtung, es ſei in Petersburg wohl bekannt,

mit welchen Plänen man ſich früher in London getragen

habe, um Rußlands ſtetigem Vordringen im Oſten ein Ziel

zu ſetzen, und der Rückſchlag werde jetzt nicht ausbleiben.

Daraus erklärt man ſich, wenigſtens unter denen, die des

tieferen Nachdenkens noch fähig ſind, die wiederholten

neueren Warnungen Balfours gegen eine „Ruſſengefahr in

Indien“.

Zuerſt deutete er nur die Möglichkeit einer ſolchen

Gefahr an. Mancher mochte da glauben, es ſei das bloß

ein Mittel, um die Heeresvorlage durchzudrücken. Indeſſen

entſpricht es am Wenigſten dem Weſen dieſes Mannes, ſo

den Teufel unnöthig an die Wand zu malen. In einer

ſpäteren Sitzung that der Premier aber einen weiteren Aus

ſpruch, der an Deutlichkeit Nichts zu wünſchen übrig läßt

und in Anbetracht der doch noch beſtehenden diplomatiſchen

Beziehungen zwiſchen London und Petersburg gewiß höchſt

auffallend iſt.

„Natürlich,“ ſagte Herr Balfour, „wenn es immer ein

ſtarkes, freundlich geſinntes und unangetaſtetes Afghaniſtan

zwiſchen uns und der ruſſiſchen Grenze gäbe, ſo wäre die

Schwierigkeit eines ruſſiſchen Vorſtoßes wohl ſehr groß, und

die Truppenzahl, die Rußland bei einem ſolchen Vorrücken

anwenden könnte, würde ohne Zmeifel nicht ſehr beträchtlich

ſein. Allein wir mögen mit einem viel gefährlicheren Zu

ſtande der Dinge zu ſchaffen haben, als den der Vorredner

in Betracht gezogen hat. Und ich glaube, es wäre nicht

klug – ja, ich bin überzeugt, es wäre geradezu wahnſinnig –,

wenn wir uns in den ſchmeichelhaften Traum wiegen wollten,

daß wir zur Vertheidigung Indiens nie einen einzigen Sol

daten von unſeren Küſten werden auszuſenden haben.“

So ſpricht man nicht von einer großen Fremdmacht,

deren man ſicher iſt.

In der That hat die Petersburger Regierung längſt

alle die feierlichen Zuſagen gebrochen, die ſie, eine nach der

anderen, zuerſt in Bezug auf die verſchiedenen Khanate der

früher unabhängigen Tatarei, dann hinſichtlich Afghaniſtans

ertheilt hatte. „Seine Kaiſerliche Majeſtät“ – ſo lautete

eines dieſer Verſprechen, das „auf das Ehrenwort eines

Gentleman“ der Königin Victoria durch Alexander II. ge

geben wurde – „betrachtet Afghaniſtan als vollkommen

außerhalb des Gebietskreiſes, innerhalb deſſen Rußland ſich

berufen halten mag, ſeinen Einfluß auszuüben. Keine Ein

miſchung, keinerlei der Unabhängigkeit dieſes Staates ent

gegengeſetztes Eingreifen tritt in die Berechnungen Seiner

Majeſtät ein.“

Was geſchah?

Ein paar Jahre nachher kam der Entwurf eines ge

heimen Vertrages ans Tageslicht, den Rußland mit dem

Emir Schir Ali im Jahre 1878 abzukarten ſuchte. Es war

darin feſtgeſetzt, daß ruſſiſche Agenten in Kabul und in

anderen Städten ernannt, ruſſiſche Truppen in Afghaniſtan

eingelegt, Heerſtraßen durch die ruſſiſche Regierung von

Samarkand nach Kabul, von Kabul nach Herat, von Herat

nach Kandahar gebaut; ruſſiſchen Truppen der Durchzug nach

Indien geſtattet; Telegraphendrähte überall, wo ſich ruſſiſche

Truppen oder Agenten befinden, errichtet, und ruſſiſchen
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Heeren die nöthigen Lebensmittel gegen Entſchädigung ge

liefert werden ſollen, „wenn es wünſchenswerth erſcheint, daß

die ruſſiſche Regierung einen Feldzug unternehme, um Krieg

in Indien zu führen (to wage war in India)“. Unter

dieſen Bedingungen wollte die ruſſiſche Regierung die Fortdauer

der „Verwaltung Afghaniſtans“ den Nachfolgern und Erben

des Emirs gewährleiſten.

Man kann den vollen Text dieſes Vertrages in einem

engliſchen Blaubuche leſen. (Mittel-Aſien, Einlage 2, in

Nr. 161). Selbſtverſtändlich haben die engliſchen Staats

männer, Parlamentsmitglieder und politiſchen Schriftſteller

in ihrer ungeheuren Mehrzahl die obige kleine Thatſache rein

vergeſſen. Jedenfalls bin ich noch auf Keinen getroffen, der

Etwas davon gewußt hätte, ſo oft ich auch fragte. Das

politiſche Gedächtniß iſt in England auffallend kurz.

III.

Schir Ali kam über jenen, glücklicher Weiſe entdeckten

Geheimvertrag zu Falle. Aber nur ein paar Jahre verfloſſen,

und Rußland ſchritt zu einem gewaffneten Einbruche nach

Afghaniſtan, trieb den zur Grenzregulirung erſchienenen eng

liſchen Bevollmächtigten, General Lumsden, der mit ruſſiſchen

Bevollmächtigten verhandeln ſollte, durch eine Koſaken-Abthei

lung in ſchmähliche Flucht und riß von dem Reiche des

neuen Emirs Abdur Rahman, des Verbündeten Englands,

ein großes Gebietsſtück los. Da ſchlug Gladſtone zuerſt an

ſcheinend an den Schild, ließ ſich 11 000 000 Pfund Sterling

vom Parlament gewähren, um Rußland die Spitze zu bieten,

und that ſchließlich – Nichts.

Wie man an der Newa gelacht haben mag!

Abdur Rahman hat das nie vergeſſen. In ſeiner zwei

bändigen, von dem mir befreundeten ehemaligen oberſten

Staatsſecretär Sultan Muhammad Khan herausgegebenen

Lebensbeſchreibung finden ſich bittere ſatiriſche Bemerkungen

über dieſe Ereigniſſe.

Der verſtorbene Emir hat in ſpäteren Jahren verſucht,

in unmittelbare diplomatiſche Verbindung mit der engliſchen

Regierung zu kommen durch Einſetzung einer afghaniſchen

Geſandtſchaft in London. Sein zweiter Sohn, Naſr-Ullah,

kam eigens zu dieſem Zwecke 1895 nach London. Abdur

Rahman wollte, wie er ſelbſt in dem genannten Werke ſchrieb,

„nicht bloß ein Werkzeug und eine Puppe ſein, die man

durch einen Vicekönig in Indien tanzen läßt“. Aber „man

wies den Sohn mit einer trockenen höflichen Verweigerung

ſeines Geſuches ab“.

Ja, ſchlimmer noch: die der engliſchen Regierung nahe

ſtehende Preſſe machte die ſpöttiſchſten Bemerkungen über

den „unbequemen, läſtigen, allzu lange verweilenden, koſt

ſpieligen Gaſt“. Das ſteht zwar nicht in jenem Buche;

allein ich weiß, welche Verſtimmung in Kabul durch die Vor

gänge erzeugt wurde.

Der jetzige Emir-Habib-Ullah ſcheint nicht wenig davon

angeſteckt zu ſein. Er hat bisher auffällig gezögert, dem

Wunſche des Oberſtatthalters von Indien nach einem perſön

lichen Zuſammentreffen auf indiſchem Gebiete zu entſprechen.

Die durch den langen ſüdafrikaniſchen Krieg veranlaßte Zag

haftigkeit Englands gegenüber den ruſſiſchen Machenſchaften

in Perſien; die Verletzung der Verträge bezüglich der Kriegs

fahrzeuge in den Dardanellen; das wiederholte „verſuchsweiſe“

Vorſchieben ruſſiſcher Regimenter hart an die Grenze Afgha

niſtans; die bekannte ſcherzhafte Art, mit der ſolche Vorſpiele

von Petersburg her nicht ſowohl zur Täuſchung eines ver

ehrlichen Publicums, als vielmehr zur Verhöhnung der

durch derlei Unternehmungen Betroffenen erläutert werden:

das Alles hat in Kabul einen ſchlimmen Eindruck hinterlaſſen.

Kann man ſich da wundern, daß Herr Balfour in ſtarken

Zweifel geräth, ob noch auf ein ſtarkes, England freundlich

geſinntes, unangetaſtetes Afghaniſtan zu rechnen ſei? Wenn

aber nicht – nun, dann liegt eben Indiens Grenze offen!

IV.

Es war in den zwiſchen dem Kriege von 1870–71 und

dem ruſſiſch-türkiſchen Kriege liegenden Jahren, daß ich mit

dem damaligen Tory-Führer Disraeli, dem ſpäteren Lord

Beaconsfield, über die auf den europäiſchen und aſiatiſchen

Oſten bezüglichen Fragen eine einſtündige Unterredung im

Unterhauſe hatte. Mit einem gemeinſchaftlichen Freunde,

einem liberalen ſchottiſchen Abgeordneten aus altem Adels

geſchlecht, der 1870 unſere Sache verfochten hatte, war ich

dort zu Tiſch, und Disraeli, der von meiner Anweſenheit

gehört hatte, bat um die Unterredung. Ich will hier nur

kurz ſagen, was ich vor Jahren anderwärts ausführlich ge

ſchildert habe.

Der Tory-Führer wollte in dem ſtetigen Vordringen

Rußlands durch Mittel-Aſien nicht die mindeſte Gefahr er

blicken. Durch die Fragen, die er ſtellte, bewies er eine auf

fallende Unkenntniß der Verzweigung panſlaviſtiſcher Beſtre

bungen in Europa. An einen bevorſtehenden abermaligen

Krieg Rußlands im Oſten unſeres Welttheiles zur Eroberung

Konſtantinopels glaubte er offenbar nicht. In all dieſen

Punkten ſprach ich mich im entgegengeſetzten Sinne aus und

ſchloß mit den Worten:

„Ich bin überzeugt, das ruſſiſche Autokratenthum wird,

ſo lange ihm noch große Macht eigen iſt, nimmermehr ruhen,

bis England von dem Gipfel ſeiner Größe heruntergebracht

iſt. Rußland weiß, welchen Werth Indien für den Gewerbs

und Handelswohlſtand Englands hat – ein Wohlſtand, an

dem die arbeitenden Claſſen der engliſchen Städte mitbetheiligt

ſind. Stets wird daher die ruſſiſche Regierung ſuchen, näher

und näher an Indien heranzukommen, indem es zuerſt die

äußeren Bollwerke, wie Turkeſtan, die Türkei und Perſien

einzuſtoßen ſich bemüht. Iſt dieſe Arbeit gethan, ſo wird

Rußland den ſchließlichen großen Zuſammenbruch und die

Zerrüttung herbeizuführen trachten.“

Das war geſagt, noch ehe eine Reihe mittel-aſiatiſcher

Khanate von Rußland überrannt und erobert waren, und

lange ehe es ſich Afghaniſtan genähert oder ein Gebietsſtück

von ihm abgeriſſen hatte.

Disraeli erlebte allerdings den Krieg gegen die Türkei.

Und er that dann ſein Möglichſtes, wurde aber im Cabinet

ſelbſt gehindert – vor Allem durch den Miniſter des Aus

wärtigen, Lord Derby, deſſen Vater ihm die politiſche Lauf

bahn gegenüber dem ſtockigen, religiös vorurtheilsvollen

Junkerthum der Tory-Partei erleichtert hatte.

Das Einſpringen Rußlands nach Afghaniſtan erlebte

Disraeli nicht mehr. Was er wohl heute von ſeiner im An

fange der ſiebziger Jahre mir gegenüber gethanen Aeußerung

denken würde: „Die Ruſſen haben jetzt die Hände vollauf in

Mittel-Aſien beſchäftigt. Und ſchließlich glaube ich nicht, daß

irgendwelcher Grund zur Klage oder zur Befürchtung in dieſer

Richtung vorhanden iſt.“

Welche Eintagspolitik!

Meinerſeits hatte ich Disraeli darauf erwidert, wie vor

Jahren berichtet wurde:

„Sie werden mir verzeihen, wenn ich ſage, daß ich nie

begriffen habe, wie ruhig England im Ganzen, ja, mit

welch überraſchender Zuſtimmung ſogar nicht wenige Leute

in dieſem Lande die Vorſtöße Rußlands durch die unab

hängige Tatarei betrachtet haben. Am Ende iſt doch Indien

ſein Ziel.“

Disraeli fühlte den Stachel dieſer auf ihn ſelbſt ge

münzten Worte. Seiner ſonſt unbeweglichen Haltung zuwider,

rückte er etwas unruhig auf ſeinem Stuhl hin und her. In

deſſen meinte er: es ſei doch noch ein langer Weg von der

ruſſiſchen bis an die indiſche Grenze.

So urtheilte einſt auch Salisbury, Balfour's Oheim.

Er rieth: „Die Warner ſollten ſich doch große Karten

kaufen, um zu erkennen, wie fern Rußland noch von Afgha

niſtan iſt!“
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Der Neffe ſieht ſich die Sache heute, im grellen Lichte

der Zeitgeſchichte, doch etwas anders an. Er kämpft, zu

ſammen mit dem Kriegsminiſter Brodrick, für die Bildung

von ſechs Heeresabtheilungen unter Hinweis auf eine „Ruſſen

gefahr in Indien“.

V

Wie ſteht es nun aber mit dem Stoffe, aus dem gegen

wärtig die Reihen des Heeres gefüllt werden müſſen?

Wer die engliſchen Truppen zur Zeit des Krim-Krieges

und ſelbſt noch bis in die Siebziger und Achtziger Jahre

hinein gekannt hat, der kann es ſich unmöglich verhehlen,

daß eine außerordentliche Verſchlechterung eingetreten iſt.

Die früher ohnedies geringe Zahl der Feldarbeiter in Eng

land – denn einen eigentlichen Bauernſtand giebt es nicht

mehr – hat ſtetig abgenommen, theils durch Zuwanderung

in die Großſtädte, theils durch Auswanderung. Die Feld

arbeiter aber lieferten früher viele gute Mannſchaft.

In den ſchottiſchen Hochlanden hat aus ähnlichen Gründen,

und wegen der Unzufriedenheit der hart durch die Guts

herren bedrängten Kleinpächterſchaft, der Eintritt ins Heer

ſo ſehr abgenommen, daß in ſogenannten hochländiſchen Regi

mentern die Mehrzahl aus allerhand in engliſchen Städten

zuſammengerafftem, untauglichem Volk beſteht. In Irland

iſt, Dank den Bemühungen der Nationaliſten, die Anwerbung

ganz außerordentlich zurückgegangen. Die Hoch-Schotten

und die Iren aber ſtellten früher außergewöhnlich viele

und tapfere Leute zum Heer. Der eigentliche Engländer,

obwohl durchſchnittlich muthig, liebt den Kriegsdienſt weit

weniger.

Es ſoll hier nicht wiederholt werden, welch gering

werthige, geradezu unmögliche Mannſchaft während des ſüd

afrikaniſchen Krieges zuſammengetrommelt worden war, wegen

unbedingter Untauglichkeit aber von General Kitchener mit

Entrüſtung zurückgeſchickt werden mußte. Das ſteht ja noch

in friſcher Erinnerung. In jüngſter Zeit hat man, um nur

die Reihen zu füllen, zufolge vielfachem Zeugniſſe von Offi

cieren wiederum eine Menge Leute angenommen, die den

ohnedieß ſtark herabgeminderten Anforderungen an Wuchs,

Bruſttiefe, Alter und Geſundheit keineswegs entſprechen. Die

Aerzte drücken dabei beide Augen zu.

Sogar Knaben von 14 Jahren, die augenfällig ihr Alter

falſch angaben, ſind eingereiht worden. Aus Süd-Afrika

kommen bittere Klagen von Officieren, daß die Buren über

ſolche „Soldaten“ hell auflachen. „In die Kinderſtuben,“

heißt es, „ſollte man die Bürſchchen ſchicken!“ In der

Preſſe und im Parlament werden dieſe Zuſtände ja täglich

erörtert; und zwar in Schrift, Bild und Wort von denen,

die ſonſt mit ihren politiſchen Grundſätzen der Regierung

am nächſten ſtehen. Hoffentlich wird man nicht ſpäter wieder

behaupten: das ſeien nur ſchnöde Erfindungen deutſcher Gegner

Englands.

Dazu kommt, daß das ausſchließlich für die Verthei

digung des Vereinigten Königreichs gegen einen etwaigen

fremden Einfall gegründete Freiwilligen-Heer bei der Regie

rung und bei den Kriegsbehörden bedenkliche Zweifel an ſeiner

Tüchtigkeit hervorgerufen hat. Man will dies an denen er

kannt haben, die ſich zum Dienſte in Süd-Afrika erboten

hatten. Der Verſuch der Regierung, etwas beſſere Mannes

zucht in dieſer Truppe einzuführen, hat die auffallendſten

Folgen gehabt. Eine Maſſe Officiere und Mannſchaft des

Freiwilligen-Heeres meldeten ſofort ihren Austritt an.

Wie würde es da mit England in einem großen Kriege

werden?

Und bei ſolcher Lage begeht man noch die Thorheit,

unſer Vaterland als den Feind zu bezeichnen und ein Flotten

geſchwader zu rüſten, um einem Einbruche von den deutſchen

Küſten her begegnen zu können! Beſſer thäte man daran,

ſich zu erinnern, daß Rußland, wie es nach Konſtantinopel

und Indien ſtrebt, ſo auch ſchon unter Nikolaus I. einen

eisfreien Hafen an der norwegiſchen Küſte (Hammerfeſt), in

gerader Linie nach England hin, begehrt hat.

Uleber Geſchichtsauffaſſung vom geſellſchaftswiſſenſchaft

lichen Standpunkte aus.

Von Dr. Hugo Brunner.

Der vor etlichen Jahren lebhaft entbrannte Streit, ob

die Entwickelung und der Fortſchritt der Menſchheit oder

der ſie bildenden Völker, d. h. alſo Dasjenige, was wir mit

einem Wort als Geſchichte bezeichnen, ein naturwiſſen

ſchaftlicher Proceß oder das Thätigkeitsproduct Einzelner

mehr oder minder hervorragender Menſchen ſei; ob die

Menſchheit im Ganzen, ob eine Nation im Einzelnen ſich

durch ſich ſelbſt und die Geiſtesthätigkeit der Geſammtheit

fördere, ob das Verdienſt der Förderung den beſſer begabten

Individuen zuzuſchreiben ſei, – dieſer Streit ſcheint, nach

dem er ſtark auf das Gebiet philoſophiſcher Speculation über

getreten war, zur Zeit in ein ruhigeres Fahrwaſſer einge

laufen zu ſein. Möglich, daß in den Re-, Du- und Trip

liken nunmehr Alles erſchöpft iſt, was ſich auf beiden Seiten

füglich ſagen ließ. In wie weit das, was ich an meinem

beſcheidenen Theil über Geſchichtsauffaſſung und Geſchichts

ſchreibung hier zur Sprache bringen möchte, zu den Haupt

fragen des Streites in Beziehung ſteht, werde ich am Schluſſe

dieſer Ausführungen näher darzulegen mir erlauben.

Im Allgemeinen iſt der Geſchichtſchreiber geneigt, die

Ereigniſſe, die er behandelt, nach der Zweckmäßigkeit zu be

urtheilen, welche ſie für den von ihm vertretenen Standpunkt

gehabt haben. Sein Standpunkt iſt gewöhnlich der der

Billigkeit und des Rechtes, wie er ſie auffaßt, im Weiteren

der Glückſeligkeit der Menſchheit, die er mit ſeiner Perſon

als derjenigen eines Normalmenſchen identificirt.

Geſchichte iſt die Summe der Ereigniſſe oder ein vom

Hiſtoriker gewählter Ausſchnitt aus dieſer Summe; – in ſich

eine Summe von Einzelhandlungen. Da die Handlungen

aus Vorſtellungen entſpringen, welche ſich in Willen umgeſetzt

haben, ſo beruht die ganze Geſchichte auf Vorſtellungen, auf

Wahrnehmungen, durch die der Wille bedingt iſt, und die

man deßhalb als die Urſache der Geſchehniſſe bezeichnen darf.

Nothwendigkeit kommt dem Willen inſofern zu, als eine be

ſtimmte Wahrnehmung bei einem Individuum zu einer be

ſtimmten Zeit ſich in eine beſtimmte Willensäußerung um

ſetzt, falls nicht eine andere, ſtärkere Wahrnehmung die

Aeußerung paraliſirt oder eine andere hervorruft. Die gleiche

Wahrnehmung kann bei einem anderen Individuum die näm

liche Willensäußerung hervorrufen, muß es aber nicht, ebenſo

wenig wie bei demſelben Individuum zu verſchiedenen Zeiten.

Denn der Angetrunkene handelt z. B. anders als der Nüch

terne, der nervös Aufgeregte anders als der Ruhige und

Nervenſtarke. Ob wirklicher Cauſalzuſammenhang zwiſchen

Vorſtellung und Wille vorhanden, iſt im vorliegenden Falle

bedeutungslos.

Zur richtigen Auffaſſung der Geſchichte wird man

von der Frage ausgehen: Was wollen die Menſchen auf

der Erde?

Was wollen die Geſchöpfe überhaupt auf der Erde?

Die Antwort lautet ſehr einfach: Sie wollen exiſtiren.

Ihre Berechtigung zur Exiſtenz beginnt mit dem Moment

der Keimung und erliſcht mit dem Tode. Nur der Lebende

hat Recht, aber der auch unbedingt.

Während der Dauer ſeines Daſeins hat jedes Weſen

berechtigten Anſpruch darauf, vom Leben ſo viel zu genießen

als es kann.
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Dem Thiere genügt, was die Erde hervorbringt. Bringt

ſie nicht genug hervor, ſo ſterben ſoundſo viele Exemplare,

und zwar immer die ſchwächeren, ab, während die ſtärkeren

ſich auf Koſten oder unter Verdrängung der Letzteren

erhalten.

Dem Thier fehlt die Gabe, die Natur zur Erzeugung

reicherer Lebensbedingungen zu nöthigen; ihm muß genügen,

was die Allernährerin von ſelbſt hervorbringt. Da aber der

Menſch jene Gabe beſitzt – er übt ſie dort vielleicht nicht

immer aus, wo die Natur in verſchwenderiſcher Fülle für

ihn ſorgt, würde aber, in andere Verhältniſſe verſetzt, ſich

die Gabe bald aneignen –, ſo hat der Menſch größere Da

ſeinsberechtigung als die übrigen Geſchöpfe. Denn der

Stärkere behauptet das beſſere Recht – der körperlich

Stärkere vor dem Schwachen und Krüppel, den Kluge vor

dem Dummen, der geiſtig und körperlich Ueberlegene

vor Allen.

Woraus ſich dieſes Recht herleitet, wurde oben bereits

angedeutet. Das Leben iſt nicht freier Wille des Einzelnen,

ſondern Naturnothwendigkeit. Nicht freiwillig bin ich in die

Welt gekommen, ſcheide auch nicht freiwillig aus ihr: daß

ich da bin, hat ein höheres Geſetz gewollt; daß ich bleibe

– mit allen Mitteln zu bleiben ſuche, iſt mein gutes Recht –

und wie das meine, ſo das einer jeden Erſcheinung.

Aus der einen Nothwendigkeit leiten ſich alle anderen

Lebensäußerungen her. Dem Löwen iſt es unverwehrt, die

Antilope zu freſſen, der Ziege, die ſaftigen Kräuter abzu

weiden. Demjenigen Menſchen, der ſich die beſten Exiſtenz

bedingungen zu ſchaffen vermag, muß das beſte Recht auf

der Erde zuerkannt werden. Je erfindungsreicher er in der

Schaffung günſtiger Lebensverhältniſſe iſt, um ſo mehr wächſt

ſein Recht zu ſein gegenüber Dem, der Nichts oder Wenig

vermag.

Iſt nun die Erkämpfung des beſſeren Platzes in der

Sonne, mit allen Mitteln erlaubt? Giebt es in dieſer Hin

ſicht ein Unrecht oder nicht? Nein, denn von vorn herein

exiſtirt der Begriff des Unrechtes nicht. Der Tiger mordet,

um zu leben, Ratten freſſen in der Noth ſchließlich einander

gegenſeitig auf. Wenn auch nicht, um den Hunger zu ſtillen,

ſo doch im Kampfe um die Gunſt des weiblichen Thieres

greift der Hirſch ſeinen Nebenbuhler an und bekämpft ihn

bis zur Vernichtung. Aus ähnlichem Grunde ſtellen die

männlichen Thiere der Species Felis und der Species Sus

ihrer eigenen Nachkommenſchaft nach. Wenn der Geſchäfts

menſch ſeinen Concurrenten mit allen ihm zu Gebote ſtehen

den Mitteln bekämpft, ruinirt, an den Bettelſtab bringt und

ſchließlich gar zum Selbſtmord treibt, ſo iſt der Unterſchied

zwiſchen ihm und der Ratte nur äußerlich. Beide haben

den ihnen ohne ihren Willen auferlegten, durch ihre Exiſtenz

bedingten Kampf um's Daſein gekämpft.

Und doch wird der Menſch, der dieſen Kampf in rück

ſichtsloſer Form kämpft, gehaßt und verurtheilt! Und wenn

er gar „unerlaubte“ Mittel wie Fälſchung, Betrug, Diebſtahl,

Raub oder gar Mord anwendet, ſo wird er möglichſt un

ſchädlich gemacht, ob ihm gleich dieſe Mittel nur ſein „fin

diger“ Verſtand an die Hand gegeben hat. Woher nun dieſer

Widerſpruch? Daß wir hier mit dem Altruismus nicht

durchkommen, wird jeder zugeben, der die egoiſtiſche Natur

des Menſchen kennt.

Der einſam Lebende, der nie mit ſeines Gleichen in Be

rührung kommt, bedarf keines Sittengeſetzes, er kann thun

und laſſen, was er will. Wenn die Erde plötzlich entvölkert

würde bis auf ein einziges Exemplar der Species Menſch,

und wenn dann dieſer Menſch herkommen und ſich ſelbſt ein

Strafgeſetzbuch und einen Moralcodex auferlegen wollte, ſo

müßte er nicht nur ſich ſelbſt lächerlich erſcheinen, er würde

auch etwas ganz Ueberflüſſiges thun.

Alle die Lehren der guten Sitte, wie ſie uns von Jugend

auf eingeprägt werden; alle Paragraphen der Strafgeſetz

bücher, auch die palliativen Normen der Lächerlichkeit und

Abſurdität haben nur Sinn im Verkehr des Menſchen mit

dem Menſchen. Der Menſch allein iſt im Kampfe mit ſeines

Gleichen unrettbar verloren, wenn er der Schwächere iſt. Da

iſt ihm der Gedanke der Aſſociation gekommen. Wie kleine

Raubthiere, wenn ſie ſich zu gemeinſchaftlicher Jagd verbinden,

auch des großen Stieres Herr werden, ſo können Schwäch

linge, in genügender Anzahl vereinigt, ſchließlich dem Mäch

tigſten ihr Geſetz vorſchreiben. Aus dieſer Erfahrung zog

ſich mit Leichtigkeit, ja mit Nothwendigkeit die weitere: je

mehr ihrer zuſammenhalten, deſto größer iſt für den Ein

zelnen die Ausſicht, ſich ſeine Exiſtenzbedingungen ſo günſtig

als möglich zu ſchaffen.

Daher Ringbildung die nächſte Folge der Gabe gegen

ſeitiger Verſtändigung, – Ringbildung aller Orten. Der

natürlichſte Ring iſt die Familie; von ihr ausgehend hat der

Menſch, im Gegenſatz zum Thier, ſeine Ringe zu dauernden

Einrichtungen erweitert. Als er einſah, daß Beſitz Macht

verlieh, hat er ſogar den Beſitz auf ſeine Nachkommen ge

bracht und die Erbſchaftstheorie ausgebildet.

Nun verleiht der Beſitz an ſich gewiß nicht Macht, wenn

er unbenutzt daliegt. Erſt die Möglichkeit, mit ſeiner Hülfe

wieder größere Ringe bilden zu können, giebt ihm ſeine Be

deutung. Denn zum Beſitzenden drängt ſich der Beſitzloſe

hin, der altgermaniſche Schatzkönig, der „Goldfreund“, der

„Ringeſpender“ bildet ſich ſeine Gefolgſchaft, den ausge

ſprochenſten Ring, den die Geſchichte kennt.

Dem Exiſtenzbedürfniß des Menſchen, der Nothwendig

keit, den Hunger zu ſtillen, um es deutſch auszudrücken, tritt

mit der Geſchlechtsreife der andere unbezwingliche Trieb hinzu,

das Geſchlecht fortzupflanzen, der Trieb, den man als Liebe

bezeichnet.

Er iſt auf der Naturſtufe der einzige, der von der

Magenfrage ablenkt und ſie wirkſam unterbricht. Da nun,

wie allgemein bekannt und pſychologiſch erwieſen iſt, das

Weib denjenigen Mann bevorzugt, der aus der Menge hervor

ſticht, der vor ſeines Gleichen als der Ueberlegene erſcheint

und ihr imponirt, ſo legt der Mann beſonderen Werth auf

ſolche Auszeichnungen, die ihn vor Anderen hervortreten

laſſen. Und ebenſo dürfte es nicht zu beſtreiten ſein, daß

dem männlichen Individuum am Weibe das „Aparte“ ganz

beſonders zuſagt, mehr als das allgemein Schöne. Man be

obachte nur, und man wird finden, daß jedes weibliche Weſen,

in richtiger, wenn auch inſtinctiver Erkenntniß des männlichen

Zuneigungsgrundes, in erſter Linie „apart“ ausſehen will,

und daß eine uniforme, wenn auch noch ſo zweckmäßige

Kleidung ſie alleſammt todtunglücklich machen würde. Daß

auf niedrigen Culturſtufen dieſe „aparte“ Erſcheinung mit

ſehr einfachen Mitteln bezweckt wird, liegt auf der Hand.

Aber die Sucht, ſich zu ſchmücken, um Neigung auf der einen,

Furcht und Unterordnung auf der anderen Seite zu bewirken,

iſt überall die gleiche. Dieſem Streben entſpringt im mo

dernen Staate die Sucht nach jenen Auszeichnungen, die uns

in Geſtalt von Titeln, Orden und Ehrenzeichen, Uniformen

(die in den Augen der meiſten Menſchen heute als das Gegen

theil ihres Namens aufgefaßt werden) und derlei äußerem

Schein entgegentreten. Daher iſt Derjenige, der ſolche Dinge

zu vergeben hat, ſicher, einen großen Ring zu bilden, und

der Fürſt muß ſich auf ſein Handwerk ſchlecht verſtehen, der

von dieſen Reizmitteln keinen ausgiebigen Gebrauch macht.

Schafft er gleichzeitig auf die eine oder andere Weiſe günſtige

Exiſtenzbedingungen, ſo kann er ſicher ſein, daß der mächtigſte

Ring ſich um ſeine Perſon bildet.

Vom Fabrikanten, der viele Arbeiter beſchäftigt, iſt nicht

zu verlangen, daß er ihnen mehr opfert als er muß. Er

gewährt ihnen genau ſo viel, daß ſie es vorziehen, bei ihm

und nicht bei einem Anderen zu arbeiten. Je mehr er heraus

bekommt aus der Fabrik, um ſo angenehmer kann er das

Daſein ſich ſelbſt und ſeiner Familie geſtalten, um ſo mehr
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kann er ſeinen Einfluß zur Geltung bringen, den er wieder

zu Ringbildungen verwenden wird. Von Pflichten gegen die

Arbeiter weiß er von vorn herein Nichts, denn ſie arbeiten

ja nicht für ihn um ſeiner Perſon und ſeiner ſchönen Augen

willen, ſondern nur, ſo lange er Geld hat. Wenn er trotz

dem mehr für ſie thut, als er unbedingt muß, ſo war dazu

wieder eine Ringbildung erforderlich, der er ſich beugte, und

ſchleunigſt antwortet er, damit der Zwang nicht zu weit gehe,

mit Gegenringen. Schließlich ſoll nicht geleugnet werden, daß

bei hochentwickelter Cultur auch ethiſche und moraliſche Mo

mente ein Wort bei derartigen Bildungen mitreden.

2k 2:

2k

Alles in Allem genommen, liegt die Grundurſache jeglichen

Fortſchrittes, wenn man die zunehmende Möglichkeit, neue und

beſſere Exiſtenzbedingungen zu ſchaffen, ſo nennen will, natur

gemäß in der wachſenden Bevölkerungsziffer, in dem Streben

des Dürftigen aber Starken, ſich in die beſſeren Verhältniſſe

des Reichen empor zu arbeiten.

Ein Volk, welches Raum in ſeinem Lande hat, hat's

nicht ſehr eilig mit der Arbeit. Man ſagt der franzöſiſchen

Nation nach, daß ſie zurückgehe, weil die Ziffer der Geburten

bei ihr eine geringere iſt als bei anderen Völkern. Warum

aber zeugen die Franzoſen wenig Kinder? Weil ſie wiſſen,

je weniger Menſchen ſich in den Wohlſtand theilen, deſto

beſſer hat es der Einzelne. Nur die Furcht vor den ſtark

ſich vermehrenden Nachbarvölkern läßt den Umſtand als eine

Gefahr erſcheinen, an und für ſich iſt er keine oder höchſtens

inſofern nur, als der „Fortſchritt“ mit der Zeit unterbleibt

und die Nation ſtille ſteht auf der errungenen Culturſtufe.

Wäre Frankreich wie England mit einem unpaſſirbaren

Meere umgeben, ſo möchten ſeine Bewohner ſich ſo ſtark

oder ſo ſchwach vermehren wie ſie wollten und könnten, ſie

würden von keiner Gefahr dieſerhalb reden und ſich im letz

teren Falle nur um ſo wohler fühlen.

Denn Fortſchritt iſt ja nicht gleichbedeutend mit Glück!

Dem nach Erwerb haſtenden, über neuen Problemen ſinnen

den Menſchen iſt der Begriff der Zufriedenheit noch ſehr

verborgen. Ihm iſt der Bedürfnißloſe weit voraus auf dem

Wege zum Glück, da er weit unabhängiger in ſeiner Exiſtenz

iſt und nicht nöthig hat, ſich in die feſſelnden Ringe hinein

ziehen zu laſſen. Wie aber auch dieſe wieder auf Gewinnung

der Zufriedenheit gerichtet ſein können, ſehen wir an den

alten Zünften, die zwar dem Mitgliede in ſeiner Erwerbs

möglichkeit Schranken auferlegten, ihm dafür aber auch die

Concurrenz ausſchloſſen.

Solche Ringe hat freilich die wachſende Volkszahl ge

brochen, und je mehr dieſe wächſt, deſto größere Dimenſionen

werden die Ringe annehmen, wofür unſere Zeit täglich den

Beleg liefert. Ihre Bildung wird um ſo leichter, je größere

Herrſchaft der Menſch über die Natur erlangt, und je mehr

die Schranken zwiſchen den räumlich Getrennten durch die Mög

lichkeit der Verſtändigung auf weite Entfernungen hinſchwinden.

Der größte überhaupt denkbare Ring wäre die Ver

einigung aller Bewohner der Erde. Aber der iſt widerſinnig,

weil er ſich nicht gegen andere abſchließt und weil ihm der

auf ein beſtimmtes Ziel gerichtete Zweck abgehen muß. Denn

wo ein Ring ſich bildet, bildet ſich mit Naturnothwendigkeit

früher oder ſpäter ein Gegenring. Der, wenn nicht umfang

reichſte, doch unſerem Denken plauſibelſte iſt derjenige des

Nationalitätenſtaates. Ueber ihn hinaus wächſt zu beſtimmten

Zwecken die Vereinigung mehrerer Nationen, ſei es zum ge

meinſamen blutigen oder zum friedlichen Krieg, wie z. B. zu

gemeinſchaftlicher Handels- oder Zollpolitik u. dergl.

Im Staate ſelbſt gehen wir, ſo lange die Geburten die

Sterbefälle überwiegen, mit Nothwendigkeit einer immer

wachſenden Anzahl von Ringen entgegen. Dieſe gegen ein

ander im Gleichgewicht zu halten, iſt ſchließlich Aufgabe des

größten Ringes, des Staates, der freilich, da ſeine gegen

wärtige Form nur von der Mehrheit aufrecht erhalten wird,

keineswegs allumfaſſend und ſelbſt durch die Außenſtaaten

bedingt iſt. Ein allumfaſſender Staatsring, wie ihn die

Socialdemokratie anſtrebt, iſt – weil er Gegenringe aus

ſchließt – widerſinnig und ſo lange unmöglich, als die

Menſchen theils ſtark, theils ſchwach zur Welt geboren werden.

Er würde bei der Menſchheit den Quietismus, d. h. denjenigen

geiſtigen Zuſtand bereits zur Vorausſetzung haben, der nach

der buddhiſtiſchen Religion den Endpunkt alles menſchlichen

Strebens bilden ſoll. Das reinlichſte und zugleich lehrreichſte

Beiſpiel in jener Hinſicht, die katholiſche Kirche (Kirche nicht

mit Religion zu verwechſeln!), erhebt bekanntlich den Anſpruch,

alle geiſtigen Gegenſtrömungen ausſchließen und allumfaſſend

ſein zu wollen. Dabei datirt ihre Befreiung aus der Stagna

tion, in die ſie gerathen war, und das Erwachen zu neuem

Leben genau von dem Zeitpunkt, wo die große Gegenſtrömung

einſetzte, zu deren Mittelpunkt Luther ſich erhob. Und wie

hier im Großen, geht's mit anderen Religionsgeſellſchaften

und Bekenntniſſen im Kleinen, wie die Kirchengeſchichte auf

jeder Seite lehrt. 2.

An ſich iſt die Socialdemokratie keineswegs unberechtigt,

ebenſo wenig wie das Streben nach dem Glück überhaupt.

Und müßig iſt es vor allen Dingen, die Menſchen wegen ihres

Thuns verurtheilen zu wollen.

Wenn ſich z. B. der ſtärkere Theil eines Volkes unter

einer despotiſchen Regierung wohl fühlt, und einer ſolchen

zur Erreichung ſeiner Wohlfahrt bedarf, ſo beſteht dieſe Re

gierung eben zu Recht, und man hat ſich mit der Thatſache

abzufinden. Ein einzelner Menſch könnte nur dann Despot

ſein, wenn er allen Uebrigen an Stärke und Intelligenz ſich

überlegen erwieſe. Andernfalls müſſen ihm die Stärkſten

und Intelligenteſten beiſtehen, ſonſt wird die Herrſchaft ge

ſtürzt, ebenſo wie gegentheils die Volksherrſchaft. Alles läuft

alſo auf eine Kraftprobe hinaus. Geſetze, welche den Kampf

und ſeine Mittel beſtrafen, giebt es nur ſo lange, als die

Superiorität ſie aufrecht zu erhalten im Stande iſt.

2: k

k

Ich wende das eben Geſagte und in kurzen Umriſſen

Hingeworfene auf den Geſchichtsſchreiber und ſeine Aufgabe

an und frage: Wie ſoll man nun Geſchichte ſchreiben?

Die Antwort wird dem nicht ſchwer ſein, der die ewigen

Ringbildungen der Menſchheit wie die Wellenſchläge eines

Meeres herüber und hinüberfluthen ſieht. Wie die Strömung,

ſo iſt die Gegenſtrömung berechtigt, und es macht keinen

Unterſchied, ob ſie beide auf Wahrheit oder Irrthum, auf

richtiger oder falſcher Vorſtellung beruhen. Wer alle die

dem Willen der Menſchen zu Grunde liegenden Vorſtellungen

und damit den Urgrund der menſchlichen Handlungen wüßte,

der würde natürlich im Stande ſein, die Geſchichte ſo dar

zuſtellen, wie ſie wirklich geweſen iſt. Ein ſolch abſolut ge

treues Bild des Ganges der Weltbegebenheiten vermag aber

nur ein mit göttlicher Intuition begabter Geiſt zu haben,

ſagen wir: Gott ſelbſt. Der Menſch hat nicht einmal ein

richtiges Bild der Vorſtellungen eines anderen Menſchen.

Doch aus einer gemeinſamen Bewegung ſo und ſo vieler In

dividuen auf einen beſtimmten Zweck kann auf die, dieſer

Bewegung zu Grunde liegende Vorſtellung zurück geſchloſſen

werden, wie z. B. aus der Begebenheit des deutſchen Bauern

krieges auf die Vorſtellung, daß das Loos der Bauern als

unerträglich gegolten habe.

Dieſer Rückſchluß iſt in den meiſten Fällen wohl nicht

allzu ſchwer, wird aber gewöhnlich mehr oder weniger ein

ſeitig gemacht, indem der Hiſtoriker es unterläßt, auch den

Handlungen des Gegenringes bis zu ihrem Urgrund zu folgen.

Der Conſervative ſieht in der Bewegung der Jahre 1848

und 1849 kaum eine Berechtigung; der Mann des Fortſchrittes

hält die Fürſten und ihre Leute für das Unheil jener Zeit.
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Fußen wir auf der Thatſache, daß ein und dieſelbe Vor

ſtellung bei dem einen Menſchen ſich ſo, bei dem anderen

anders in Willen umſetzt, daß alſo z. B. der Eine bei einer

Nachricht weint und zuſammenbricht, wo der Andere tobt,

der Dritte ruhig und entſchloſſen handelt, ſo werden wir

weiter ſchließen dürfen, daß auch eine wieder erneuerte Vor

ſtellung nur bei gleich angelegten Individuen gleiche Wirkung

äußert. Wenn demnach die der 48er Bewegung zu Grunde

liegenden Vorſtellungen einem Individuum von heute ſuggerirt

werden, ſo wird man annehmen dürfen, daß der, der ſich

vom Treiben der Demagogen angezogen fühlt, auch damals

für die Barricadenkämpfer geſchwärmt haben würde, und um

gekehrt. Kein Menſch kann aus ſeiner Haut heraus, ſowenig

wie er ſeine Handſchrift zu ändern vermag; er kann dies

letztere umſo weniger, je ausgeprägter ſeine Individualität iſt.

Nur aus ganz beſtimmter Hirnconſtruction kann ich mir

wenigſtens die Thatſache erklären, daß jedes Dogma einer

beliebigen Religionsgeſellſchaft ſtets auch unter den ſog. hellen

Köpfen wirklich überzeugte Anhänger gefunden hat und findet,

wobei theils ererbte, theils durch Erziehung und Bildung

gewordene Anlage und Conſtruction angenommen werden muß.

Der Conſervative kann alſo nicht denken wie der Socialiſt,

der Skeptiker nicht wie der Gläubige, und ebenſo wenig ver

mag der Eine als Hiſtoriker dem Anderen vollauf gerecht zu

werden.

Sollte man hieraus nun den Schluß ziehen wollen, daß

der Indifferente und Indolente der beſte, d. h. unparteiiſchſte

Geſchichtsſchreiber ſei? Gewiß nicht, und es könnte nichts

Verkehrteres geben. Denn der Schwache und Theilnahmloſe

wird ſich die Mühe überhaupt nicht geben, das Thun und

Laſſen anderer Menſchen ergründen, ſich in deren Vorſtellungs

inhalt vertiefen zu wollen. Wenn aber geſagt wurde, daß in

letzter Linie Gott dieſen Vorſtellungsinhalt ganz zu erfaſſen

allein im Stande iſt, und wenn Gott allein ganz leiden

ſchaftslos und über der Menſchen Thun erhaben iſt, ſo wird

derjenige die Geſchichte am richtigſten erfaſſen, der dem gött

lichen Standpunkt erhabener Leidenſchaftsloſigkeit zuſtrebt,

oder nach Menſchenmöglichkeit nahe kommt.

Nicht Jeder wird das können. Nicht Jeder will ja auch

Geſchichte ſchreiben. Und ſchließlich wollen viele Geſchichts

ſchreiber auch gar nicht unparteiiſch und objectiv Geſchichte

ſchreiben. Sie wollen ihren einſeitigen Standpunkt ver

treten, wollen derjenigen Ringbildung, die ſie für die be

rechtigtere halten, das Wort reden, und werden damit in

tendenziöſem Sinne ſchreiben. Damit werden ſie freilich

ihrem Geſchichtswerk nur einen bedingten Werth verleihen.

Ihr Bild bleibt ſchief. Möglich, und bei guten Schriftſtellern

iſt es gewiß, daß ſie ihre Vorſtellungen einem großen Theile

ihrer Leſer mit Erfolg ſuggeriren werden. Aber ebenſo ſicher

iſt es, daß eines Tages wieder die Gegenſtrömung einſetzt

und ſie verſchlingt. -

2:
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Endlich zum Schluß noch ein Wort über die treibende

Macht in der Culturentwickelung. Alle der Menſchen Vor

ſtellungen beruhen, wie wohl kaum noch Jemand ernſtlich be

ſtreiten wird, auf der Erfahrung. Aber bei allem menſchlichen

Thun ſpielen Nachahmung und Suggeſtion eine bedeutende

Rolle. Es wird, um die Maſſen mit ſich fortzureißen, immer

gewiſſer, überlegener Geiſter bedürfen, die ſich die ſozuſagen

in der Luft liegenden Vorſtellungen ihrer Zeit in hervor

ragendem Maße zu eigen machen und ſie, da ſie in der„ Er

fahrungskapazität“, d. h. in der Aufnahmefähigkeit für Vor

ſtellungen, der Mehrzahl der anderen überlegen ſind, ihren

Mitmenſchen ſuggeriren. Sie ſchaffen die Verhältniſſe nicht,

aus denen ſie die Ideen abſtrahiren; denn alles will erſt er

fahren ſein. Aber thatſächlich machen ſie die Geſchichte als

Mittelpunkte, Leiter und geiſtige Vertreter der Ringe, deren

Vorſtellungen ſie theils ſich zu eigen gemacht, theils wieder

ſuggerirt und verbreitet haben. Will der Hiſtoriker alſo den

Kern des Vorſtellungsinhaltes einer Zeit richtig treffen, ſo

wird es genügen, denjenigen der Beſten der Zeit kennen zu

zu lernen. Alle übrige Forſchung wird das Bild wohl er

gänzen, verbreitern und vertiefen, aber kaum weſentlich ändern.

-Literatur und Kunſt.

Stimmen aus dem 18. Jahrhundert über Theater und

Schauſpieler.

Von Siegfried Siehe (Steglitz).

Im Jahre 1784 hatte Schiller ſeinen Vortrag: „Die

Schaubühne als eine moraliſche Anſtalt betrachtet“ in Mann

heim gehalten, wobei er das Theater in ſeiner Wirkung über

die Religion und die Geſetze ſtellte. „Wenn keine Moral

mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn

kein Geſetz mehr vorhanden iſt, wird uns Medea noch an

ſchauern, wenn ſie die Treppen des Palaſtes herunter wankt!“

Aehnliche Gedanken hatte Theodor Gottlieb von Hippel, als er im

Jahre 1791 die Worte ſchrieb: „Freilich könnte mehr durch

Theater als durch Kirche ausgerichtet werden, wenn ſich beide

das Ehrenwort geben und es halten möchten, daß man hier

mit edlem Ernſt, dort mit edler Satire das Laſter befehden,

überall die Tugend beſchützen wollte.“

Die Anſichten der beiden Männer ſtimmten darin über

ein, daß die Schaubühne Hohes zu leiſten vermöge, Beide

aber hatten verſchiedene Erfahrungen gemacht. Den jugend

lichen Schiller, der Amt und Vaterland mit der Hoffnung

verlaſſen, beim Theater das höchſte Lebensglück zu finden,

führte das Geſchick zu einer Kunſtſtätte, die unter Dalbergs

Leitung zu einer der beſten Deutſchlands heranreifte. Hippel

aber konnte nach dem, was er geſehen und gehört, das

Theater nur eine Schule nennen, wo „Koketterie den Schönen

und Liebesintriguen den Jünglingen beigebracht werden“.

Nach der Auflöſung des Gothaer Hoftheaters, deſſen

Zierde Ekhof einſt geweſen, konnten die Bühnen in Mann

heim und Hamburg für die vornehmſten gelten. Weit hinter

ihnen ſtand das Berliner Theater Theophil Döbbelins, und

noch weiter zurück traten die übrigen. Das Weimariſche

Hoftheater wurde erſt im Mai 1791 eröffnet.

Für die Berechtigung der Vorwürfe, die Hippel der

Schaubühne machte, bringen die Quellen genügende Belege.

Aus Göttingen wird 1784 berichtet, wie das „Burſchenparterre

auf Zweideutigkeiten Jagd gemacht“ hätte, wie die Töchter

der Profeſſoren „das Geſicht fein züchtig hinter den Fächer

zu ſtecken gezwungen“ waren, und ſogar Abel Seyler ließ

Brandes „Hochzeitsfeier“ 1777 darſtellen, in der eine Mutter

die Tochter belehrte: „Ach was, ſobald der Mann ſo gottlos

iſt, ſeine Frau zu betrügen, ſo hat die Frau auch ihre

Freiheit.“ Das waren freilich Aeußerungen, die kaum zu der

Hoffnung berechtigten, die Bühne könne eine „moraliſche

Anſtalt“ werden.

Ebenſo wenig wie viele Stücke befriedigte der Lebens

wandel der Schauſpieler. Es wird Niemandem einfallen,

bei Fleck oder Iffland auch nur den Hauch eines Makels

zu ſuchen. Ja, jener Bund, den der ſpätere Berliner General

director, Beil und Beck in Gotha und Käferthal einſt ſchloſſen,

um mit Ernſt und Würde ihrem Berufe zu dienen, iſt ein

unerreicht hohes Vorbild auch für die heutige Schauſpieler

generation, und nicht für dieſe allein, auch für alle die, die

gemeinſam zum Wohle eines großen Inſtituts zu arbeiten
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haben. Achtbare Schauſpieler aber gab es wenige, bei uns

ſowohl als anderwärts.

In Frankreich warf man um 1790 Komödianten, Scharf

richter und Henker in einen Topf und verſagte ihnen die

Wahlfähigkeit zu allen Civil- und Militärämtern, und in

Deutſchland war es nicht anders. Mit Perſonen, welche in

irgend einem Berufe ſchon geſcheitert waren, mit leichtſinnigem

Geſindel, das beim Theater noch leichtſinniger zu leben be

gehrte, wollte Niemand etwas zu thun haben. Armuth und

Elend folgten ihren Karren. „Die Königinnen gehen des

Morgens ohne Strümpfe, die Staatsminiſter in zerriſſenen

Hoſen ſpazieren“, ſchreibt Göcking an F. L. W. Meyer, und

die Chronologie des deutſchen Theaters berichtet aus dem

Jahre 1720: „Die Komödianten erſchufen ſich Manſchetten

aus Papier, und die Galakleider ihrer Prinzen waren eben

ſo wohlfeil.“ „Die Prinzeſſinnen waren in ihrer Kleidung

ſo ſchmutzig als in ihrem Witze. Sie hatten keine Strümpfe

in ihren Schuhen und keinen Funken Schamröthe in ihrem

Geſichte, als die ihnen der Kugellack gab.“ So iſt es kein

Wunder, wenn der ehrſame Bürger und der größte Theil

der proteſtantiſchen Geiſtlichkeit dem Theater gegenüber ſich

ablehnend verhielten. Sie berückſichtigten nur nicht, daß es

auch rechtliche Schauſpieler gab, daß auch andere Stände

damals nicht weniger ſündhaft waren. Paſtor Dietrich von

der Berliner Marienkirche warf unter dem Texte: „Bleibe

im Lande und nähre dich redlich“ einem einzuſegnenden

Schauſpielerpaare die Unredlichkeit des Gewerbes vor, Abend

mahl ſuchende Komödianten wurden abgewieſen, ein chriſt

liches Begräbniß dem Schauſpieler verweigert, und noch im

Mai 1803 hielt beim Leichenbegängniß Beck's in Mannheim

„der evangeliſche Schulhalter nach der Form die Parentation,

obgleich der Geiſtliche zugegen war“. Erſt als nach dem

Aufſchwung der deutſchen Literatur auch für die deutſche

Bühne eine ernſtere Epoche begann, finden wir Prediger wie

Schleiermacher und Herder im Theater. Aber ſo gewaltig

war noch die Scheu vor dem Tempel Thalia's und Mel

pomenes, daß der viel geſchmähte, unglückliche Paſtor Jeniſch

heilig verſicherte, er wäre nicht im Theater geweſen, als er

im Anfange des vergangenen Jahrhunderts einen lateiniſchen

Hymnus auf Schauſpieler drucken ließ. Ob der Conſiſtorial

rath Falmer in Caſſel, der 1786 ſeine Zuhörer ermahnte,

dem „abgebrannten Schauſpieldirector Böhm beizuſtehen, weil

das Schauſpielhaus nicht, wie Einige wähnten, nur eine Zu

flucht für Ausſchweifende, ſondern eine Schule der Tugend

ſei“, die Vorſtellungen beſucht hatte, läßt ſich heute wohl

nicht mehr ermitteln. Jedenfalls wirkte ſeine Rede geradezu

verblüffend.

Die Haltung der katholiſchen Geiſtlichen dem Theater

gegenüber war günſtiger. Mönche des Menonitenkloſters

in Duisburg ſtellten dem jungen Kotzebue für ſein Lieb

habertheater ihren Kreuzgang zur Verfügung und beſuchten

fleißig die Proben. Und was die Geringen thaten, unter

ließen die Hohen nicht. Die Kirchenfürſten liebten es wie

die weltlichen Herrſcher, den Glanz ihres Fürſtenſitzes durch

ein Theater zu erhöhen. Der Biſchof von Großwardein

fand im Capellmeiſter Dittersdorf ſeinen Schauſpielleiter, der

Erzbiſchof von Hildesheim hatte ſein Hoftheater, der Fürſt

biſchof von Osnabrück bezeigte das lebhafteſte Intereſſe. Allen

voran aber ſteht der lebensluſtige, ſchon betagte Kurfürſt von

Köln und Biſchof zu Münſter, Maximilian Friedrich aus dem

Hauſe der Grafen von Königseck-Rothenfels. „Um die Schau

ſpielkunſt zu einer Sittenſchule für das Volk zu erheben“,

beſchloß er, eine ſtändige Geſellſchaft zu engagiren, und er

ließ zu, daß Leſſingſche Stücke aufgeführt wurden. Hin und

wieder hören wir allerdings auch von einem Eingreifen durch

katholiſch-chriſtliche Kreiſe. Beaumarchais Figaro fiel einem

ſpäter wieder zurückgenommenen Verbote des Kurfürſten von

Mainz anheim, und der kaiſerliche Geſandte von Röthlein

in Frankfurt a. M. proteſtirte gegen die Aufführung des

ſonſt trefflichen Stückes von Leiſewitz: „Julius von Tarent“,

angeblich, weil ein Biſchof auftrat und die übrigen Geiſt

lichen im vollen Ornat auf der Bühne erſchienen, in Wahr

heit wohl, weil eine Aebtiſſin eingeſtand, daß auch ihr Herz

einſt gern am Irdiſchen gehangen.

Das große Publicum, vorzüglich dasjenige Berlins,

liebte im Allgemeinen die Theatervorſtellungen. Aber auch

vom Gegentheil melden uns die Ueberlieferungen. Wie oft

hat man den Magiſtrat der Reichsſtadt Ulm wegen des

Baues eines Komödienhauſes getadelt und ihn erinnert, „die

darauf verwendete Summe zur Errichtung eines Zucht- und

Arbeitshauſes“ zu benutzen. In Frankfurt a. M. ſchnitt

man im Mai 1784 die Henkel der Feuerlöſcheimer im Theater

durch, und kaum ein Jahr darauf verweigerten Viele unter

dem Rufe: „Laßt die Barfüßerkirche bauen, wir brauchen

kein Komödienhaus“, ihre Mithülfe beim Löſchen eines Theater

brandes. Hiervon verräth der originelle Brief der Frau

Rath Goethe an Fritz von Stein freilich nichts. Sie pries

die gerührten, mitleidigen Frankfurter, die ſonſt die Theater

Geſchichte der Goethezeit nicht kennt, weil ſie die Abgebrannten

unterſtützten, und ſchließt ihr Schreiben mit den Worten: „Er

(der Schauſpieldirector) erſchien in ſeinem halbverbrannten

Rocke, verbundenen Kopf und Händen, woran er ſehr be

ſchädigt war, und hielt eine Rede, ſeine ſechs Kinder ſtunden

in armſeligem Anzug um ihn herum und weinten alle ſo,

daß man hätte von Holz und Stein ſein müſſen, wenn man

nicht mitgeweint hätte, auch blieb kein Auge trocken.“

Frau Ajas, der angeſehenen Patrizierin, Theater-Enthu

ſiasmus und ihre nahen Beziehungen zu Schauſpielern ſtehen

einzig da in der Theatergeſchichte jener Tage. Wir können

des Umganges der Rahel Levin mit Bühnenperſonen hier

kaum gedenken. Denn ebenſo verachtet wie die Schauſpieler

waren die Juden. Aber wir vermögen Aeußerungen zu

bringen, wie angeſehene Perſonen über die Komödianten

dachten. Der Tribunalsrath Meyer verbot ſeiner Tochter

Karoline, der ſpäteren Gattin Jean Paul's, den Verkehr mit

einer ſchwärmeriſch geliebten Schauſpielerin, Iffland mußte

es 1799 in Breslau erfahren, daß Collegen von einem ihm

zu Ehren gegebenen Mahle ausgeſchloſſen wurden, weil einige

Theilnehmer ſich weigerten, mit gewöhnlichen Schauſpielern

an einer Tafel zu ſpeiſen, und dasjenige Kind des Grafen

S. . . f in Schleſien „machte ſich der Erbſchaft unwürdig,

ſo eines allzu genauen Umgangs mit Spielern, mit Theater

perſonen und Juden überführt werden ſollte“. Und das

Alles geſchah zu der Zeit, da die Moral in vielen Kreiſen

auf denkbar niedrigſter Stufe ſtand, da ein Franzoſe er

zählte, ſo leicht wie in Deutſchland haben es uns die Frauen

nirgends gemacht, zu der Zeit, da jene Sophaſcene zwiſchen

der Gräfin Schlabrendorf und Jean Paul ſich abſpielte, zu

der Zeit, da der Cenſor den Literaten alles ſtrich, nur nicht

offenbare Gemeinheiten. Daß kein Grund vorlag, Schau

ſpieler geringer zu bewerthen als andere Menſchen, das

hat ein Berichterſtatter des Tübinger Morgenblattes ausge

ſprochen, als er ſchrieb: „Die allgemeine Gemeinheit war

überglücklich, eine Gattung von Menſchen gefunden zu haben,

an der es ihr officiell erlaubt war, ſich fortwährend zu ent

laden.“

Ich kann dieſen Artikel nicht ſchließen, ohne des

großen Theaterleiters zu gedenken. Wie oft berichtet Goethe

in ſeinem Tagebuche, daß er die Schauſpieler zu ſich einlud,

mit ihnen arbeitete, ſie auszeichnete, ſie belehrte! Eckermann

läßt ihn ſagen: „Schiller verfuhr in demſelben Sinne wie

ich. Er verkehrte mit Schauſpielern und Schauſpielerinnen

ſehr viel. Er war gleich mir bei allen Proben gegenwärtig,

und nach jeder gelungenen Vorſtellung von einem ſeiner

Stücke pflegte er ſie zu ſich einzuladen und ſich mit ihnen

einen guten Tag zu machen.“

Neben Schröder in Hamburg, der auf ſittenſtrengen

Lebenswandel ſeiner Schauſpieler hielt, ſind es wieder die
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Großen in Weimar, die an dem verachteten Stande der

Schauſpieler ein noch heute fortwirkendes Befreiungswerk

vollbrachten, die ihrer Zeit weit voraus eilten. Noch lange

nach Schiller's Tode hat man dem verdienten Geheimen

Finanzrath Stägemann einen Vorwurf daraus gemacht, daß

er zu angeſehenen Schauſpielern Beziehungen unterhielt, ja

ſogar zu ihren Geſellſchaften ſich einfand.

––>----<

Jeuilleton.

Schach der Dame!

Von Guſtav Johannes Krauß.

Vor einigen Jahren hatte ich eine merkwürdige freundſchaftliche

Beziehung. Mein Freund war ein Herr Hauptmann Mhmhm. So

hatte er ſich, ſeinen Namen undeutlich murmelnd, bei unſerem erſten

Zuſammentreffen vorgeſtellt, und ſo nannte ich ihn in meinen Gedanken

weiter, auch als ich längſt von dritter Seite erfahren hatte, daß der

ältliche Herr mit dem nervöſen, graugelblichen Geſicht und dem eigenthümlich

verſchleierten Blick Waldmüller hieß. Angethan hatte es mir der Herr

Hauptmann a. D. auf den erſten Blick. Ich mußte tagsüber ſehr oft

an ihn denken, und ließ mich nur ſchwer durch irgend Etwas abhalten,

des Abends Schlag Zehn in dem von den Berliner Schachſpielern be

vorzugten Kaffeehauſe zu erſcheinen, in dem der Hauptmann jeden Abend

von acht Uhr an ſaß, erſt einen Berg von Zeitungen und Zeitſchriften

durchblätterte und dann auf dem Schachbrette ſeinen Gegnern eine

Schlacht nach der anderen abgewann. Das tägliche Zuſammenſein mit

dieſem Manne war mir am Ende ſo ſehr zum Bedürfniß geworden,

daß ich mich deßhalb ſogar mit einer Flamme entzweite, für die ich im

Uebrigen gerne, wie Herr Mephiſtopheles den verliebten Thoren höhniſch

nachſagt, Sonne, Mond und alle Sterne zum Zeitvertreib dem Liebchen

in die Luft verpufft hätte. Meines Liebchens Begehren ſtand nun nicht

nach ſolchem Feuerwerk. Dagegen ging ſie gern in die Oper, und ich

ſollte ſie jedesmal abholen. Die Oper war aber immer um halb Elf

aus, mitten in der dem Hauptmann Mhmhm reſervirten Zeit. Da ent

ſchuldigte ich mich denn einmal mit allerlei Ausflüchten, meine Dame

nahm das gewaltig übel und ſo riß das zarte Band entzwei.

Er, der mich ein ſo großes Opfer koſtete, ſchien dem um vieles

jüngeren Partner auch ſeinerſeits eine gewiſſe Sympathie entgegen zu

bringen. Als ich erſt Stammgaſt in der Schachecke des Kaffeehauſes

geworden war, kam es ſehr ſelten vor, daß ich ihn bei meinem Ein

treffen ſchon engagirt fand und mich mit der Rolle des Kiebitzes be

gnügen mußte. Er wartete offenbar auf mich. Das mußte aber auf

perſönlichem Wohlwollen beruhen, denn mein Schachſpiel konnte dem

Manne bei Gott nicht ſonderlich imponiren. Gegen andere Partner zog

ich ja meinen ganz guten Zug auf den vierundſechzig Feldern, ihm

gegenüber aber war ich meiſtens eine todtgeborene Leiche. Das hatte

zwei Gründe. Einmal war der Hauptmann der weitaus ſtärkere Spieler

von uns Beiden. So geiſtvolle Opfercombinationen wie von ihm habe

ich von keinem Anderen geſehen. Eine Figur nach der anderen gab er

zur Durchführung eines weit berechneten Angriffes hin, und ſetzte

ſchließlich mit den paar armſeligen Steinen, die ihm übrig blieben, den

feindlichen König mitten in deſſen noch vollzähligem Heere ſchachmatt.

Der zweite Grund war, daß ich mich immer weit mehr mit der Perſön

lichkeit meines Gegners als mit meiner Partie beſchäftigte, wenn ich mit

Waldmüller ſpielte. So glühend mein Schachehrgeiz damals noch war,

der Hang, einen intereſſanten Menſchen zu ſtudiren, immer neue Weſens

züge an ihm zu erſpähen, mir ein Schickſal zuſammen zu phantaſiren,

durch das er ſo geworden ſein könnte, wie er geworden war, dieſer Hang

war doch noch ſtärker. Und Hauptmann Mhmhm war ſo das richtige

Problem für ein Gemüth, das ſolchen Hang hatte. Er war Officier ge

weſen, hatte aber ſo durchaus nichts vom Militär a. D. Vor Allem

keine Straffheit und Propertät. Wenn er durch den Saal ging, etwa

um ſich eine Zeitung zu holen, ſchob er ſich auf in den Knieen leicht ge

knickten Beinen in ſchlechter Körperhaltung vorwärts, wie ein ſchwind

ſüchtiger Buchhalter. Seine Kleidung war nachläſſig, im Geſicht hatte

er immer drei Tage alte Bartſtoppeln. Was habe ich mir den Kopf

zerbrochen darüber, wie der ſonderbare Menſch es anfing, niemals friſch

raſirt zu ſein und doch keinen Vollbart zu kriegen! Herausgebracht habe ich

es nie. Und ebenſo wenig Glück wie mit dieſem kleinen Räthſel hatte

ich mit den größeren, ſchwerer wiegenden, die mir die fragwürdige Ge

ſtalt meines Schachfreundes aufgab. Weßhalb mochte er vom Militär

abgegangen ſein? Schulden halber? Um irgend einer Weibergeſchichte

willen? Aber der Mann ſah ſo gar nicht darnach aus, als ob er jemals

ein Bruder Luſtig geweſen ſein könnte. Sein durch die feinen, durch

geiſtigten Züge über alle Maßen anziehendes, aber aſchfahles und von

Nachdruck verboten.

Schach zu ſpielen.

frühen Falten tief durchfurchtes Geſicht mit der mächtig gewölbten kahlen

Stirn und dem ein wenig willensſchwachen Kinn deutete viel eher auf

Einen, der ſein Lebtag ein etwas melancholiſcher Träumer geweſen war,

bis ihm ein Schickſalsſchlag, dem ſeine weiche Natur nicht gewachſen

war, das Rückgrat brach, ihn zum menſchenſcheuen Sonderling

machte.

Im Rückgrat gebrochen, das war das richtige Wort für ihn. So

ſah er aus. Wenn man in ſeine ſtahlblauen Augen blickte, was einem

ſelten genug gelang, denn meiſtens hafteten dieſe Augen auf den Schach

figuren oder blickten leer und ziellos in's Weite, dann ſah man in einen

ſolchen Abgrund von Lebensmüdigkeit und Lebensekel, daß es einem

kalt durch die Adern rieſelte. Und menſchenſcheu war er auch, obwohl

er jeden Abend in dem ſtark beſuchten Kaffeehauſe ſaß. Er blieb der

Einſame mitten im Gedränge, im Durcheinanderwogen der plaudernden

Stimmen. Niemals redete er ein Wort, außer über Schachdinge. In

der Erörterung einer intereſſanten Stellung auf dem Brett, oder wenn

er über ein Schachturnier ſprach, das gerade in Monte Carlo oder ſonſt

wo ausgefochten wurde, zeigte er ſich als geiſtvoller, angeregter und

anregender Plauderer. Sowie ſich aber das Geſpräch anderen Dingen

zuwenden wollte, verſtummte der eben noch ſo beredte Mund, die Augen

des Hauptmanns nahmen ihren gewöhnlichen leeren, abweiſenden Blick

an, der ganze Mann ſchien kleiner und kleiner zu werden, als wolle er

von ſeinem Stuhle verſchwinden.

Ein Einſiedel, ein richtiger, weltabgekehrter Einſiedel, der lediglich

um des geliebten Brettſpiels willen ſich täglich für ein paar Stunden

zu den verhaßten Menſchen geſellte!

Wie mochte er ſo geworden ſein? Was hatte ihm das Rückgrat

gebrochen?

Ganze Romane habe ich mir im Laufe der Jahre zur Antwort

auf dieſe Fragen zuſammengedichtet. Ich war auf meine Kunſt, zu

fabuliren und zu combiniren, angewieſen, denn aus dem Hauptmann

ſelber war nichts herauszubekommen, und auch unter den übrigen Stamm

Ä war Keiner, der den wunderlichen Kauz näher gekannt hätte.

ie wußten alle nur, daß der Hauptmann ſeit etwa zehn Jahren kam,

jeden Abend in der nämlichen Ecke ſaß, las und dann „ſchacherte“. Es

ſcheine ihm kärglich zu gehen, redeten ſie, denn er trage immer alte

Kleidung, verzehre ängſtlich wenig nnd bleibe die kleine Zeche manchmal

dem Markeur einige Tage ſchuldig. Durch dieſe üble Lage erklärten

ſich die Leute auch ſein in ſich gekehrtes Weſen. Manche meinten freilich

auch, es wäre nicht richtig mit dem Hauptmann Waldmüller. Er müſſe

irgend wann einmal „etwas ausgefreſſen“ haben.

Ich hatte die letzte Hoffnung, das Räthſel dieſer ſonderbaren männ

lichen Sphinx aufzulöſen, längſt verabſchiedet, da ereignete ſich eines

Abends, es war im Februar, zur Zeit der geſellſchaftlichen Hochfluth,

ein merkwürdiges Ding. Ich hatte wieder einmal ein paar Einladungen

abgelehnt und eine Ballkarte verfallen laſſen, um mit Freund Mhmhm

Wir ſaßen am Brett einander gegenüber, um uns

herum eine ganze Horde Kiebitze, Zuſchauer, die ſich über den Verlauf

der Partie flüſternd unterhielten. Lautes Dreinreden war bei der Partie

des Hauptmanns nicht rathſam. Da konnte er ſackſiedegrob werden. Ich

befand mich wieder einmal in ſehr übler Poſition und zerbrach mir

furchtbar den Kopf, wie ich meine Figuren aus der Umklammerung der

feindlichen Steine befreien könnte. Auf einmal erſchrak ich förmlich.

Die blutloſe weiße Hand des Hauptmanns war über dem Brette er

ſchienen, hatte den Springer, der mir das Leben am ſauerſten machte,

ergriffen, und ihn auf ein Feld geführt, wo er nicht bloß unwirkſam

war, ſondern im nächſten Zuge ſchon ſogar verloren gehen mußte. Ich

traute meinen Augen nicht, mußte aber meinen Ohren trauen. Durch

den Kreis der Kiebitze ging ein entrüſtetes Gemurre über den offen

baren Fehlzug. Nun ſah ich dem Hauptmann in's Geſicht und da er

ſchrak ich regelrecht. Dieſes fahle Geſicht war jetzt roth, roth, wie ich's

niemals noch geſehen hatte, und die ſtahlblauen Augen ſahen über meine

Schulter fort in den Saal hinein, mit einem ganz ſonderbaren, ver

ängſtigten, und zugleich dringend fragenden Blick, juſt, als ſähen ſie da

drüben, mitten unter den trinkenden und rauchenden Kaffeehausgäſten,

einen Geiſt erſcheinen.

Unwillkürlich fuhr ich herum, ſah aber nichts, was verdient hätte,

mit ſolchem Blick betrachtet zu werden. Ein paar Tiſche weiter nahmen

eben etliche neue Ankömmlinge Platz. Zwei Herren im Frack, zwei

Damen in Balltoilette. Die eine ſah herüber. Herrgott, das war ja

Frau von Thalburg, die ſchöne Wittwe, die ich neulich kennen gelernt

hatte. Ich ſprang auf und machte aus der Ferne meine Verbeugung,

im Stillen die prachtvollen weißen Schultern bewundernd, die das über

das Decolleté der hellblauen Seidenrobe geworfene Spitzentüchlein un

verhüllt ließ. Die Dame nickte ſehr gnädig zurück.

Ich wandte mich wieder zum Hauptmann zurück. Der war jetzt

wieder ſo aſchgrau im Geſicht, wie immer. In ſeine Augen konnte ich

nicht ſehen, denn er hatte die Stirn in die Hand geſtützt und dachte

offenbar ſcharf nach, wie er ſeinen durch den vorigen Fehlzug verlorenen

Vortheil wieder zurückgewinnen könne. Nachdem er ziemlich lange ge

grübelt hatte, kam in raſcher Aufeinanderfolge Zug um Zug, und ich

war bald, trotz des Fehlers, den Waldmüller zuvor gemacht hatte, regel

recht „pleite“. Die Kiebitze wußten ſich nicht zuÄ vor Entzücken

über das geniale Endſpiel des Hauptmanns. Ich hatte ihm die Sache

freilich wieder einmal leicht gemacht. Mir lag ja der ſonderbare Zwiſchen

fall von vorhin und die Frage, ob am Ende gar zwiſchen jener ſchönen
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Frau und Waldmüller ein Zuſammenhang beſtehe, viel zu ſehr im Kopf,

als daß ich mich hätte ſonderlich vertheidigen können.

Sowie ich matt geſetzt war, ſah ich mich um. Die kleine Geſell

ſchaft war ſchon wieder fort.

Wir wechſelten noch ein paar Worte über die eben geſpielte Partie.

Dann reichte ich dem Hauptmann die Hand, um mich von ihm zu ver

abſchieden. Da ſagte der auf einmal, nach einem ſichtlichen Ruck, als

brächte er's nur mühſam aus der Kehle hervor:

„Wo wohnen Sie, Herr Doctor?“

Mein Erſtaunen war nicht ſchlecht. Auch die Kiebitze ſahen ein

ander mit großen Augen an. Der unzugängliche Hauptmann!

„Im Weſten, in der Lützowſtraße,“ ſagte ich endlich.

Waldmüller nickte.

„Und ich in Moabit. Das iſt gerade recht. Da begleite ich Sie,

wenn's Ihnen recht iſt, und wandere dann durch den Thiergarten nach

Hauſe. Ich brauche Bewegung.“

Ich war ſo freudig überraſcht, daß ich vergaß, meine Zuſtimmung

auszuſprechen. Alſo doch noch! war mein ganzer Gedanke. Denn daß

Waldmüller mir ſeine Begleitung nur antrug, um endlich einmal ſein

Herz vor einem mitfühlenden Menſchen auszuſchütten, war mir ſo

fort klar.

Er hatte übrigens meine Zuſtimmung gar nicht abgewartet, ſondern,

ſich viel raſcher bewegend, als man's an ihm gewohnt war, ſeinen

Schlapphut und den abgetragenen Hohenzollernmantel von dem Haken

in der Ecke geholt, an dem ſie jeden Abend hingen, und ſtand nun

ſchon völlig marſchfertig vor mir, in ſichtlicher Ungeduld, - as Local zu

verlaſſen. Ich zog mich eilig an und trat mit meinem unerwarteten

Begleiter hinaus in das Schneelicht der Winternacht.

Die erſten paar hundert Schritte wechſelten wir kein Wort. Ich

ſprach nichts, aus Angſt, die Bekenntniſſe, die ſich dem ſonderbaren

Manne neben mir vielleicht auf die Lippen drängten, durch irgend

etwas zurückzuſcheuchen. Mir war faſt zu Muthe wie einem Schatz

gräber, der auch nichts reden darf, ſoll der aus der Tiefe immer näher

heraufglühende Hort nicht wieder zur Höllentiefe verſinken. Er ſchob

ſich neben mir vorwärts, als habe er längſt vergeſſen, daß er nicht

allein ging, die Fäuſte in die Manteltaſchen gebohrt, mit nach vorne

hängendem Haupte.

b Auf einmal fragte der Hauptmann halblaut, ohne den Kopf zu

heben:

„Herr Doctor – wer war die Dame?“

Alſo richtig! zuckte mir's durch den Kopf, während ich möglichſt

gleichgiltigen Tones antwortete: „Eine Frau von Thalburg“.

Eine Pauſe. Dann klang es dumpf zu meiner Rechten, mit einer

heiſeren, gewürgten Stimme, als hielte den Sprecher eine derbe Fauſt

an der Gurgel:

„Woher – entſchuldigen Sie, Herr Doctor – woher kennen Sie

die Dame?“

„Ich wurde ihr neulich in einer Geſellſchaft vorgeſtellt,“ berichtete

ich. Da ich fühlte, wie ſehr der ſonderbare Menſch an meiner Seite

darnach brannte, Weiteres über die ſchöne Frau zu erfahren, erzählte

ich nach einigem Zögern aus freien Stücken, was ich wußte. „Sie iſt

die Wittwe eines oſtpreußiſchen Rittergutsbeſitzers. Ihr Mann ſtarb

vor einem Jahre. Sie hat eben erſt die Trauer abgelegt und bringt

jetzt die Saiſon bei den Berliner Verwandten ihres Seligen zu, um

wieder ein bißchen in die Welt zu kommen. Verehrer hat ſie bereits

zu Dutzenden.“

Wieder eine lange Pauſe. Dann blieb der Hauptmann auf einmal

ſtehen, hob den Kopf und ſah mir voll in's Geſicht. Wir befanden uns

in der Potsdamerſtraße. In dem grellweißen Schein der Gasglühlicht

Laternen konnte ich jeden kleinſten Zug im Geſichte meines Mannes ſehen.

Da war jetzt alles Leben, Erregung, Bewegung. Um die Naſenflügel,

in den Mundwinkeln ruckte und zuckte und arbeitete es, und die ſtahl

blauen Augen brannten.

„Ich bin Ihnen nun wohl eine Erklärung ſchuldig, Herr Doctor“,

ſagte er. „Alſo: Dieſe Frau von Thalburg war einmal meine Frau.“

Ich hatte wohl einen Laut der Verwunderung nicht unterdrücken

können, denn Waldmüller lächelte eigenthümlich.

„Das hätten Sie nicht erwartet, wie? Ich, der ältliche, abgetakelte

Menſch, die problematiſche Eriſtenz, und dieſe ſtrahlende große Dame!

Aber es iſt richtig. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen die ganze

Geſchichte – hätte nicht geglaubt, daß ich jemals zu einem Menſchen

reden würde darüber. Aber dieſes Zuſammentreffen heute – und zu

Ihnen habe ich ein merkwürdiges Vertrauen . . .“

Ich ſchämte mich ein bißchen, als er das ſagte. Gewiß, es war

eine unendliche Theilnahme mit dieſem ſo ſichtlich gequälten Manne in

mir, aber auch eine ganze Menge jener Neugierde, die er mir offenbar

weniger zutraute, als den übrigen Menſchen, vor denen er ſein Inneres

ſo ängſtlich verbarg. Mein ſchlechtes Gewiſſen ließ mich in Betheuerungen,

daß ich dieſes Vertrauen verdiene, vielleicht ein bißchen zu viel thun.

Dann ſchlug ich dem Hauptmann vor, mit mir in die Weinſtube zu

treten, vor der wir gerade ſtanden, und mir dort in einer behaglichen

Ecke, bei einem Glaſe Rüdesheimer, ſeine Geſchichte zu erzählen.

Er ſah erſt ein bißchen unſchlüſſig aus, dann nickte er aber doch.

„Meinetwegen. Habs ich zwar auch ſchon ſeit Jahren nicht gethan,

Wein getrunken, aber heute ſcheint nun mal ſo ein närriſcher Ausnahme

ag zu ſein.“

Wir traten in das Lokal. Das erſte Glas leerte Waldmüller auf

einen durſtigen Zug. Dann begann er zu reden, eintönig, aber ſo

haſtig, daß ich den jäh hinſchießenden Worten manchmal kaum folgen

konnte.

„Der Thalburg, der alſo nun geſtorben iſt, war ein Schul- und

Jugendfreund von mir. Wir hingen an einander wie die Kletten, viel

leicht gerade in Folge unſerer Verſchiedenheit in allem und jedem. Er

der reiche junge Adelige, ich der ſimple Lehrersſohn, ich ein Traumhans,

er ein verwegener kleiner Geſell, der am liebſten zum Himmel hinauf

geklettert wäre, um ſich die Sterne herunter zu holen zum Spielzeug.

Wir wurden übrigens früh getrennt. Ich mußte in's Kadettenhaus,

wozu ich gar keine rechte Luſt hatte, aber eine ſonderbare Marotte

meines gelehrten Vaters hatte mich nun einmal unwiderruflich zum

Officier beſtimmt. Thalburg ſtudierte weiter.

Wir hörten nun ein Menſchenalter hindurch wenig von einander.

Er tobte irgendwo draußen in der Welt herum, ich kämpfte im Stillen

und Engen den Kampf eines Menſchen, der ſeinen Beruf verfehlt hat.

Es gelang mir, trotz meines Hangs zu den Büchern und dem Gedanken

ſpinnen, kein gar zu ſchlechter Officier zu ſein. In den Provinzneſtern,

in denen ich nach einander ſtand, hatte ich Zeit genug, neben den An

forderungen des Berufs auch meinen Neigungen Genüge zu thun.

Schließlich ich war eben Hauptmann geworden, ereilte mich das

übliche Schickſal der Dreißigjährigen. Ich verliebte mich. Ich ſtand

damals in Poſen, ſie war die Tochter eines höheren Beamten, in deſſen

Hauſe ich verkehrte. Verkehren iſt eigentlich zu viel geſagt. Ich machte

den üblichen Beſuch dort, und dabei wäre es wohl auch geblieben, wenn

ſie nicht geweſen wäre. Die Eltern behagten mir nämlich nicht. Er

ein harter, verbiſſener Mann, bitter geworden durch allerlei Trübes, das

er erlebt hatte, Zurückſetzung im Beruf, Familienunglück, was weiß ich!

Die Mutter war eine jener übertrieben frommen Frauen, die vor

Sorge um ihren Platz im Himmel keine Zeit finden, es auf Erden ſich

und den Ihrigen auch nur einigermaßen behaglich zu machen. Wenn

ich in jenes Haus kam, war mir immer, als könne es keine Fenſter

haben, durch das die liebe Sonne manchmal hineinſchiene, ſo verdrießlich

und froſtig, ſo katakombenmäßig umwehte einen dort die Luft.

Und an dieſem Ort der Unluſt – ſie. Herr Doctor, Sie kennen

ſie ja, aber davon machen Sie ſich keinen Begriff, wie ſie mit ſiebzehn

Jahren ausſah. Ein Feenkind! Ich war ſofort weg und ging auch

gleich aufs Ganze. Das Mädchen gab mir ſein Ja, die Eltern hatten

nichts einzuwenden, und da die Mitgift, die Bettina bekam, zuſammen

mit meinem bißchen Vermögen gerade die Hauptmannskaution ausmachte,

war alles bald im Lot.

Nun folgte die ſonderbarſte Zeit meines Lebens. Ein anderer an

meiner Stelle wäre in der Ehe mit dieſem ſüßen jungen Geſchöpfe ein

ſeliger Mann geweſen, ich mit meinem unglücklichen Naturell ſpürte von

Äg an, mitten im tollſten lyriſchen Jubel, ein geheimes Grauen.

Das wuchs und wuchs und verdichtete ſich bald zu einer maßlos traurigen

Erkenntniß. Meine junge Frau liebte mich gar nicht. Sie hatte mich

nur genommen, um aus dem unerträglichen Vaterhauſe fortzukommen,

und hätte jeden anderen, der um ſie geworben hätte, genommen, wie

mich. Nun war ſie meine Frau, aber ihr tiefſtes Inneres, ihr geheimes,

eigentliches Weſen verharrte in jungfräulicher Verſchloſſenheit. Mir

würde es ſich nie erſchließen, nur dem Richtigen, der ich nicht war.

Kam er nicht, der Richtige, ſo ging alles gut und glatt, äußerlich wenigſtens.

Kam er, dann gab's eine Kataſtrophe.

Er kam, und ausgerechnet war's Thalburg, mein Jugendfreund.

Der beſuchte Verwandte in der Nähe von Poſen, und ſuchte mich natür

lich auf. Herr Doctor, ob Sie mir's glauben oder nicht, in dem Augen

blick, da ich den Jugendfreund meiner Frau vorſtellte, wußte ich auch,

was mir bevorſtand. Ich biß die Zähne zuſammen und wartete ab.

Was ſollte ich ſonſt auch thun? Lange zu warten brauchte ich gerade

nicht. Acht Tage ſpäter, als ich einmal unvermuthet früh vom Dienſte

nach Hauſe kam, ſtand ich vor der Gewißheit.

Ich ſchickte meine vor Entſetzen halb wahnſinnige Frau aus dem

Zimmer und hielt mit dem Manne ernſte Abrechnung. Er hielt an

ſtändig Stange, das muß ich ihm ins Grab nachrühmen. Er ſprach

von der Force majeure der großen Leidenſchaft, erklärte, ſie ſofort nach

unſerer Scheidung heirathen zu wollen und wollte mir vorher Genug

thuung geben.

Ich legte ihn auf das Eheverſprechen feſt, den Zweikampf lehnte

ich ab. Ich hätte ihn doch todtgeſchoſſen, und wenn ich mit dem zehn

fachen Vorſatz, ihn zu ſchonen, auf die Menſur getreten wäre. Was

ſollte dann aus meiner unglücklichen Frau werden. Bei mir behalten

konnte ich ſie nicht, ihre Eltern hätten ſie nicht auſgenommen, andere

Verwandte waren nicht da – ſie wäre verkommen.

Wir ließen uns alſo ſcheiden. Wegen gegenſeitiger unüberwind

licher Abneigung. Gleich darauf nahm ich meinen Abſchied. Ich taugte

zu nichts mehr. Auch ſahen mich die Kameraden ſcheel an. Der Grund

meiner Scheidung mochte ihnen nicht recht plauſibel erſcheinen. Und

ich hatte keine Genugthuung genommen!“ -

Er hielt inne, trank haſtig ein zweites Glas, und fuhr dann fort

zu reden, in der nämlichen Art, wie bisher. Eintönig, ohne mich an

zuſehen.

„In der erſten Zeit meinte ich, die Geſchichte nicht zu überſtehen.

Ich hatte mich früher viel mit der Dichtkunſt beſchäftigt, eifrig geleſen,

auch, ſo ganz für mich einiges geſchrieben. Das konnte ich nicht mehr.
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Die Herren Poeten erzählen in Vers und Proſa ja von nichts anderem als

der Liebe, und für mich war das Salz in meine Wunden. Auch die

Muſik mußte ich ſein laſſen. Ich hatte früher nicht übel die Geige ge

ſpielt, jetzt mochte ich die Fidel nicht mehr anrühren. Es regte mich zu

ſehr auf. Eine ernſte, trockene Wiſſenſchaft, Mathematik etwa, hätte mir

vielleicht helfen können: Aber dazu war ich zu wenig gelehrt.

So verfiel ich auf das Schachſpiel. So obenhin hatte ich's von

jeher getrieben, jetzt verbiß ich mich darein. Herr Doctor, Sie haben

wohl keine Ahnung davon, ein wie ſtarker Arm des Lethe in dieſem

ſonderbaren Spiel fließt, das eigentlich kein Spiel iſt, ſondern eine

Wiſſenſchaft, und auch wieder keine Wiſſenſchaft, ſondern eine Kunſt,

die ihren Jüngern alle geiſtigen Freuden bietet, die eine rechte Kunſt

zu bieten vermag, das heiße Ringen mit einem widerſpenſtigen Stoff,

die hohe Schöpferfreude im Gelingen. Und dabei hat dieſe Kunſt ſogar

keine Beziehungen zum Leben, Beziehungen, die Erinnerungen erwecken

oder wachhalten. Der richtige Schachſpieler iſt, während er ſpielt, los

gelöſt von Allem. Und wenn er morgen gehängt werden ſollte, er denkt

nicht daran, ſondern nur an das Matt in fünf Zügen, das ihm in der

Partieſtellung zu liegen ſcheint. Und wenn ihm geſtern Weib und Kind

geſtorben wären, er denkt bloß an das Matt in fünf Zügen. Das

Schachſpiel kann eine Manie werden, Herr Doctor, etwas, was den

ganzen Tag unſere Gedanken beherrſcht und des Nachts unſere Träume,

ſo daß man nichts mehr vor ſich ſieht als Türme und Läufer und

Bauern, ſchwarze und weiße.

Zu einer ſolchen Manie habe ich es in mir ausgebildet, förmlich

ſyſtematiſch. Um es zu können, verzichtete ich darauf, meine Lage durch

irgend eine Erwerbsthätigkeit zu verbeſſern. Ich lebe von meinen kleinen

Zinſen und ſpiele unabläſſig Schach. Tagsüber treibe ich theoretiſche

# oder componire Probleme, der Abend gehört dem praktiſchen

piel.“

„So,“ ſchloß er tief aufathmend, „da haben Sie meine Beichte.

Falls ich Sie gelangweilt habe, verzeihen Sie mir's. Dieſe Begegnung

hat mich . . . hm, hm, er iſt alſo todt, der Thalburg, . . . todt! – Gute

Nacht, Herr Doctor!“

Ehe ich auf den Gruß antworten konnte, hatte Waldmüller den

Hut auf den Schädel geſtülpt und war davon geſtürmt. Ich blieb

ſitzen, trank langſam die Flaſche leer und hing meinen Gedanken nach.

Dieſer arme, arme Menſch . . .!

Den nächſten Vormittag traf ich Frau von Thalburg in der Friedrich

ſtraße. Sie ſaß in einer Droſchke und ſah über alle Maßen ſchön und

vornehm aus. Da ihr Wagen wegen des Gedränges an der Lindenecke

halten mußte, trat ich heran und begrüßte die Dame.

Sie reichte mir ſehr gnädig die behandſchuhte Rechte und ſagte

lächelnd:

„Das wußte ich gar nicht, daß Sie ein ſo eifriger Schachſpieler

ſind. Wer war denn Ihr Gegner? Eine ſonderbare Erſcheinung!“

„Ein Hauptmann Waldmüller, gnädige Frau“, erwiderte ich, ihr

ſchönes Geſicht ſcharf beobachtend.

Ihr verbindliches, ſorgloſes Lächeln wich nicht bei dem Namen.

Nur die langen ſeidigen Wimpern vor den lockenden, ſchwarzen Augen

ſchlugen ein paar Mal haſtig auf und nieder.

„Ein guter Spieler?“ fragte ſie.

„Sehr, gnädige Frau.“

„Und hat er geſtern . . . ſpielte er geſtern ſo gut wie ſonſt?“

„Noch beſſer, Gnädigſte. Alles war hingeriſſen von der Eleganz,

mit der er mich aufs Haupt ſchlug.“

Ich ſah es mit heimlicher Schadenfreude, wie das ſtrahlende Lächeln

wich und Frau von Thalburg ſich ärgerlich auf die Lippen biß. Im

felben Augenblick hob vorne auf der Straßenkreuzung der Schutzmann

den Arm, der Wagen ſetzte ſich in Bewegung, und Frau von Thalburg

wurde mir entführt. Sie ſah mich nicht an dabei und erwiderte meinen

Gruß nicht. So ſchwer ärgerte ſie's, von dem Verrathenen vergeſſen zu

ſein, daß ſie den Unſchuldigen ſchlecht behandelte, der ihren Aerger

ahnungslos verurſacht hatte.

Abends hätte ich dem Hauptmann gern von dieſer Begegnung und

den Beobachtungen, die ich dabei gemacht hatte, erzählt. Ich hatte keine

Gelegenheit. Dieſen Abend nicht und keinen der folgenden. Hauptmann

Waldmüller war aus ſeinem langjährigen Stammlokal ausgeblieben.

Erſt dachte ich, er wäre krank geworden und wollte ſeine Wohnung

ausforſchen, um ihn zu beſuchen. Da brachte aber eines Abends einer

der Stammgäſte die Neuigkeit ins Café, der Hauptmann ſitze jetzt all

abendlich im Café Royal und ſpiele dort Schach. Nun wußte ich, daß

er mir aus dem Wege ging. Er ſchämte ſich wohl ſeiner Mittheilſamkeit

von neulich.

In's Café Royal bin ich ihm nicht nachgegangen, denn ich wollte

mich nicht aufdrängen. Zudem verließ ich Berlin auf längere Zeit. So

habe ich vom Hauptmann Mhmhm nichts weiter gehört.

–-----

Rus der Hauptſtadt.

Graf Häſeler a. D.

Feierten bisher hohe Militärs ihr fünfzigjähriges Jubiläum, ſo ging

dies mehr die Truppe, die ſie an ihrer Spitze ſah, ihre alten Kameraden

und näheren Bekannten und allenfalls noch, wenn ihr amtliches Wirken

ſie häufiger mit Civilbehörden zuſammengebracht hatte, auch dieſe an. Als

Graf Häſeler, der jetzt verabſchiedete commandirende General des XVI.

Armee-Corps in Metz, den Tag beging, an welchem er vor einem halben

Jahrhundert in das preußiſche # eingereiht wurde, da gab es ein Jubi

liren, das weit über die üblichen Grenzen hinausging. Nicht bloß die

zunächſt Betheiligten feierten die Wiederkehr dieſes Tages; nach der Hal

tung der Preſſe zu ſchließen, war faſt die ganze Nation wenigſtens mit

ihrem Herzen dabei. Solche Ehrungen blühen eigentlich nur einem

Kriegshelden. War Graf Häſeler ein ſolcher? Vor dem Feinde hat .

er allerdings ſchon geſtanden. In den drei Kriegen, die Preußen oder

Deutſchland in den letzten vier Jahrzehnten geführt hat, iſt er niemals

zu Hauſe geblieben. Aber Heldenthaten hat er in ihnen nicht vollbringen

können, wenigſtens nicht Thaten, bei denen die Landsleute daheim auf

gehorcht hätten. Und dennoch dieſe außergewöhnliche Feier ſeines fünfzig

jährigen Jubiläums? Nun, ſie ſagt nichts Anderes, als daß Graf

Häſeler unbedingt ein Kriegsheld werden würde, wenn in nächſter Zeit

das Vaterland ſeine Kraft wieder einmal auf den Schlachtfeldern zu er

proben hätte. Alle trauten ihm zu, daß er die ihm dann unterſtellten

Heereskörper zu glänzenden Siegen führen würde. Und zweifellos be

fand ſich der Inſtinct der Nation auf richtiger Fährte. Ueber einen

begabteren Feldherrn als ihn dürfte heute die deutſche Armee wohl kaum

verfügt haben. Aber zu den Verdienſten, die ihm bei ſeinem Jubiläum

nachgewieſen worden, gehörte auch die über jedes Lob erhabene Aus

bildung des XVI. Armee-Corps, die er während dreizehn Jahre mit

ſeltenem Scharfblick für die Bedürfniſſe des Krieges geleitet habe. So

gern hier des Grafen Häſeler hohe Befähigung zum Feldherrn aner

kannt wird, ſo wenig kann zugegeben werden, daß er ein hervorragender

commandirender General des Friedensdienſtes geweſen iſt. Zu ihm hat

er entſchieden nicht das Zeug. Gewiß, raſtlos hat er ſich mit ſeinem

Corps beſchäftigt. Jede Stunde der dreizehn Jahre gehörte dieſem.

Aber faſt immer war es nur das fertige Inſtrument, deſſen er zur

Ausführung ſeiner zahlloſen Pläne und ſeiner unerſchöpflichen Gedanken

bedurfte. Wer ein Corps ausbilden, für den Krieg erziehen will, darf

nicht ſo ausſchließlich Generalſtäbler ſein, wie es Graf Häſeler

iſt. Die bedeutenden Erfolge, die ihm jetzt auch in der Erziehung ſeines

Corps zugeſprochen worden ſind, hat er nach der Anſicht alter, im

Krieg und im Frieden ergrauter Praktiker in Wahrheit nicht gehabt.

Ja, überall ſaß bei der Führung des Corps dem Grafen Häſeler

der Generalſtäbler – sit venia verbo – im Nacken, der nur fertige

Leiſtungen der Truppen bei Beſichtigungen oder Manövern zu ſehen be

kommt und niemals erfährt, wie ſie zu Stande gekommen ſind, weßhalb

ſie gelingen konnten oder fehlſchlagen mußten. So kann es auch nicht:

befremden, daß er der Stetigkeit und Folgerichtigkeit des Dienſt

betriebes, bei denen ſich ganz allmälig das Schwerere auf dem Leichteren

aufbaut, kaum irgend welche Bedeutung beimaß. Sehr reich an Wechſel

fällen iſt der Krieg. Jeder Augenblick kann eine völlig andere Lage

bringen. Jetzt ſteht der Soldat vielleicht gerade unter dem Eindruck

des Sieges, in welchem er ſich für endloſe Mühen und Anſtrengungen

im reichſten Maße belohnt ſieht, und aus dem er Hoffnungen auf ein

baldiges ruhmvolles Ende des Kampfes ſchöpft. Eine Stunde ſpäter,

und er iſt ſchon in die ſchwerſte Niederlage hineingeriſſen, die ihn an

der nächſten Zukunft und am Leben verzweifeln läßt. Um die Mittags

ſtunde ſchwelgt er vielleicht im Wohlleben. Ehe der Abend hereinbricht,

geht er aber bereits auf Suche nach einem Stück trockenen Brodes und

iſt überglücklich, wenn er nur noch den Schimmel von ihm zu entfernen

braucht, um es genießen zu können. Ein Pedant iſt von vornherein

ein ſchlechter Soldat, und wer in ſeiner Ausbildung Pedanten züchtet,

fehlt ſchwer gegen die Intereſſen des Dienſtes. Aber damit iſt doch noch

nicht geſagt, daß der Mann von Anfang an und fortgeſetzt das dem

Kriege eigene, an Wechſelfällen überreiche Leben im Frieden zu führen

hat. Natürlich muß er auch dieſes gründlich kennen lernen. In

deſſen doch erſt dann, wenn ſeine Erziehung genügend vorgeſchritten

iſt, und ſtets nur für gewiſſe, um Himmels willen nicht zu lang be

meſſene Perioden. Wie ſollen die ihm beizubringenden Kenntniſſe und

Fertigkeiten ſonſt in Fleiſch und Blut übergehen? Dies müſſen ſie aber.

Denn nicht bloß heute und morgen hat er ſie anzuwenden, ſondern auch

noch nach vielen Jahren, wenn er nach langer friedlicher Beſchäftigung

im bürgerlichen Beruf zu den Fahnen ſeines Regiments zurückzuholen

iſt. In der Zeit, in welcher Graf Häſeler das XVI. Armee-Corps

commandirt hat, konnte ſich der erfahrene Beobachter nicht des Ein

druckes erwehren, als wenn er unabläſſig beſtrebt war, ſeinen Truppen

das unruhige Daſein des wirklichen Krieges zum Bewußtſein zu

bringen. So ſchnell folgten einander mannigfaltige Uebungen, die

nur ſchwer erkennen ließen, in welchem Stadium der Ausbildung ſich

die Truppen befanden. Und allen war das Charakteriſtiſche gemein

ſam, daß der Führer bei ihnen die Hauptperſon bildete. Es läßt

ſich allerdings nicht beſtreiten, daß auch die beſte Truppe der Welt



332 Die Gegenwart. Nr. 21.

die Fehler eines ſeiner Aufgabe nicht gewachſenen Officiers oder

Generals nicht wettmachen kann. Andererſeits ſind aber auch glück

liche Inſpiration und ſcharfſinnige Berechnungen vergeblich, wenn die

Truppe nicht fähig iſt, ſie auszuführen. Nicht, daß ihrer Bedeutung

nach Führer und Truppe auf dieſelbe Stufe zu ſtellen wären. O nein,

der Führer iſt der wichtigere Factor. Aber iſt es zuläſſig, daß hinter

ſeine Ausbildung diejenige der Truppe zurücktritt? Sicherlich wird man

ſagen, hier würde dem deutſchen Michel wieder einmal eitel Wind vor

gemacht. Niemals hätten die Leiſtungen des XVI. Corps auch nur

das Geringſte zu wünſchen übrig gelaſſen; niemals hätte es ein Wort

des Tadels aus dem Munde des Kriegsherrn zu hören bekommen. Wer

wollte hieran zweifeln? Den Bedürfniſſen des Augenblickes wird die

für die Ausbildung des Metzer Corps beliebte Methode ſchon entſprochen

haben. Ob aber auch der Landwehrmann von ihr noch wird zehren

können? Wunderbar müßte es zugehen, wenn dies zuträfe. Was iſt

denn die deutſche Armee Anderes als ein großes Erziehungsinſtitut, als

die großartigſte Schule des Reiches? Und wie wird denn in unſeren

Schulen verfahren? Gilt in ihnen nicht ſtetiger und folgerichtiger Auf

bau für die vornehmſte Vorausſetzung zu einem gedeihlichen Unterricht?

Und nicht etwa aus Liebhaberei bekennt man ſich zu derartigen An

ſchauungen. Sie ſind vielmehr das Ergebniß langjähriger Erfahrungen

und gewiſſenhafte Erwägungen. Wie käme die gewaltige Schule des

deutſchen Heeres dazu, ſie zu verleugnen, ohne daß ihre Ausbildung

und ihre Erziehung darunter zu leiden hätten?

In nicht minder geringem Anſehen ſtand während der letzten drei

zehn Jahre beim XVI. Corps auch der Drill, d. h. die mechaniſche

Dreſſur zur Erfüllung der dienſtlichen Obliegenheiten, vornehmlich der

Pflicht des militäriſchen Gehorſams. Generalſtäbler ſind faſt ausnahmslos

Ä ſehr bewegliche Herren; und es iſt nur zu begreiflich, daß ſie dieſer

rt der Dreſſur wenig oder gar keinen Geſchmack abgewinnen können.

Nichts mußte ſeiner ganzen Beanlagung nach auch dem Grafen Häſeler un

ſympathiſcher ſein als ihre Pflege; zumal ſie auch von Männern ver

worfen worden iſt, deren große militäriſche Autorität anzuerkennen iſt.

Auch ein ſo aufgeklärter Kopf wie der Feldmarſchall Boyen, der bei

unverkennbarer Vorliebe für die Ideale des Lebens faſt zu nüchtern an

die Dinge dieſer Welt herantrat, wollte nichts von der mechaniſchen

Dreſſur wiſſen und ſtellte die Ueberzeugung, aus der auch der einfache

Mann jeder Zeit zu handeln habe, über Alles. Beſitzt aber, was die

Dreſſur angeht, heute noch Boyen's Autorität Beweiskraft? Als er

gegen Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts in den Gar

niſonen Oſtpreußens ſeine dienſtlichen Erfahrungen ſammelte, war der

einfache Soldat nur eine willenloſe Maſchine mit ganz primitivem

Räderwerk. Niemandem war bisher eingefallen, die in ihm ſchlum

mernden geiſtigen Fähigkeiten zu wecken. Wie mußte es da den geiſtig

ſo reich ausgeſtatteten Leutnant beglücken, wenn er die Bemühungen

ſeinerſeits, in dem Untergebenen den denkenden Menſchen ans Tages

licht zu ziehen, von Erfolg gekrönt ſah! Kommt heute der Rekrut zum

Regiment, iſt er keine Maſchine mehr. Ja, die vorzügliche Volksſchule

hat es ſo weit gebracht, daß er für beſtimmte militäriſche Zwecke eigent

lich geiſtig ſchon zu rege iſt. Man vergegenwärtige ſich doch nur die

übertrieben hohen Anſprüche, die das moderne Gefecht erhebt. Bevor

die Infanterie bis auf diejenigen Entfernungen vorgedrungen iſt, auf

denen ſich die Entſcheidung herbeiführen läßt, hat ſie bereits den größten

Theil ihrer Officiere verloren. Auf ſich und die ihm gleich gearteten

und gleich geſtimmten Kameraden kann der Soldat ſich nur noch ſtützen,

während unausgeſetzt der Tod um ihn herum weiter ſeine reiche Ernde

hält und das Wimmern der mit ihm ringenden, verwundeten Gefährten

an ſein Ohr dringt. „Wie ſollſt Du hier noch mit dem Leben davon

kommen und ſogar den Tag als Sieger beſchließen?“ Dieſe Frage legt

ihm ſein auf der Schule geweckter Verſtand vor. Aber er darf ihr nicht

Gehör geben. Thut er es dennoch, ſo zeigt er ſogleich dem Feinde den

Rücken oder wirft ſich nieder, um nicht eher aufzuſtehen, als bis der

letzte Schuß verhallt iſt. Nur der unbewußte Gehorſam iſt im Stande,

den Mann hier bei der Pflicht feſtzuhalten. Nur mit ihm kann er

führerlos noch den Sieg erringen, den das Vaterland daheim von ihm

verlangt. Aber ein Gehorſam, durch den die gefährlichen, auf den Schutz

des eigenen Lebens gerichteten Gedanken unterdrückt werden, iſt ohne

mechaniſche Dreſſur, ohne Drill nicht zu haben. Darauf zu

wetten wäre, daß auch Boyen heute für ſie eintreten würde. Freilich

wäre es ein köſtlich Ding, wenn auch der einfache Mann im Gliede in

der höchſten Todesgefahr ſo viel Geiſtesgegenwart beſäße, um aus Ueber

zeugung in ihr auszuhalten. Wie wenig Menſchen beſitzen ſie aber

überhaupt? Gelten doch ſchon unter den Officieren diejenigen, die ſie

nie verlieren, für Helden. Wie kann da ohne Weiteres bei dem Manne

vorausgeſetzt werden, was dem Officier ſchon als eine außergewöhnliche

Leiſtung angerechnet werden muß! Schade, daß Graf Häſeler nicht

wenige Tage vor der Schlacht von Gravelotte-St. Privat in Autreville

unweit Pont-à-Mouſſon an der Moſel die ſchweren Sorgen mitangehört

hat, die ältere Officiere der Garde-Infanterie für die nächſte Zukunft

äußerten. Viel hatte die Disciplin auf dem Marſche zu wünſchen übrig

gelaſſen, da die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes ſchon unmittelbar

nach ihrem Eintreffen in Berlin mit dem Regiment hatten wieder aus

rücken müſſen. „Ach! nur ein Ruhetag,“ riefen die erfahrenen Männer

aus, „damit wir gründlich im Detail exerciren können.“ Detail

exerciren unmittelbar vor der Schlacht? War ein ſolcher Wunſch nicht

ſchon Wahnſinn? Keineswegs. Das beſte Mittel iſt es zur Aner

ziehung und Auffriſchung des unbewußten Gehorſams. In ihm wird

am Nachhaltigſten gedrillt. Und gerade von dieſem Exerciren ſprach

und dachte man im Corps des Grafen Häſeler ſo überaus gering. Aller

dings kam es mitunter auch dort zu Ehren. Aber in der Regel doch

nur dann, wenn Paraden vor dem Kriegsherrn in Sicht waren; nie

mals aus Würdigung ſeiner Bedeutung für die Pflege des nie ver

ſagenden Gehorſams. Iſt es unter dieſen Umſtänden nicht verzeihlich,

wenn den ſachkundigen Beobachter die Furcht beſchleicht, es könnte am

Ende der Gehorſam der unter der Leitung des Grafen Häſeler aus

gebildeten Truppen auf dem Schlachtfelde nicht den Anforderungen des

modernen Gefechts entſprechen?

Im Frieden ſehen ältere Frontofficiere ſolche Officiere, die vorher

faſt ausſchließlich im Generalſtab verwandt worden, nur ungern als

Commandeure von Truppentheilen oder Truppenkörpern. Die Erfah

rung hat ſie gelehrt, daß ſie meiſtens unzutreffende Vorſtellungen

von der körperlichen Leiſtungsfähigkeit ihrer neuen Untergebenen mit

bringen. Auf den Plänen, die vornehmlich ihr Arbeitsfeld gebildet

haben, geht Alles ohne Schwierigkeiten von Statten. Glatteis, ſtrömender

Regen und abgebrochene Brücken müſſen erſt improviſirt werden,

um Störungen herbeizuführen. Im Allgemeinen erreicht. Jeder pünkt

lich das Ziel, das ihm der ſorgfältig gefeilte Befehl vorgezeichnet hat,

gleichviel wie lang die zurückzulegenden Wegeſtrecken und wie rückſichtslos

die dem Marſche vorauſgehende Nachtruhe gekürzt worden war. Unwill

kürlich disponiren in ähnlicher Weiſe die ſogenannten Generalſtäbler,

auch dann, wenn ſie leibhaftige Bataillone, Schwadronen und Batterien

vor ſich haben; und nur ſchwer laſſen ſie ſich davon überzeugen, daß

wie allem menſchlichen Können ſo auch der körperlichen Leiſtungsfähigkeit

eine Grenze geſteckt iſt. Auch hierin verleugnete der Jubilar als com

mandirender General faſt niemals ſeine frühere, mit dem Generalſtab

allzu eng verknüpfte dienſtliche Laufbahn. Steht er doch in dem

Ruf, daß von allen unſeren Generälen in körperlicher Hinſicht er die

bei Weitem höchſten Anforderungen an die Truppen ſtellt. Gewaltig

hinkt aber der landläufige Grundſatz, wonach deſto mehr geleiſtet wird,

je mehr man verlangt. Oft untergräbt er ſogar die Leiſtungsfähigkeit

als ſolche. Die einfachen Soldaten des Metzer Corps mögen noch ganz

glimpflich fortgekommen ſein. Bei der jetzt giltigen kurzen Dienſtzeit

iſt die Gefahr, an Geſundheit einzubüßen, weniger groß; was jedoch

nicht ausſchließt, daß ſie auch bei ihnen mitunter ſehr ernſt ſein kann.

Wie war z. B. die Welt des Lobes voll, als Graf Häſeler während der

Kaiſermanöver bei Homburg mit einem Gewaltmarſch ſondergleichen

nicht bloß die Abſichten ſeines Gegners, ſondern auch das Programm

der Manöverleitung durchkreuzt hatte! „Welch ein Erfolg!“ erſcholl es

innerhalb und außerhalb der Grenzen des deutſchen Reiches. Niemand

fragte ſich aber, wie viele deutſche Fußſoldaten ſich auf dieſem ſtaunens

werthen Marſch einen „Knax“ fürs ganze Leben geholt haben mögen.

Viel ſchlimmer als die Mannſchaften waren bei den übertrieben hohen

Anſprüchen an die körperliche Leiſtungsfähigkeit die Officiere des XVI.Corps

daran. Sie konnten nicht nach zwei oder drei Jahren nach Hauſe ziehen,

ſondern mußten ſie unausgeſetzt über ſich ergehen laſſen; ohne daß ſie

auch nur andeuten durften, wie ſie auf ihre Geſundheit wirkten. In

einem officiöſen Artikel aus Anlaß des Jubiläums des Grafen Häſeler

wurde die große Liebenswürdigkeit hervorgehoben, mit welcher der Herr

General bei allen Gelegenheiten den Officieren ſeines Corps ohne Unter

ſchied der Charge begegnet ſei. Jeder von ihnen wird dies gern be

ſtätigen. Ob ſie ſich aber nicht ganz gern eine weniger verbindliche

Behandlung hätten gefallen laſſen, wenn er dafür ihren Nerven weniger

heftig zugeſetzt hätte? Vielfach machte er auch die Nacht noch zum Tage,

als wenn es im königlichen Dienſt nur Kalendertage gäbe. Und nun

erſt die Alarmirungen, die kein Ende nehmen wollten. Wer die franzö

ſiſchen militäriſchen Fachſchriften las, konnte meinen, daß Niemand eine

beſſere Wacht an der Grenze hätte halten können als Graf Häſeler.

Aber läßt ſich dieſe denn nur durch Alarmirungen bewerkſtelligen?

Friedrich der Große und ſein nicht minder großer Bewunderer Napoleon

konnten noch mitten im Frieden in das feindliche Land einfallen und

den Gegner überrumpeln. In der Zeit des Telegraphen und des

Telephons, die ſogar auf Umwegen in kürzeſter Friſt die allein hier in

Frage kommenden Bewegungen größerer Truppenkörper jenſeits der

Grenze mit Sicherheit melden, ſind ſolche „Coups“ nicht mehr möglich.

Häufige Alarmirungen erinnern nur an die Fabel, in der Einer ſo oft

ohne Grund mit dem Wolf drohte, daß Niemand an ihn glauben wollte,

als er nun wirklich kam. Wie fallen ſie aber auf die Nerven der durch ſie

Heimgeſuchten! Zehnmal beſſer würde die deutſche Grenze bewacht

worden ſein, wenn an ihr Truppen mit Führern ſtänden, die einen ge

ſunden Schlaf haben und wiſſen, daß der ihnen zugemuthete Dienſt

nicht über ihre Kräfte gehen wird. Ein innerlich aufgeriebener Officier

iſt hierüber beſtändig im Zweifel. Wie gefährlich iſt aber der Zweifel

Noch mehr faſt als die Furcht lähmt auch er die Thatkraft.

Kein Meiſter fällt vom Himmel. Alle Kenntniß und Fertigkeit

muß erſt erworben werden. Der Grad der Beanlagung entſcheidet nur

über das Tempo und den Umfang, in denen es geſchieht. Bei ſeinen hervor

ragenden militäriſchen Fähigkeiten wäre unbedingt GrafHäſeler auch ein vor

züglicher commandirender General des Friedens geworden, wenn er nicht

ausſchließlich Generalſtabsofficier geweſen wäre, wenn man bei ſeiner

Heranbildung die goldenen Worte des auch hier wieder zu erwähnenden

Feldmarſchalls Boyen beherzigt hätte, die in dem erſten Bande ſeiner

„Denkwürdigkeiten und Erinnerungen“ zu finden ſind: „Der talentvollſte
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Officier wird, wenn er zu höheren Stufen emporſteigt, ohne Compagnie

Chef geweſen zu ſein, immer in der Behandlung des Soldaten eine Lücke

bei ſich fühlen.“ Dieſer Mangel an praktiſcher Erfahrung machte ſich

ſehr empfindlich bei der Ausbildung des XVI. Corps durch den

Grafen Häſeler fühlbar. Sie allein iſt auch daran ſchuld, wenn ihm

die alten Praktiker Erfolge auf dieſem Gebiet beim beſten Willen nicht

zubilligen können. Auch hier zeigt ſich wieder einmal, daß ſchöne

Grundſätze nichts nützen, wenn ſie nur auf dem Papier ſtehen bleiben.

Für unſere in den Generalſtab berufenen Officiere gilt die Regel, daß

ſie immer wieder in den Frontdienſt zurückkehren, damit ſie dereinſt als

höhere Führer und Commandeure wiſſen, was ihren Truppen dienlich

iſt, und was ſie ihnen bieten dürfen. Graf Häſeler hat aber gerade in

denjenigen Dienſtſtellungen, in denen praktiſcheÄ aus erſter

Hand bezogen werden kann, eigentlich nur Gaſtrollen gegeben, die der

Theorie nicht das erforderliche Gegengewicht halten konnten. Sie hinderten

ihn ſomit, ſich dem Ideal des Officiers zu nähern, das ich in der glück

lichen Vereinigung von Theorie und Praxis, in der Ergänzung des

tüchtigen Frontofficiers durch den nicht minder tüchtigen Generalſtabs

officier erblicke.

Feldmarſchall iſt Graf Häſeler an dem Tage ſeines Jubiläums

eworden. Dieſen Rang erhielt 1870, irre ich mich nicht, nach der

apitulation von Metz auch Prinz Friedrich Karl, der Führer der zweiten

deutſchen Armee. Als er nach dem Friedensſchluß Kaiſer Wilhelm I.

bat, ihm das III. Corps, das er bis zum Ausbruch des Krieges commandirt

hatte, wiederzugeben, da weigerte ſich deſſen der alte Herr. Ein Feld

Ä ſtände zu hoch für einen derartigen Wirkungskreis. Alſo mußte

die Ernennung des Grafen Häſeler zum Feldmarſchall zur Folge haben,

daß er das Corps in Metz über kurz oder lang mit einer Armee

Inſpection vertauſchte. Zu der neuen Stellung würde er aber von

allen Seiten, auch von den alten Praktikern, mit aufrichtiger Freude

beglückwünſcht werden können. Welcher preußiſche General eignete

ſich für ſie wohl beſſer als Graf Häſeler, der geborene Armee

führer? Zu beglückwünſchen wäre aber auch das von ihm bisher be

fehligte Corps, wenn es in ſeinem Nachfolger einen commandirenden

General erhielte, der ſowohl die Nothwendigkeit einer ſtetig und folge

richtig fortſchreitenden Ausbildung wie die hohe Bedeutung des Drills

als zuverläſſigſtes Mittel zur Anerziehung des militäriſchen Gehorſams

mehr zu würdigen und die Grenze körperlicher Leiſtungsfähigkeit an

ſeinen Untergebenen ſchärfer zu erkennen vermag als ſein genialer

Vorgänger. C. v. Wartenberg.

Kronſtadt gegen Agram.

Die Kronſtädter Sachſen haben Herrn von Szell, zu deſſen Ge

treueſten ſie ſich mit unerſchütterlichem Stolze rechnen, einen neuen

großen Gefallen gethan. Einhellig hat die Stadtverordneten-Verſammlung

beſchloſſen, ihre Sitzungs-Protokolle von nun an auch in ungariſcher

Sprache niederſchreiben zu laſſen, nicht nur in deutſcher, wie es bisher

üblich war. Der Beſchluß iſt, wie geſagt, einhellig gefaßt worden; alle

deutſchen Stadtverordneten erhoben ſich für ihn.

NichtÄ kann die politiſche Klugheit und das vornehme Takt

gefühl der Siebenbürger Sachſen gelobt werden. Eben erſt hat die

magyariſche Juſtiz drei oder vier deutſche Redakteure zu hohen Ge

fängnißſtrafen verdonnert und exilirt, weil die Ueberkühnen ihre Lands

leute aufgefordert hatten, deutſche Art zu bewahren. Der ungariſchen

Juſtiz darf man ſolche Mörderurteile nicht vorwerfen: „Ungarn braucht

kein Rechtsſtaat zu ſein, ſo lange es noch kein Rechtsſtaat iſt,“ hat der

in ſolchen Fragen unweigerlich competente Graf Banffy vor Jahresfriſt

geſagt. Wenn die Deutſchen von Siebenbürgen aber rachſüchtig wären,

dann hätten ſie jetzt wunderbare Gelegenheit dazu, ihre Luſt zu büßen.

Szell ſitzt in der Klemme. Ungarn wird ſchon wieder einmal geſetzlos

regiert. Der Miniſterpräſident vermag ſich nur zu halten, wenn ſeine

Partei feſt zu ihn hält. Die Siebenbürger Sachſen ſind ein wichtiger

Beſtandtheil der Regierungspartei. Schon wackelt ſie hier und da,

Apponyi iſt ein ganz unſicherer Cantoniſt, ſo unſicher, daß ſelbſt

Franz Joſef ihn unmilde behandelt, und Szell zwingt ihn allein da

durch zur Fahne, daß er ihm Bürgſchaften und Zuſicherungen giebt.

Solchen ſchändlichen Kuhhandel kennen die Sachſen Siebenbürgens

gottlob nicht. Als der ungariſche Liberalismus im Glück ſaß, da hat

er ſie mit Füßen getreten, beſchimpft und gemartert. Jetzt, wo es ihm

bitter ſchlecht geht und die Götterdämmerung ſichtbar heraufzieht, jetzt

beſchließt die deutſche Mehrheit von Kronſtadt, ihre Sitzungsprotokolle

hinfort auch in magyariſcher Sprache führen zu laſſen.

Dieſe noble Geſinnung, wie himmelweit iſt ſie von kroatiſcher Bar

barei verſchieden! Ungarn möchte den unbequemen kroatiſchen Ausgleich von

1868 erwürgen. Pergamente, Unterſchriften und Amtsſiegel; Verträge

und feierliche Verſprechungen gelten dem Ofenpeſter Patriotismus nichts,

ſobald er keine Bajonette dahinter ſieht. „Ungarn braucht kein Rechts

ſtaat zu ſein, ſo lang es noch kein Rechtsſtaat iſt.“ Obgleich im Lande

2 Millionen Kroaten und Serben einigen 60,000 Magyaren gegenüber

ſtehen, ſoll Kroatien doch verungart, ſollen ſeine Wappen und Fahnen

durch ungariſche erſetzt werden. In echt ſlaviſcher Rohheit haben die

Kroaten daraufhin zum Meſſer und Dreſchflegel gegriffen. Der Auſ

ruhr tobt durchs Königreich; ſchon meldet der officiöſe Draht ſtandrechtliche

Hinrichtungen. Ruhelos reiſt der Banns Khuen-Hedervary, der ewige

Candidat für den öſterreichiſchen Premierpoſten, zwiſchen Agram, Wien

und Ofenpeſt hin und her. Er iſt kein Jellachich, der gewaltthäti

ungariſche Revolution niederſchlagen würde, und er beklagt es tief, Ä
ſeine Agramer nicht wie die Kronſtädter ſind, lind und duldſam und

von Herzen demüthig.

Szell und die Peſter Tomback-Magyaren werden ſich erkenntlich

zeigen. Den Kroaten bleiben ihre Rechte unverkürzt; mit ſolchen läſtigen

Rauhbeinen befaßt man ſich nicht gern in ſchwerer Zeit. Den Sieben

bürgern Deutſchen dagegen ſtehen für ihr correctes Verhalten beſondere

Ehrungen bevor. Ein Lloyd-Redakteur iſt beauftragt worden, das ſchöne

alte Kurutzenlied um eine paſſende Strophe zu verlängern, das berühmte,

von Peſt aus auch deutſchen Schulen empfohlene Loblied auf die Deutſchen:

Hier geflickt und dort zerriſſen

Sind die Lumpen, die ſie tragen,

Alles iſt an ihnen ſchmutzig,

Unausſtehlich, nicht zu ſagen.

Und ſie mäſten viele Thiere

Und auf ihrem edlen Leibe,

Ungeziefer, das nur ewig

Bei den trägen Deutſchen bleibe.

Prinz Vogelfrei.

Harz-Bummel.

II.

In der Gegend von Schierke und Elend haben Fauſt und Mephiſto

pheles ihren Brockenauſſtieg begonnen; zwei bequeme Herren, wie man

ſieht, die ſelbſt dann weislich den Weg mit der geringſten Steigung

benutzten, wenn es ſich um eine orgiaſtiſche Walpurgisnacht handelte.

Schierke iſt ſeitdem noch viel commoder geworden. Jahrzehnte lang

hatte es den Ruf, beſonders gut gepolſterte Wagen mit beſonders

elaſtiſchen Federn für die Brockenfahrt zu ſtellen, aber dies Renommé

genügte ihm nicht. Und man baute die Brockenbahn. Damit iſt der

mons bructerorum in die Reihe jener Gipfel eingerückt, die man ſich

ohne Perronſperre nur ſchwer denken kann, und bei deren Erſteigung

es ſich weniger um die Meterzahl, als um die Kilometerpreiſe handelt.

„So lange ich mich noch wohl auf meinen Beinen fühle, genügt

mir dieſer Knotenſtock“, hatte Fauſt, die Benutzung des Dampfkrebſes

ablehnend, auf ſeiner erſten Brockentour geſagt, derſelbe Fauſt, der ſonſt

jede Fahrgelegenheit benutzte. Heute kriechen in der Walpurgisnacht

Extrazüge den ſpukhaften Berg hinauf, und die paar Hexen, die ſich

noch der herkömmlichen Beſenſtiele bedienen, müſſen im Sauſeflug inne

halten, „wenn die Glocke der Locomotive ertönt oder die Annäherung

eines Zuges ſonſt bemerkbar wird.“ Es fehlt nur noch der Brocken-Lift.

Der Roßtrappe ſollte ja ſchon vor etlichen Jahren ein Perſonen-Aufzug

beſcheert werden, und nur der gute Einfall des Regierungspräſidenten,

von den Unternehmern 100000 Mark Kaution in Werthpapieren für

etwaige Unfälle zu verlangen, vereitelte das niederträchtige Attentat.

In den unabſehbaren Gebirgsmaſſen der Schweiz hd Tirols ver

ſchwinden die dürftigen Eiſenſchienenanlagen, und ſelbſt die greuliche

Drahtſeilbahn, die nach Mürren hinauſgeht, vermag die ewige, ſtille

Pracht dieſes Eisgartens nicht zu entſtellen. Unſere deutſchen Wald

ebirge aber werden durch die Tracirung der Lächerlichkeit preisgegeben.

hre grüne, ſchweigende Einſamkeit iſt ihr Reiz, und º Fehlen jedes

anderen Maßſtabes als deſſen, den die Phantaſie herleiht, macht ſie

impoſant. Klappert ein Zug über die Wieſe und ſchnauſt mühſam in's

Geröll, dann iſt der Maßſtab da und die Märchenruhe zum Teufel. In

den Schierker Karawanſereien wird man ſich trotzdem noch Jahrhunderte

lang um ein Dachzimmer raufen, und die chronique scandaleuse von

Harzburg wird ewiglich von auffallend jungen Fürſtengemahlinnen und

auſfallend zähen Beefſteaks zu erzählen haben. Alle die verwunſchenen

Prinzeſſinnen aber, die Königsſöhne, deren Krone irgendwo im Bodeſumpfe

liegt – und die im Bärenkleid dahertrotten, bis ein Kuß ſie erlöſt –

dieſe wirkliche, alteingeſeſſene Ariſtokratie des Harzes, ſie wird für immer

ins Exil gehen.
ºt 2k

2k

Gleich hinter der Steinernen Renne, die man im Regen ſehen

muß und an einem grauen Octobermorgen, zweigt ein wilder Waldweg

ab. Granitklumpen ſind rings zwiſchen ſchwarzgrünen Edeltannen aus

geſäet, hellblaue Nadelſtreu deckt den Boden, und die Sonnenlichter, die

darüber hin flirren, wirken kaum anders als beſonders gelb gerathene

Partien dieſes in unermüdlichem Kunſtfleiß gewebten Teppichs. All

mälig verliert ſich der Pfad. Das Tannicht wird wirrer und dunkler,

kahle Klippen recken ſich aus ihm auf.

Wenn man ſie erklettert, gewähren ſie einen Brockenblick und Blicke

auf ferne Siedlungen von Menſchen, die unten in Thales Qualm

und Rauch behaglich wähnen, ſie lebten auch. Immer zwiſchen über

mooſten Felsblöcken und uralten Bäumen hindurch, deren Stämme halb

verwittert ſind und deren Geäſt flechtenſchwer herniederhängt, gelangt

der rüſtige Steiger auf die wirklichen Märchenhöhen des Harzes. Vom
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Wind zerzauſtes, dürftiges, greiſenhaftes Gehölz: kahle Steinflächen;

tolles Durcheinander von abenteuerlichen Felsbildungen und abenteuer

licheren Baumrecken der Vorzeit – ſo breitet ſich die Scene brocken

wärts. Das iſt der Harz, wie ihn die Jahrhunderte ſahen, die noch

keine fahrbaren Touriſtenſtraßen kannten, keine Perſonen-Aufzüge und

Klingelbahnen. Dieſen Harz, dies rauhe Spuk- und Geſpenſter-Gebirg,

dieſe norddeutſche, wilde Einſamkeit der Schweigenden liebt von ganzem

Herzen, wer des heutigen Brocken-Treibens und Uebertreibens ſo ſatt

iſt, wie Monſieur Henri Heine vor ſeinem Aufſtieg hierher angeblich der

glatten Herren und Frauen ſatt war.

»: 2k

2k

Als noch Schwanecke I. König des Brockens war und mit einer

durch vortreffliches Roaſtbeef gemilderten Strenge der table d'hôte

präſidirte, als noch idealiſtiſche Goslarer Oberlehrer, ſeine Specialfreunde,

hier oben Abgötterei mit Bismarck, dem Bergheiligen, trieben und ſich

liebreich junger Wandersleute annahmen, ihnen Stiege nach Torfhaus

und Oderbrück wieſen, die noch kein Menſch betrat – damals ließ es

ſich zur Noth auf dieſem nüchternſten aller Gipfel leben. Zwar nennt

ihn ſchon Matthias Claudius mit Recht den langen Herrn Philiſter,

und auch die Legende von ſeiner ſchönen Ausſicht iſt von der hiſtoriſchen

Kritik längſt als plumper Schwindel zu Reclamezwecken entlarvt worden.

Vor Zeiten mag es ja hier etwas wie eine Ausſicht gegeben haben; da

ſich aber kein Lebender erinnern kann, ihr je begegnet zu ſein, ſo glaubt

unſer aufgeklärtes Jahrhundert nicht mehr an ihre Exiſtenz. Trotz

alledem, und obgleich zuverſichtlich Niemand die windige Fläche mit be

ſonderen Illuſionen betritt, enttäuſcht ſie doch ſelbſt Anſpruchsloſe noch.

Eine verworrene Unruhe, die in ſchneidendem Gegenſatze zu der feierlich

roßen Stille zu unſeren Füßen ſteht, herrſcht in den weiten, kahlen

Räumen, ein Gewirr von unzufriedenen Menſchen, eine Stimmungs

loſigkeit ſondergleichen. Das geht und kommt, automatiſch, bloß um

„ dageweſen“ zu ſein, beſchmiert mit Narrenhänden hunderttauſend

knallend bunte Anſichtspoſtkarten und ärgert ſich über ihren hohen

Preis; feilſcht mit den Kellnern, hökert mit den kleinen Fräulein, die

mißmuthig Brockenandenken verkaufen – ein trübſeliges Geſchäft, denn

wer wird von dieſer Troſtloſigkeit noch Andenken mit nach Hauſe

ſchleppen wollen?

„Das Geſchäft ſtimmt,“ ſagte der Herr am Nebentiſch.

„Dicke bekommt ſie die Pacht heraus,“ pflichtete ihm ſeine

Gattin bei.

„Hätten wir doch nur ein einziges Mal ſolchen Beſuch!“ ſeufzte

die Tochter. „Aber ich glaube, es liegt daran, daß bei uns nicht das

mindeſte Alterthum iſt, nicht mal 'ne ſchäbige Sage. Ohne Sage kriegt

man heute keine Gäſte in's Local.“

„Wir müßten eine Heilquelle entdecken,“ ſann der Vater.

„Ja wirklich ſchade, daß all unſer Waſſer ſo genießbar iſt,“ klagte

die Tochter wieder. „Aber wie's jetzt liegt – kein Geſchäft zu machen!“

Die ſo ſprach, das war das Reh vom Hexentanzplatz, die Bergfee

mit dem rothen Sonnenſchirm im grünen Dampfe der Buchen!

Der Blocksberg iſt der lange Herr Philiſter.
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Auf dem Fahrwege, der ſich hinter den Schneelöchern mit unſerem

Fußſteige vereinigt und dann an den ſpieleriſchen Ilſefällen vorüber

nach Ilſenburg hineinführt, ſaß neben ſeinem Steinhaufen ein alter

Herr und wärmte ſich in einem gewaltigen Blechtopfe ſein Mittagbrot.

Die Aeuglein funkelten ihm hinter den buſchigen, weißen Brauen, als

er die Düfte des werdenden Mahles einſog, und ſchmunzelnd betrachtete

er uns, die kurz vorher wohl eine halbe Stunde lang gierig die Forellen

in der Ilſe angeſchwärmt und, nach Art der Peripathetiker, akademiſche

Äst über den Wohlgeſchmack dieſer Gottesgeſchöpfe gepflogen
atten. -

„Dreiudſiebzig Jahre bin ich alt,“ ſo erzählte uns der betagte

Herr. „Da man nicht mehr in der erſten Jugend, und da bekommt

man tüchtigen Hunger, nach ſo 'nen Haufen geklopfter Steine.“ Er

ſagte es im Harzer Platt. Da ſeinen Darlegungen indeß eine gewiſſe

volkswirthſchaftliche Bedeutung innewohnt, habe ich ſie gleich in unſer

geliebtes Hochdeutſch übertragen.

Vor Jahren hätte ich ſentimental gejammert bei dem Gedanken,

daß ein Greis von 73 Jahren ſein bißchen Brod mit Steineklopfen an

der Chauſſee verdienen muß, und ich hätte weitergehend den Plan zu

einer ſocialen Broſchüre mit dem Titel: „In letzter Stunde oder: Mußte

es dahin kommen?“ gefaßt.

Heute aber kam mir der Gedanke, ob der alte Herr, der ſich mit

ſolcher Urbehaglichkeit ſein Mittageſſen bereitet und deſſen Blick dabei

immer wieder auf den vollendeten Theil ſeines ſchweren Tagewerkes

fiel, ob er nicht glücklicher und jedenfalls für die Allgemeinheit nützlicher

als ein Dutzend Broſchürenſchreiber war? Auf dies granitene Alter

das mit ſeinen Jahren kokettirte, dem Staub und Wind und Regen der

Chauſſee, die ſteinerne Härte der Arbeit dazu dienen mußten, den Wohl

Ä des ſchmalen Mittagbrodes zu erhöhen, auf dies granitene

Alter haben wir mit Stolz und Ehrfurcht und Neid geblickt.

Db ihm die Jugend nachgeräth? Max Kempff.

„Sächſiſche Kunſtausſtellung Dresden 1903“.

I

Seit ſechs Jahren ſind wir gewohnt, die Dresdner Künſtlerſchaft

in der vorderſten Reihe des deutſchen Kunſtlebens überhaupt zu erblicken.

Wenn auch ſchon ſeit Beginn der 90er Jahre ſich dort ein regerer,

friſcherer Zug im Kunſtſchaffen geltend zu machen begonnen hatte –

die erſte Internationale Kunſtausſtellung in der ſächſiſchen Königsſtadt

im Jahre 1897 war es doch, die mit einem Schlage jene Wandlung in

der Werthſchätzung Dresdner Kunſt und Kunſtbeſtrebungen bewirkte.

Zweimal ſpäter noch hatte man Gelegenheit, ſich davon zu überzeugen,

daß der große Erfolg jener 1897er Ausſtellung kein Zufall war: die

„Deutſche Kunſtausſtellung“ vom Jahre 1899, die zweite „Internatio

nale“ vor zwei Jahren ſtanden auf gleicher Höhe.

Nunmehr ſind die Kunſtfreunde aufs Neue eingeladen, eine

Dresdner Ausſtellung zu beſuchen. Im kleineren Rahmen findet ſie

dieſes Mal ſtatt. Keine internationale iſt's und keine alldeutſche –

nur eine „ſächſiſche“. Das heißt, eine Ausſtellung in Sachſen ſchaffender

oder aus dem Königreich ſtammender, wenn auch in anderen Theilen

des deutſchen Reiches wirkender Künſtler. Jene überwiegen natürlich,

und unter den ſächſiſchen ſtehen die Dresdner obenan, wie denn auch

die „Dresdner Kunſtgenoſſenſchaft“ die ganze Ausſtellung veranſtaltet hat.

Sie iſt klein, denn ſie weiſt insgeſammt noch nicht 500 Kunſt

werke auf. So hat ſie auch in den Ausſtellungsräumen der Kunſt

akademie auf der Brühlſchen Terraſſe ein bequemes Unterkommen ge

funden. Vorſitzender der Ausſtellungscommiſſion iſt der Bildhauer

Friedrich Offermann. Unter den Mitgliedern von auswärts begegnen

wir den Namen Max Klinger-Leipzig und Saſcha Schneider-Meißen,

K. Koepping-Berlin, Fritz v. Uhde- München, Hugo Mühlig-Düſſel

dorf . . . Von einheimiſchen Mitgliedern nenne ich bloß Profeſſor Carl

Bantzer, Profeſſor Paul Kießling, Baurath Julius Gräbner, Ge

heimrath Karl Woermann, Director der Dresdner Galerie. Was

dieſe Herren alle gemeinſam mit den übrigen des Comités und einigen

hinzugezogenen Baukünſtlern, wie Max H. Kühne und J. R. Voretzſch,

zu Stande gebracht haben, macht wieder den allerbeſten Eindruck. Man

iſt's gewohnt, daß die Dresdner ihre Ausſtellungen immer geſchickt und

geſchmackvoll auszuſtatten wiſſen, und man iſt doch jedes Mal überraſcht,

in welchem Maße ſie das verſtehen.

So auch jetzt wieder. Es iſt erſtaunlich, was aus den nicht allzu

ſchönen Räumen in der Akademie geworden iſt. Julius Gräbner hat

die Vorhalle und den erſten großen Saal förmlich umgebaut. Links iſt

die Treppe überbrückt und ſo ein erhöhter Raum hinzugewonnen; durch

Gewölbe-Zwickel iſt das Viereck, oben über einen Fries in Broncetönen,

die ſich wirkungsvoll von dem warmen Gelb der Wände abheben, zu

einem Achteck übergeführt. Ein plätſchernder Brunnen iſt in der Mitte

des Raumes eingebaut, der als Sculpturenſaal dient. Der nächſte Saal,

in pompejaniſchem Roth mit unaufdringlichem goldenem Ornament ge

ſtrichen und mit gelbem Teppich zeigt links abermals einen erhöhten

Raum mit drei blaugrauen Kojen. So wurden auch hier mehr Wände

geſchaffen, als urſprünglich vorhanden waren und zudem eine anmuthende

architektoniſche Gliederung erzielt. In Grau und Violett mit blauem

Teppich präſentirt ſich der nächſte fünfeckige Raum, den, wie auch das

links anſtoßende Cabinet, Fritz Reuter decorirt hat. Aus ihm treten

wir in den großen Kuppelſaal, der hellgrau und roth gehalten iſt. Hier

waltete der feine Geſchmack Max Kühns, der hinter dieſem Saale auch

die ungemein geſchickt und ſtylvoll angelegten kleinen Räume für die

LudwigÄ geſchaffen hat. Um den Kuppelſaal links

windet ſich ein Gang, den Architekt R. Voretzſch zu einem Ausſtellungs

raum für Baukünſtler und Kunſtgewerbler ausgeſtaltet hat . . .

Dieſe trockenen kurzen Angaben können natürlich keine Vorſtellung

geben von dem reizvollen Eindruck, den jeder einzelne Raum macht.

Mit dem Decorateur hat hier jedesmal auch einſichtsvoll die Hänge

commiſſion Hand in Hand gearbeitet; die Bilder paſſen immer gut zu

einander und zu dem Ton der Wände; die Sculpturen ſtehen überall

gut ſichtbar und doch nirgends aufdringlich da, vielmehr erfüllen ſie an

ihrem Platz immer auch einen weiſe berechneten decorativen Zweck . . .

Faſt könnte man neidiſch werden auf dieſes Geſchick der Dresdner.
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„Klein aber fein“ muß das Urtheil über dieſe Ausſtellung lauten.

Wie ſchön – nicht zum Mindeſten auch Dank dem durch weiße Velarien

verbeſſerten Oberlicht – wirkt faſt Alles, was hier zu ſehen iſt!

Daß der gewohnheitsmäßige Ausſtellungsbeſucher viel Bekanntes

antrifft, iſt am Ende nur zu begreiflich. Aber Manches gewinnt hier

ein ganz anderes Ausſehen. So haben z. B. die meiſten der Uhde'ſchen

Gemälde, die faſt die ganze rechte Wand des Hauptſaales in Anſpruch

nehmen, wohl kaum je ſo leuchtend farbig gewirkt, wie hier auf dem

tiefrothen Grunde und bei dem feinen ſilbrigen Oberlicht. Ich meine

namentlich die verſchiedenen Bilder ſeiner Töchter im Garten. Neben

ihnen ſieht man den ebenfalls bekannten Hofſchauſpieler Wohlmuth als

Richard III. und die Grablegung, die ich nicht für eine ſeiner glück

lichſten Schöpfungen halte. Wie dieſe beiden iſt auch ferner ſein flottes

Selbſtbildniß vor der Staffelei bekannt. Neu waren mir aber zwei

roße Studien eines Mannes mit grünem Krug und eines Radiweibes.

hde erreichte hier die gleiche Schärfe der Charakteriſtik, wie in ſeinem
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berühmten Bettler. Dieſer ganze Saal iſt überhaupt ſehr intereſſant.

Nicht zum Mindeſten durch die Vielſeitigkeit der hier vertretenen Mal

kunſt. Vielſeitig in den Motiven, in der Auffaſſung, in der Technik.

Man hat nirgends etwa nach geographiſchen Gruppen gehängt, oder

nach Verbänden. An derſelben Wand, wo die Uhde'ſchen Bilder hängen,

ſehen wir das neueſte Gemälde von Eugen Bracht, ein fränkiſches

Waldmotiv, hochragende düſtere Fichten über gelbleuchtendem Sandſtein,

mit luſtigem Sonnenſchein vorn auf friſchgrünem Wieſenplan, zwei

Kühe nach Sonnenuntergang auf der Trift von Franz Hochmann, der

hier beſonders durch den blauen Ton der einen Kuh ſeine ſcharfe Be

obachtungsgabe bekundet, ein oſtfrieſiſches Hafenbild von Adolf Fiſcher

Gurig u. ſ. w.

. . . Aber ich möchte hier keinen Führer durch die Ausſtellung

bieten, obſchon das am Platze wäre, weil im Katalog leider der Saal,

wo dieſes und jenes Kunſtwerk zu finden iſt, nirgends angegeben iſt.

Dieſe mangelhafte Unüberſichtlichkeit wäre das Einzige, was an der Ein

richtung der Ausſtellung zu tadeln iſt.

Unter den Dresdnern ſind von beſonderem Intereſſe Hans Unger,

Richard Müller, Georg Lührig, Anton Joſeph Pepino, Bernhard

Schröter, Max Arthur Stremel, zur Zeit übrigens in Englar in

Eppan, Robert Sterl. Lauter jüngere Künſtler, deren Entwickelung

zu verfolgen von großem Intereſſe iſt. Daß die Aelteren, daß Meiſter

Gotthard Kuehl, dem der neuerliche Aufſchwung Dresdener Kunſtlebens

ſo viel zu danken hat, die Bildnißmaler Paul Kießling und Leon

Pohle u. A. noch keine neuen Seiten mehr zeigen, das verſteht ſich von

ſelbſt. Sie erhalten ſich auf der einmal erreichten Höhe.

Ebenſo natürlich iſt's, daß von einer ſpecifiſch ſächſiſchen oder gar

Dresdener Kunſt nicht die Rede ſein kann. Wenn Kuehl z. B. in Berlin

oder München wirkte, dann wären ſeine Schüler, unter denen Arthur

Bendrat, Edmund Körner, H. Nadler, Ufer hervorragen, eben in

Berlin und München doch wohl die Gleichen, wie heute in Dresden. Und

die Bracht-Schüler, die ebenfalls nur ganz vereinzelt anzutreffen ſind,

und von denen Manche vorgezogen haben, in Berlin auszuſtellen – ſie

waren in Berlin einſtÄ wie jetzt in Dresden. Die Individualität

des Lehrers und die des einzelnen Künſtlers geben den Ausſchlag, nicht

der zufällige Ort des Schaffens. Wie verſchieden ſind z. B. die ſoeben

genannten jüngeren Dresdner!

Am meiſten erfreut hat mich Hans Unger. Er hat ſich ſelbſt

wiedergefunden. Sein „Welken“ iſt eines der allerintereſſanteſten Bilder

der Ausſtellung. Allegorie und Naturſtimmung und Menſchengeſtaltung

ſtimmen hier überzeugend und ungezwungen zuſammen. othgelber

Herbſtwald im Hintergrund, davor eine dunkle Trauerweidenwand, aus

gezackt natürlich, und ein Waſſerſpiegel; vorn aber ſitzt in Lebensgröße

eine Frau, „zwiſchen zwei Altern“, wie der Franzoſe zu ſagen pflegt;

in einem faltigen ſchwarzen, halb antiken Gewande, an den bloßen

Füßen Sandalen; ſeitwärts ſitzt ſie da und neigt uns ihren ſchönen

Kopf zu: in dem Ausdruck dieſer Augen, in den feinen Zügen dieſes

bleichen, ſchwarz umrahmten Geſichts liegt ein verhaltener Schmerz, ein

Bekenntniß von Abſchiedsweh und Jugendſehnſucht, das uns ſeltſam

ergreift. Ein köſtlicher Veilchenſtrauß in der Linken hat wohl auch mehr

als eine coloriſtiſche Aufgabe. Welch eine individuelle Kraft wieder nach

den mancherlei Böckliniaden, in denen ſich Unger in den letzten Jahren

gefiel. Gleichzeitig bethätigt er ſich auch als Kunſtgewerbler in einigen

ilbergeräthen von verblüffend einfachen, ſchmuckloſen, nur durch edle

Linien wirkenden Formen . . . Dann iſt Anton J. Pepino äußerſt

beachtenswerth. Zwei Landſchaften zeigen ihn als einen ungemein farben

ſicheren Impreſſioniſten. Aber ihnen ziehe ich noch den in weihevoller

Dämmerung am Klavier ſitzenden jungen, blonden Mann vor. Ohne

alle Theatralik iſt hier eine hohe Begeiſterung zum Ausdruck gebracht

und rein maleriſch dabei faſt Schwarz in Schwarz ein außerordentlicher

Effect erzielt worden. Und wie der Künſtler in einem Interieur eine

Dame am Schreibtiſch ſitzend, im Profil geſehen, zeigt, wie hier die

Farben alle zuſammenſtimmen und aus dieſem Concert der helle, blonde

Kopf herausleuchtet, das iſt nicht minder gelungen.

Richard Müller's Kunſt bleibt ſich gleich in der Bethätigung

eines ſchier verwunderlichen zeichneriſchen Könnens auf Koſten der male

riſchen Wirkung. Man kennt ja ſeine Art, die auch das kleinſte graue

Härchen in der Augenbraue, das ſubtilſte blaue Aederchen auf einer

Naſenſpitze nicht überſieht. Das Einzelne iſt auch jetzt wieder im „Alten

Mann in der Pelzmütze“ und in einer „Alten Frau“ mit bewunderungs

würdiger Virtuoſität gegeben, aber man halte nur Pepino's Klavier

ſpieler oder Ufers hingehauenen Kopf eines Bauern daneben und man

wird erkennen, daß Müllers Kunſt ſozuſagen nicht Menſchen ſchafft, ſondern

nur Bilder. Lührig iſt noch immer leicht etwas grell und hart und in

ſeinen Motiven mitunter zu geſucht, wie z. B. hier im „Alten Baum“;

aber ſeine „Alte Griechin“, die wir im vorigen Jahre in Düſſeldorf

kennen lernten, iſt noch immer unheimlich lebendig, und das andere dort

aufgeſtellt geweſene Bild „Alter und Jugend“ feſſelt noch immer durch

den Ausdruck des Alten. Robert Sterl wandelt jetzt andere Wege, als

einſt im „Feierabend“ und „Sonnabend-Abend“: bei ſeinem ſtimmungs

vollen „Mondaufgang“ und bei der „Kartoffelernte“ denkt man faſt an

Daubigny und Oswald Achenbach, und Sterl gab ſich doch einſt durch

aus – nun ſagen wir moderner. Seinem feinen Farbenempfinden

thut das weiter nicht Abbruch. Dagegen macht Stremel jetzt in einer

Gruppe „Patieuce“ legender Damen die Mode des Neo-Impreſſionis

mus mit. Er erzielt in anderer Technik im „Gelben Zimmer“ beſſere

Wirkung. Ich nannte noch Bernhard Schröter. Mir iſt er neu.

Eine erfreuliche Bekanntſchaft, dieſer junge Landſchafter, der in einem

dämmerigen Straßenmotiv in der Wiek namentlich eine vielverſprechende

Großzügigkeit zeigt.

Von ſächſiſchen Landſchaftern und einigen anderen Künſtlern noch

das nächſte Mal im Schlußartikel. J. Morden.

Notizen.

Von dem viel genannten Werke „Preußens auswärtige

Politik 1850 bis 1858“, das Heinrich von Poſchinger zur Zeit

im Verlage von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW., herausgiebt, liegt

nunmehr der dritte (Schluß-)Band fertig vor. – Die hiſtoriſche Lite

ratur erfährt durch dieſes Werk, welches durchweg nur unveröffentlichte

Documente enthält, eine Bereicherung von ganz hervorragendem Werthe.

Die drei Bände bringen allein nicht weniger als etwa 163 bisher un

bekannte Urkunden und Handbillets des Königs Friedrich Wilhelm IV.

und 79 des Prinzen von Preußen. Dieſe Briefe ſind wahre Perlen

weltgeſchichtlicher Bedeutung. Außer der Correſpondenz des Königs

und des Prinzen von Preußen mit dem Miniſterpräſidenten Frhrn.

v. Manteuffel enthält das Werk die diplomatiſche Privatcorreſpondenz

Manteuffel's mit Preußens Vertretern im Auslande und den leitenden

fremden Staatsmännern. Dieſe Privatcorreſpondenz gewährt einen noch

beſſeren Einblick in die preußiſche Politik der fünfziger Jahre, als die

damit parallel laufenden Staatsacten; denn in der Form der Privat

briefe ließ ſich in zwangloſer Weiſe Vieles über Perſonen und Verhält

niſſe ſagen, was amtlichen Schreiben nicht anvertraut werden konnte. –

Beſonders der vorliegende dritte Band verdient höchſtes Intereſſe. Er

behandelt zumal die orientaliſche Verwirrung, die 1853 entſtand.

Manteuffel hat bis zu dem Schlußacte in Paris, an dem er ſelbſt theil

genommen, die Zielpunkte, die er ſich geſetzt, nicht in's Wanken kommen

laſſen. Von Rußland ebenſo heiß umworben, wie von den Weſtmächten

und deren Trabanten Oeſterreich, hat er unter den größten Schwierig

keiten die goldene Mittellinie eingehalten, unbeirrt durch das Drängen

jener kurzſichtigen Politiker, die Preußen um jeden Preis in den frucht

loſen Kampf hineinziehen wollten. Um dieſe Errungenſchaften voll zu

würdigen, muß man ſich immer vor Augen halten, wie dornenreich unter

Friedrich Wilhelm IV. die Stellung des Miniſterpräſidenten war. Der

König betrachtete die Führung der auswärtigen Politik in weit höherem

Maße als ſeine Domäne, als dies ſpäter ſein Bruder König Wilhelm

that, der ſich vertrauensvoll ganz der Führung ſeines leitenden Staats

mannes hingab. Nun entbehrte aber Friedrich Wilhelms IV. Politik

der Feſtigkeit, Einheitlichkeit und der Conſequenz. Die außerordentlichen

Miſſionen, die der König an die fremden Höfe veranlaßte, durchkreuzten

vielfach die feſten Linien der Manteuffel'ſchen Politik und ſchwächten

noch überdies das Anſehen der darüber höchſt aufgebrachten ordentlichen

Geſandten. Es gehörte, ganz abgeſehen von den Fähigkeiten, eine un

erſchöpfliche Geduld dazu, unter ſolchen Umſtänden am Staatsruder ſtehen

zu bleiben und gleichwohl das Schiff vor einem Zickzackcurs zu bewahren,

wie dies Manteuffel mit beſtem Erfolge gethan. Alle dieſe Motive und

Ziele der preußiſchen Politik ſind noch niemals – auch nicht annähernd

– ſo vollſtändig dargelegt worden wie in der hier veröffentlichten

Correſpondenz des Königs und des Prinzen von Preußen mit dem

Miniſterpräſidenten Freiherrn v. Manteuffel und in dem privaten Brief

wechſel, welchen der Letztere mit den preußiſchen Vertretern im Aus

lande und den leitenden fremden Staatsmännern u. ſ. w. führte. So

liegt hier ein Werk vor, das für die Kenntniß der politiſchen Geſchichte

der Zeit Friedrich Wilhelm's IV. grundlegenden Werth beſitzt.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Eine habsburgiſche Sphinx.

Thronfolger haben immer das Intereſſe der Völker er

weckt, über die ſie ſpäter zu herrſchen berufen waren. Be

greiflicher Weiſe iſt dies in noch geſteigertem Maße mit dem

Prinzen der Fall, den eine Kataſtrophe in der habsburgiſchen

Dynaſtie an die Stelle des Kronprinzen Rudolf gebracht hat.

Erzherzog Franz Ferdinand iſt bis zur myſteriöſen Tragödie

in Meyerling gar nicht an die Oeffentlichkeit getreten, und

auch in den ſeither verfloſſenen Jahren wendete ſich ihm die

allgemeine Aufmerkſamkeit eingehender erſt aus Anlaß ſeines

Herzensromans mit der Gräfin Chotek zu, die jetzt als Fürſtin

von Hohenberg ſeine morganatiſche Gemahlin iſt. In den

letzten Jahren hat man vom Thronfolger vornehmlich an

läßlich ſeiner Reiſen zu den Höfen von Berlin, Petersburg

und London und mehrerer ſeiner Aeußerungen geſprochen,

die er als Protector des katholiſchen Schulvereins gethan

hat. Seitdem ſteht er im Geruch entſchieden klerikaler, ſehr

ruſſen- und wenig deutſchfreundlicher Geſinnung.

Da Erzherzog Ferdinand einſtens über eine dualiſtiſche

Monarchie herrſchen ſoll, möchte man ebenſo oſtwärts wie

weſtwärts der Leitha gern größere Klarheit über ihn haben.

Die Magyaren und die verſchiedenen Volksſtämme der im

Wiener Reichsrath vertretenen Königreiche und Länder rivali

ſiren eben um die Erlangung größerer Gunſt von Seiten ebenſo

des Erben wie des gegenwärtigen Trägers der zahlreichen

habsburgiſchen Kronen. Das Magyarenthum ſchreibt nicht

mit Unrecht die in der Monarchie erlangte Präponderanz

zum großen Theil dem Wohlwollen zu, das ihm mehr als

drei Jahrzehnte lang von Seiten des Kaiſers Franz Joſeph

und ganz beſonders von Seiten ſeiner unvergeßlichen kaiſer

lichen Gemahlin Eliſabeth, wie man wohl ſagen darf, ſehr

wenig verdienter Weiſe, zugewendet worden iſt, und das man

bei dem Thronfolger eben deßhalb mit gutem Grunde nicht

vermuthet.

Das über ihm ſchwebende und zum Theil gewiß ge

fliſſentlich feſtgehaltene, um nicht zu ſagen beabſichtigte Dunkel

ſucht nun eine neu erſchienene magyariſche Monatsſchrift

„Jövendö“ (die Zukunft) in ihrem erſten Hefte wenigſtens

bezüglich einiger Aeußerlichkeiten und privaten Züge zu erhellen.

Vielleicht noch intereſſanter, als die Einzelheiten, die ſie mit

theilt, iſt indeß die Einleitung, aus der die Hoffnungen und

Befürchtungen des derzeit ſeine Suprematie über die nicht

magyariſchen Völker Ungarns rückſichtslos ausübenden und

auch die öſterreichiſche Reichshälfte unter ſein politiſches und

wirthſchaftliches Dictat beugenden Magyarenthums klar er

ſichtlich werden. Der betreffende Artikel beginnt mit Con

ſtatirung der Thatſache, daß im Wiener Palaſte Eugens von Sa

voyen, im Belvedere, ein Mann mit ſeiner jungen Gattin und

ſeinen zwei kleinen Kindern lebt, und dieſer Mann, den man

nicht kennt, ſei der künftige König von Ungarn, alſo unter den

obwaltenden beſonderen Verhältniſſen, die Zukunft des Landes.

Es ſei alſo nicht müßige Neugier und nicht ein Eindringen

in Privatverhältniſſe, wenn man wiſſen wolle: Wer iſt Franz

Ferdinand? Was iſt ſein Glaube, welches ſind ſeine Ueber

zeugungen, wie ſteht es mit der Kraft ſeines Geiſtes, welches

ſind die Schwächen ſeines Herzens, wie iſt ſein Temperament,

ſein Geſchmack, ſeine Erziehung, ſein Wiſſen beſchaffen, was

ſind ſeine angeborenen Eigenſchaften, was ſeine angenom

menen Gewohnheiten, mit einem Wort, ſeine ganze Natur?

Dann heißt es: „Die magyariſche Nation aber ſieht, wenn

ſie nach der Hauptgeſtalt des Belvedere ausſchaut, neben der

pflichtſchuldigen und geſetzlichen Loyalität die unbekannte

Finſterniß, vor der ſie – erſt vor ein, zwei Monaten –

wahrhaftig erſchrocken iſt, als ſchnöde Wiener Gerüchte gingen,

daß unſer alter König müde und krank ſei, und ſeinen Thron

ſozuſagen von heute auf morgen ſeinem Erben übergeben

wolle. Ein unausgeſprochener, aber beinahe phyſiſch fühl

barer Schauder überlief die Seelen: da kommt Jemand, der

über uns geſetzt ſein wird, der uns nicht kennt, und den wir

nicht kennen. Man konnte faſt das liberale Zähneklappern

aus Furcht vor dem Unbekannten hören. Leicht erſchreckte

und nicht an den Boden gebundene Menſchengruppen be

gannen ſchon davon zu ſprechen, auf welche politiſchen Rechte

ſie zu verzichten geneigt ſeien, um nur ruhig ihrer Familie,

ihrem Geſchäft, ihren Paſſionen leben zu können. Lauf

bahnen ſchloſſen ſich einfach ſelbſt ab, Ambitionen begannen

bereits ihre Richtung zu wechſeln. Eine erregte Stimmung

durchdrang die Seele der ganzen Nation, der es davon zum

Theil fröſtelte, zum Theil heiß wurde: Es kommt das Un

bekannte, von dem nur das Eine feſt ſteht, daß wir noch nie

einen katholiſcheren, ſoldatiſcheren und düſtereren König ge

habt haben. Es kommt der öſterreichiſche – Wilhelm.

Die ſtarke Erregung verging. Wir ſahen den König

bei uns zu Hauſe geſund und wohlgelaunt, ſeine unmittel

bare Umgebung pries ſeine Arbeitsluſt und Arbeitsfähigkeit.

Wer bei Franz Joſef zur Audienz war, mit ihm auf dem

Hofball verkehrte, wußte zu erzählen, daß die Redensart
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von der Elaſticität und Munterkeit des Königs keine Redens

art ſei. Die Nation athmete auf. Aber nach einer kleinen

Weile ſieht ſie drängend und inſtinctiv nach den geſchloſſenen

Fenſtern des Belvedere. Was iſt der, der darinnen wohnt und

der allem Anſchein nach ſeine weltgeſchichtliche Rolle damit

begonnen hat, die hiſtoriſche Ordnung zu ändern? In der

Geſchichte vertritt der jüngere Thronfolger gegenüber dem

älteren König in der Regel einen freieren Geiſt. Seine

Hoheit Franz Ferdinand iſt aber viel älter als Se. Majeſtät

Franz Joſeph. Der Thronfolger iſt der Zeit nach vielleicht

um vierhundert Jahre hinter dem alten Könige zurück. Das

iſt der Anſchein, von dem der Thronfolger entweder keine

Kenntniß oder gegen den er keinen Einwand hat. Schließlich

kann ein Punkt ſeines Regierungsprogrammes ſein: Es iſt

beſſer, wenn man von mir vorher Böſes denkt, dann wird

ſpäter auch das weniger Gute ſie entzücken. „Soll ich das

Königſein als Republikaner beginnen und wie Joſeph II. be

enden?“ Vielleicht iſt ihm dieſe abſteigende Carrière wider

wärtig und er beginnt als Franz Ferdinand und endet wie

Franz Joſeph.

Aber er hat noch gar nicht angefangen. Und dieſe

Augenblicke der Vorbereitung auf das Königthum ſind in

ihrer wirklichen Tiefe das tiefſte Geheimniß. Gewiß hat er

ſchon ein fertiges Programm, und wahrſcheinlich iſt es nur

die pflichtgemäße Rückſicht auf den alten König und nur ſein

ſoldatiſch correctes Weſen, die nicht erlauben, daß er dieſes

Programm auch nur ahnen laſſe. Dieſer Mann krankt gewiß

nicht an gierigem Ehrgeiz. Und das iſt der erſte ſichere

gute Charakterzug, den wir an unſerem künftigen König zu

vermerken haben.“

Dieſe in Denkweiſe und Styl echt magyariſchen und

darum auch ſchwer in voller Prägnanz wiederzugebenden

Ausführungen laſſen deutlich das tiefe Mißtrauen der heute

in Ungarn excluſiv und rückſichtslos herrſchenden, für den

Ä ihrer Herrſchaft offenbar fürchtenden Raſſe und

ſich liberal nennenden Partei erkennen. -

Ein Wiener Gewährsmann des „Jövendö“ ſucht nun

durch Aufrollung eines Bildes des erzherzoglichen Familien

lebens und Beleuchtung einzelner intimer Charakterzüge die

in Ungarn herrſchenden Beſorgniſſe zu zerſtreuen. Als ge

wichtigſtes Moment fällt in die Wagſchale die Verſicherung,

daß der Thronfolger ausgezeichnet magyariſch ſpreche, aber

ſeine Sprachſtudien noch immer fortſetze, daß auch die Fürſtin

Hohenberg, ungariſche Stunden nehme, weil ſie am Preß

burger Hofe keine Gelegenheit gehabt habe, die magyariſche

Sprache zu erlernen. Der magyariſche Sprachlehrer des

hohen Paares, der päpſtliche Kämmerer Dr. Joſeph Lányi

pflege den Journaliſten nur zu ſagen: Ich bin ein Magyare

mit Leib und Seele, und bedaure, nicht reden zu können,

denn dann würde man zu Hauſe ſehen, wie ſehr Seine

Hoheit und Ihre Durchlaucht die Magyaren lieben.“

Der Wiener Gewährsmann will wiſſen, daß Kronprinz

Rudolf und Erzherzog Franz Ferdinand – wunderbarer

Weiſe – ſich gegenſeitig nicht ſehr geneigt geweſen ſein.

„Der phantataſievolle freie Geiſt mochte den finſteren, ein

fachen, auf vorgezeichneten Wegen ſtarr wandelnden Ver

wandten, der ſchon damals auf religiös-moraliſchem Stand

punkte ſtand, ungünſtig beurtheilen“, heißt es im Artikel,

der als beſondere captatio benevolentiae für magyariſche

Ohren den Ausſpruch des Thronfolgers anführt: „Wir

können nicht Deutſchlands Vaſallen ſein“. Der bedeutendſte

und typiſcheſte Politiker des Magyarenthum in den letzten

Jahren, der vor kaum zwei Jahren verſtorbene Juſtizminiſter

und Abgeordnetenhaus-Präſident Deſider Szilágyi ſoll ſeinen

publiciſtiſchen Bekannten oft „und mit ungewöhnlicher Nervo

ſität“ geſagt haben: „Wir dürfen unſer Verhältniß zum

Thronfolger nicht verderben. Er iſt ein kluger und ernſter

Mann. Es wäre eine Dummheit, wenn das Magyaren

thum es ſich im Voraus mit ihm verderben würde.“

Die ſchließliche Charakteriſtik des Erzherzogs lautet: „Er

iſt ein bis zur Schonungsloſigkeit ehrlicher Mann. Seine

erſte Regierungshandlung wird gewiß ſein, von Staats wegen

mehr Kirchen und Gefängniſſe bauen zu laſſen. Er wird ſich

uns Magyaren – wie wir hoffen, nicht ſo bald – nähern,

um Herr über uns zu ſein. Er iſt weder ein Doctrinär, noch

ein Opportuniſt, er wird in der Monarchie Ordnung ſchaffen

– oder wenigſtens tabula rasa machen.“

Ob dieſe Ordnung oder die eventuelle tabula rasa den

Magyaren gefallen wird, iſt freilich eine andere Frage.

Pannonicus.

Der Mechanismus des Lebens.

Von Curt Grottewitz.

Nach vielen Enttäuſchungen iſt die Biologie jetzt faſt

allgemein zu dem zaghaften Schluſſe gekommen, daß die Ge

ſetze der Chemie und Phyſik nicht ausreichen, um alle Lebens

erſcheinungen in der Thier- und Pflanzenwelt zu erklären.

Dafür giebt es ja keinen Beweis, aber es giebt auch keinen

dagegen. Nun braucht man ſich ja über die Anſicht derer

nicht zu ereifern, die eine Lebenskraft oder eine ſonſtige

außernatürliche Urſache für das Zuſtandekommen von Lebens

erſcheinungen annehmen. Mit ihnen iſt nicht zu discutiren.

Dagegen ſind. Viele der Anſchauung, daß die ſo eigenartigen

Lebensäußerungen ihre eigenen Geſetze haben, die zwar mit

den Geſetzen der anorganiſchen Natur nicht im Widerſpruch

ſtehen, aber doch eben nur für das Organiſche gelten, da

dieſes ja doch ein beſonderes Naturgebiet für ſich bilde.

Ein ſolches beſonderes Naturgeſetz für das Organiſche iſt

nun allerdings nicht bekannt. Aber man muß auch zuge

ſtehen, daß viele Lebenserſcheinungen, und darunter gerade

die bedeutſamſten, nicht oder wenigſtens bisher nicht auf Ge

ſetze der Chemie und Phyſik zurückgeführt werden konnten.

Andererſeits iſt aber nicht zu verkennen, daß, wenn auch

langſam, die mechaniſche Erklärung des Lebens Fortſchritte

macht. Und was einmal mechaniſch erklärt iſt, das iſt erklärt.

Unſer Intellect giebt ſich ja nicht eher zufrieden, bis er nicht

die mechaniſchen Grundlagen einer Erſcheinung kennt. Und

warum ſollten wir bei den Erſcheinungen des Lebens eine

Ausnahme machen, nachdem es ſich doch gezeigt hat, daß

bereits in verſchiedenen Fällen eine chemiſch-phyſikaliſche Er

klärung möglich iſt? Die Wiſſenſchaft kann einfach die

Hoffnung nicht aufgeben, den Mechanismus des Lebens zu

enthüllen. -

Noch vor hundert Jahren glaubte man, daß alle phyſio

logiſchen Vorgänge, aber auch alle organiſchen Körper das

Werk jener unabhängigen Lebenskraft ſeien. Inzwiſchen ſind

viele organiſche Stoffe, die nur durch die Lebensthätigkeit

der Pflanzen und Thiere zu Stande zu kommen ſchienen, im

Laboratorium künſtlich dargeſtellt worden. Durch einfache

Zuſammenſtellung der Elemente, aus denen die organiſche

Verbindung beſteht, wurde dieſe von Menſchenhand aufgebaut.

Als im Jahre 1828 Wöhler den Harnſtoff auf dieſe Weiſe

künſtlich darſtellte, da war es mit dem Glauben an die

Lebenskraft vorbei. Man hat die Syntheſe des Harnſtoffes

als eine epochemachende That bezeichnet, allgemein wird ſie

ſo genannt, aber die Conſequenz davon ſcheint jetzt mehr und

mehr in Vergeſſenheit zu gerathen. Was war dieſe That

anderes als ein Beweis dafür, daß Producte der Lebens

thätigkeit, Aeußerungen des Lebens auf chemiſche Geſetze

zurückzuführen ſind? Der Syntheſe des Harnſtoffes folgte

die künſtliche Darſtellung einer Menge anderer Körper, von

denen man angenommen hatte, daß ſie nur durch den Or

ganismus hervorgebracht werden könnten. Nun haben dieſe



Nr. 22, Die Gegenwart. Z39

-

Körper ja nicht eine ausſchlaggebende Bedeutung für das

Leben, aber ſie hängen doch mit ihm zuſammen, und inſofern

kann man ſagen, daß ein Gebiet des Lebendigen bereits von

der Chemie erobert worden ſei.

Der Mechanismus des Lebens iſt allerdings damit noch

keineswegs enthüllt. Er iſt ohne Zweifel in chemiſcher Be

ziehung an die Eiweißſtoffe gebunden. Während uns ſonſt

die wichtigſten Bauſtoffe des Organismus, beſonders die

Kohlehydrate und Fette in ihrer Zuſammenſetzung bekannt

ſind, bereitet die Erforſchung der Einweißſtoffe der Chemie

immer noch unüberwindliche Schwierigkeiten. Wir haben es

hier ohne Zweifel mit Körpern von ſehr complicirter Zu

ſammenſetzung zu thun. Und es iſt nur zu begreiflich, daß

die chemiſche Grundlage dieſer ſo wunderbaren, reichartigen

Lebenserſcheinungen nicht ganz einfach iſt. Darum iſt es

aber auch leicht zu verſtehen, daß gerade dieſe Eiweißkörper

der Chemie am längſten Widerſtand leiſten. Gerade deßhalb

kann man ſich andererſeits der Hoffnung hingeben, daß mit

der wiſſenſchaftlichen Bewältigung der Eiweißkörper auch

der Mechanismus des Lebens in ſeiner einfachſten Form er

kannt ſein wird.

Die Eiweißkörper ſpielen im Organismus die größte

Rolle, ſie ſind in reichſter Quantität im Körper vorhanden,

und ſie ſind vor Allem in jeder Zelle vorhanden. Es iſt

durch Verſuche feſtgeſtellt worden, daß Thiere bei reiner Ei

weißnahrung nicht nur am Leben, ſondern bei voller Leiſtungs

fähigkeit erhalten werden können. Das lebende Eiweiß kann

daher als die eigentliche Lebensſubſtanz bezeichnet werden.

Dieſe zeichnet ſich aus durch eine ſehr lockere Verbindung

ihrer Atome, ſo daß dieſe immer bereit ſind, mit heran

tretenden Stoffen neue chemiſche Verbindungen zu bilden.

Allein die abgeſpaltenen Beſtandttheile werden immer durch

neue erſetzt, ſo daß die lebende Subſtanz im normalen Falle

nie aufgebraucht wird. Sie befindet ſich in ſteter Verände

rung, zieht ſtets Atomgruppen an ſich, um auch Atomgruppen

abzugeben. Verſchiedene Phyſiologen haben Vermuthungen

aufgeſtellt über die Verbindung im lebenden Einweiß, welche

wegen ihrer leichten Zerſetzlichkeit die Aufnahme und Abgabe

von Atomgruppen verurſacht. Allein bis die Zuſammenſetzung

der lebenden Subſtanz nicht definitiv bekannt iſt, hat es

keinen beſonderen Zweck, über die ſpecielleren chemiſchen Pro

ceſſe im lebenden Eiweiß Vermuthungen anzuſtellen. Es

genügt vollſtändig, zu wiſſen, daß dieſe lebendige Subſtanz

immerzu Verbindungen eingeht, durch welche ſie gewiſſe Theile

von ſich abſpaltet, während ſie andere neu aufnimmt. Nach

der Annahme vieler Forſcher beruht auf dieſer Veränderlich

keit des Eiweißes der Stoffwechſel des Organismus. In dem

Stoffwechſel liegt der Mechanismus des Lebens. Indem das

Eiweiß fortwährend Atomgruppen abgiebt, erzeugt es Abfall

producte, indem es neue Körper aufnimmt, baut es ſich immer

wieder auf, und indem es ſo Stoffe aufnimmt und abgiebt

in ununterbrochenem Kreislauf, lebt es. Gewiß, dieſe An

nahme kann erſt dadurch endgiltig beſtätigt werden, daß die

Zuſammenſetzung der Eiweißkörper erkannt wird, aber ſie iſt

ſo naheliegend und ſie bietet dem denkenden Geiſte ſehr viel

Befriedigung.

Aus der Thatſache, daß die Zerſetzungsproducte der ein

zelnen Zellen verſchieden ſind, kann man folgern, daß weder

die chemiſchen Vorgänge noch die Zuſammenſetzung der Ei

weißkörper in jeder Zelle oder ſelbſt in jedem Theile der

Zelle dieſelben ſind. Daraus erklärt es ſich denn auch, daß

die Lebenserſcheinungen, die der ſichtbare Ausdruck jener

chemiſchen Vorgänge ſind, ein ſehr verſchiedenartiges Antlitz

tragen. Der Stoffwechſel iſt ja nur die elementarſte Be

thätigung des Lebens, aber man muß doch bedenken, daß

auch die höheren Lebenserſcheinungen, wie Bewegung und

Empfindung, auf Nerven- und Muskelthätigkeit beruhen, die

ihrerſeits wieder Stoffwechſelvorgänge in den Zellen und den

Zellencomplexen zur chemiſchen Grundlage haben.

Obwohl alle Lebenserſcheinungen mit Vorgängen des

Stoffwechſels im lebenden Eiweiß verbunden ſind, ſo folgen

ſie doch außerdem den Geſetzen der Mechanik, und vermittelſt

dieſer müſſen ſie daher zu erklären verſucht werden. So ſind

denn mancherlei phyſiologiſche Vorgänge, wie z. B. der Blut

kreislauf, Muskelthätigkeit, Wachsthumsproceſſe in ihrem

Mechanismus erklärt oder erklärlich gemacht worden. Freilich,

es fehlt überall noch die Erklärung des erſten Anſtoßes der

Bewegung. Genau wie die Chemie nur die nebenſächlichen

und ſecundären Bauſtoffe des Lebens erforſcht hat, ſo kann

die Phyſik bisher auch nur die Enderſcheinungen des Lebens

erklären, ohne die primären Kräfte zu kennen, die den ganzen

Organismus in Bewegung ſetzen. Allerdings läßt ſich ſo

viel ſagen, daß durch den Stoffwechſel Energie erzeugt wird,

die in verſchiedener Form als mechaniſche Kraft, als Wärme,

als Elektricität die mannigfaltigſten Arbeiten im Körper voll

bringt. Wie aber dieſe Energien wirken, ſo daß die ver

ſchiedenartigen Bewegungen oder gar pſychiſchen Vorgänge

zu Stande kommen, das iſt vorläufig noch in Dunkel

gehüllt.

Aber wie wir uns beim lebenden Eiweiß, ohne die

ſpecielle Zuſammenſetzung und den genauen Hergang der

chemiſchen Proceſſe zu kennen, den elementaren Lebensproceß

als einen Stoffwechſel erklären konnten, ſo können wir uns

auch von vielen Bewegungserſcheinungen ein ziemlich deut

liches Bild machen. Wir können ihren Mechanismus be

greifen, wenn wir auch die ganz ſpeciellen für den Organis

mus in Betracht kommenden Geſetze nicht feſtſtellen können.

Am weiteſten wird man mit der Erkenntniß des Lebens

mechanismus vorwärts zu kommen hoffen dürfen, wenn man

von dem elementarſten Organismus, den es giebt, von der

Zelle ausgeht. Thatſächlich ſuchen gegenwärtig die bedeutend

ſten Phyſiologen die Probleme des Lebens an der Zelle zu

löſen. Verworn's „Phyſiologie“, die ſo viel zur mechaniſchen

Erklärung der Lebenserſcheinungen beiträgt, iſt in der That

reine Cellularphyſiologie. An der Zelle, namentlich auch an

den einzelligen Organismen, laſſen ſich ja bereits alle weſent

lichen Lebenserſcheinungen beobachten, und zwar treten ſie

hier in ihrer einfachſten, der Beobachtung am leichteſten zu

gänglichen Form auf. So nimmt z. B. eine Amöbe Nahrung

von Außen auf, indem ſie dieſe mit ihrem weichen Proto

plasmaleibe umfließt. Unverdaute und Abfallſtoffe ſtößt ſie

nach einiger Zeit ab. Sie ſtreckt von Zeit zu Zeit Schein

füße – Pſeudopodien – aus und zieht ſie dann wieder

zurück. Andere mikroſkopiſche Weſen bauen um ihren Körper

einen zierlichen Panzer aus Kalk oder Kieſelſplittern. Alle

dieſe Lebenserſcheinungen machen den Eindruck einer großen

Selbſtſtändigkeit der Mikroorganismen, ſo daß man meinen

möchte, mit Bewußtſein oder doch wenigſtens aus Inſtinct

handelnde Thiere vor ſich zu haben. Das iſt auch der Grund

geweſen, weßhalb man lange Zeit die phyſiologiſchen Beob

achtungen an der Zelle für unfruchtbar gehalten hat. Denn

wenn hier die Lebensvorgänge ſchon leicht in ihrem über

ſichtlichen Verlauf und in ihrer primitiven Form beobachtet

werden konnten, ſo boten ſie doch der Erklärung viel größere

Schwierigkeiten wie die complicirteren Lebenserſcheinungen

eines höher organiſirten Thieres, von denen wenigſtens ein

zelne Componenten in ihrem Mechanismus zu ergründen

waren. Da trat im Jahre 1898 L. Rhumbler (Archiv für

Entwickelungsmechanik) mit höchſt eigenartigen Experimenten

hervor, die zwar den ſpeciellen Mechanismus im Leben der

Mikroorganismen nicht erklärten, die es jedoch zur Gewißheit

machten, daß wir es hier mit einem reinen Mechanismus,

mit einem Wirken mechaniſcher Geſetze zu thun haben.

Rhumbler gelang es nämlich, alle jene erwähnten Lebens

äußerungen der Kleinweſen, Nahrungsaufnahme, Abgabe

von Abfallſtoffen, Vorſtrecken von Pſeudopodien, ja ſogar den

Aufbau eines Panzers künſtlich nachzuahmen. Chloroform

tropfen in Waſſer oder Rizinusöltropfen in Alkohol nahmen
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Fremdkörper gleichſam als Nahrung in ſich auf. Die Chloro

formtropfen umfloſſen Schellackfäden ſo, wie die Amöbe ihre

Nahrung umfließt. Das beruht zum Theil auf der Adhäſion,

die bewirkt, daß ſich der Schellack an den Chloroformtropfen

anhängt. Dadurch wird die Oberflächenſpannung des Letzteren

an der Berührungsſtelle vermindert und ſo fließt der Inhalt

des Tropfens nach vorn, er umfließt ſchließlich den Schellack

faden gänzlich. Wird ein Glasfaden mit Schellack umgeben,

ſo nimmt ihn der Chloroformtropfen in gleicher Weiſe auf.

Nun iſt aber Schellack in Chloroform löslich. Der Tropfen

verdaute alſo gewiſſermaßen den Schellack, der Glasfaden

aber gelangte gelegentlich an die Oberfläche des Tropfens

und fiel ſchließlich an das Waſſer ab. Dieſes beſitzt nämlich

eine größere Adhäſion zu Glas als der Chloroformtropfen.

Nahrungsaufnahme und Abſcheidung von Abfallſtoffen er

folgte hier alſo ganz ähnlich wie bei Mikroorganismen, und

zwar nach ziemlich einfachen phyſikaliſchen Geſetzen. Auf

Spannungs- und Druckverhältniſſen an der Oberfläche von

Tropfen beruht auch das Vorſtrecken von Pſeudopodien. Das

Protoplasma iſt ja auch nichts Anderes als ein Tropfen,

eine Flüſſigkeit, und darum müſſen ſich darauf die Ge

ſetze anwenden laſſen, die für die Oberflächenſpannung jeder

Flüſſigkeit gelten. Nun iſt das lebende Eiweiß des Proto

plasmas ein chemiſch unendlich viel complicirterer Körper als

der Chloroformtropfen, und den vielſeitigen chemiſchen Um

ſetzungen entſprechen natürlich auch viel complicirtere Druck

und Spannungsverhältniſſe der Zelle. Aber es iſt doch

außerordentlich überraſchend, wie naturgetreu die lebloſen

Tropfen viele Lebenserſcheinungen der Mikroorganismen nach

ahmen. Sogar die Fortbewegung, das Pulſiren der Vakuolen

im Innern des Zellkörpers und nun beſonders der Gehäuſe

bau konnte künſtlich nachgemacht werden. Der Letztere zumal

iſt oft als der Ausfluß eines wunderbaren Inſtinctes auf

gefaßt worden. Schon die Auswahl eines beſonderen Bau

materials erſchien wunderbar. Die Verſuche von Verworn

haben indeß gezeigt, daß die Amöben das Baumaterial be

nutzen, das gerade vorhanden iſt, und daß ſie, unter künſt

lichen Verhältniſſen aufgezogen, zum Beiſpiel die Splitter

feinzerriebenen Glaſes verwenden. Rhumbler konnte nun

dieſe ſcheinbar ſo kunſtvolle Bauthätigkeit mit ſeinen Chloro

form- und Rizinusöltropfen täuſchend nachahmen. Nach Ge

ſetzen der Adhäſion und Cohäſion fügte ſich das Baumaterial,

Glasſplitter, Quarzkörner und Anderes, Stein um Stein an

den Körper des Tropfens. Es bildete ſich ein Gehäuſe, das

dem mancher Amöben nicht nur bis in die feinſten Details

hinein glich, ſondern es in einzelnen Fällen an Schönheit

noch übertraf.

Rhumbler vergleicht ſeine Verſuchstropfen mit Mario

netten, die zwar ein Ebenbild der Amöbe, aber doch nichts

Lebendes ſind. Sie ſind eben chemiſch von viel einfacherer

Zuſammenſetzung. Aber trotzdem kommen mechaniſch faſt die

ſelben Erſcheinungen an ihr zum Ausdruck wie an der Amöbe.

Kann man da noch zweifeln, daß auch die Lebensvorgänge

der Mikroorganismen ſolche Mechanismen ſind, die nach Ge

ſetzen der Phyſik zu Stande kommen. Angeſichts dieſer

frappanten Verſuche Rhumblers müſſen wirklich die Anſichten

Derer immer mehr zurücktreten, die zur Erklärung des Lebens

beſondere Geſetze für erforderlich halten.

Das Leben in ſeinen einfachſten Formen als Stoff

wechſel, Bewegung, Reaction auf Einflüſſe von Außen muß

uns als der Mechanismus einer Maſchine erſcheinen, von

der wir die Zuſammenſetzung der einzelnen Theile zwar nicht

kennen, von der wir aber die Gewißheit haben, daß ſie ſich

nach phyſikaliſchen Geſetzen bewegt. Nun giebt es freilich

eine Menge anderer und ohne Zweifel viel verwickelterer

Lebensvorgänge als die ſind, welche uns die Amöben dar

bieten. Das Antworten auf Reize durch Reflexbewegungen,

die Inſtincthandlungen, die Empfindungen, die Gefühle, der

Wille und nun vollends das vernunftgemäße Denken, ſollen

auch ſie auf mechaniſchen Geſetzen beruhen? Nun muß man

allerdings unterſcheiden zwiſchen den pſychiſchen Proceſſen

und den phyſiologiſchen Vorgängen, die jenen zu Grunde

liegen. Das Pſychiſche iſt ja nur eine Form, in der uns

gewiſſe Proceſſe im Nervenſyſtem erſcheinen, ebenſo wie uns

eine Verbindung, die Waſſerſtoff in zwei und Sauerſtoff in

einem Atom enthält, als Waſſer erſcheint. Das liegt an der

Eigenart unſeres Intellects, die nach logiſchen Sätzen zu er

klären Sache der Philoſophie iſt. Aber die phyſiologiſchen

Vorgänge, von denen das Pſychiſche der Ausdruck, die Er

ſcheinungsform iſt, die Leitung der Nerven, die Verände

rungen im Gehirn, ſie müſſen ſchließlich doch auf denſelben

Naturgeſetzen beruhen, wie die Bewegung oder der Stoff

wechſel einer Amöbe. Nimmt man bei dieſer einen Mechanis

mus an, ſo muß man für die Erklärung aller Lebensvor

gänge die Geſetze der Phyſik und Chemie als maßgebender

achten. Jeder Forſcher nimmt doch heute an, daß ſich der

Menſch, die Wirbelthiere, alle Thiere, die pſychiſches Leben

beſitzen, einſt aus niederen Typen entwickelt haben, daß ſie

alle in letzter Stufe aus Mikroorganismen hervorgegangen

ſind, bei denen ſich noch keine Pſyche zeigt. Auch dieſe iſt

entſtanden und hat ſich nach und nach weiter entwickelt, bis

ſie im Menſchen jene wunderbare Höhenſtufe erreichte. Soll

nun in ein Thier, deſſen Leben ſich bisher nach Geſetzen der

Phyſik und Chemie vollzog, plötzlich ein neues Princip ein

gezogen ſein, das nach anderen als mechaniſchen Geſetzen

wirkte? Glaubt man daran, ſo muß man ſchließlich doch

auch an eine Lebenskraft glauben, denn jenes nicht nach

mechaniſchen Geſetzen wirkende Princip iſt nichts Anderes als

die alte Lebenskraft, die in myſtiſcher Selbſtherrlichkeit in

der Natur nach eigenem Ermeſſen ſchaltet und waltet.

Daß ſich die Lebensvorgänge auf den höheren Stufen

des Thierreichs immer complicirter geſtalten und ſchließlich

in den Empfindungen und Gedanken einen ſo ganz räthſel

haft erſcheinenden Ausdruck annehmen, das erklärt ſich einiger

maßen aus der coloſſalen Mannigfaltigkeit von Zellen, aus

denen der Körper der höheren Thiere beſteht. In der ein

zelnen Zelle ſind die Stoffwechſelbeziehungen zwiſchen Kern

und Protoplasma und zwiſchen den Theilen dieſer Zell

beſtandtheile offenbar bereits ſehr complicirte. In dem Körper

eines Säugethieres aber ſind die denkbar verſchiedenartigſten

Zellen mit einander verknüpft, eine unendliche Zahl von

Zellen vereinigt ſich hier. Jede hat nicht nur ihre eigenen

Stoffwechſelvorgänge, ſondern ſie wird durch die chemiſchen

Proceſſe der Anderen beeinflußt, und ſie beeinflußt ihrerſeits

dieſe. Jeder chemiſche Proceß aber, jeder Stoffwechſel iſt zu

gleich mit einem Kraftwechſel verbunden. Was für ein Heer

von Möglichkeiten ergiebt ſich daraus für die Lebenserſchei

nungen! Alle die zahlreichen Functionen der verſchieden

artigen Organe, alle dieſe nuancirten Empfindungen, Gefühle

und Willensäußerungen können mit Leichtigkeit in dieſer un

endlichen Zahl von Stoffwechſelvorgängen des volkreichen

Zellenſtaates untergebracht werden. Jedem Stoffwechſel ent

ſpricht ja nicht nur ein Kraftwechſel, ſondern auch ein Form

wechſel. Und an unſeren mit Sinnen begabten Intellect

kommt ja jede Naturerſcheinung, jeder phyſiologiſche Vorgang

in einer beſtimmten Form heran, ſei es in beſtimmten Linien

oder Farben, in Lauten oder Worten, ja in Gefühlen oder

gar Gedanken.

Das Leben als einen Mechanismus aufzufaſſen, es nach

den Geſetzen der Chemie und Phyſik zu erklären, ſollte deß

halb jetzt nicht mehr principielle Bedenken erregen. Man

kann ruhig zugeben, daß es bisher noch nicht gelungen iſt,

den genauen cauſalen Verlauf irgend einer Lebenserſcheinung

zu verfolgen. Andererſeits ſind uns aber durch Beiſpiele

und Analogien die Lebensvorgänge ſpeciell auf der unterſten

Stufe der Lebeweſen ſo verſtändlich geworden, daß wir die

Gewißheit bekommen haben, ſie müſſen mechaniſch zu erklären

ſein. Und ſchon das iſt ſehr viel werth. Der Muth zur
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Forſchung und die Hoffnung auf eine Löſung ſind ungemein

geſtiegen. Phyſiologie und Chemie ſind eifrig an der Arbeit,

das Problem des Lebens endgiltig zu löſen.

«Literatur und Kunſt.

Was das Volk lieſt.

Von Jrma v. Troll-Boroſtyáni.

So viele Wandlungen die literariſche Geſchmacksrichtung

im Laufe der letzten Jahrzehnte durchgemacht hat, ein Zweig

der ſchriftſtelleriſchen Production iſt vom launiſchen Scepter

der Mode unberührt geblieben. Die Romanfabrikation für

die unteren Schichten des Volkes, der durch Colportagevertrieb

in die Küchen und Vorzimmer, in die Keller- und kleinſten

Hofwohnungen dringende „Hintertreppenroman“ bleibt mit

einem Conſervativismus ohne Gleichen unwandelbar auf der

ſelben Stufe ſeines ethiſchen und äſthetiſchen Unwerthes.

Während von gewiſſer Seite gegen die moderne reali

ſtiſche Literatur ein erbitterter Krieg geführt wird, und der

um der echten freien Sittlichkeit willen auf die Höhere

Töchterſchulen-Prüderie keine Rückſicht nehmende Dichter noch

heute manche Verurtheilung erfährt, nimmt man ſich nicht die

Mühe, ſeine Aufmerkſamkeit der eigentlichen Volkslectüre zu

zuwenden.

Als ob es gleichgiltig wäre, welche Art geiſtiger Nahrung

durch die Lectüre dem Volke zugeführt wird, jener großen

Maſſe von Menſchen, die gerade noch Leſen und Schreiben

gelernt hat und der die Erzeugniſſe des vornehmen Schrift

thums unzugänglich ſind! Man greife einmal aus den

Jahr um Jahr von gewiſſen Verlagshandlungen in maſſen

hafter Zahl hervorgebrachten und durch Colportagevertrieb

abgeſetzten Schauerromane beliebig ein Dutzend heraus und

prüfe ſie auf ihren Werth! Die landläufige Moral kommt

bei ihnen zwar ganz gut fort. Die bekannte Schablone, der

leidenden Tugend ſchließlich ihre Belohnung, dem Laſter und

Verbrechen ſeine Beſtrafung zu Theil werden zu laſſen, wird

getreulich als Richtſchnur befolgt. Und man kann ſie auch

meiſt keines gerade unzüchtigen Inhaltes anklagen. Trotzdem

aber wirken dieſe elenden Machwerke recht entſittlichend, ver

rohend und verdummend. Freilich nicht auf den ſie etwa

zufällig zur Hand nehmenden gebildeten Leſer, der über die

ſchwere Menge der darin ſich abſpielenden Mordthaten, Unter

ſchübe und Vertauſchungen von Kindern, Entführungen junger

Mädchen und Frauen, Einkerkerungen frommer Unſchuld in

tiefe, nachtſchwarze Burgverließe oder ſonſtige grauſige, unter

irdiſche Gefängniſſe und ähnliche Schauergeſchichten lächelt –

wohl aber auf die Maſſe der ungebildeten oder mangelhaft

gebildeten Bevölkerung, deren Phantaſie erhitzt, deren Lebens

anſchauung irregeführt, deren Gemüth verwildert und deren

von einem engen Horizont beſchränktes Denken mit einer Fluth

wüſter Bilder überladen wird. Und was der Text etwa noch

zu wünſchen übrig läßt, wird durch kraſſe Illuſtrationen nach

geholt, in welchen ſelbſtverſtändlich gerade die „packendſten“,

d. h. die gräßlichſten Scenen der ganzen Handlung im Bilde

dargeſtellt werden. Wer nicht ſchon auf die dem Umſchlag

jeder Lieferung aufgedruckten plumpen Reclamen und auf die

verheißungsvollen Titel, wie beiſpielsweiſe: „Des Scharf

richters Töchterlein – In den Tod getrieben – Unſchuldig

verurtheilt – Die Braut des Mörders – Das Vermächtniß

des Gerichteten“ und tutti quanti hereinfällt, der thut es

ſicher auf die Illuſtrationen, welche die Neugier und die dem

Ungebildeten eigenthümliche Luſt an rohen Senſationen reizen.

Und ſo Viele laſſen ſich locken, ſo leicht iſt es, den Köder

nach der Seite des nach Aufwiegelung der Phantaſie, nach

dem ſüßen Behagen des Gruſelns lüſternen Volkes auszu

werfen, daß das Geſchäft der Hintertreppenroman-Fabrikation

heute vortrefflich blüht und die, die es ſchwunghaft betreiben,

zu reichen Leuten macht.

Auch ein Theil der „volksthümlich“ geſchriebenen, nämlich

für die breiten Schichten des Volkes berechneten Criminal

romane gehört in dieſe Kategorie verderblicher Literatur. Sie

bietet förmlich eine Schule des Verbrechens dar. Mit Auf

gebot aller Mittel, um eine wirkſame Spannung zu erzielen,

wird die verbrecheriſche That vom erſten Augenblick des Ent

ſchluſſes an mit allen Einzelheiten der Ausführung, und

dann der wilde Kampf des Verbrechers gegen die ſühnende

Gerechtigkeit, alle ſeine Liſten und Kniffe, ſeine Lügen und

Verdrehungen, um die Entdeckung ſeiner Miſſethat zu ver

hindern, in breiteſter Ausführlichkeit und plaſtiſcher Lebendig

keit erzählt. Der Leſer macht Alles mit. Er gewinnt In

tereſſe am Uebelthäter. Mit der wachſenden Spannung, ob

das verübte Verbrechen zur Aufdeckung gebracht wird, keimt

und ſteigert ſich der Wunſch, daß es der Schlauheit des

Thäters gelingen möge, der Enthüllung ſeines Vergehens

und der ihr folgenden Strafe zu entkommen. Schließlich

wird dann doch die Entdeckung durch irgend eine Ungeſchick

lichkeit des Thäters, durch einen Mißgriff, durch ſeine Außer

achtlaſſung irgend eines ihm unbedeutend ſcheinenden oder

ſeiner ſchlauen Berechnung ſich entziehenden Nebenumſtandes

herbeigeführt. Die Fäden des geſchickt geſponnenen Netzes

umſpannen ihn, er wird entlarvt, zur Verantwortung ge

zogen und der Strafe überliefert – und dem Roman iſt

der ſattſam bekannte moraliſche Abſchluß gegeben. Im Hirn

des Leſers aber ſpringt unwillkürlich ein leiſes Bedauern auf

über die die Entdeckung herbeiführende Unbedachtſamkeit des

Verbrechers, den ſeine Schlauheit einmal im Stich ließ. „Das

und jenes, wodurch die Entdeckung herbeigeführt werden

konnte, hätte er nicht thun ſollen“, denkt der Leſer. „Wenn

ich an ſeiner Stelle geweſen wäre, hätte ich es nicht gethan,

ich hätte ſo oder ſo gehandelt, und dann wäre die Sache

nicht herausgekommen.“

Nun liegt es auf flacher Hand, daß ſolche Literatur ge

fährlich und verderblich wirken muß! Es fällt mir natürlich

nicht ein, behaupten zu wollen, daß die Lectüre eines ſpannen

den Criminalromanes in jedem Leſer die Neigung, ein Ver

brechen zu verüben, erwecken müſſe. So viel aber ſteht feſt,

daß ſie, indem ſie die Phantaſie, das Gemüth und die Ge

danken des Leſers dem Denken und Thun des Verbrechers

nahe bringt und hierfür lebhaftes Intereſſe erweckt, keines

wegs eine ſittliche Wirkung – Mitleid oder Abſcheu –

zu erzielen vermag, ſondern nur eine gefährliche Ver

trautheit mit dem verbrecheriſchen Denken und Wollen be

wirken kann.

Man mißverſtehe mich nicht. Wenn ich von dem als

Volkslectüre dienenden Criminalroman ſpreche, ſo habe ich

natürlich nicht beiſpielsweiſe das großartige pſychologiſche

Seelengemälde eines Verbrechers im Auge, wie Doſtojewski

es in ſeinem „Raskolnikow“ geſchaffen hat. Derartige

Meiſterwerke der Weltliteratur ſind jenen Schichten des

Volkes, deren Leſehunger mit Colportageromanen geſtillt wird,

nicht zugänglich, und wenn ſie ihnen in die Hände kämen,

würden ſie ſie kaum leſen, da der Mangel einer mit groben

Knalleffecten geſpickten Handlung in ihnen kein Intereſſe an

ſolcher Lectüre erwachſen, ſie ganz einfach langweilig finden

ließe. Der Geſchmack dieſer Maſſen iſt eben durch das ihnen

conſequent dargebotene miſerable Leſefutter ſo gründlich ſchon

verdorben, daß er daran Gefallen findet und literariſche Er

zeugniſſe höherer Ordnung meiſt gleichgiltig von ſich wirft.

So ſtehen wir mitten in dem fehlerhaften Zirkel, daß

die Geſchmacksverderbniß der in Rede ſtehenden Bevölkerungs

kreiſe die für dieſe berechneten Literaturerzeugniſſe fortwährend
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verſchlechtert, indem ein Autor den anderen, ein Verleger den

anderen, damit die Romane „ziehen“, an wüſter Kraßheit

der dargebotenen Lectüre überbietet, und daß wiederum dieſe

elende Schundliteratur den Geſchmack des Volkes immer mehr

und mehr verdirbt und verroht. Und damit iſt es nicht ab

gethan. Die Frage nach Werth und Weſen der Volksliteratur

iſt keineswegs von bloß äſthetiſcher Bedeutung.

Das Volk hat mit der Jugend die Leichtempfänglichkeit,

die naive Urſprünglichkeit der Empfindung, die lebhafte und

leicht aufzuſtachelnde Phantaſie gemein. Und dieſe Eigen

ſchaften ſind es, die den durch die Lectüre hervorgerufenen

Eindrücken den tiefſten, nachhaltigſten Einfluß auf die

Charakterbildung verleihen. Man täuſche ſich über die

Macht dieſes Einfluſſes nur nicht, weil es ſo ſchwierig iſt,

das verſchlungene Fadengewirr von Urſache und Wirkung

aufzudecken.

Die Erfahrung lehrt, daß der Fall eines ſenſationellen

Verbrechens oftmals raſch nachfolgende Verübung ähnlicher

Verbrechen nach ſich zieht. Die Urſache dieſer Erſcheinung

liegt darin, daß die leicht bewegliche Phantaſie des Ungebil

deten durch die allgemeine Erregung, welche die begangene

Miſſethat mit Allem, was daran hängt, hervorruft, im höchſten

Grade erhitzt und ſein ganzes Vorſtellungsvermögen in den

Bannkreis des verübten Verbrechens gelenkt wird. Und in

ſittlich ſchwachen, aber gewaltthätigen Gemüthern wird durch

die Anfüllung der Phantaſie mit Bildern des Verbrechens

im Verein mit dem dem Menſchen eigenen ataviſtiſchen Nach

ahmungstrieb unwillkürlich der Drang geweckt, ein ähnliches

Verbrechen zu begehen.

Eine gleichartige, wenn auch nicht ſo tiefe Wirkung wie

die einer in Wirklichkeit ausgeführten That übt die durch

wiederholte Lectüre hervorgerufene Aufreizung des Einbil

dungsvermögens, deſſen Vollpfropfung mit abenteuerlichen

Vorſtellungen der in ſolchen Schundromanen erzählten wilden

oder heimtückiſchen Gewaltthaten, wozu noch die durch ſolche

Lectüre ſyſtematiſch betriebene, grenzenloſe Verdummung zu

rechnen iſt. Und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß

die Rohheit, die moraliſche Verderbniß und die unzureichende

geiſtige Entwickelung, die in den unterſten Schichten der

Culturvölker als eine traurige Erſcheinung zu Tage treten,

zum großen Theil auf die üppige Blüthe des bezeichneten

Literaturzweiges zurückgeführt werden kann.

Und nicht genug an dem, es wird durch die in Rede

ſtehende Schundliteratur noch ein anderes Gift in die Volks

ſeele geträufelt. Um dem Volke zu ſchmeicheln und durch

dieſe plumpe Schmeichelei möglichſt viele Leſer, d. h. Ab

nehmer der „literariſchen Werke“ zu ergattern, wird die feine

Liſt angewendet, alle in dieſen Romanen ihre Rolle ſpielenden

Scheuſale den gebildeten, vornehmen oder beſitzenden Geſell

ſchaftsclaſſen zu entnehmen, in allen den niederen und nieder

ſten Ständen entnommenen Romanfiguren aber regelmäßig

die Perſonification leidender, verfolgter Tugend und Unſchuld

darzuſtellen und gleichzeitig die aus der Ungleichheit der

wirthſchaftlichen Ordnung ſich ergebenden Vortheile des Reich

thums und höheren Ranges und den auf den Parias der Ge

ſellſchaft laſtenden Druck der Noth und der Rechtsverkürzung

in grellen, zumeiſt lächerlich ſtark aufgetragenen und der

Wirklichkeit nicht entſprechenden Farben zu beleuchten. Hier

durch wird der Haß genährt, die Erbitterung der Armen

und Elenden gegen Alles geſchürt, was durch höhere Stel

lung, durch Beſitz, durch Bildung oder günſtigere Erwerbs

verhältniſſe über ſie emporragt.

So wahr es iſt, daß die beſtehenden volkswirthſchaftlichen

Verhältniſſe mit ihren Bergen von Reichthum neben entſetz

lichen Abgründen von Noth und Elend einer grundlegenden,

eine geſunde, gleichmäßige Circulation des Volksvermögens

ſchaffenden Reform bedürfen; daß es als eine unerläßliche

Aufgabe erkannt werden muß, dieſe große Frage allmälig

einer befriedigenden Löſung entgegenzuführen – eine Auf

gabe, an deren Bewältigung alle um das leuchtende Banner

des Fortſchritts ſich ſchaarenden Geiſter unſerer Zeit arbeiten

und die, trotz allen Gegendruckes der Apoſtel des Rückſchritts,

die der fortſchrittlichen Entwickelung ausgleichender Gerechtig

keit gern ein Bein ſtellen möchten, ihre Löſung finden muß

und wird – eben ſo ſicher wahr iſt es auch, daß die Auf

ſtachelung der dunklen Leidenſchaften wüſten Haſſes und dumpf

wühlenden Grolles zur Löſung nicht nur Nichts beizutragen

vermag, ſondern im Gegentheil die Gefahr in ſich birgt,

die Erreichung des Zieles in Frage zu ſtellen. Somit erweiſt

es ſich als Pflicht, gegen ſolche, durch derartige Literatur

erzeugniſſe unausgeſetzt fortwirkende Schädigung der geiſtigen

Geſundheit des Volkes Stellung zu nehmen.

Hiermit ſteht man aber vor der Frage, auf welche Weiſe

dies am beſten geſchehen könne.

Meines Erachtens giebt es hierfür ein ſcheinbar ſehr

naheliegendes und doch noch nicht verſuchtes Mittel, welchem

man eine durchgreifende Wirkſamkeit vorausſagen könnte:

die Verdrängung der beſtehenden und alljährlich maſſenhaft

aufs neue producirten Schundliteratur durch gute Volks

ſchriften, durch Heranziehung des Volkes, das die ſtärkſte

Abſatzquelle für den Hintertreppenroman bildet, zur Lektüre

guter und werthvoller Literaturerzeugniſſe.

Man wird mir entgegnen, daß der bezeichnete Weg bereits

durch Errichtung vorzüglicher Volksbibliotheken betreten iſt.

Und es iſt unleugbar, daß dieſen Büchereien ein hervor

ragendes Verdienſt um die Förderung des ſittlichen Fort

ſchrittes und Hebung der allgemeinen Volksbildung zuerkannt

werden muß und daß deren Mehrung der ausgiebigſten Unter

ſtützung Seitens der Regierung und reicher Menſchenfreunde im

höchſten Grade würdig iſt. Dennoch aber bilden die Volksbiblio

theken kein genügend durchgreifendes Mittel zur Verdrängung

der Colportage-Schundliteratur. Und zwar aus dem Grunde,

weil die Maſſen der Bevölkerung ſich an den Genuß der

durch dieſe Literatur ihnen dargebotenen brutalen Senſationen

gewöhnt haben und von dieſem Vergnügen nicht laſſen wollen,

die in die Volksbibliotheken aufgenommenen Werke aber meiſt

ungeeignet ſind, dieſer ihrer Geſchmacksrichtung zu entſprechen.

Und dieſe Maſſen ſind zahlreich, ſonſt könnte der Colportage

handel nicht ſo ſchwunghaft betrieben werden. Die Folge

hiervon iſt, daß nur der ernſte, der gebildetere und bildung

anſtrebende Theil der Arbeiterſchaft die Befriedigung ſeines

Leſebedürfniſſes in den bezeichneten Anſtalten ſucht, während

die große Maſſe des Volkes nach wie vor ſeine paar Zehn

pfennigſtücke dem Colporteur in die Hand drückt, um bei der

neuen Lieferung ſolch eines elenden Machwerkes ſich wieder

an den darin erzählten Schauderthaten gruſelnd zu ergötzen.

Demgemäß zeigt es ſich in der That, daß die Fabrikation und

der Abſatz des Colportageromans üppig weiterblüht, während

die Anzahl der Buchbenutzungen in den allgemein zugäng

lichen Volksbibliotheken der Großſtädte im Verhältniß zur

Einwohnerzahl bisher bedauerlicherweiſe nur ſehr ſchwach iſt.

Soll der ſegensreiche Krieg gegen die in Rede ſtehende,

die geiſtige und ſittliche Hebung des Volkes in weitgehendem

Maße hemmende Literaturgattung von Erfolg gekrönt werden,

ſo muß er auf das von Letzterer zur Zeit noch vorwiegend

beherrſchte Gebiet hinübergeſpielt und – was ebenſo uner

läßlich – mit derſelben Waffe geführt werden, mittels deren

dieſes Gebiet von jener erobert wurde und gegenwärtig noch

ſo energiſch behauptet wird. Dies kann alſo nur durch ein

geſchickt geleitetes Concurrenzunternehmen geſchehen. Eine

Verlagsgeſellſchaft hätte gute Volksromane – ſowohl Origi

nalarbeiten als auch Ueberſetzungen geeigneter fremdſprach

licher Werke – zu erwerben und ganz in derſelben Weiſe

wie die bekannten Colportageroman-Verlegers lieferungsweiſe

durch Colportagevertrieb zum Abſatz zu bringen. Allerdings

müßte, in erſterer Zeit wenigſtens, der Kaufpreis dieſer Volks

romans billiger geſtellt werden, als der übliche Preis der Col

portageromane iſt. Und einen großen pecuniären Nutzen
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würde das Unternehmen freilich nicht abwerfen. Doch ſoll

es ja gar nicht die Rolle eines „guten Geſchäftes“ ſpielen,

wie ja auch die unzweifelhaft als eine dem Volkswohl und

dem intellectuellen und ethiſchen Fortſchritt des Menſchen

geſchlechts dienende Macht anzuerkennenden Volksbibliotheken,

die dem Volke unentgeltlich gute Lectüre darbieten, ihren

Gründern keinerlei materiellen Gewinn einbringen.

Nebſt dem niedrigen Kaufpreis wird aber auch ſelbſt

verſtändlich die zweckdienliche innere Geſtaltung der Romane

eine Bedingung zur Erreichung des geſteckten Zieles bilden.

Mit den beſten Romanen nach dem Zuſchnitt der von dem

gebildeten Durchſchnitts-Leſepublicum beliebteſten Autoren

früherer und gegenwärtiger Zeit, wie Freytag, Hackländer,

Gerſtäcker, Dickens, Thackeray, Ebner-Eſchenbach u. ſ.w, würde

man ja nie und nimmer den gewünſchten Erfolg erreichen.

Die zu gewinnenden, noch an die gewaltig phantaſieerregende

Lectüre der ihnen lieb und vertraut gewordenen literariſchen

Waare gewöhnten Volkskreiſe würden derartige Erzeugniſſe

des Schriftthums höchſt gelangweilt aus den Händen legen.

Mit dem verdorbenen, nach heftigen Senſationen lüſternen

Geſchmack der Maſſen muß gerechnet werden, um ſie allmälig

zur Empfänglichkeit für feinere und edlere äſthetiſche Ein

drücke heranzuziehen. Sollen die an Stelle der bezeichneten

Schundliteratur zu ſetzenden Volksromane erſtere erfolgreich

verdrängen können, ſo müſſen ſie ſich durch eine mit ſtarken

Mitteln kräftig fortſchreitende, dramatiſch bewegte, abwechs

lungsreiche und überaus ſpannende Handlung charakteriſiren.

Spielt die Handlung etwa in einer früheren Zeit oder in

fremden Landen, ſo würden die mit der Erzählung ver

knüpften geſchichtlichen, culturgeſchichtlichen oder ethnogra

phiſchen Schilderungen von Land und Leuten noch einen

hohen Werth von bildendem Einfluß haben. Indeß wäre dies

nicht erforderlich. Denn wenn der Roman auch Nichts zu

bieten vermöchte, als eine geiſt- und gemüthanregende Unter

haltungslectüre, ſo würde er der ihm geſtellten Aufgabe doch

völlig entſprechen.

Die Bewegung für Volksbibliotheken hat in den letzten

Jahrzehnten eine weite Verbreitung gefunden, und dieſe wächſt

von Jahr zu Jahr. Kein Land, welches Anſpruch darauf

erhebt, unter die Culturſtaaten gezählt zu werden, wagt es,

ſich dieſer Bewegung zu entziehen, denn die Erkenntniß, daß

die Ausbildung, die geiſtige Hebung des Volkes eine der vor

nehmſten Aufgaben der Geſellſchaft bildet, und daß die Volks

bibliothek als Ergänzung der Volksſchule ein hervorragendes

Mittel zur Erfüllung dieſer Aufgabe bildet, iſt überall durch

gedrungen. Durch eine Inangriffnahme der Herausgabe

und des Colportagevertriebes einer den vorbezeichneten

Zwecken entſprechenden Volksromanliteratur würde eben die

Volksbibliotheks-Bewegung noch eine weitere Ergänzung

finden, in deren Folge jene dichten Kreiſe der Geſellſchaft, deren

Bildungsniveau noch ein zu niedriges iſt, um ihr Leſebedürf

niß mit der in den Volksbibliotheken gebotenen Lectüre be

friedigen zu mögen, von den fortdauernden Verrohungsein

flüſſen befreit, den Urſachen ihrer Geſchmacksverwilderrng ent

zogen und der Segnung allmäliger geiſtiger Bereicherung

theilhaftig würden.

Ueues aus der franzöſiſchen Literatur.

Von Anna Brunnemann (Dresden).

Wir haben uns zunächſt noch einmal mit Emile Zola

zu beſchäftigen, deſſen Band „Vérité“, der vier Evangelien

dritter Theil, nun in Buchform vorliegt.

„Wirklich – ſchreibt der Temps –, ſo entwaffnet ſich

die Kritik durch den Eindruck vom plötzlichen tragiſchen Tode

Zolas auch fühlen mag, wir ſind dennoch gezwungen, dieſem

749 Seiten ſtarken Werke die außerordentliche Länge der

Sätze, die Unzahl der Perſonen vorzuwerfen. Alles das ver

wirrt den Leſer, und das Intereſſe der Erzählung wird durch

eine Ueberfülle von Einzelheiten abgeſchwächt. Der Verfaſſer

konnte unglücklicher Weiſe ſein Manuſkript nicht wieder durch

ſehen und verbeſſern.“

Ob Zola noch viel gekürzt und verbeſſert haben würde,

iſt anzuzweifeln. All die hier gerügten Fehler ſind längſt

als Capitalfehler ſeiner letzten Romane und der bereits er

ſchienenen Theile der „Evangelien“ insbeſondere bekannt.

Für die Franzoſen hat ſich Zola längſt allzuſehr gegen den

geheiligten Geiſt ihrer claſſiſchen Sprache verſündigt, als daß

ſie ſich noch die Mühe nähmen, die 6–700 Seiten ſtarken

Bände gewiſſenhaft durchzuarbeiten. Wir Deutſchen, leider

an größere Weitſchweifigkeit gewöhnt, vergaben ihm bis zuletzt

ſeine ſtyliſtiſchen Schwächen um des Inhaltes willen. So

wollen wir auch heute nicht länger bei dem Hinweis auf

dieſe verweilen, ſondern ſofort in den geiſtigen Gehalt des

Werkes einzudringen ſuchen. Die Fabel iſt folgende: In dem

Dorfe Maillebois iſt ein Mord mit Sittlichkeitsverbrechen an

einem Knaben verübt worden, und nach vielen vergeblichen

Nachforſchungen über den Thäter, den die in Parteileiden

ſchaft erregte Preſſe bald unter den Reactionären, den Radi

calen, den Clerikalen ſucht, fällt der Verdacht ſchließlich auf

Simon, den Director der Volksſchule. Simon iſt ein Jude.

Die Anſtellung eines ſolchen hatte, trotz der erzieheriſchen

Fähigkeiten der in Frage ſtehenden Perſönlichkeit, einen

Skandal hervorgerufen, und die Ignorantinerbrüder, die die

chriſtliche Schule leiteten, verfolgten ihn von allem Anbeginn

mit ihrem Haß.

Dem Juden wird trotz mangelhafter Beweiſe der Proceß

gemacht. Warm vertheidigt ihn der Advocat Delbos, doch in

deſſen und des Angeklagten Abweſenheit gelangt noch ein ge

heimes Actenſtück zur Verleſung . . . „Es war zehn Uhr,

als die Geſchworenen wieder erſchienen. Die Richter, deren

rothe Roben aus dem wechſelnden Halbdunkel hervorleuchteten,

nahmen ihre Plätze ein, und der Baumeiſter Jacquin, der Obmann

der Geſchworenen, erhob ſich. Man ſah deutlich, daß er ſehr

bleich war. Mit ein wenig ſchwacher Stimme verlas er die

geheiligte Formel. Die Antwort der Geſchworenen war „Ja“

auf alle Fragen; aber ſie billigten, ganz unlogiſcher Weiſe,

dem Angeklagten mildernde Umſtände zu, lediglich um die

Todesſtrafe zu vermeiden. Der Präſident Gragnon ſprach

ſodann mit ſeiner behaglichen Lebemannsmiene und ſeinem

gewohnten läſſigen Naſalton die Strafe aus: Lebenslängliches

Gefängniß. Mit einer raſchen Bewegung raffte der Staats

anwalt ſeine Papiere zuſammen, erleichtert und erfreut wie

ein Menſch, der das erreicht hat, was er wollte. Das

Publicum war in raſenden Beifall ausgebrochen, gleich dem

Heulen einer hungrigen Meute, der man die warmen Ein

geweide des lang gehetzten Wildes hinwirft. Es war das

Delirium von Kannibalen, die endlich ihre Gier nach Menſchen

fleiſch ſättigen können. Und dennoch hörte man mitten in

dieſem Aufruhr grauenhafter Wildheit einen Schrei, der das

tolle Geheul übertönte, den unabläſſigen Schrei Simons:

„Ich bin unſchuldig!“

Von dieſem entſetzlichen Tage an hat der Lehrer Markus

Froment, ein Abkömmling jener in begeiſterter Menſchenliebe

entbrannten Froments, die alle Pierre, den Helden der „Drei

Städte“ zum Vater haben, nur einen Gedanken, ſeinen ge

marterten Collegen zu befreien. Er iſt von deſſen Unſchuld

überzeugt und hat allen Grund, den Ignorantinerbruder

Gorgias des ſcheußlichen Verbrechens für fähig zu halten.

Mit wenigen Gleichgeſinnten unternimmt er es, Beweiſe zur

Entlaſtung des Unglücklichen zu ſammeln und Sympathien

für ihn in Maillebois und Umgebung zu erwecken. Dieſer

verzweifelte Kampf Markus mit ſeiner hartnäckigen Gegner

ſchaft, den Clerikalen und den Reactionären, iſt zugleich ein

heldenmüthiger Kampf um die Wahrheit im weiteſten Sinne,
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d. h. um die Vernunft, die die Menſchheit erleuchten ſoll im

Gegenſatz zu allen egoiſtiſchen Mächten, die ſie bisher ab

ſichtlich verfinſterten, ein Kampf einmal gegen „die Bürger

claſſe, die durch den Mißbrauch der angemaßten, am Tage

der Theilung errafften Gewalt entkräftet war, als eine reac

tionär gewordene liberale Claſſe, die vom Freidenkerthum

zum niedrigſten Clerikalismus übergegangen war, im Augen

blick, da ſie in der Kirche die natürliche Schützerin ihres

Raubes und ihres Genuſſes erkannt hatte.“ Sodann vor Allem

gegen die Kirche ſelbſt, den Katholicismus, „den Stumpfſinn

ſeiner Lehre, die Heuchelei ſeiner Uebung, die Verderbtheit

ſeines Cultus, ſeinen mörderiſchen Einfluß auf das Kind und

das Weib, ſeine ſociale Schädlichkeit. Denn die katholiſche

Kirche, das iſt der Feind, den wir zuerſt aus dem Wege

räumen müſſen. Vor der ſocialen Frage, vor der politiſchen

Frage ſteht die Frage der Religion, die Alles verſperrt. Wir

können unmöglich einen einzigen Schritt vorwärts thun, wenn

wir nicht damit beginnen, die Kirche niederzuſchmettern, die

Verderberin, die Vergifterin u. ſ. w. . . .“

Warm tritt Markus Froment für die demokratiſche,

religionsloſe école mixte ein, die allein im Stande ſein wird,

alle im Volke ſchlummernden Energien zu wecken und eine

tüchtige, freie, glückliche Generation heranzubilden. Die

„Affaire Simon“ wird für ihn wie für ſeine Gegner zur

Lebensfrage ihres jeweiligen Princips. Wurde Simon vom

Caſſationshof, der die Reviſion ſeines Proceſſes endlich zu

übernehmen gewillt iſt, freigeſprochen, dann hatte die welt

liche Kirche geſiegt; die freie Wiſſenſchaft nahm Beſitz von

dem Kinde und befreite es von dem Irrthum, bewaffnete es

mit der Wahrheit, machte aus ihm Bürger des kommenden

Reiches der Gemeinſamkeit und des Friedens. Wenn Simon

wieder verurtheilt wurde, dann war die chriſtliche Schule ge

rettet, konnte fortfahren, die Geiſter zu verdunkeln und zu

betören, und ſicherte ſich durch das Kind noch ein oder

zwei Jahrhunderte abergläubiſcher Unwiſſenheit und elender

Sclaverei unter dem erdrückenden Gewicht der alten katho

liſchen und monarchiſchen Geſellſchaftsordnung.“

Was der Preis des Sieges für die Simoniſten bedeutet,

das ſehen die Dunkelmänner, die Antiſimoniſten ganz und

gar ein, und daher die entſetzlichen Lügengeſpinnſte und Machen

ſchaften, die ſie ins Werk ſetzen, um ihr Opfer immer ſicherer

zu verderben. Frater Gorgias, deſſen Schuld kaum mehr

ein Geheimniß iſt, wird von den Clerikalen unterſtützt.

Markus Stellung iſt auf's Aeußerſte erſchüttert, aber er

bleibt ſtandhaft, trotz der verderbendrohenden Wogen, die ihn

umbranden. Standhaft auch, als ihn ſein heißgeliebtes Weib

verläßt, deren Geiſt durch eine allzu katholiſche Erziehung

umnebelt wurde.

Die Reviſion des Proceſſes beginnt. Simon iſt vom

Bagno zurückgebracht worden. Immer furchtbarer wird die

Parteileidenſchaft entfeſſelt, aber immer plumper, immer durch

ſichtiger werden die Machenſchaften der Dunkelmänner, immer

ſprechender die entlaſtenden Beweiſe. Indeß kann ſich der

unabhängigſte aller Gerichtshöfe nicht dazu verſtehen, Simon

freizuſprechen; er wird nur begnadigt. Ein halber Sieg, der

faſt wie eine Niederlage ausſieht!

Aber ſo mancher gute Same iſt inzwiſchen aufgegangen;

Markus' wackere Unerſchütterlichkeit hat die Herzen gewonnen;

eine jüngere, gerechter denkende Generation iſt unter ſeinem

Einfluß, fern von der Kirche herangewachſen, und langſam

bricht ſich die Wahrheit Bahn. Kein Menſch der neuen

brüderlichen Gemeinde hält Simon mehr für ſchuldig, bis

ſchließlich der Haß des wüſten Gorgias, den ſeine Laſter

genoſſen, die frommen Brüder, ſeiner ewigen Gelderpreſſungen

müde, im Stich gelaſſen haben, mit widerlichen Anſchuldi

gungen gegen die Prieſterſchaft ſein ſcheußliches Verbrechen

öffentlich bekennt, die Verantwortlichkeit dafür aber der Kirche

zur Laſt legt. Selbſtverſtändlich wird Simon nun ſofort

freigeſprochen; die Prieſterſchaft aber iſt völlig gerichtet, und

ſchaarenweiſe ſtrömen die erleuchteten Menſchen dem Markus

zu, der, wie ſein Bruder Lukas („Arbeit“), Vater eines

blühenden Zukunftsſtaates wird:

„Ganz Frankreich erneute ſich; ein ganz neues Volk

ging aus ſeinen tauſenden von Communalſchulen hervor; die

beſcheidenen Volksſchullehrer vollzogen das Wunder, die Nation

zu erneuern für die künftigen großen Aufgaben von Wahr

heit und Gerechtigkeit. Alles ging fortan von der Schule

aus, ſie war das fruchtbare Feld des unendlichen Fortſchrittes;

man fand ſie am Anbeginn jeder vollendeten Reform, jeder

neuen Etappe auf dem Wege zur Solidarität und zum

Frieden.“

Was giebt uns Zola mit dieſem neuen Roman? Zu

nächſt eine ſtark einſeitig gefärbte Schilderung der Stimmung

im „zwieſpältigen“ Frankreich zur Zeit des Dreyfusproceſſes,

einſeitig gefärbt, weil er mit Keulenſchlägen gegen Bourgeoiſie

und Kirche anſtürmt, als ſeien ſie ſo ohne Weiteres zu ver

nichten und als läge hinter ihren hemmenden Schranken die

oft recht materialiſtiſch anmuthende menſchliche Glückſeligkeit

ſofort zur Aufnahme bereit. Wer Zola's Lebenswerk ver

folgt hat, weiß, daß der Kampf gegen dieſe Feinde den

Grundzug ſeines Werkes ausmacht. Er weiß aber auch, daß

der große Naturaliſt, wenn auch nicht mit der Vertiefung

eines feingeiſtigen Philoſophen und Pſychologen, ſo doch auf

weit feſſelndere Weiſe zu kämpfen verſtand: durch die packende

Vorführung des Lebens ſelbſt, durch den Naturlaut der

ſocialen Not. In dieſen letzten Parabeln von der Erneue

rung Frankreichs und ſchließlich der ganzen Menſchheit ſucht

er den früheren erſchütternden Einblick in die Wirklichkeit

nur zu oft durch langathmige Tiraden über ſeine theueren

Schlagworte „Wahrheit“ und „Gerechtigkeit“ zu erſetzen, ſehr

zum Nachtheil für die Lebensfähigkeit des Werkes ſelbſt. Er

liebt ferner eine reinliche Scheidung zwiſchen Schafen und

Böcken. Alle, die die wenig nuancirten Zola'ſchen Lieblings

ideen vertreten, ſind bevorzugte Weſen, die binnen kurzem zu

denkbarſter Vollendung heranreifen. Die Gegner dieſer Ideen

aber ſind mit allen Mächten der Finſterniß ausgerüſtete Ge

ſellſchaftsfeinde, über die das Licht ſchließlich triumphirt, ſo

daß ſie im Schmutz ihrer eigenen Laſter erſticken müſſen.

Auch dieſe Seite Zolas iſt genugſam bekannt. Er kennt nur

ſchwarz und weiß; das immer feiner werdende Innenleben

wurde ihm von Buch zu Buch fremder. Immer größere

Maſſen von Perſonen ſchiebt er, ohne Rückſicht auf ihre

individuelle Veranlagung, für ſeine Theorien zurecht. Heute

kämpft er noch für dieſelben Ideale wie ehedem, aber damals

ließ er uns mit ſeinen Menſchen ringen, haſſen und lieben,

weil ſie trotz mancher Vergröberung wirkliche Menſchen waren.

Heute erinnern ſie nur zu oft an jene bändertragenden

gothiſchen Figuren. Ihr Antlitz und ihre Haltung wird mit

Aufgabe der Individualität dem Geſammtwerk untergeordnet,

und was ſie zu ſagen haben, hat ihnen ihr Bildner ſchön

auf Pergament zurechtgeſchrieben.

Wie groß aber dennoch ſein Können geblieben iſt, wenn

er wieder in's Leben blickt und Selbſterlebtes ſchildert, davon

legen noch manche Scenen Zeugniß ab, beſonders die Scenen

vor Gericht, in denen ſich Zola, der Schilderer, ganz zu der

früheren packenden Wucht und Größe emporſchwingt. Mit

überzeugender Anſchaulichkeit weiß er vor uns hinzuſtellen,

was ihn als unauslöſchlicher Eindruck vom Dreyfusproceß

überwältigt hatte. Der ſchon früher citirten Gerichtsſcene

möchte ich das Erſcheinen des Angeklagten vorm Caſſations

hof anreihen: -

„Aber nun ging es wie ein langer Seufzer durch den

Saal, und Markus empfand die tiefſte Erſchütterung ſeines

Lebens. Er hatte Simon noch nicht wieder geſehen. Plötzlich

bemerkte er ihn hinter Delbos, an der Anklagebank ſtehend.

Welch ein herzzerreißender Anblick! Ein kleiner, abgezehrter,

gebeugter Mann mit verwelktem Geſicht und ſpärlichen grauen

Haaren auf dem kahlen Kopſe. Wie, dieſe Ruine, dieſes
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zuſammengeſchrumpfte Ueberbleibſel, das war ſein ehemaliger

Kamerad, der einſt ſo geſchmeidige, lebhafte Mann? Wohl

hatte er nie ein beſtechendes Aeußeres gehabt, ſeine Stimme

war ſchwach, ſeine Geberden ausdruckslos, aber welch eine

lebensvolle Natur voll Jugendkraft und Zuverſicht war er

geweſen! Und nun gab das Bagno dieſes arme, gebrochene,

vernichtete Geſchöpf heraus, dieſes jammervolle Stückchen

Menſch, dem nur noch die glühenden Augen geblieben waren,

in denen ſein ganzer unbeugſamer Wille und unbezwinglicher

Muth ſich concentrirte. Nur an den Augen konnte man ihn

noch erkennen, und darin konnte man auch die Erklärung

ſeiner Widerſtandskraft finden, ſeines endlichen Sieges, dank

der Welt der reinen Idee, der ſchwärmeriſchen Einbildung,

in der er lebte. Alle Blicke im Saal waren auf ihn gerichtet,

ohne daß er ſich deſſen in Folge ſeiner erſtaunlichen Ver

innerlichungskraft auch nur bewußt war, während er ſelbſt

all' dieſe Menſchen um ihn herum mit verſonnenem Geſichts

ausdruck betrachtete. Dann fiel ſein Blick auf David, und

er ſandte ihm ein unendlich liebevolles Lächeln zu, während

Markus fühlte, wie der tapfere Kämpfer neben ihm an allen

Gliedern zitterte.“

Derartige klare, packende Scenen ſind wie Oaſen in

dieſem endloſen Gewirr von Menſchen. Als Geſellſchaftsſatire

zu roh, als reformatoriſches Werk zu einſeitig und als Kunſt

werk endlich zu formlos, fügt „Vérité“ Zolas Verdienſten

keinen neuen Ruhmeskranz hinzu. Der früher durch ſeine

packende Darſtellungskraft der Noth des Proletariats ſo er

ſchütternde ſociale Schriftſteller vermag heute als zu ein

ſeitiger Utopiſt auch den ſocial Empfindenden nur wenig zu

befriedigen.

Ganz andere Wege zur Veredelung des Menſchenthums

weiſt ſein einſtiger Anhänger Joris Carl Huysmans. Er

dürfte jetzt geradezu als Antipode Zola's gelten, und es iſt

ein ſchlagender Beweis für die Vielgeſtaltigkeit der Ideenwelt,

daß eines ſeiner Bücher zugleich mit einem Werke des großen

Einſeitigen erſcheint.

Huysmans, der ehemalige überzeugte Naturaliſt, wandte

ſich ſpäter bekanntlich dem in erkünſtelter Lebensweiſe und

Umgebung ſchwelgenden Dandy- und Decadententhum zu und

ſchuf deſſen eklatanteſten Typus Des Esseintes („A rebours“).

Dann fand er ſeinen Damascusweg, ging in ein Trappiſten

kloſter und ſuchte fortan nur in der Myſtik und Abgeſchloſſen

heit des Kloſterlebens ſeeliſche Befriedigung und künſtleriſche

und ſchriftſtelleriſche Anregung. Dieſer letzten Phaſe iſt er

treu geblieben, und ſein jüngſter Roman, „l'Oblat“ (Der

Laienbruder), vervollſtändigt die Serie von Werken, die ein

witziger Pariſer Kritiker die „Encyklopädie des Katholicismus“

nennt. Denn Huysmans' Bücher ſind keine Romane, ſondern

langathmige, aber künſtleriſch vollendete Beſchreibungen, ge

ſchichtliche und legendariſche Berichte, kunſtgeſchichtliche Ab

handlungen, Alles freilich durchpulſt von glühendem, myſtiſchen

Verlangen.

Und die leitende Idee des Werkes? Durtal, der einſtige

Held der „Cathédrale“, iſt Laienbruder in einer Abtei bei

Dijon geworden, und von dort aus verfolgt er den Kampf

der Regierung gegen die Congregationen, ohne die geringſte

Hoffnung für ſeine guten Benedictiner, die ſich noch alle

Illuſionen über einen günſtigen Ausgang machen und dem

„bon père Loubet“ ſogar Schlimmes nicht zutrauen. Sie

erhalten aber doch den Ausweiſungsbefehl und ſiedeln in ein

belgiſches Kloſter über. Durtal iſt verzweifelt über das

Scheiden der frommen Väter; er beginnt in einſamen Selbſt

geſprächen, eine Form, die Huysmans bevorzugt – wie alle

modernen franzöſiſchen Laienprediger des Romans, die Zola,

Bourget und Barres –, tüchtig gegen die immer ratio

naliſtiſcher werdenden Prieſter und lauen Katholiken zu eifern,

indem er den Papſt als alleinigen Halt in der allgemeinen

Auflöſung anſieht.

Das ſtark orthodoxe Buch iſt zu einſeitig dem Kloſter

leben gewidmet, und zu wenig lebensvoll überhaupt, um als

werthvolles literariſches Document des heutigen erbitterten

Kampfes gegen die Congregationen angeſehen zu werden.

Sein eigentlicher Werth liegt in ſeiner künſtleriſch-äſthetiſchen

Seite, denn ſein Verfaſſer hat ſich von jeher als außer

ordentlich feiner Kunſtkenner hervorgethan. Die Oblatur, die

er hier befürwortet und ſelbſt verwirklicht, iſt nicht die mittel

alterliche Laienbruderſchaft, die ſich eine Anzahl von dienen

den Brüdern und Schweſtern zu den niedrigſten Hantirungen

heranzieht, ſondern vielmehr eine geiſtige Anhängerſchaft

an das Kloſterweſen Seitens contemplativ veranlagter Elite

menſchen. Sie leben in der Nähe des Kloſters, befolgen die

Ordensregeln in etwas gemilderterem Maße und machen den

Geiſt des Kloſterlebens in ſich lebendig, indem ſie ſich in

weltlicher Zurückgezogenheit mit gelehrten und künſtleriſchen

Studien befaſſen.

So fern uns nun ſeine Begeiſterung für dieſe ideale

Laienbruderſchaft liegen mag, ſo wenig genießbar ſein Buch

für Diejenigen ſein wird, die darin etwas von romanhaften

Begebenheiten oder pſychologiſchen Offenbarungen erwarten,

ſo voll dürfte es den Kunſtfreund in ſeinen, den Kunſtwerken

gewidmeten Capiteln befriedigen.

Mit dem vornehmſten Verſtändniß und äſthetiſchen

Empfinden ausgezeichnet, hat ſich Huysmans Jahrzehnte lang

in die ſo reiche, ſo herrliche kirchliche Kunſt Frankreichs ein

gelebt und weiß ihre Meiſterwerke mit plaſtiſcher Deutlichkeit

vor uns hinzuſtellen. So hat er uns die wunderbaren

Schätze der Cathedrale von Chartres*) erſchloſſen. Diesmal

giebt er uns eine feſſelnde Beſchreibung der Schönheiten der

Lithurgie und des dabei gepflegten alten a capella-Geſanges

(plein chant), ferner eine ganz hervorragende Studie über

die noch allzu häufig in der Abgeſchiedenheit der Kloſter

mauern vergeſſene echt kirchliche Kunſt der Miniaturmalerei,

und ſchließlich eine geradezu überwältigende Schilderung des

Moſesbrunnen zu Dijon, jenes genialen Werkes vlämiſcher

Frührenaiſſance, das Claus Sluter auf Befehl Philipps des

Kühnen (1384) für ein ehemaliges Karthäuſerkloſter unter

Beihülfe der geſchickteſten Bildhauer ſeiner Zeit ausführte

Heute beherbergen die ehemaligen Kloſtermauern eine Heil

anſtalt für Geiſteskranke.

Ich möchte Huysmans über die packende Geſtalt des

Moſes ſelbſt reden laſſen:

„Das überwältigendſte dieſer ſteinernen Bildniſſe, das,

was ſofort durch die erſchütternde Wucht ſeines Ausdruckes

packte, war der Moſes. In einen Mantel gehüllt, deſſen

Stoff ſo ſchmiegſam wie ein wirkliches Gewebe in leichten

Falten, wie ſanft verlaufende Wogen vom Gürtel bis zu den

Füßen wallte, hielt er mit der einen Hand die Geſetzestafeln

umklammert und mit der anderen ein geöffnetes Pergament.

Das Haupt war gewaltig, wild von Haar umwallt und mit

zwei hörnerartigen Auswüchſen bekrönt. Ueber dem Auge

wölbten ſich mächtige Runzeln, gleichſam ein accent circon

flexe über dem harten, faſt herausfordernden Blick. Der

zweiſpaltige Bart, der über die Wangen rollte, fiel in zwei

mächtigen Wellen über die Bruſt herab und ließ eine Adler

naſe und einen gebieteriſchen Mund frei, der ohne Nachſicht,

ohne Erbarmen zu ſein ſchien. Unter dieſer Mähne eines

wilden Thieres trat das emporgerichtete Antlitz unerſchütterlich

ſtreng hervor; es war das Antlitz eines Richters und Deſpoten,

ein beutegieriges Antlitz. Moſes ſchien den verlegen ge

ſtammelten Entſchuldigungen der verbrecheriſchen Stämme zu

lauſchen, weniger bereit zu verzeihen, als dieſe ebräiſche Rotte

zu beſtrafen, die er aller moraliſchen Gebrechen, aller Ab

göttereien, aller Schmach für fähig hielt. Dieſes gewitter

gleiche Bildniß, deſſen Losbrechen man unmittelbar bevor

ſtehen ſah, war von faſt übermenſchlicher Haltung . . .“*)

*) la Cathédrale.

) S. 324 u. ff.
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S. Hier wie noch an anderen Stellen des Buches feiert

Huysmans' Schilderungskunſt, von der bereits manches ſeiner

Bücher über Kunſt und Künſtler Zeugniß ablegte, ihre

ſchönſten Triumphe. Er hält die Wiederherſtellung der Laien

bruderſchaft im oben angegebenen Sinne für dringend noth

wendig, um die kirchliche Kunſt, die im Ausſterben begriffen

iſt, weil ſie einmal der religiöſen Inſpiration entbehrt, anderer

ſeits für ihre herrlichen Erzeugniſſe früherer Tage nicht mehr

die rechte Theilnahme der Menge findet – wieder zu heben

und zu verbreiten. So träumt er von einer Reform des

Kloſterweſens, und dieſe Seiten, die den modernen Aeſtheten

charakteriſiren, laſſen an Originalität nichts zu wünſchen

übrig. Die Kirche und die Kloſteridee können, ſeiner Anſicht

nach, nicht zu Grunde gehen; ſie werden ſich nur verändern.

An Stelle der Klöſter werden Stätten der Zurückgezogenheit

entſtehen, die durch ihre weltliche Außenſeite vor Zwangs

maßregeln unbedingt verſchont bleiben müſſen. Kunſt und

Künſtler ſollen an ihrem Ausbau helfen. In der Nähe von

Paris wäre eine Art Villencolonie mit Ateliers und einem

großen, gemeinſamen Betſaal zu gründen. Hier würden ſich

Laienbrüder als Literaten, Gelehrte, Kunſtforſcher, Künſtler

niederlaſſen, denen die Muſeen und Bibliotheken der Groß

ſtadt zu ihren Studien, die ländliche Stille zu deren Ver

arbeitung zur Verfügung ſtänden. Da ſie ein weltliches

Werk ausüben und durch keinerlei Gelübde gebunden ſind,

ſind ſie auch keinerlei Geſetzesbeſtimmungen unterworfen.

Nun aber ſoll jeder dieſer Laienbrüder einen wirklichen

Mönch, wenn nicht in der Kutte, ſo doch im Prieſtergewand

beherbergen, denn bisher iſt noch kein Geſetz vorhanden, was

die Gaſtfreundſchaft unterſagt. Und auf dieſe Weiſe wäre

die Laienbrüderſchaft im idealen Sinne wieder hergeſtellt. Ob

nach Verwirklichung dieſes originellen Gedankens die fran

zöſiſche Regierung nicht abermals ein Mittel finden ſollte,

dieſe ingeniöſe Hintergehung ihrer Abſichten zu über

trumpfen?

Wie wunderlich alles das dem mittelalterlich katholiſchen

Geiſt Entwachſenen auch anmuthet, es iſt nur eine neue Form,

in welcher das allgemein laut werdende Verlangen nach

künſtleriſcher Geſtaltung unſeres allzu praktiſch, nüchtern und

ſchönheitsarm gewordenen Daſeins durch Huysmans zum

Ausdruck kommt. „L'Oblat“ iſt ebenſo gut der Niederſchlag

jener großen Sehnſucht nach Verinnerlichung und Bereiche

rung unſeres Lebens durch die Kunſt, wie es die Werke

John Ruskin's, der engliſchen Kunſterzieher, Malvidas von

Meyſenbug, Ellen Keys und anderer Idealiſten ſind. Ihnen

müſſen wir hiermit Huysmans angliedern, obwohl er die

Kunſt nicht wie jene im ſocialen, demokratiſchen Sinne,

ſondern mehr im ariſtokratiſchen Sinne als vergeiſtigende

Kraft des fein empfindenden, den lauten Lärm der Welt

meidenden Einzelweſens anſieht. Hier dürfen wir Huys

mans wohl nun ernſt nehmen – denn ſeine Beharrlich

keit, mit der er ſo lange ſchon dem Kloſterleben treu blieb,

giebt uns keinerlei Veranlaſſung mehr, das Gegentheil an

zunehmen.

Für alle dieſe Reformatoren der heutigen Geſellſchaft

beginnt der Roman immer mehr ſeine eigenen Geſetze zu ver

lieren und eine bloße Form zu werden, in die ſie ihre ſocialen,

philanthropiſchen, religiöſen oder äſthetiſchen Betrachtungen

willkürlich zu gießen pflegen. Und darum iſt der Roman

der Zola, Huysmans, Bourget, Barrès u. A. m. weit davon

entfernt, ein Kunſtwerk zu ſein. Flaubert, Maupaſſant

würden mit wahrem Entſetzen dieſe Anarchie in Bezug auf

die von von ihnen heilig gehaltene Form conſtatiren. Und ſelbſt

der Germane, der „keinen Styl hat“ und dickbändige

Weitſchweifigkeit dem Franzoſen unerträglich iſt, ſchüttelt ver

wundert den Kopf ob ſolch totaler Umwandlung dieſer An

beter der Form, dieſer Prediger der art pour art, die vor

lauter Tendenzmacherei und Moraliſiren nicht mehr im

Stande ſind, ein ohne Ermüdung genießbares Buch zu ver

faſſen. Huysmans dürfte als geborener Vlame in Folge

ſeiner germaniſchen Abſtammung entſchuldigt ſein, und doch

übertrifft er ſie alle an Schönheit des Styls.

Künſtler jedoch bleibt Anatole France, obwohl er der

ſtärkſte Tendenzſchriftſteller iſt, den Frankreich augenblicklich

neben Zola aufzuweiſen hat, Meiſter der Form und uner

reichter Meiſter des Styls. Ihm iſt die claſſiſche Sprache

der Schriftſteller des 18. Jahrhunderts eigen; er feilt ſeine

Worte wie ein fein geſchliffenes Stilet, deſſen haarſcharfe

Spitze unfehlbar ſicher, aber auf elegante, künſtleriſche Art

verwundet.

Unter all' den weitſchweifig Schwatzenden iſt er der

Einzige, der ſeine Ideen in klare, knappe, plaſtiſche Formen

zu bringen weiß. Darum gelingt auch ihm noch die kurze

Erzählung mit der Meiſterſchaft Maupaſſant's. Ein wahres

Juwel iſt die köſtliche Satire auf das Juſtizweſen: „Jérôme

Crainquebille“. Neben dem glänzenden Erzähler, dem un

verſöhnlichen Geſellſchaftsſatiriker ſteht hier der warme, von

tiefem Erbarmen erfüllte Menſchenfreund, der den „Armen

im Geiſte“ mit liebevollem Verſtändniß und unendlichem

Mitleid nahe tritt.

Anatole France verſteht das rechte Schauen, das tiefe

Erkennen. Wer iſt Jérôme Crainquebille? Ein ambulanter

Gemüſehändler von Paris, weit über die Sechzig hinaus, der

ſich als kreuzbraver Menſch durch's Leben geplagt hat. Schon

als Knabe pflegte der Dichter dieſe alten Geſellen zu beob

achten, in ihrer biederen Art, die einen derben Scherz nicht

verſchmäht, aber mit ſo rührender Einfalt und Redlichkeit

den mühevollen Lebensweg geht. Er gewann ſie lieb. Er

gewann ein ſchmerzliches Verſtändniß für die tiefe Tragik,

die im Leben dieſer Kleinen heute liegt, deren Geiſtesbe

ſchränktheit verſagt, ſobald complicirte Denkoperationen von

ihnen verlangt werden, für die ein belangloſes Hinderniß in

ihrer einfachen Laufbahn oftmals zum Verderben wird.

Sein Freund Jérôme ſchiebt in einer belebten Straße

des Hallenviertels ſeinen Karren, und eine Schuhmachersfrau

kauft ihm ein Bund Rüben ab. Während ſie ins Haus

geht, um die ſchuldigen 14 Sous zu holen, befiehlt ihm der

Schutzmann Nr. 64 weiterzufahren. Crainquebille entgegnet

ihm ruhig, er warte auf ſein Geld. Der Schutzmann regt

ſich auf, wiederholt ſeinen Befehl und glaubt aus der aber

maligen gleichen Entgegnung des Händlers „Mortaux Vaches!“

(Vache = Kuh, hier ſynonym mit Faulenzer) eine Beleidi

gung, die die Gauner den Hütern des Geſetzes zuzurufen

pflegen, herausgehört zu haben. Crainquebille wird arretirt.

Vor Gericht weiß er ſich gar nicht mit den hohen, ihm ſehr

imponirenden Herren zu verſtändigen. Sein Hauptzeuge, ein

Arzt und Ritter der Ehrenlegion, ſagt aus, der Schutzmann

Nr. 64 habe falſch gehört. Der ſchneidige junge Vertheidiger

des Alten hält eine ſehr ſchwungvolle Rede, die – er iſt

Reſerveofficier – eher auf eine Verherrlichung der wackeren

Militäranwärter hinausläuft, deren hartes Loos als Schutz

mann ſie allen Angriffen der Volksrohheit ausſetzt. Nr. 64

beſchwört ſodann die Genauigkeit ſeines Gehörs, und eher

ſich's verſieht, iſt Vater Crainquebille zu 14 Tagen Ge

fängniß und 50 Francs Geldſtrafe verurtheilt. Er wird ab

eführt.

9 Ära (Municipalgardiſt), ruft er den ihn begleitenden

Soldaten an – daß mir auch das paſſiren mußte . . . Aber

ſie reden zu ſchnell, dieſe Herren. – Ja, ſie reden ſehr gut,

aber ſie reden zu ſchnell. Man kann ſich gar nicht mit

ihnen verſtändigen! Cipal, denkſt Du nicht auch, daß ſie zu

ſchnell reden?

Der Soldat bleibt ungerührt; er wendet nicht einmal

den Kopf nach ihm um.

Warum antworten Sie mir nicht? Aber der Soldat

bleibt ſtumm. Und Crainquebille ſagt voll Bitterkeit:

Man redet ſogar mit einem Hunde. Warum reden Sie

nicht mit mir?
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Im Gefängniß quält ihn die 14 Tage hindurch nur

der eine Gedanke: Wo mochten ſie ſeinen Karren hingeſtellt

haben? Haben ſie ihn auch wohl verwahrt?

Nach verbüßter Strafe beginnt er ſeinen Ä auf's

Neue. Aber Alles hat ſich verändert. Man begegnet ihm

überall mit Mißtrauen. Das macht ihn unwirſch. Um ſich

zu tröſten, greift er zur Flaſche, und im Rauſch ſagt er den

Leuten Grobheiten, ſo daß er immer mehr gemieden wird.

So kommt er ſchließlich ganz herunter, und ſein Beruf macht

ihm keine Freude mehr. Er weiß gar wohl, wie liederlich

er gegen früher geworden iſt, und daß ihn die ordentlichen

Leute Nichts mehr abkaufen können. In ſeinem Elend ſehnt

er ſich nach der warmen Zelle und der regelmäßigen Koſt

des Gefängniſſes zurück. Er kennt jetzt das Mittel, hinein

zugelangen, und ruft eines Abends dem erſten beſten Schutz

mann zu: „Mort aux Vaches!“ Verächtlich zuckt der ernſte

Mann mit den Achſeln.

Ich habe Mort aux Vaches geſagt! ruft Crainquebille

empört.

Mit eiſiger Kälte erwidert der „Sergot“:

Es iſt einfach unbegreiflich! In Ihrem Alter ſollte man

mehr Vernunft beſitzen!

Warum arretiren Sie mich nicht?

Wenn wir all' die Taugenichtſe arretiren wollten, die

uns ſolch unglaubliche Sachen zurufen, hätten wir viel zu

thun – und was ſollte es auch nützen?

Ganz beſchämt von dieſer großmüthigen Verachtung

ſtammelt Crainquebille: Ich hab' gar nicht zu Ihnen Mort

aux Vaches geſagt. Zu Niemand hab' ich's geſagt, nur

wegen einer Idee!

Mag's wegen einer Idee ſein oder wegen ſonſt Etwas,

entgegnete der Schutzmann mit ſtrenger Milde, es iſt einfach

unglaublich, denn wenn ein Mann ſeine Pflicht thut und

alle Unbilden der Witterung erduldet, ſollte man ihn nicht

noch durch alberne Worte beleidigen. Ich befehle Ihnen,

Ihres Weges zu gehen. *

Crainquebille verlor ſich mit geſenktem Haupt und herab

hängenden Armen im Dunkel.“

„Vérite“ und „Jérôme Crainquebille“, Beides ſind An

griffe auf das Juſtizweſen im engeren Sinne, und im weiteren

Sinne Angriffe auf die ganze heutige Geſellſchaft. Zola

arbeitet mit einem ungeheueren Apparat von Perſonen und

Ideen. France hingegen giebt ein kurzes, ſchlichtes Bild des

Lebens auf kaum 20 Seiten, und begnügt ſich mit den un

bedingt zu ſeinem kleinen Drama nöthigen Perſonen. Jedes

Wort aber iſt erlebt. Und darum eben weiß er ſo tief zu

erſchüttern und uns ſo bittere Wahrheiten zu ſagen.

- - - -

Jeuilleton.

Sokrates' Tod.

Eine Skizze von Timm Kröger.

Die Fenſter ſahen nach dem Wald. Ein ſtarker Wind wühlte darin.

Aber der Mann, der auf dem Ruhebett lag, ſah es nicht. Er

hörte wohl an den Fenſtern rütteln, aber die heftigen, die zürnenden,

die verzweifelnden Baumkronen ſah er nicht. Der berühmte Maler ſah

überhaupt nichts, er war auf beiden Augen blind geworden. Er wird

niemals wieder ſehen – kein Licht, keine Farben, und niemals wird er

wieder malen.

Sein letztes Bild ſtand auf der Staffelei – Sokrates' Tod. –

Lächeln lag um die Mundwinkel des Sterbenden. Und der Sterbende

ſah mit überlegener Philoſophenmiene auf den, der ihn gemacht hatte

und ihn doch nicht wahrnahm. Und ſah auch auf den Anderen, der

des Kranken Hände kaum ließ. Der war des Blinden Freund, er war

zugleich des Blinden hoffnungsloſer Arzt.

Nachdruck verboten.

Wie hatte er geredet und getröſtet! Wie hatte er getrauert, als

er die Wahrheit ſagen mußte. Noch ging es wie ein Beben durch den

Raum. – Dichter, Philoſoph, Gelehrter ſollte der Blinde werden, mit

fremden Augen, mit ſeinen Augen ſehen. Um die Entbehrlichkeit des

Lichts darzulegen, verſtieg er ſich zu ſchwungvollen Ergüſſen:

Leuchtet nicht – rief er – leuchtet nicht Dein inneres Auge im

alten Feuer? Wird es nicht umſo mehr aufleuchten, da Dein äußeres

erloſch? Haben ſich nicht alle Platten und Walzen des Wunderwerkes

Deines Gehirns, haben ſie ſich nicht ſatt und voll geſogen, voll von dem

Glanze, den Dein Malerauge im langen Künſtlerleben ſchaute?

Er ſtreichelte des Blinden Hände.

Freund, ich liebe Dich! Die Blutwärme meiner Hand ſagt es

Dir. Und Du liebſt mich auch. Unſere Pulſe grüßen einander. Iſt

Dein Aug' auch todt und blind, ſiehſt Du mich deßhalb weniger? Mein

Geſicht kennſt Du auswendig, Du haſt es oft genug gemalt. Gemalt

haſt Du es, weil es ſo grotesk häßlich iſt. So drückte ſich Deine liebens

würdige Offenheit aus. Und das grotesk häßliche Geſicht ſiehſt Du als

Blinder ſo gut wie immer.

Meine Naſe, meine Naſe – die war von je Dein Entzücken.

Was ſagteſt Du noch? Als ſie aus der Wurzel ſchoß – ſagteſt Du –

hatte ſie die Abſicht, eine Adlernaſe zu werden und wie ein Geier auf

die Erde zu ſtoßen. Auf halbem Wege beſann ſie ſich – da trug ſie

ihre Spitze zum Horſt und nahm den Adlerflug. So iſt ſie – ſagteſt

Du – am letzten Ende eine Stülpnaſe geworden. Nun, ſchöner bin

ich auch jetzt nicht, und mit meiner Stülpnaſe ſitze ich an Deinem Lager.

- Der Blinde lächelte. – Er war gerührt.

Wilhelm, Du biſt der beſte Kerl von der Welt.

Du biſt der Beſte. Aber Alles, was Du mir vormachſt, geht ja

nicht. Ich bin Maler und nichts, als das. Mithin bin ich fürder ein

unnützer Menſch. Ich kann, ich werde niemals wieder malen. Darüber

kann mich nichts hinwegtäuſchen. Ich dürſte nach rüſtigem Schaffen in

Licht und Farbe, – Licht und Farbe hat man mir genommen. Die

Welt iſt mir gram – ich will gehen.

Ich will gehen – wiederholte er. Er drückte des Freundes Hand

feſt und warm, eine ſchier brünſtige Bitte lag um ſeinen Mund:

Ich will gehen, und DuÄ mir helfen.

Den Arzt rüttelte es, der Blinde fühlte es an der Hand.

Sei barmherzig, Wilhelm! Du mußt mir helfen. In's Waſſer

gehen . . . ich habe Abſcheu vor Waſſerleichen. Erhängen? . . . Brr!

Die Piſtole iſt mir zu unſicher. Und allein könnte ich das alles gar

nicht ausführen. Ein bißchen Künſtler bin ich doch auch. Alles Un

ſchöne, alles Gewaltſame iſt mir greulich. Ich will hingehen wie . . .

nun . . . wie mein Sokrates da drüben.

Der Sprecher machte eine Pauſe. -

Auch um den Sokrates iſt es ſchade. Ich habe die ironiſche Ge

laſſenheit, womit er ſich aus dem Leben drängen ließ, noch beſſer aus

drücken wollen, es ſchwebte mir was vor . . . aber es war erſt flüchtige

Idee . . . da kam die Nacht und nahm mir den Pinſel aus der Hand.

Ich möchte alſo hingehen wie Sokrates, die Idee der Unſterblich

keit feſthaltend, aber das Leben überwunden habend . . . ſanft, ohne

Kämpfe, im Beiſein eines Freundes, in Deinem Beiſein, Wilhelm.

Es muß doch ein Mittel gelten, das das leiſtet. Du ſollſt es mir

verſchaffen, und aus Deiner Hand will ich es nehmen.

zk zk

::

Eine Stunde ſpäter.

Dämmerung fiel in den noch immer vom Herbſtſturm geſchüttelten

Wald. Unter den hohen Bäumen ging ein tief nachdenkender, grübelnder

Mann . . . der Arzt.

Der durch die Rieſenharfen ſtreichende Wind mahnte an Sterben

und Vergehen, in den Kronen rauſchten Grabgeſänge der Befreiung, in

den Aeſten knarrte und ächzte die Sehnſucht, und von den ſchüttelnden,

ſchlagenden Wipfeln her überquoll das hohe Lied zukünftiger Auferſtehung

alle Zweifel und alles Weh.

Der Arzt wog ab, was wir vom Leben, was wir vom Tode

wiſſen. Er wog die Lehren ab, die den Körper für den geheiligten

Tempel Gottes erklären. Er wog aber auch die Freiheit ab, die uns

Allen an der Wiege zugeſchworen worden iſt.

Und darauf . . . ja darauf ging er . . .

miſchen.

den Erlöſungstrank zu

2k

zk 4.

Der Blinde wartete . . . Er hörte Schritte . . .

Schritte.

Biſt Du's, Wilhelm?

Ich bin's, Hans. Und haſt Du's mitgebracht?

Ich habe es mitgebracht.

Der Blinde dankte nicht, er ſagte nur: Ich wußte, daß Du es

thun würdeſt.

Wilhelm gab keine Antwort. Der Blinde hörte ein Hantiren mit

Gläſern . . . Es wurde Etwas in ein Glas gegoſſen; es war ein weicher,

reicher Schwall, es konnte Waſſer ſein. Und es war Waſſer. Die

Karaffe wurde auf das Theebrett zurückgeſtellt.

Schwere . . . eine Menge ſchwerer Einzeltropfen . . . fielen

plätſchernd in eine Flüſſigkeit.

Und Wilhelms ſonore Stimme ſagte: So, Hans!

Er kannte die
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Der Blinde fühlte eine Hand, eine tröſtende, ſtärkende, liebes

warme, brüderliche Hand – in ſeiner Linken. In die Rechte wurde

ihm ein Glas gedrückt.

Da, Hans, – da haſt Du, was Du wünſchteſt. – Mach davon

den Gebrauch, den Du für gut hältſt!

Der Maler ſagte nichts, er faßte aber mit feſter Hand das Glas.

Sie zitterte nicht, die Hand.

Die Uhr, die auf dem Kamin ſtand, fing an zu ſchlagen. – Sie

ſchlug neun.

Nüchtern, verſtändig ſchlug ſie. Nüchtern und verſtändig verkehrten

auch die beiden Menſchen.

So lange die Uhr ſchlug, hielt der Blinde den Todestrank in der

Hand. Als der letzte Schlag verhallt war, ſetzte er ihn an und

trank aus.

Er trank in einem Zuge aus, daß kein Tropfen darin blieb.

Und griff führerlos nach der Hand ſeines Freundes, fand ſie und

drückte ſie warm.

Wie lange noch?

Eine Stunde.

Nun, Lieber, lies mir vor, Etwas, das groß iſt, das mich erhebt,

das mir die Flügel ſtärkt.

Und Wilhelm las.

Die Lemuren gruben dem blinden Fauſt das Grab, ihm aber

klang das liebe Sichelgeräuſch als willkommene Kunde von der Voll

endung ſeines letzten Werkes.

Die Geſchichten von Simſon, dem jüdiſchen Siegfried, floſſen vor

über. Die ſüßen Lockungen der falſchen Delila. Das Geheimniß ſeiner

märchenhaften Kraft und der Delila Verrath. Sie zwingt ihn in ihren

Schooß, da kommen die Philiſter über Simſon und ſtechen ihm die

Augen aus und führen ihn nach Gaſa, wo er im Gefängniß mahlen

muß. Das Feſt des Gottes Dagon, der Tag der Rache. Der blinde

Simſon muß vor ihnen ſpielen und ſagt zu dem Knaben, der ihn leitet:

Laß mich, daß ich die Säulen taſte, daß ich mich daran lehne:

Das Haus aber war voll Männer und Weiber. Es waren auch der

Philiſter Fürſten alle da, und auf dem Dach bei dreitauſend Mann

und Weib, die zuſahen, wie Simſon ſpielte. Simſon aber rief den

Herrn an und ſprach: Herr, Herr, gedenke mein, und ſtärke mich doch,

Gott, diesmal, daß ich für meine beiden Augen mich räche an den

Philiſtern. Und er faßte die zwo Mittelſäulen, auf welchen das Haus

geſetzt war und drauf ſich hielt, eine in ſeine rechte und die andere

in ſeine linke Hand und ſprach: Meine Seele ſterbe mit den Philiſtern!

und neigte ſich kräftiglich. Da fiel das Haus auf die Fürſten und

auf alles Volk, das drinnen war, daß der Todten mehr war, die in

ſeinem Tode ſtarben, denn die bei ſeinem Leben ſtarben.

- * ºk - »k
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Der Arzt machte ſachte die Bibel zu.

Denn die Uhr hub an zu ſchlagen und ſchlug zehn Schläge.

Und er beugte ſich über den Blinden, horchte auf die Schläge

ſeines Herzens und prüfte ſeine Pulſe.

Und küßte die erloſchenen Augen und erhob ſich.

Und trug das Buch der Bücher ſorgſam dahin, woher er es ge

nommen hatte. Und taſtete nach ſeinem Hut und war daran, die

Lampe auszumachen, zögerte aber und nahm ſie und leuchtete dem

todten Sokrates in's Geſicht.

Und ſtockte und leuchtete wieder hin und ſtockte wieder. Denn es

deuchte ihm, als ſähe er im Bild hinter dem Todten eine Geſtalt. Aber

es war nur ein Schemen. Doch ſchob der Schemen die Hände ſchatten

haft dem verblichenen Weiſen über das Geſicht. Und ſah den Beſchauer

in's Angeſicht und lachte.

Da ſtellte er die Lampe brennend, wie er ſie in der Hand ge

halten hatte, auf den Tiſch und ging mit liebenden leiſen Schritten über

den Teppich.

Und drückte die Thür ſachte hinter ſich zu.

Nus der Hauptſtadt.

Das Wettergeſpräch.

Es hat ſich ſchon Mancher luſtig gemacht über die Rolle, die das

Wetter vom Tag im Geſpräche der Menſchen ſpielt. „Schönes Wetter

heute“, und „Heut' iſt es aber wirklich kalt“: mit ſolchen und ähnlichen

Uebergängen wird begrüßt, wer dafür ein Intereſſe hat, und auch wer

keines dafür hat. Und mögen wir zur Ehrenrettung dieſes Geſprächs

themas ſagen, was wir wollen: ein Ehrentitel unſerer Cultur und

geiſtigen Kraft wird es nicht werden. Doch es zu erklären und viel

leicht auch ein wenig zu rechtfertigen, mag etwas Demokratiſches im guten

Sinn an ſich haben; hinabzuſteigen zum Geringen, zur Maſſe des Gleich

mäßigen, Gewöhnlichen, und dies zu deuten als ein Stückchen unſerer

Welt, hat auch etwas Verdienſtliches an ſich.

Natürlich verſtehe ich unter dem Wettergeſpräch nicht die Unter

haltung über das Wetter überhaupt, oder vielleicht über das Wetter

eines beſtimmten Landes, eines beſtimmten längeren Zeitraumes, keine

meteorologiſcheÄ ſei ſie wiſſenſchaftlicher oder populärer Art:

vielmehr das Geſpräch über das, was es gerade im Augenblicke giebt.

Allein ſchon der Umſtand, daß wir ſo gut wie niemals darüber hinaus

kommen, iſt bemerkenswerth. Aeußerſt ſelten gelangen wir zu einer

Rede vom Wetter des Jahres oder der Gegend, vom Regen oder Schnee

oder Sonnenhimmel überhaupt, von der Wirkung des Wetters auf den

Menſchen; ja ſelbſt ſchon dieÄ des Wetters für den nächſten

Tag, wie intereſſirt auch ſehr viele Menſchen daran und wie geſchickt

auch zahlreiche Menſchen darin ſind, taucht allermeiſtens erſt als eine

beſondere Wendung des Geſpräches auf, ebenſo hervorgerufen durch ein

ſpecielles Bedürfniß, wie das gewöhnliche Wettergeſpräch ohne ein ſolches

entſteht. Dagegen ſcheint es nicht ſelten vorzukommen, daß eine fröh

liche und namentlich weibliche Jugend, ſehnſüchtig nach einem ange

nehmen Ausflug am nächſten Tag, ſich telephoniſch an die nächſte Stern

warte um Auskunft über das morgige Wetter wendet – mit dem

doppelten Irrthum, erſtens einem öffentlichen Inſtitut eine ſolche private

Gefälligkeit zuzumuthen, und zweitens die Aſtronomie mit der Meteoro

logie und die Sternwarte mit einer Wetterwarte zu verwechſeln.

Jedenfalls iſt Eines richtig: daß heute ein ganz entſetzliches Wetter

„draußen“ iſt, oder daß es, wenn heute nicht, ſo doch geſtern oder neu

lich war. Wirklich ſcheußlich! Der größte Verſtandesſtolz kommt um

dieſe Thatſache und um den Drang, ſie, trotz vollſtändiger Bekanntheit

bei Jedermann, doch noch mit ausdrücklichen Worten zu betonen, nicht

herum. Und kaum hat es geregnet, ſo regnet es ſchon wieder – nicht

nur in Hamburg, in Salzburg und in Bad Kreuth, den vielleicht be

rühmteſten Regenplätzen, ſondern auch in Berlin und in Stuttgart.

Wir leben in einem Klima, dem „gemäßigten“, in welchem die un

mäßigen Witterungswechſel und Wettertücken uns nur ganz ſelten zur

Ruhe oder gar zur heiteren Wolkenloſigkeit „halkyoniſcher“ Tage kommen

laſſen. Nicht bloß im April, dem Monat des launiſchen Aprilwetters,

ſondern auch ſonſt im Jahre läßt uns das Wetterelend nicht los –

am wenigſten vielleicht in der ſchönſten Jahreszeit, dem Spätfrühling

und Frühſommer, während ein echter, rechter Winter oft noch das Ver

läßlichſte iſt und uns namentlich vor dem Regen und ſeinen traurigſten

Producten: dem „Quatſch“ unten und dem Regenſchirm oben, befreit.

Nun aber noch mehr: das gemäßigte Klima iſt naturgemäß auch

der beſte Untergrund für eine höhere geiſtige Cultur, wie ſie ſich nament

lich in unſeren Städten entfaltet, und damit zugleich für hohe An

ſprüche an den Verkehr. Lebten wir ein mehr ländliches und geiſtig

wie techniſch anſpruchsloſeres Leben, ſo würden wir allerdings für den

Landbau ſtark vom Wetter abhängig ſein, was ja eine ſpecielle Sache

für ſich iſt, eine andere als die vom alltäglichen Wettergeſpräch. Wer

jedoch in unſeren Landen ſich einmal Ä vom geſchäftlichen und

Unterhaltungsleben der Stadt und mit einer den Witterungen. Trotz

bietenden Kleidung ſich unabhängig im Freien tummeln kann, der ſteht

mit dem Wetter bald auf einem vertrauteren und ruhigeren Fuß. Ihn

ängſtigen Regen und Schnee und Hitze, die ihn in der Stadt ſich ſcheu

um dieÄ drücken heißen, weit weniger: er findet, daß ſich im

Regen auch nicht übel ſpazieren läßt, zumal wenn man dichte Stiefel

über die Füße, eine bequeme Capuze über den Kopf zieht und einen

tüchtigen Wettermantel um die Seiten ſchlägt; und iſt der Himmel grau,

ſo iſt doch die Erde grün, und wird man ſchmutzig, ſo macht es nicht

viel. Wag' er's aber nicht, eine gleiche Gemüthlichkeit in die Stadt zu

tragen! Ob Stiefel und Capuze und Mantel wird er ausgelacht, durch

enge Thüren und Vorräume kann er nicht leicht hindurch, und mit dem

lieblichen Schmutz des Landes und der Straße kommt er im Geſchäfts

und Unterhaltungsraume ſchlimm an. Der Conflict zwiſchen unſeren

Anforderungen an Sauberkeit und Eleganz des Verkehres einerſeits und

an Schutz gegen das Wetter andererſeits bedrängt uns in einer ſolchen

Weiſe, daß das Wettergeſpräch eine der verzeihlichſten Reactionen darauf

iſt. Am Tage eines Regenſturmes mit heiler Haut und Stimmung

in's Theater und von da wieder nach Hauſe zu gelangen, iſt geradezu

ein Kunſtſtück erſten Ranges.

Jener Conflict wird verſchärft durch unſere unpraktiſche Kleidung.

Sie bedeckt und belaſtet und verwöhnt den Körper weit mehr, als es

nöthig wäre, und Ä ihn doch nicht genug gegen das Wetter, wird

ſogar durch deſſen Unbillen meiſtens erſt recht belaſtend. Zumal all'

das Bauſchige und Schleppige, das Maſchige und Wolkige der weiblichen

Kleidung paßt unter einen Glasſturz, nicht unter einen wetterlauniſchen

Himmel. Gummiſchuhe und Gummimäntel ſind erſt recht eine Be

ſchwerung des Gehens und Gehabens nicht nur, ſondern auch der Naſe

und der Hygiene. Röcke und Beinkleider kämpfen mit ihren unteren

Rändern einen beſtändigen Kampf gegen den Straßenboden; alles Um

ſtülpen, Aufziehen u. dgl. bringt nicht nur neue phyſiſche Laſten, ſondern

auch ſeeliſche Laſten, denn es fordert die Volksſtimme, die wahrlich nicht

Gottesſtimme iſt, in mannigfacher Weiſe heraus.

Wir kommen immer mehr vom leiblichen auf's geiſtige Gebiet.

Wer verſunken in wichtige Dinge wettervergeſſen dahineilt, wer trotz

Sturm und Regen oder Hitze und Staub ſeinen Kampf um's materielle

oder geiſtige Daſein kämpft, der kann durch eine Bemerkung über das

ſchlechte Wetter aufgeſchreckt werden wie durch einen Ruf aus einer



Nr. 22.
Z49

Die Gegenwart.

anderen Welt, wie durch einen Sturz von hoch oben nach tief unten.

Achtet er näher auf dieſe Dinge, ſo wird er ſich wundern, was denn

die Menſchen ſich gar ſo viel mit dem Wetter zu ſchaffen machen. In

der That: es iſt bei manchen Menſchen eine heikle Aufmerkſamkeit auf

das Wetter ausgebildet, die Anderen mindeſtens wunderlich vorkommen

mag. Ich meine weniger die Fälle, in denen das Befinden des Körpers

thatſächlich von den Wechſelfällen der Witterung abhängt, in denen ſchon

verſchiedene Winde Unpäßlichkeiten erzeugen und vertreiben, Feuchtigkeit

und Trockenheit die Stimmung verändern, Kälte und Hitze einen „anderen

Menſchen“ machen. Das iſt pathologiſche Sache. Allerdings handelt

es ſich hier zum Theil doch auch um Nachläſſigkeiten ſeeliſcher Art.

Beiſpielsweiſe würde, glaub' ich, die Hitze nicht ſo drückend wirken, wie

ſie thatſächlich auf viele Menſchen wirkt, wenn dieſe ſich einen ſolchen

Druck nicht durch fortwährende Beſchäftigung mit ihm aus eigener

Schuld vergrößerten. Das ewige Jammern und Klagen über „dieſe

Hitze“ muß ja ſchließlich etwas unerträglich machen, was ſonſt immer

hin leicht zu überwinden wäre.

Allein ich meine etwas, das nicht krankhaft iſt, und etwas, das

tiefer geht als bis zu einer Unbehaglichkeit eines empfindlichen Körpers.

Es giebt Menſchen, welche nicht den kleinſten Spaziergang unternehmen

können ohne die gründlichſten Ausblicke nach dem Himmel und nach

jeder Möglichkeit, die ſich an einen Wind und an eine Wolke knüpft;

welche aus einer kleinen Feuchtigkeit, auf die ſie bei einem Straßen

übergang treffen, ein unſagbares Unglück machen; und welche im An

blick der großartigſten Natur oder im Zug des gehaltvollſten Geſpräches

außer Rand und Band gerathen, weil etwa der Weg etwas holperig

iſt, oder weil es ihnen heute zu kalt oder zu warm iſt. Es ſind dies

wohl nicht die ſchlechteſten und intelligenzloſeſten Menſchen, im Gegen

theil eher verfeinerte Naturen. Allein es ſind anſcheinend meiſt ſolche,

die wenig Gefühl haben für die Gegenſätze von Bedeutendem und Un

bedeutendem, von Weſentlichem und Unweſentlichem; die niemals ſo recht

das Gewicht großer Eindrücke und Beſtrebungen fühlen gelernt haben;

und denen es – etwas zu gut geht. Man wird ſie wohl auch ſonſt

als Menſchen kennen lernen, die einen kleinen Maßſtab für Glück und

Unglück haben, weil ſie in glatteren Verhältniſſen zu leben gewöhnt

ſind und geringe Rauhigkeiten ſchon als ſchwere Leiden aufnehmen. Es

ſind Menſchen, die beinahe glauben, ihre Welt ſei zu Ende, wenn ein

mal kein ordentliches Mittageſſen da iſt, oder wenn ſie früher aufſtehen

müſſen als ſonſt, oder wenn einer ihrer Angehörigen, geſchweige denn

ſie ſelber eine ſogenannte Operation zu beſtehen haben; Menſchen, denen

man ſchwer von beſonderen oder ſchwierigen Dingen erzählen kann, weil

ſie bereits bei einem kleinen auffälligen Nebenpunkte der Erzählung den

Halt verlieren und vor Ueberraſchung über dieſe Einzelheit nicht zur

Würdigung der Hauptſache kommen. Landpartien und Reiſen mit ihnen

zu machen, gehört zu den undankbarſten Dingen; und man ſteht ſchließ

lich ſelber als der Schuldige da, daß irgendwo der Kaffee kalt war oder

ein Kleid durch Näſſe gelitten hat, oder daß zu ſchnell oder zu langſam

gegangen worden iſt. Im Maß, als Jemand mit großen Dingen und

roßen Leiden zu thun hat, ſinken für ihn die kleinen Dinge und kleinen

eiden tiefer und tiefer; im umgekehrten Maß bringt Kleines außer

Faſſung. Dem geſchützten Alltagsleben wird das Wetter zu einer ge

waltigen Macht.

Nicht weit davon entfernen wir uns, wenn wir einmal vergleichen,

welche verſchiedenen Wirkungen es erzielt, wenn Jemand von „ſchön

Wetter“ ſpricht, und wenn er hingegen mit einem gewichtigeren Thema

kommt. Man bürdet ſich kaum jemals eine ſchwerere Laſt auf, als

wenn man an ſeine Mitmenſchen den Anſpruch erhebt, einem im Ge

ſpräch zu gewichtigeren, ungewohnteren Dingen zu folgen. Ausnahme

fälle natürlich abgerechnet – auch wenn es ſolche ſind, die ſchließlich

die Welt an irgend einem Punkte vorwärts bringen, während die Rede

vom ſchlechten Wetter ſie jedenfalls nicht vorwärts bringt. Nun alſo:

wenn es ſich auf dem Niveau des Wettergeſprächs ſo hübſch ehrſam

leben läßt, wenn man eines Lächelns auf dem Geſichte des Angeredeten

ſicher iſt und noch dazu die Ausſicht hat, in den Ruf eines liebens

würdigen Geſellſchafters, eines concilianten Menſchen und eines leicht

zubehandelnden Zeitgenoſſen zu gelangen, ſo wird man dieſe Vortheile

nicht leichthin verſchmähen. Es giebt allerdings auch noch andere Ge

ſprächsthemen ſolcher Art; am leichteſten ſind ſie dann zu finden, wenn

man fleißig den Generalanzeiger ſeiner Stadt lieſt und natürlich nicht

etwa charakteriſtiſche Einzelheiten aus den kleingedruckten Nachrichten

herausſucht, ſondern ſich von den Wellen des Fluſſes der Zeitung tragen

läßt. Da kann man ziemlich ſicher ſein, in den Beſitz der Zauberringe

zu gelangen, die einem das Entgegenkommen der Menſchen erſchließen;

alſo ſolcher Geſprächsthemen, wie daß der Fürſt A. verreiſt iſt, oder daß

das vielgenannte Theaterſtück aus der Ariſtokratenwelt, das in Berlin

trotz einſtimmiger Ablehnung durch die Kritik ſo coloſſalen Erfolg ge

habt, nun auch in unſerer Stadt zur Aufführung gelangt.

Allein die hingebendſten Geſpräche ſolcher Art ſind doch noch nichts

gegen das eine große vom heutigen Wetter. Fürſt hin und Theater

her: das bedeutet ſchon eine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten und

hiermit nicht nur eine geiſtige Anſtrengung, ſondern # eine Gefahr

– die nämlich, daß man damit Fiasco macht. Wie, wenn der Ange

redete ſich nun einmal nicht für den Fürſten oder für jenes Theater

ſtück intereſſirt?! Dieſer Gefahr, die ſich vielleicht ſogar durch eine Ab

wehr einer ſolchen Zumuthung ausdrücken kann, iſt man beim Wetter

them überhoben. Es iſt doch allzu unwahrſcheinlich, daß da Jemand

erwidert, was gehe ihn das Wetter an, oder er verſtehe nichts von

Meteorologie. Die halbe Flachheit kann gefährlich werden; die ganze

wird es nicht.

Der einzelne Menſch kann Dinge thun und Gefühle hegen und

Gedanken ausſprechen, die zu den Dingen und Gefühlen und Gedanken

Jedermanns gehören. Er kann aber auch ſolches thun und fühlen,

denken und ſprechen, was nicht Jedermanns Sache iſt, vielleicht ſogar,

was außer ihm Niemand leiſtet. Nun ſollte man denken, daß mindeſtens

in der Regel dieſer Fall allgemein erwünſchter ſei als jener, daß alſo

dem, der etwas Selbſtſtändiges, Einziges leiſtet, die Leute und die

Herzen zufliegen, daß hingegen von dem, der Jedermanns Dinge wieder

holt, ſich Jedermann unmuthig abwenden werde. Ebenſo könnte man

ja auch erwarten, daß Ausflügler eher dorthin wandern werden, wohin

nicht ſchon die Maſſen pilgern: daß Leiter von Inſtituten, die neue

Leiſtungen brauchen, wie Theaterdirectoren u. ſ. w., vorwiegend nach dem

Ungebräuchlichen greifen; daß Forſcher am liebſten dort forſchen, wo

noch wenig geforſcht worden iſt; daß der Zeitungsleſer ſich ärgerlich von

den breit voranſtehenden Themen für Jedermann zurückziehen und nach

Aparterem ſuchen werde. Thatſächlich iſt das Gegentheil der Fall; und

wer's nicht beachtet oder anders machen will, verbrennt ſich die Finger.

Manchmal ſcheint trotzdem eine Rettung aufzutauchen, wenn man nämlich

manchen kundigen Mann, z. B. einen Inſtitutsleiter jener Art, ſprechen

hört und von ihm die Klage vernimmt, es ſei geradezu jammervoll an

zuſehen, wie die meiſten Menſchen glauben, mit Jedermanns Gedanken

etwas zu leiſten, und wie ſelbſtſtändige Ideen ſo ſelten ſeien, u. dgl. m.

Dem ſtehen doch mindeſtens gleichberechtigte Erfahrungen entgegen, daß

man gerade in dem Maß am wenigſten reuſſirt, in welchem man Ge

danken bringt und verwirklicht, die nicht Jedermanns Gedanken ſind,

und die das Anrecht darauf haben, „Ideen“ genannt zu werden. Und

dieſe Erfahrungen ſcheinen doch wohl Recht zu behalten: was nur Einer

oder Wenige leiſten können, findet weniger leichte Bahn, als was die

Andern ebenfalls leiſten können. Und von all dem, was ſich dieſer

allgemeinen Menſchlichkeit rühmen kann, ſteht das Wettergeſpräch ſo hoch

obenan, daß ihm wohl kaum jemals Etwas den Rang wird ſtreitig

machen können. Und wenn dem lieben Leſer das, was darüber hier

ſteht, gefallen hat, ſo mag er getroſt überzeugt ſein: das hätten Andere

ebenfalls ſagen können! Hans Schmidkunz.

Die ſiebente Ausſtellung der Berliner Seceſſion.

III.

Es hieß neulich, es gehe dieſes Mal ſo ein Zug der Beruhigung

und inneren Sammlung durch die Ausſtellung. Auch bei den Jüngeren

läßt er ſich entdecken, bei den Haupthoffnungen der führenden Vertreter

pariſeriſcher Impreſſionsmalerei, die doch wohl ohne Zweifel das hervor

ſtechendſte Weſenselement unſerer Seceſſion iſt.

Gewiß iſt es bezeichnend, daß die Robert Breyer, Erich Hancke,

Emil Pottner, Joſeph Oppenheimer, Ulrich Hübner, Philipp

Klein, dann auch Konrad von Kardorff, Leo von König, Heinrich

Hübner, die nie ſo radical impreſſioniſtiſch waren wie jene, nach wie

vor ſich gern coloriſtiſche Probleme ſtellen, aber bei ihrer Löſung nicht

mehr alles Uebrige vergeſſen. Weil ſie ſolche Problemaufgaben lieben,

ſteht bei ihnen auch das Stillleben hoch in Anſehen. Es erweitert ſich

mitunter bis zum figurenbelebten Interieur, und andererſeits wird auch

ihre Bildnißmalerei meiſtens in den Dienſt des Farbenproblems geſtellt,

wenn z. B. Hancke das ſcharf charakteriſtiſch aufgefaßte Porträt des

Reſidenztheater-Mitgliedes Pagay als ein Duett von Schwarz und Roth

giebt, oder wenn Breyer ſeinen Collegen Klein im Ueberzieher in nach

läſſiger Haltung auf einer Bambusbank ſitzend zeigt, und das Ganze

auf den Dreiklang von Braun, Grün und Grau ſtimmt, und in einem

anderen Bildniß eine feierlich mit gefaltenen Händen daſitzende, weiß

gekleidete Dame vor grauem Hintergrunde auf einen braunrothen Teppich

malt und ſo an die Palette Velasquez erinnert. Und dabei bei dieſen

und anderen Jungen ein weit ſichereres Formengefühl, als oftmals

früher bei aller flotten Breitmalerei. Unter den mannigfachen Stillleben

ragen beſonders Breyer's Orangen und Silbergeſchirr auf grünlichem

Hinter- und Untergrund, Ulrich Hübner's auf Silbergrau geſtimmtes

japaniſches Stillleben mit dem rothglühenden Accent einer geſchliffenen

Theebüchſe, Oskar Moll's aus paſtoſen, eckigen Farbenflecken geformte

ſèvresblaue Kanne und Taſſe hervor. Hübner thut ſich auch als Land

ſchafter hervor mit einem graublau ſilbrigen Kai-Ausſchnitt, wo die

Luft die hellen Häuſer ſo famos umſpielt. Kardorffs „Graf Moltke“

iſt in der Haltung ſehr lebenswahr, in der Farbe, Schwarz und Grau,

geſchmackvoll und in der Ausführung meiſt recht ſorgfältig, wenn auch

nicht. Alles gleichgelungen iſt; Klein bietet in ſeiner jungen, hellgekleideten

Dame mit Hündchen in ſonniger Sommerlandſchaft ein gutes Freilicht

bild, und überzeugend iſt die Bewegung des bergauf hüpfenden, jungen

Mädchens. Königs junge, abermals weißgekleidete Malerin in Bieder

meier-Milieu erſcheint mit dem großen Aufwand an verſchiedenen Farben

zuſammenſtellungen etwas ſehr geſucht; auch iſt hier die Perſönlichkeit

wohl mehr auf den Charakter des Milieus geſtimmt, nicht dieſer auf
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jenen. So giebt's etwas Gewaltſames auf Koſten eines Eindruckes des

Lebenswahren . . .

Eine Schaar anderer Künſtler aus derſelben Gruppe muß ich

übergehen. Auch bloß feſtſtellen kann ich, daß Reinhold Lepſius,

Martin Brandenburg, Hans Baluſchek, die gleich Philipp Franck

und Linde-Walther mehr Ä Wege wandeln, auf dieſen Wegen

ſtets die Gleichen bleiben, keine Veränderung, keinen Fortſchritt zeigen.

Lepſius ſucht in ſeinen Mondainenbildniſſen nach wie vor mit engliſchen

Farbenaccorden pariſeriſchen Vortragschik zu verbinden, Brandenbur

verharrt in ſeinen Phantaſtereien und Symbolismen, und Hans Baluſche

in der Schilderung Berliner Vorſtadtstypen. Uebrigens giebt er ſich

dieſes Mal im „Muſikus“ mit einem erfreulichen Humor. Ä Philipp

Francke, dem raſtlos Strebenden, mehrere Freilichtbilder charakte

riſtiſcher Figuren. Mitunter freilich etwas grell und hart, z. B. im

Straßencircus. Aber von guter Wirkung in den vier Beerdigungs

officianten oder Kriegervereinlern, die beim Weißbier in hellem Sonnen

ſchein in einem Wirthshausgarten ſich von dem anſtrengenden Marſch

nach dem Friedhofe ſo würdig und feierlich gemeſſen erholen.

2k zk
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Von den Münchenern ſind, wie ſchon erwähnt, die Mitglieder

der „Scholle“ geſchloſſen erſchienen. Im vorigen Jahre trafen wir ſie

bekanntlich in der „Gr. B. K.“ Mit ſichtlicher Freude begrüßte Lieber

mann ihr Erſcheinen jetzt an der Kantſtraße. Ein kleiner Troſt für

das Fortbleiben der Seceſſion von der Iſar. Daß die Scholle-Künſtler

darum nunmehr ein anderes Geſicht haben ſollten als früher, iſt natür

lich ausgeſchloſſen. Hüben wie drüben zeigen ſie die gemeinſamen Züge

einer Heimathkunſt, einer Problemmalerei und der Richtung auf das

Decorative; heute wie früher verleugnen dieſe Hauptmitarbeiter der

„Jugend“ nicht ihre Herkunft vom Zeichentiſch des Illuſtrators. Aber

der „Illuſtrator“ von heute iſt ein Anderer als der in der Blüthezeit

der älteren Düſſeldorfer und Münchener, die einſt den Markt be

herrſchten . . . Aus dem Rahmen des Weſens der „Scholle“-Kunſt fällt

nur Walther Georgi heraus. Er malte einen lebensgroßen weiblichen

Act in der Abendſonne zwiſchen Buchenſtämmen. Auf dem warmtönigen

Körper, auf den grauen Stämmen, dem braunen Waldboden, den

Wäſcheſtücken auf dem Stumpf nebenan ſpielen rothglühende Abendſchein

lichter; auch auf dem ausgeſtreckten linken Arm des Mädchens, das dieſe

Flecken intereſſirt betrachtet. Das iſt ſehr gut gemalt, aber nicht

„Scholle“-Kunſt, fondern ganz pariſeriſch. Heimathskunſt weht uns aus

Reinhold M. Eichler's „Sommerfriſchlern“ an, die hemdärmelig,

ſchwitzend und freudeſtrahlend von waldiger Höhe aus ihr „Wer hat Dich, Du

ſchöner Wald . . .“ hinausſchmettern; weht uns an in Franz W. Voigts

bayriſchen Volksfeſttypen, die bei aller illuſtrativen Mache in der Auf

faſſung auch rein maleriſch ſehr gehaltvoll ſind. Man achte B. darauf,

wie als Gegengewicht gegen das viele Blau in den Bauerkleidern rothe

-Gummiballons verwandt worden ſind. Heimathkunſt auch weht uns

an aus Guſtav Bechler's durch ſein Atelierfenſter geſehener Vor

frühlingslandſchaft mit ſchwarzblauer Bergkette und braunen Hängen,

auf denen theilweiſe noch der Schnee liegt, und aus Erich Erler's

ſchneebedecktem Bauernhof in blauer Mondnacht. Sind hier ſchon decora

tive Momente von Bedeutung, ſo noch mehr bei Fritz Erler, der eine

Synphonie von Grau und Gelb und Roſa mit einer tief bleigrauen

Fermate in dem ſeltſamen Bildniß einer in Rococotracht auf einem

hellen Sopha auf freier Terraſſe ſitzenden Dame mit einem weißen, ruſ

ſiſchen Windhund giebt. Demſelben Hunde begegnen wir auch in einem

Bildniß von Robert Weiſe. Hier ſchreitet er vor einer ſchlanken,

blonden Dame inÄ Kleide her, die an einem blauen

Gartenzaun vor dunklen Bäumen in ſommerlicher Dämmerungsſtunde

vorübergeht. Beide Bilder feſſeln vornehmlich durch den Farben

geſchmack . . .

Aus München und anderen deutſchen Städten giebt's ſonſt nicht

ſonderlich viel, weder quantitativ, noch qualitativ. Theodor Hummel,

Karl Strathmann, Olga von Boznanska, Leopold Graf Kalck

reuth, Chriſtian Rohlfs, Theodor Hagen haben. Alle ſchon Bedeuten

deres zu zeigen gehabt, als hier dieſes Mal. Hermann Schlittgen

enttäuſcht ſogar mit ſeinen häßlichen gelbgrauen Geſellſchaftsbildern voll

übertriebener Charakteriſtik „Am Spieltiſch“ und „Theaterloge“. Von

den Worpswedern bringt Heinrich Vogeler eine Mutter mit Säugling

in ſommerluſtjauchzender Laube, ein Gemälde, deſſen zeichneriſche Vor

üge größer ſind als die rein maleriſchen. Otto Moderſohn zeigt eine

Ä Worpsweder Dämmerung. Vom todten Ehrenmitgliede Wilhelm

Leibl ſehen wir neben abermals vortrefflichen Händeſtudien einen

ſchwarzen Reiter auf einem Schimmel. Ein wahrer Farbenſchmaus und

bei aller Einfachheit wundervoll modellirt.

Zum Schluß einige neue Namen: Auguſt Lüdecke - Cleve ſtellt

eine Gruppe „Schimmel und Brauner“ aus, die dem Farbenempfinden

des Künſtlers wie ſeinem Formenſinn alle Ehre machen; gefällige Har

monien in dunklem Roth, in Braun und Grau ſtimmte der Leipziger

Erneſte (warum franzöſiſch?) Krauß in der reizvollen Schilderung eines

Landſtädtchens zuſammen; Rath- Stuttgart ſchildert effectvoll das nächt

liche Uhlenhorſt bei Hamburg mit buntem Lichterglanz eines Kai

Reſtaurants und geſpenſtig ſchimmernden Segeln: in dem Frankfurter

Fritz Boehle lernen wir einen alle Individualität der Bewunderung

des Thomaſtyls opfernden, jungen Künſtler kennen.

Neue Noten klingen bei den Ruſſen an. Am wenigſten noch

bei Sſerow, deſſen kleine ruſſiſche Bauernhofſcene ganz Ä VON

Münchener Geiſt iſt, und deſſen lebensgroßes Damenbildniß Pariſer

Impreſſionismus und Farbengeſchmack als Etikette trägt, wenn

auch natürlich ein Franzoſe dieſe Petersburger Mondaine ſelbſt wohl

mehr verpariſert hätte: hier haben wir durchaus das Empfinden,

daß es eine ſlawiſche Schönheit iſt, deren wundervolle graue Augen

uns ſo ſinnend anblicken. Aber viel individueller iſt die Kunſt

der Anderen. Von Maljawin, gleich Sſerow Repinſchüler, und

gleich dieſem und den Uebrigen zu der Gruppe jener Künſtler ge

hörend, die ſich um den Herausgeber des „Mir Iſſkuſtwa“ („Die Welt

der Kunſt“), des Organs derÄ „Seceſſion“, geſammelt haben –

von dem Schöpfer des Coloſſalgemäldes „Das Lachen“ alſo war ſchon die

Rede. Zwei Maler, die ſich auch um das moderne Kunſtgewerbe in

Rußland ſehr verdient machen, ſind der Kleinruſſe Wrubel und der

Deutſchruſſe Roehrich. Ganz decorativ-ornamentiſtiſch wirkt dieſer in

ſeinem altſlawiſchen „Opferplatz“ und dem altruſſiſchen „Schiffsbau“.

Weil auch er vom nationalen Ornament in ſeiner Malerei ausgeht,

zeigt er ſchon darum eine gewiſſe Verwandtſchaft mit dem Finnen Axel

Gallèn, denn nahe verwandt iſt ja das altruſſiſche Ornament mit dem

finniſch-ſcandinaviſchen. Noch phantaſtiſcher giebt Wrubel ein Stück Steppe.

Blauvioletter, düſterer Himmel; rothbraune, ſtarkmähnige Pferde; himm

beerfarbene Diſtelblüthen zwiſchen braunen Stengeln und Blättern von

ſtiliſirten Formen; ein ſeltſamer ſchwarzrother Pferdehirt, der was vom

Pan hat – das bringt ein merkwürdiges Farbenconcert zuſammen und

andererſeits ein Stimmungsbild, das uns gleichzeitig an Maxim Gorki

und an Robert Burns denken läßt. Etwas unendlich Schwermüthiges

weht uns aus dem Bilde faſt beklemmend an . . . Ganz anders Kon

ſtantin Sſomow. Rein maleriſch ſtand ſein wundervolles Damen

bildniß im vorigen Jahre wohl höher. Aber auch die „Gartenſcene“ aus

der Mitte des 18. Jahrhunderts iſt zum Mindeſten höchſt intereſſant.

Trotz der ſpitzpinſeligen Malerei, die auch das Geringſte giebt, ſelbſt den

aufleuchtenden Brillanten am Fingerring einer Dame und die kleinſte

Weinbeere in den Trauben des langgeſtreckten Laubenganges im Garten

in Verſailler Geſchmack, in den er uns führt an einem warmen hellen

nordiſchen Sommerabend. Denn pedantiſch wird er nicht; davor be

wahrt ihn ſein wunderbarer Farbenſinn. Die großen maleriſchen Qua

litäten Sſomow's treten darin zu Tage, wie er die mannigfachen Local

töne des Landſchaftlichen und der bunten Gewänder des eleganten Cava

liers und der beiden jungen Damen, die dort flirten, dem grünlichen

Geſammtton ein - und unterzuordnen verſtanden hat. Und mehr noch

leiſtet er: ein „document humain“ jener Zeit geiſtiger Ziererei und

ſinnlichen Preciöſenthums. Aber in durchaus eigener Sprache und nicht

etwa in der der Watteau, Boucher, Greuze, Fragonnard . . .

. . . Ganz klein iſt die Abtheilung der Skulpturwerke, aber

wir begegnen Werken von Auguſte Rodin und Conſtantin Meunier

und Minne; von Fritz Klimſch und Auguſt Gaul, Stanislaus Cauer

und Max Kruſe. Rodin zeigt eine aus einem Marmorblock heraus

wachſende, fein ausgemeißelte Rieſenhand, die kleine Menſchenleiber ge

formt hat – die „Hand Gottes“. Eine kühne Idee, mit genialem

Wurf ausgeführt. Daneben ſieht man ſeine Gruppe „Erde und Mond“

wieder. Minne's Grabmonument aus Hauſtein – für Rodenbach ge

dacht – iſt ein rohbehauener länglicher Block, an deſſen Kopfende ſich

in egyptiſcher Formenſtarrheit etwas entwickelt, was als eine trauernde

Muſe gedeutet werden könnte. Cauer's geſundheitsſtrotzende nackte weib

liche Figur könnte man recht gut die Heldin aus Zolas „La joie de

vivre“ nennen; mit mehr Recht will mir ſcheinen, als Klimſch ſeine

in etwas geſuchter Stellung daſtehende, geſpannt blickende reife Schön

heit „Salomé“ genannt hat, die nichts von der blutjungen perverſen

Herodias-Tochter hat. Aber ſchön modellirt iſt die Figur und techniſch

die Arbeit allen Lobes werth. Wie das auch Max Kruſe's neulich hier

ſchon beſprochene kleine Holzſkulptur „Porträt“ iſt. Wann aber werden

wir ſeine „Salomé“ endlich zu ſehen bekommen, die nun ſeit Jahren

ſchon in der Stille ſeines Ateliers der Vollendung – all' ſeinen Freunden

viel zu langſam – entgegenreift? J. Morden.

Opern und Concerte.

Till Eulenſpiegel von E. N. von Reznicek. – „Das war ich“

von R. Batka und Leo Blech. – Der Zauberknabe von Regel

und Goldberger. (Königliches Opernhaus.)

2: P.

z

Zu den emſigen und klugen Arbeitern, die mehr auszähem Ehr

geiz, aus bewußter energiſcher Abſicht heraus Kunſtproduciren, denn

aus drängender Schaffensfülle, gehört E. N. von Reznicek, der Wort

und Tondichter der Eulenſpiegeloper, um welche ſich jetzt unſereÄ
liche Oper verdient gemacht hat. Seiner Donna Diana, dem muſik

dramatiſchen Erſtlingswerke, machte man das Compliment einer geiſt

reichen, geſchmackvoll erwogenen Arbeit, ohne ihr den friſchen Reiz einer

hinreißenden Inſpiration abgewinnen zu können. Von dieſer Donna

Diana zum Eulenſpiegel iſt es ein kräftiger Schritt vorwärts. Reznicek's
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Muſik hat an Blutwärme und Lebensfarbe gewonnen. Um ſo mehr

bedauert man die Gefahr, welche dem neuen Werke durch wenig glück

liche dichteriſche und theatraliſche Abſichten drohen. Die Quelle des

Opernbuches iſt des alten Fiſchart umſtändliche poetiſche Schwankerzäh

lung „Eulenſpiegel Reimensweis“.

folgt der Autor hier und da mit wörtlicher Treue, auf der anderen

Seite fügt er manches Eigene und Neue ein, um aus den loſen

Scenen ein brauchbares dramatiſches Gefüge zu ſchaffen. Dem derben

Helden des Volksbuches, an deſſen oſt recht unſauberen Streichen ſich

einſt Bürger und Bauer ergötzten, werden dabei glatte Manieren bei

gebracht. Es wird ihm eine Liebesſentimentalität angeſchminkt, auf die

man bei dem unartigen Till ſchwerlich gefaßt iſt, und ſchließlich erſcheint

er gar in der Gloriole des Nationalhelden. Für Opernzwecke wurde

die Geſtalt dadurch bequemer und ergiebiger. Aber der biedere Gefühls

ton, den dieſer moraliſch gehobene neue Eulenſpiegel ſo oft anſchlägt,

klingt falſch und ſtörend in das Charakterbild hinein.

Die dramatiſchen Bilder ſind mit bemerkenswerthem Bühnen

geſchick ausgeſtaltet. Freilich iſt ihre Verknüpfung oft recht äußerlich

und gewaltſam. So gleich in dem überlangen erſten Theile, der „Tills

Jugendſtreiche“ zuſammenfaßt. Hier wirkt vor allem die turbulente

Marktſcene, wo Till die Milchweiber prellt. Nicht ungeſchickt verknüpft

ſich mit ihr eine Liebesepiſode: die zehn Gulden, um die er die Händ

lerinnen betrügt, bekommt die hübſche Gertrudis von ihm geſchenkt.

Und nun folgt ziemlich unvermittelt die Halsgerichtsſitzung, in welcher

Till früherer Streiche wegen zum Galgen verurtheilt wird, ſich im

letzten Augenblicke durch eine ſchlau geſtellte „letzte Bitte“ vorm Stricke

rettet und mit drei Jahren Verbannung davon kommt. „Wie Eulen

ſpiegel freiete“ iſt der zweite Theil überſchrieben. In einem ſentimental

verträumten Liede ſingt Gertrudis von ihrer Sehnſucht nach dem ge

liebten Till. Dieſer kommt als Pilger verkleidet im Heimathsdorfe an,

wird von dem Burgvogt, einem in Völlerei verkommenden Strauchritter,

übel aufgenommen und übt an ihm Vergeltung, indem er die drang

ſalirten aufſtändiſchen Bauern zu einem Ueberfall aufs Schloß führt.

Das giebt einen effectvollen Actſchluß mit triumphirendem Chorgeſang

und der Vereinigung der Liebenden als Tableau – aber damit iſt der

Autor auch ganz im hergebracht Opernhaften angekommen. Gegen

dieſen Eindruck kann auch das kurze Nachſpiel „Eulenſpiegels Tod“, das

ſich ſtrenger im Geiſte des urſprünglichen Vorwurfs hält, nicht auf

kommen. Die Vertiefung des Charakters, ſo wie ſie Reznicek verſucht

hat, iſt ein dichteriſcher Mißgriff. Der Schalk Till als gefühlsſeliger

Bräutigam und Volksretter – dieſe Metamorphoſe bringt den alten

echten Eulenſpiegel um ſein Eigenſtes und Beſtes.

Vermochte Reznicek ſeinen Stoff nicht mit vollem Glücke zu

meiſtern, ſo bleibt doch das muſikaliſche Verdienſt des Werkes beſtehen.

Wohl vermißt man oft an ſeinen Einfällen die zündende Kraft, den

ſchlagenden muſikaliſchen Humor, die Friſche geiſtreichen Witzes, über

den Richard Strauß gebietet. Trotzdem iſt die Partitur des Eulenſpiegel

faſt überall von lebendiger Muſik erfüllt. Mir ſcheint faſt, der Ton

dichter giebt ſein Beſtes nicht in den Momenten des eigentlichen Eulen

ſpiegelhumors, ſondern im Lyriſchen. Beſonders im zweiten Acte wird

man von einer breiten, warm ausſtrömenden Melodik berührt. Zur

muſikaliſchen Luſtigkeit muß ſich der Componiſt oft augenſcheinlich mit

Mühe zwingen, und wo er volksthümlich ſchlicht ſein mochte, wird er

ein paar Mal ſogar empfindlich banal. Höchſten Reſpect fordert ſeine

Inſtrumentationskunſt, der ebenſoviel Wohlklang wie Farbenreichthum

zu Gebote ſteht. Im Ganzen und Großen aber beſchränkt ſich die Freude,

welche der neue Eulenſpiegel gewährt, auf die gelungene Detailarbeit.

Und das iſt zu wenig für einen ſchlagenden und dauernden Bühnen

erfolg. Die Aufführung unter Muck und mit Grüning als aus

gezeichnetem Titelhelden hatte für das Werk ein imponirendes Maaß

von künſtleriſcher Arbeit eingeſetzt. Einen rechten Sieg konnte ſie ihm

nicht erſtreiten.
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Den kernigen Fiſchart'ſchen Verſen

redet, iſt der Frühling, und um deſſen mit Hinderniſſen verknüpften

Einzug zu feiern, marſchiren die Lenzesboten aus der Thierwelt,

Schwalben, Lerchen, Nachtigallen, Kukuck, Staar, Störche, Leuchtkäfer,

Fliegen auf und executiren das übliche Tanzprogramm. Dieſe panto

mimiſche Frühlingspoeſie kann man immerhin ohne großes Unbehagen

genießen, da der oft ſo grauſam ſtumpfſinnige Ballethumor ſich diesmal

in ziemlich beſcheidenen Grenzen hält. Der Muſik Goldbergers darf

man trotz ihrer eklektiſchen Anwandlungen manches Gute nachrühmen,

eine ſehr gewandte Mache, und, was noch mehr bedeutet, gebildeten

Geſchmack und durchweg anſtändige Haltung.

Hermann Springer.

Notizen.

Goethe's Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten

herausgegeben von Proſeſſor Dr. Karl Heinemann. Neue durch

geſehene und erläuterte Ausgabe. Kleine Ausgabe in 15 Bänden, große

Ausgabe in 30 Bänden. Preis jedes Bandes in Leinenband 2 Mark.

(Bibliographiſches Inſtitut, Leipzig und Wien.) Den beiden Bänden der

Goethe-Ausgabe des Bibliographiſchen Inſtituts, welche im October 1902

herausgegeben worden ſind, iſt ſoeben der 15. Band, den größten Theil

der „Italieniſchen Reiſe“ enthaltend, gefolgt. Der Herausgeber Dr. Weber

iſt durch wiederholtes und gründliches Studium Italiens zum Bearbeiter

dieſes Bandes beſonders befähigt geweſen; überall erweiſt er ſich als ein

zuverläſſiger Führer. Der Genuß, den er uns dadurch bereitet, daß er

auf Schritt und Tritt Goethe's Eindrücke mit denjenigen vergleicht, die

der moderne Reiſende in Italien gewinnen kann, iſt groß. Wir wünſchten

einem jeden Italienfahrer dieſen Band von Goethe's Werken als Reiſe

begleiter: indem er ſeine eigenen Eindrücke denjenigen gegenüberſtellt, die

dieſer größte und vielſeitigſte Beobachter gemacht hat, muß er ſich ge

fördert und zu lebhafteſter Aufmerkſamkeit angeregt fühlen. Dazu kommt,

daß Dr. Weber faſt die geſammte Literatur über Italien, ſowohl von

Goethe's Vorgängern, als ſeinen Zeitgenoſſen, mit berückſichtigt hat und

daß er durch Verweiſe und Vergleiche die Beobachtungen des Dichters

oft in beſonders intereſſante Beleuchtung rückt. Dabei iſt alles in ver

ſtändlicher und anſprechender Form dargeboten; die Grundſätze, nach

denen die Meyer'ſche Claſſiker-Bibliothek bearbeitet wird, haben ſich ge

rade bei dieſem Band trefflich bewährt, und ſo wird er ſicher dazu bei

tragen, der Ausgabe immer neue Freunde zuzuführen.

Zur gefälligen Beachtung.

In kleinſtem Singſpielrahmen hält ſich das Libretto des Dorf

idylls „Das war ich“. Der Pächter und die Pächterin, Knecht Peter

und die Baſe agiren eine einactige Geſchichte aus Großvaters Zeiten,

deren Harmloſigkeit bis an die Grenze des Möglichen geht. Die be

ſcheidene Poeſie der Fabel, die Richard Batka einem faſt ein Jahr

hundert alten Luſtſpielchen von Johann Hutt entnommen hat, um

kleidet Leo Blech mit all den ſchillernden Reizen eines modernen Ton

ewebes. Von dem farbenprächtigen Vorſpiel, welches „Frühlings

rwachen“ malt, bis zu dem ſchön geführten Schlußquintett herrſcht

das üppige Blühen neuer Harmonik und polyphoner Orcheſterkunſt, und

Leo Blech giebt hier glückliche Beweiſe originellen Erfindens und

meiſterlichen Könnens. Aber das Mißverhältniß zwiſchen dem haus

backen ſimplen Text und der Muſik, die modern ſenſible Muſikanten

nerven vorausſetzt, muß das Vergnügen an dem Werkchen ſchmälern.

Ein weiterer intereſſanter Verſuch, dem vieldiscutirten Muſikluſtſpiel

beizukommen, – aber nicht der glücklichſte . . .

2k zk

»k

Zu einem neuen Ballet unſeres Opernhauſes, das ſich kokett poetiſch

„Der Zauberknabe“ nennt, hat wieder Herr R. Goldberger die Muſik

geliefert. Der Zauberknabe, von dem Herr Regel, der Balletdichter,

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I. -

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Raſſenkämpfe.

Von Johannes Gaulke (Berlin).

Unter den vielen Factoren, welche dem modernen Cultur

leben das beſondere Colorit geben, nehmen die Raſſenkämpfe,

oder der natürliche Antagonismus der Raſſen einen hervor

ragenden Platz ein. Auf politiſchem, religiöſem, ſocialem und

künſtleriſchem Gebiet machen ſich die Einflüſſe der Raſſe bei

allen Culturvölkern mit unverkennbarer Deutlichkeit geltend.

Was gemeinhin als das „Milieu“ bezeichnet wird, iſt oft

nichts weiter als der Ausdruck der beſonderen Blutmiſchung

eines Volkes, des „Raſſenhaften“. Die beiden großen Ver

treter der Milieu-Theorie, Thomas Buckle und Hippolyte

Taine, führen die Beſonderheiten des Culturlebens eines Volkes

im Weſentlichen auf lokale Einflüſſe zurück, wie Klima, Nahrung,

Bodenbeſchaffenheit und allgemeiner Eindruck der Natur.

Ebenſo weiſt John Stuart Mill die Raſſenfrage von der

Hand: „Unter allen vulgären Verſuchen, der Wirkſamkeit

ſocialer und moraliſcher Einflüſſe auf den menſchlichen Geiſt

aus dem Wege zu gehen, iſt der vulgärſte der, die Verſchieden

heiten von Lebensführung und Charakter verſchiedener natür

licher Veranlagung zuzuſchreiben.“

Der Einſeitigkeit dieſer Auffaſſung tritt Heinrich Dries

mans in ſeinem Werk „Raſſe und Milieu“ (Culturprobleme

der Gegenwart. Herausgegeben von Leo Berg, Berlin 1902)

entſchieden entgegen. Driesmans weiſt, wie es der Titel des

Buches ſchon andeutet, überall auf die Wechſelbeziehungen

der beiden Factoren im Völkerleben hin. „Das Milieu hat

nicht die Raſſe, ſondern die Raſſe hat ſich erſt das Milieu

geſchaffen, in dem ſie groß geworden iſt . . . Sie tragen

überall ihr Milieu mit ſich umher, wie eine eigene Atmo

ſphäre, wie den Athem ihres Mundes, und ſie übertragen es

buchſtäblich auf den Grund und Boden, auf dem ſie ſeßhaft

waren.“ Dieſe Auffaſſung hat indeſſen auch nur bedingte

Geltung, darum betont Driesmans weiter, daß das Milieu

einen entwickelungsfähigen Keim in der Raſſe vorfinden

müſſe, wenn ſein Einfluß fruchten ſoll. Die innere Ver

anlagung zur ſchöpferiſchen Thätigkeit und Erfindungs

fähigkeit, der überall auf dem Wege der natürlichen Zuchtwahl

und Ausleſe erworben iſt, ſei ſchließlich der ausſchlaggebende

Factor. Die Raſſenhaftigkeit iſt danach ſtets der primäre,

das Milieu der ſecundäre Umſtand, der den Gang des Cultur

lebens beſtimmt. Wie die hiſtoriſchen Geſchehniſſe uns aber

lehren, iſt die reine Raſſe weder ein Culturträger noch ein

Schöpfer cultureller Werthe. Die Blutmiſchung bringt erſt

Bewegung in die rohen Barbarenmaſſen und zeitigt das

Erwachen der Volksſeele, „gleich wie der Eintritt der Ge

ſchlechtsreife und der erſte Geſchlechtsact des Erwachen der

Seele beim Einzelindividuum. In der That, die Blutmiſchung

läßt ſich mit der Befruchtung vergleichen, und einem Natur

volk, das noch in ſeiner Raſſenreinheit beſteht, der jungfräulichen

Charakter zuſprechen“.

Alle großen Culturen ſind aus einer vielfachen Blut

miſchung hervorgegangen. Aber aus der Raſſenkreuzung geht

nur dann eine neue Raſſe hervor, wenn es den verſchiedenen

Elementen gelingt, zu einem einheitlichen, lebensfähigen Volks

organismus zuſammenzuwachſen. Keiner Raſſe iſt eine lange

Lebensdauer beſchieden, die nicht von Zeit zu Zeit durch

Kreuzung mit einer anderen von neuem aufgefriſcht und ſomit zu

einer neuen umgeprägt wird. Driesmans führt zum Beweiſe

deſſen alte und neue Culturvölker an, die durch einen Zuſatz

fremden Blutes gewaltige Lebensenergie in ſich aufgenommen

und dieſe auf allen Culturgebieten mächtig zur Entfaltung

gebracht haben. Die Hellenen wurden von ſeefahrenden

Phöniciern aus ihrem Naturzuſtande geweckt, während die

Römer wiederum durch die Griechen aus ihrer ſoldatiſchen

Starrheit gelöſt und zur höheren Culturentwickelung befruchtet

worden ſind. Durch die Römer ſind dann weiter die Kelten

und Germanen aus dem Dämmerzuſtande der Barbarei zur

höchſten Kraftentfaltung geweckt worden.

Von beſonderem Intereſſe iſt für uns der Hinweis auf

die Blutmiſchungen in Deutſchland. Der älteſte Hort der

deutſchen Cultur ſind die Rheinlande, wo ſich keltoromaniſche

Elemente mit germaniſchen einheitlich gemiſcht haben. Im

Gegenſatz zu den beweglichen Rheinländern ſind die rein

germaniſchen Oſtfrieſen culturell regungslos geblieben. Was

ſie an Cultur beſitzen, iſt einem anderen Boden und einer anderen

Blutmiſchung entſproſſen. Ein intenſiveres Culturleben haben

die mit Batavern untermiſchten Weſtfrieſen in Holland, die

im Süden der Niederlande auch mit keltoromaniſchen Elementen

untermiſcht ſind, geführt. Die geiſtig regſamſte Bevölkerung

haben die dem mitteldeutſchen Gebirgsſtock angehörenden

Länder Deutſchlands aufzuweiſen, aus dem einfachen Grunde,

weil ſich hier eine dreifache Blutmiſchung vollzogen hat,

nämlich die ſlawo-kelto-germaniſche. Thüringen iſt zwei

mal der Mittelpunkt des deutſchen Geiſteslebens geweſen,

das erſte Mal unter dem Landgrafen Hermann, dann

unter Herzog Carl Auguſt, während Oberſachſen, das Land
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der Reformation, ein Centrum deutſchen Geiſteslebens ge

blieben iſt.

Das dritte Element der europäiſchen Blutmiſchung, das

ſlawiſche, hat nicht unweſentlich zur Wiedergeburt Deutſchlands

beigetragen. „Der ſtarke Zuſatz ſlawiſchen Blutes im deutſchen

Nordoſten ſchuf das preußiſche Weſen, welches Deutſchland

in politiſcher Hinſicht reformirt hat und fortgeſetzt in ſeiner

Weiſe reformirend ſiegreich weſtwärts gegen die alten kelto

romaniſchen Culturen andrängt“. Das Preußenthum verdankt

ebenfalls ſeine Ueberlegenheit einer dreifachen Blutmiſchung,

daraus zieht Driesmans die Folgerung: „Das künftige

Herrenvolk Europas wird ein ſolches ſein, in dem ſich das

germaniſche, keltiſche und ſlawiſche Blut am innigſten durch

drungen und in das glücklichſte Verhältniß geſetzt hat.“ Und

ſpäter ſtellt er den Satz auf: „In der verſchärften Zuchtwahl

und Ausleſe haben wir alſo das Moment, welches die Cultur

völker von den culturloſen unterſcheidet, haben wir den Factor,

der die Culturvölker zur Culturentwickelung befähigt, wenn

gleich er für ſich allein noch nicht im Stande iſt, ſie zu

erzeugen.“

Wenngleich Driesmans im Gegenſatz zu den vorgenannten

Forſchern Buckle und Taine Raſſe und Milieu als Factoren

der Culturentwickelung aufgeſtellt und ihre vielfachen Wechſel

beziehungen dargethan hat, ſo haftet auch ſeiner Theorie

eine gewiſſe Einſeitigkeit an. Er hat namentlich die wirth

ſchaftlichen und ſocialen Einflüſſe auf den menſchlichen Geiſt,

die Lebensführung und die allgemeine Culturentwickelung

nicht in den Kreis ſeiner Betrachtung gezogen. Wie hoch

man auch den Einfluß der Raſſe auf das Milieu und die

geiſtige Betriebſamkeit bewerthen mag, ſo darf man anderer

ſeits nicht verkennen, daß die Lebenshaltung, der Mangel

und der Ueberfluß in dieſer Beziehung ein entſcheidendes Wort

mitzureden haben.

Man ſagt, daß die Noth beten lehre. Es iſt dies aber

nicht ihre häßlichſte Folge-Erſcheinung, ſie treibt dem Menſchen,

der von ihr befallen iſt, unmerklich aber ſicher den letzten

Reſt von Perſönlichkeitsgefühl und Raſſeninſtinct aus. Die

depravirende Arbeit und die Unterernährung, zu der die meiſten

Arbeiter verurtheilt ſind, verwiſchen, wenn ſie ſich aufGenerationen

ausdehnen, allmälig alle Raſſemerkmale. Die Fabrikarbeiter

Deutſchlands, Frankreichs, Englands und anderer Culturländer

bilden heute ſchon in ihren Lebensgewohnheiten und in ihrer

Anſchauung eine compacte Maſſe, der die herrſchende Claſſe als

„Herrenvolk“ oder „Herrenraſſe“ gegenüberſteht. Die ſtumpf

ſinnige Fabrikarbeit hat überall den Typus des modernen

Lohnarbeiters hervorgerufen, das Herrenbewußtſein und die

reichliche Lebenshaltung den Typus „Bourgeois“. Dieſer

kann wohl je nach der Intenſität des Lebensgenuſſes vielfach

differiren, die urſprüngliche Raſſenzugehörigkeit ſpielt aber in

dieſer Hinſicht kaum eine Rolle. Der Börſeaner, der in Paris

ſeine thatſächlichen oder imaginären Werthe verhandelt, hat

mit ſeinem Collegen in Berlin, London und New York viel

mehr äußerliche und innerliche Züge gemeinſam als mit

einem Lohnarbeiter der eigenen Nation und Raſſe. Und

zieht man ferner in Betracht, daß zwiſchen der herrſchenden

und beherrſchten Claſſe kaum eine Blutmiſchung ſtattfindet,

ſo gewinnt die von ſocialdemokratiſcher Seite propagirte

Phraſe von den beiden Nationen innerhalb des Staatsorga

nismus, den Reichen und den Enterbten, eine thatſächliche

Grundlage.

Wie der Menſch, oder die Raſſe, das Raſſenhafte

in ihm, ſich das ihm adäquate Milieu ſchafft, ſo auch die

Claſſe der Beſitzenden und die der Nichtbeſitzenden. Es ſind

verſchiedene Welten, die ſich in jeder Großſtadt ohne Unter

ſchied der nationalen und ſprachlichen Zugehörigkeit unſeren

Blicken entrollt; das faſhionable Villenquartier der oberen

Zehntauſend und das compacte Miethscaſernenviertel der

arbeitenden Bevölkerung. Hier die Entfaltung alles raffinirten

Luxus und Comforts, über den unſere Zeit nur verfügt, dort

die Beſchränkung in Wohnungsanlage und Ausſtattung auf

das Allernothwendigſte. Die Unterſchiede der Milieus inner

halb einer Großſtadt ſind viel größer als die zwiſchen den

Großſtädten verſchiedener Länder unter einander. In dem

Geſammtmilieu, in der Anlage und dem ganzen Getriebe

weiſen unter Anderen Berlin, Wien, Paris und London un

endlich mehr Gemeinſames auf, als z. B. das Localmilieu

von Berlin W. und Berlin O.

Wenn die wirthſchaftliche Entwickelung in demſelben

Tempo fortſchreitet, wird der neue raſſenbildende Factor ſich

immer offenkundiger bemerkbar machen. Alsdann werden

wir nicht allein die Blutmiſchung als Grund einer neuen

Raſſenbildung anführen, ſondern in viel ſtärkerem Grade die

ſocialen und wirthſchaftlichen Momente, die Art der Thätig

keit und die Lebenshaltung zur Begründung einer neuen

Raſſenbildung heranziehen. Dieſe Factoren ſtellen eine künſtliche

Socialausleſe dar, im Gegenſatz zu der natürlichen, der Raſſe,

die im Blute liegt, ſie können aber, wie wir es an der

depravirten Bevölkerung vieler Induſtriegegenden Deutſchlands

mit nur zu großer Deutlichkeit erkennen, eine viel ſtärkere

Wirkung ausüben als die natürliche Ausleſe es vermag.

Driesmans zählt zu den ſocialausleſenden Factoren

auch die ſogenannten „Culturgifte“, Alkohol und Narkotica,

desgleichen die Krankheiten und Kriegszüge. Die epidemiſchen

Krankheiten befallen meiſtens die Individuen von geringerer

Widerſtandsfähigkeit und raffen ſie hinweg, um den kräftigeren

und lebensfähigeren Raum zu ſchaffen. Eine ähnliche Wir

kung üben der Alkohol und die Narkotica aus; auch hier

ſind es im Allgemeinen die ſchwächeren und weniger wider

ſtandsfähigen Individuen, die, zu früh im Kampf ums Daſein

ermüdet, jenen Stimulantien verfallen. Sie wirken ſomit

reinigend auf das Keimplasma des Volkes ein und befreien

es von ſchädlichen Anlagen. Anders ſteht es mit dem Kriege,

dem wohl in früheren Zeiten eine reinigende Wirkung zu

geſprochen werden kann, wo er alle vagabundirenden Exiſtenzen,

die nichts zu verlieren hatten, verſchlang.

Heeresorganiſation durchkreuzt dagegen dieſe Ausleſeform, in

dem ſie gerade die tüchtigſten und geſündeſten Individuen

der Austilgung entgegenführt. „Allein ſie wirkt doch immer

noch inſofern im Sinne der Natur, als die rüſtigſten Indi

viduen die größte, die ſchwächlicheren hingegen die geringere

Ausſicht haben, eines Feldzugs Strapazen zu überſtehen.“

Es iſt ein ſchwacher Troſt, den uns Driesmans giebt. Die

moderne Heeresorganiſation, ſowie alle von der Geſellſchaft

ins Leben gerufenen Zwangsorganiſationen, die dem Einzel

individuum viele Pflichten bei wenig Rechten aufbürden,

dürften ſogar ſchlimmere Wirkungen ausüben als die ſo

genannten „Narkotica“. Die Geſchichte des Mittelalters mit

ihren Kreuzzügen, Ketzerverfolgungen und Hexenverbrennungen

iſt eine unausgeſetzte künſtliche Socialausleſe in brutalſter

Form, bei der gerade die beſten Individuen aus der Volks

gemeinſchaft ausgeſtoßen und vernichtet werden. Driesmans

bemerkt ſehr richtig, daß die Amerikaner in dieſer Hinſicht

eine Ausleſe darſtellen. Nordamerika iſt das große Aſyl für

alle „entarteten“ Elemente, die wegen Propagirung neuer

politiſcher oder religiöſer Ideen „läſtig“ fallen und denen

nur die Wahl zwiſchen Gefängniß und Verbannung geblieben

iſt. Die tüchtigſten unter ihnen ziehen zweifellos die un

freiwillige Auswanderung der Einkerkerung vor, und ſie

ſind es geweſen, die Amerika zu einer ſchnellen ungeahnten

Blüthe gebracht haben. Dieſe „Ausleſe“ der Europäer,

welche die freiheitlich geſinnten, ſchrankenloſen und gewalt

thätigen Elemente umfaßt, hat der Bevölkerung Amerikas

das beſondere Colorit gegeben, die Maßloſigkeit im Denken

und Handeln, die Beweglichkeit des Geiſtes, die ſich oft in

den merkwürdigſten Excentricitäten äußert.

Amerika iſt überhaupt das Land der Raſſenbildung und

Raſſenkämpfe par excellence. Alles, was Driesmans in

ſeinem Buche mit großer logiſcher Schärfe ſehr überzeugend

Die moderne"



Nr. 23. 355
Die Gegenwart.

entwickelt hat, bezieht ſich auf das alternde Weſteuropa, das

ſeine raſſenbildenden Kräfte im Laufe einer faſt dreitauſend

jährigen Culturentwickelung reichlich verzehrt hat und eine

Auffriſchung nur noch von einer großen ſlawiſchen Ueber

ſchwemmung erwarten kann. Der Kern des eigentlichen

Raſſenproblems Europas, das in erſter Linie Deutſchland

in Mitleidenſchaft ziehen wird und ſich bereits in den Oſt

marken recht unangenehm fühlbar macht, iſt von Driesmans

kaum geſtreift worden. Eine genial erdachte Theorie über

zeugt nicht ohne concrete Beiſpiele und ein allgemeiner Hinweis

auf das zukünftige germaniſch-keltiſch-ſlawiſche „Herrenvolk“

iſt an ſich gegenſtandslos, wenn nicht die Raſſenkämpfe der

Gegenwart in den Kreis der Betrachtung gezogen werden.

Neben der Slawen- und Polenfrage, die hauptſächlich unſere

Staatslenker beſchäftigt, taucht bei uns die Judenfrage als

Wirthſchafts- und Raſſenproblem ( meinen Artikel in Nr. 37

der „Gegenwart“ 1902) bald ſtärker bald ſchwächer auf die

Bildfläche des politiſchen Lebens.

Wenden wir uns wieder der neuen Welt zu, ſo finden

wir hier außerordentlich viel gegenſtändliches Material für

das Raſſenproblem. In den Nordſtaaten hat die germaniſche

Raſſe ein der alten Heimath ähnliches Milieu, d. h. eine

ähnliche Bodenbeſchaffenheit und Klima vorgefunden und in

Folge deſſen außerordentlich ſchnell Wurzel in dem bisher

culturloſen Lande geſchlagen. Anders ſteht es in den Süd

ſtaaten der Oſtküſte, die ebenfalls von germaniſchen Coloniſten,

vorwiegend Angel-Sachſen, beſiedelt worden iſt. Die Durch

ſchnittstemperatur, die hier erheblich höher als im Norden

iſt, hat die Leiſtungsfähigkeit der Anſiedler weſentlich herab

geſetzt, ja die phyſiſche Spannkraft bei Einzelnen überhaupt

aufgehoben. Im Gegenſatz zu dem thatkräftigen A)ankee des

Nordens iſt der eingeborene Anglo-Amerikaner ein Schwäch

ling, der jenem nur durch die brutale Ausbeutung der

importirten Negerſclaven das wirthſchaftliche Gleichgewicht

halten konnte. Als darauf die Nordſtaaten nach vier

jährigem harten Ringen im Intereſſe der Selbſterhaltung

das Verbot der Sclaverei auf die Südſtaaten durchführten,

trat eine allgemeine Stagnation hier ein. Die Neger, einmal

von der Sclaverei und dem dadurch bedingten Arbeitszwang be

freit, fielen ſofort in ihre afrikaniſchen Sitten und Gebräuche

zurück und huldigten fortan dem ſüßen Nichtsthun. Die

einſt blühenden Plantagen liegen wegen Mangel an Arbeits

kräften verödet da, und von einer induſtriellen Bethätigung

iſt vollends keine Rede mehr. Die Oſtſtaaten von Nord

Carolina ſüdwärts bis Florida haben nicht ein namhaftes

Induſtriegebiet aufzuweiſen. Gelingt es den A)ankees nicht,

die untüchtige, aber ſehr lebenszähe Negerraſſe durch fähigere

Elemente zu erſetzen, ſo dürfte das Land einer gänzlichen Afrika

niſirung anheimfallen. Schon in den erſten Decennien

des vorigen Jahrhunderts haben einſichtige Politiker die

Negergefahr vorausgeſchaut und die Gründung der famoſen

Negerrepublik Liberia betrieben. In jüngſter Zeit iſt der

Maſſenexport ſüdſtaatlicher Neger nach den neuerworbenen

Colonien, in erſter Linie nach dem Philippinen, in Er

wägung gezogen. Doch dürfte auch dieſes Experiment zu

einem ähnlichen Fiasco führen, da die Neger ſich nun

einmal grundſätzlich ablehnend gegen jede Art von nutzbringen

der Arbeit verhalten.

Eine andere Raſſengefahr iſt den A)ankees, die ſelbſt

noch keine einheitliche Raſſe bilden, in der maſſenhaften Ein

wanderung der Söhne des himmliſchen Reiches erwachſen.

Während aber die Negerfrage in erſter Linie die beſitzende

Claſſe intereſſirt, empfindet in dieſem Fall die Arbeiterclaſſe

die Concurrenz der äußerſt betriebſamen und äußerſt anſpruchs

loſen Chineſen auf das Empfindlichſte. Wir können in

Amerika das merkwürdige Schauſpiel beobachten, daß gerade

die ſocialiſtiſch ſchillernden Unions (Gewerkſchaften) am

energiſchſten den Internationalismus bekämpfen. Unter dem

Druck der Arbeiterorganiſationen hat die Regierung das

bekannte Geſetz gegen die chineſiſche Einwanderung im Re

präſentantenhauſe durchgeſetzt, ein Geſetz, das wahrlich nicht

mit der Proclamirung der Menſchenrechte aus Waſhingtons

Zeit in Einklang zu bringen iſt.

So wird die junge Republik der Vereinigten Staaten

von Raſſenkämpfen aller Art durchtobt, bevor noch die anglo

germaniſchen Einwanderer Zeit gefunden haben, ſich zu einer

Nation oder Raſſe zu conſolidiren. Dieſe Daten, denen ich

noch viele andere hinzufügen könnte, weiſen zur Genüge dar

auf hin, wie ſtark die Raſſenkämpfe mit den Wirthſchafts

kämpfen heute verquickt ſind.

A

Der Deutſche und ſein Vaterland.

Von Dr. Curt Heinrich.

Wir leben bekanntlich ſchnell heute und wenn man ſich

auch nur ein Jahr fern der Heimath jenſeits der Waſſer

umher getrieben hat, giebt es ſchon mancherlei nachzuholen

und hinterher Stellung zu nehmen. So kam ich an die

Broſchüre von Dr. Ludwig Gurlitt „Der Deutſche und ſein

Vaterland“. Der Verfaſſer meint in der Vorrede, in ſeinen

„politiſchen Betrachtungen“ erwarte er „am eheſten Zuſtim

mung bei denen, die ſelbſt im Auslande, oder auch nur in

außerpreußiſchen Gebieten gelebt haben“. Der Gegenſatz

von Preußen zu „außerpreußiſchem Gebiet“ erſcheint mir hier

als unnötig conſtruirt; ſonſt hat er aber zweifellos recht,

hätte es noch mehr, wenn er ſtatt „Zuſtimmung“ „Inter

eſſe“, geſagt hätte. Das Bedeutſame an der Arbeit im

Ganzen iſt, daß dieſer Mann dieſes Buch geſchrieben hat.

Man hat in der Kritik wohl auf die hier und da durch

brechende perſönliche Rancune als Quelle hingewieſen; dieſe

iſt auch ſicher – und nicht ganz ohne Berechtigung – vor

handen, aber an erſter Stelle iſt es doch ein warmblütiger

Idealismus, iſt es ehrliche Liebe für das Ganze, Nationale,

was aus dieſen Seiten ſpricht. Zu viel Idealismus, zu

viel einſeitige Betrachtung des engliſchen Volksthums und

– zu viel Ueberſchätzung des Pädagogen, insbeſondere

des Einfluſſes der Schule auf Charakter und Weltanſchauung

des Einzelnen. Ich bemerke dabei, daß Gurlitt ſich faſt

ganz auf die „höheren“ Schulen beſchränkt und ich ihm

darin folge. Sie ſollen nach ihm durch eine vollſtändige

Reorganiſation das Heilmittel finden für alles Rückſtändige,

Schädliche und Unſchöne, das er heute im vaterländiſchen

Leben erblickt. Denn Gurlitt iſt ein tief Unzufriedener. Er

iſt unzufrieden zunächſt mit der geſammten deutſchen Politik,

der Regierung ſowohl, die aus dem Laviren und Fort

wurſteln nicht herauskommt, als der kleinlichen Partei- und

Cliquenwirthſchaft im Innern. Er iſt unzufrieden dann mit

dem ganzen deutſchen Schulſyſtem; und er iſt unzufrieden

mit der ſocialen Stellung der Oberlehrer in Preußen.

Trotzdem iſt Gurlitt conſervativ, er „und Tauſende ſeiner

Berufsgenoſſen – ohne Ar und Halm – unterſtützen zu

meiſt die Politik der Krone und der Conſervativen, „weil wir

bei ihr im Allgemeinen die lebhafteſte Vertretung einer national

deutſchen Politik finden, und weil wir im Beſonderen nur in

der Erhaltung unſerer Landwirthſchaft und eines kräftigen

Bauernſtandes den Fortbeſtand unſeres Staates geſichert

glauben“. Sehr ſchön. Aber die Conſervativen danken

ihnen, „den höheren Lehrern“, ihr patriotiſches Eintreten

recht wenig. Das hängt zunächſt ja zuſammen mit der

„ſocialen Stellung“, auf die wir ſpäter zurückkommen werden.

Aber dann: der Conſervativismus unſerer heutigen conſerva

tiven Partei iſt doch ganz etwas Anderes als derjenige eines

Mannes wie Gurlitt oder auch eines Paul de Lagarde.

Es iſt ja ein Jammer, wie alle heutigen altersſchwachen

Parteien den Sinn ihrer Bannerworte entwerthet oder
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gefälſcht haben, ſo daß man dieſe gar nicht mehr ausſprechen

kann, ohne mißverſtanden zu werden. Wenn aber „conſer

vativ“ doch zunächſt das Streben nach Beharrung, nach

Aufrechterhaltung des status quo ausdrücken ſoll, iſt Gurlitt

dann ein Conſervativer? Auf die Gefahr hin, für recht naiv

gehalten zu werden, ſage ich: nein, er iſt im Gegentheil ein

ganz tüchtiger Fortſchrittsmann – auf nationaler Grund

lage, alſo – nationalliberal – o weh! Was wäre dann

das Leitmotiv ſeines Buches, wenn nicht dieſes: Wir Deut

ſchen dürfen nicht länger ſtehen bleiben, beharren, ſondern

müſſen einige energiſche Schritte vorwärts thun, um unſer

Volksthum und unſeren politiſchen Einfluß in einer ſich ſehr

raſch ändernden Welt durchzuſetzen. Gurlitt nennt ſeine

Betrachtungen eines „Modernen“. Definiren kann. Keiner

dieſes Wort; als Parole weiß es ſich aber Jeder zu deuten.

Er führt dann zur Stütze ſeines „conſervativen“ Anhäng

lichkeitsgefühls einen Aufſatz von Max Lorenz an, in dem

es heißt, daß nur der „Weiterbeſtand einer ſtarken maß

gebenden conſervativen Partei“ „die Garantie ruhiger, frei

heitlicher Entwickelung des deutſchen Volkes“ bilde. Aber

ſchon die folgenden Zeilen zeigen ja, wie wenig damit die

heutige politiſche Partei gemeint iſt. Vor Allem: Die

Mächte des Beharrens und möglichſten Rückſchritts ſind

heute ſo ſtark, daß ſie nicht nur eine vielleicht nöthige

Bremſe ſondern ein ſchweres Hinderniß für die „ruhige frei

heitliche Entwickelung des deutſchen Volkes“ bilden. Weder

Centrum noch Conſervative bedürfen der Unterſtützung der

Oberlehrer, über deren „geiſtige Ariſtokratie“ man ja gerade

dort ſehr aparte Werthanſichten hat. Weſſen das deutſche

Volk aber ſehr bedarf, das iſt eine neue großliberale Partei,

die ſeit 1848 und auch ſeit 1870 etwas hinzugelernt hat.

Nur dann wird Gurlitt von ſeinem Beſchwerdebuch einigen

Erfolg erhoffen können, nur dann wird ein friſcherer Wind

freiheitlicher Entwickelung durch unſere Politik gehen und die

Regierung von der ultramontanen Strippe erlöſt werden.

Ich weiß, daß dies noch ſehr zukunftsharmoniſch klingt, ich

weiß, welche ſtarken Hinderniſſe einer ſolchen Neubildung

entgegenſtehen. Da ſind zunächſt Diejenigen, die ſeit 48

nichts zugelernt haben; und dann der Antiſemitismus, –

nicht der lärmende, ſondern der latente. Vielleicht muß auch

wieder einmal erſt ein großer Anſtoß von außen kommen,

der alle Mann an Bord ruft und dann zu einem wirklich

neuen Cours gebieteriſch drängt. Das Bedürfniß aber nach

einer Neuordnung unſerer politiſchen Schlachtreihen iſt vor

handen, und da meine ich, muß einer der erſten vorbereitenden

Schritte ſein, daß alle „Conſervativen“ wie Gurlitt von der

Partei offenkundig links abſchwenken. Zu ſchnell wird

die Entwickelung deßhalb trotz der Socialdemokratie nicht

gehen.

Gurlitt fährt fort: „Alle unſere Hoffnung wendet ſich

jetzt unſerer Jugend zu: die ſoll aufbauen, was wir haben

verfallen laſſen“. Ihr die Wege zu zeigen ſoll „ein gut

Theil der ſtaatserhaltenden Aufgabe der Lehrerſchaft ſein“.

Die künftige Generation ſoll die begeiſterte Vaterlandsliebe

und politiſche Einſicht bethätigen, welche er bei den Deutſchen

von heute ſo ſchmerzlich vermißt. Auch die Deutſchen ſollen

einſt in ſchweren Stunden ſo einmüthig hinter ihrer Regie

rung ſtehen, wie die Engländer es im letzten afrikaniſchen

Kriege gethan.

Man wird das Alles gewiß von Herzen unterſchreiben,

aber ſich doch fragen, ob die Schule dem größten Theil

dieſer Aufgabe (wie es im Internat wohl möglich) ge

wachſen iſt.

Gurlitts Beſchwerderolle wie ſein Wunſchzettel ſind ſehr

lang, und es ſtehen auf beiden viele ſchöne und beachtens

werthe Sätze.

Vor Allem will er, daß die unerträgliche Werthſchätzung

des bloßen Wiſſens, der bloßen Hiſtorie (Nietzſche) endlich

aufhöre. Es ſoll weniger gelernt und mehr erzogen werden.

Er iſt von der „Ueberbürdung unſerer Schüler durch

aus überzeugt“; beſonders macht er dafür das difficile Be

rechtigungsweſen verantwortlich und hat hiermit einen der

wundeſten Punkte getroffen. Aber, wenn die Zahnärzte

bitten, daß man von ihnen das Abiturium verlange, wer iſt

Schuld an dieſem ſelbſtquäleriſchen Verlangen? Doch nur

der Kaſtengeiſt bei uns. Ob dagegen der Oberlehrer der

geeignete Kämpe iſt?

Gurlitt iſt ſehr bekümmert, daß der Deutſche ſo viel

quälende und ſo wenig ſonnige Erinnerungen aus ſeiner

Schulzeit mit durchs Leben trägt. Er vergleicht damit die

Sehnſucht, die der Etonſchüler ſtets nach ſeiner Jugendzeit

empfindet und ſtellt dann faſt als Muſter die engliſche Er

ziehungsmethode hin. Dort weniger Wiſſenseintrichterung,

ſondern Stählung von Körper und Charakter, Erziehung zur

That und Uebung des geſunden Menſchenverſtandes; bei

uns dagegen Begünſtigung einer traurigen Lernwuth und

Polyhiſtorie, Streberthum und lächerliche Bevormundung, die

dann oft körperliche Degeneration, Freudloſigkeit und Mangel

an Thatkraft im ſpäteren Leben zur Folge haben. Zunächſt

iſt es da nicht ganz angängig, einige engliſche Muſter

anſtalten von ariſtokratiſchem Gepräge wie Eton zum Ver

gleich heranzuziehen; was dort Sonnenſchein fürs ganze

Leben ſchafft, ſind vor Allem auch die geſchloſſenen Freund

ſchaften, das gemeinſame Knabenleben. Dann iſt wohl aller

dings von geiſtiger Ueberbürdung keine Rede; aber ob wir

heute den Engländer um ſeinen leichten Schulſack beneiden

ſollen, weiß ich doch nicht recht. Im Auslande hört man

es oft, ja ſie ſelbſt beſtätigen es uns, daß die ſyſtematiſch ge

diegene Ausbildung, die „Lernwuth“ der Deutſchen dem

Briten gegenüber, anfängt, auch in der Praxis recht ſchöne

Früchte zu tragen.

Daß die Anforderungen in unſeren „höheren“ Schulen

noch immer zu hoch ſind, muß dabei zugegeben werden; ſehr

ſchön führt der Verfaſſer aus, wie man ſich überall ſträubt,

Disciplinen nur als Nebenfächer gelten zu laſſen. Vor

Allem wird, der alte Streit zwiſchen dem Grundwerth der

ſogenannten claſſiſchen und der modernen Bildung erſt ent

ſchieden werden müſſen; ſo lange wird es nothgedrungen

nicht nur multum ſondern auch multa heißen.

Was hat das aber Alles direct mit der Vaterlandsliebe

der Deutſchen zu thun? frage ich

Der Junge fühlt ſich eben nicht wohl in ſeiner Haut,

gerade ſo wenig wie der Erwachſene oft, wenigſtens dem

Engländer gegenüber. Er iſt zu gehetzt, zu ſehr bevor

mundet, vor ihm ſteht, alle geſunde Lebensfreude zerſtörend,

die Verſetzungsfrage, die eventuell auch den Frieden des

Elternhauſes ſchwer beeinträchtigen kann. Seite 27 finde

ich den Satz: „Ein engliſches Schulkind beanſprucht und ge

nießt mehr Achtung vor ſeiner Perſönlichkeit, mehr Selbſt

ſtändigkeit im Handeln, als der reife deutſche Mann. Deß

halb entwickelt es ſich auch zum politiſch einſichtigen, that

kräftigen Manne, deßhalb wächſt dieſe inſtinctive Vater

landsliebe in ihm, die ihn als Mann ſprechen läßt: right

or wrong, my country!“

Alſo die patriotiſche Geſchichtslection thut's nicht allein.*)

Gurlitt citirt über dieſen Punkt prächtige Worte von Paul

de Lagarde. Liebe zum Vaterlande iſt ſo ſelbſtverſtändlich,

daß ſie gar nicht anerzogen zu werden braucht; wohl kann

ſie aber verleidet werden. Wie dieſes letzteres geſchieht, oder

doch bei einem minder loyalen Volke geſchehen könnte, dafür

führt der Verfaſſer eine Menge von Beiſpielen ſelbſt an.

*) Bedenklich ſind manchmal auch die behördlichen „patriotiſchen“

Liebesgaben bei Jubiläen c. Ich erinnere mich an eine, die zum 18. Januar

1901 in einer öſtlichen Provinz vertheilt werden ſollte. Schauriges

Papier, wirklich öde Lobhudelei des regierenden Hauſes und als Stil

probe etwa über 1848 folgender Satz: „Die Zeit, die mit der Fackel

der Revolution ſchwanger ging.“ Ich weiß auch einen wackern Director,

der dieſe „Gabe“ kräftig ignorirte.
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Allen gemeinſam iſt behördliche Bevormundung und die

Doctrin des „beſchränkten Unterthanverſtandes“.

Und ich frage nochmals: was ſoll dagegen zunächſt

die Schule, was der Oberlehrer ausrichten? „Einmal

reicht ihr Einfluß nicht weit über die Schuljahre hinaus“

(S. 17) und – füge ich hinzu – iſt auch während dieſer

nicht ſo groß, wie von ihrer Wichtigkeit überzeugte Pä

dagogen gerne annehmen. Für die erſten Schuljahre iſt,

was die Erziehung anbetrifft, doch wohl die Kinderſtube –

auch die negative – das Entſcheidende. Für die mittleren

und oberen Claſſen aber können die fünf Schulſtunden täglich

dem erziehenden Milieu des Elternhauſes und dem heutigen

öffentlichen Leben gegenüber nur als ein Factor gelten, der

in einem Conflictsfalle faſt immer ausſcheiden muß. Gurlitt

giebt dies letztere ſelbſt zu; beſonders hält er es auch für

ganz ausſichtslos „von der Schule aus durch Wort und

Lehre den Kampf gegen die ſogenannten Reichsfeinde führen

zu wollen“. Dies gilt in hervorragendem Maße für die

oberen Claſſen unſerer Mittelſchulen und giebt uns zugleich

einen Fingerzeig, warum gerade auch diejenigen Elemente,

die während der Schulzeit durch Ueberbürdung nicht ſehr

gelitten haben, ſpäter mit einem gewiſſen Achſelzucken zurück

denken oder beim Glaſe Bier ſich noch hinterher über einen

geglückten Schabernack amüſiren.

Ein beſonders ernſtes Capitel, das der Verfaſſer auch

nicht verkennt, iſt der Religionsunterricht. Gerade in den

Jahren, in welchen jeder gut beanlagte Deutſche ein kleiner

„Marquis Poſa“ iſt, müſſen dem Schüler dieſe Stunden

wie eine düſtere Aufdringlichkeit vorkommen. „Was die

Schule lehrt, das belächeln ſie, wenn ſie unter ſich ſind, als

abgeſtandene, längſt abgethane Weisheit.“

Wenn dies aber Thatſachen ſind, wo ſoll da der An

griffspunkt für die Schulerziehung liegen?

Die „Arbeit“ nennt Chamberlain die „Moralität“

unſerer Zeit. Gurlitt fügt hinzu: „Das Arbeiten lernt aber

# Deutſche nicht auf der Schule, jedenfalls nicht auf dieſer
allein.“

Und trotzdem ſoll weniger gelernt, mehr erzogen werden;

erzogen von denſelben Lehrern, von welchen der College

Gurlitt ſchreibt: „Wir Gymnaſiallehrer, unſerem Amte nach

eigentlich dazu berufen, an der Spitze der Civiliſation zu

marſchiren (sic), hinken unſerer nationalen Entwickelung

kopfſchüttelnd nach, ſehen Culturverfall und Bildungswirken

gerade da, wo ſich neue geſunde Bahnen eröffnen, und be

rauſchen uns an den abgeſtandenen Phraſen von den „alten

Idealen“, ohne recht ſagen zu können, was wir eigentlich da

mit meinen.“ Das „wir“ ſcheint hierbei wohl nur Be

ſcheidenheit, und Gott ſei Dank hat der Verfaſſer auch

„engere“ Collegen; aber für die Allgemeinheit hat er

ſicher recht. -

Und deshalb komme ich zurück. Iſt nicht gerade das

Erziehenwollen, das „Schulmeiſtern“ das, was den Ein

fluß der Lehrenden auf die Schüler oft hemmt und das

Publicum eben nicht mit Hochachtung erfüllt?

In Hickmanns „Statiſtiſchen Taſchenatlas für das

Deutſche Reich“ finde ich in dem Abſchnitt: „Literariſche

Production in den 40 Jahren 1856–1896“ die größte

Zahl von erſchienenen Werken unter: „Erziehung und Unter

richt, Jugendſchriften“ nämlich 74278 Bücher, 1891–96

allein 14127 Bücher. Dagegen tritt die „Schöne Literatur“,

in der doch wahrhaftig genug geſündigt wird, weit zurück

– 47231 Bücher. Die nächſthöchſte Ziffer erreichen „Theo

logie und Erbauungsſchriften“ – 59272 Bücher. Alle

anderen Disciplinen ſtehen ganz bedeutend tiefer an papierner

Productivität.

Selbſt wenn wir Erziehungs- und Jugendſchriften

trennen, muß jene Zahl nicht Schaudern erwecken? Das

ganze unleidliche Wichtigkeitsgefühl, das wir ſchon in dem

alten Ratichius entdecken, ſpricht aus dieſen Bänden päda

gogiſcher Literatur. Und dürfte man nicht ganz im Gegen

theil auch von der Erziehung variirend ſagen: diejenige iſt

die beſte, von der man am wenigſten ſpricht?

Nein, nicht durch die Schule an erſter Stelle wird ein

friſcherer, zeitgemäßer Hauch in unſer politiſches Leben ge

bracht werden, ſondern durch das praktiſch theilnehmende

Intereſſe weiter im modernen Leben feſtwurzelnder Kreiſe

und durch das offene Wort von Männern die höhere Be

denken kennen, als „oben anzuſtoßen“. Erſt an uns ſelbſt

laßt uns arbeiten, die Früchte werden dann unſeren Kindern

ganz von ſelbſt zu Gute kommen. Auch Gurlitt citirt ja

die Goethe'ſche Kenie:

„Man könnt' erzogene Kinder gebären,

Wenn die Eltern erzogen wären.“

Die Bedeutung der Schnurrhaare.

Von Dr. Ch. Zell.

Es iſt eine alte Erfahrung, daß manchmal die Be

deutung derjenigen Dinge, die Jeder alltäglich vor Augen

hat, am wenigſten bekannt iſt.

Daß unſere Hauskatze Schnurrhaare beſitzt, ferner daß

es noch zahlloſe andere Thiere giebt, die dergleichen Haare

ihr eigen nennen, weiß Jedermaun. Fragt man nun ge

legentlich nach dem Zwecke dieſer Haare, ſo bekommt man

gewöhnlich die Antwort, daß ſie zum Schmucke dienen –

falls man nämlich überhaupt eine Antwort auf dieſe Frage

erhält. Dieſe Erklärung läßt ſich hören, aber ſie iſt trotz

dem falſch. Denn ſie ſteht mit folgenden Thatſachen im

Widerſpruch.

Daß die Mähne ein Schmuck des Löwen iſt, bezweifelt

wohl Niemand, wie ja zahlreiche Männchen – man denke

an den Bart des Mannes, den Kamm des Hahnes u. ſ. w. –

durch derartige Verzierungen vor dem Weibchen ausgezeichnet

ſind. Warum beſitzt er außerdem noch Schnurrhaare?

Doppelt hält eben beſſer, wird Mancher erwidern. Dagegen

könnte man nun zweierlei einwenden. Warum fehlen ſie bei

anderen bemähnten oder bebarteten Geſchöpfen? Der Mantel

pavian z. B. beſitzt ein mächtiges Haarkleid, hat aber keine

Schnurrhaare, der Satansaffe beſitzt einen Vollbart, um den

ihn mancher Bartloſe beneiden könnte, aber auch ihm fehlen

wie allen Affen die Schnurrhaare. – Iſt dieſe Erſcheinung

ſchon auffallend, ſo iſt das Weſen des Schmuckes für ein

Männchen unvereinbar damit, daß auch das Weibchen – hier

die Löwin – Schnurrhaare trägt. Warum bekommt ſchließlich

der junge Löwe viel eher die Schnurrhaare als die Mähne?

Haare, die ſowohl bei Männchen und Weibchen vorkommen,

ferner ſchon bei den Jungen vorhanden ſind, können un

möglich dem Schmucke dienen.

Den beſten Beweis für dieſe letzte Behauptung erbringt

uns unſere Hauskatze. Schneidet man ihr die Schnurrhaare

ab, ſo kann man beobachten, daß ſie von einer merkwürdigen

Unſicherheit befallen wird. Und wie ſollte es auch anders

ſein? Sind ja doch die Schnurrhaare ihr Zollſtab, ohne den

ſie ihr Gewerbe nicht ausüben kann. Was ſollte wohl ein

Tiſchler anfangen, wenn ihm das Metermaß genommen

wird?

Aufmerkſamen Thierbeobachtern iſt es ſchon längſt be

kannt, daß die Schnurrhaare für die Katze der Maßſtab ſind,

ob ſie durch eine Oeffnung mit dem Leib noch hindurch kann

oder nicht. Stößt ſie nicht mit ihnen an, ſo geht es, andern

falls wäre ein Verſuch zwecklos. Für ein Schleichraubthier,

das alle Winkel und Löcher nach Beute durchſucht, iſt es

natürlich eine Lebensfrage, ein ſolch unfehlbares Inſtrument

ſtets bei ſich zu beſitzen.
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Es iſt merkwürdig, daß ein ſo gründlicher Kenner wie

Brehm ſich über dieſen Punkt nicht näher äußert. Er ſchreibt

nur: . . . Weit feiner iſt ihr Gefühl. Die Schnurrhaare

zeigen dies am beſten, denn man darf bloß ein einziges ganz

leiſe berühren, ſo wird man ſehen, wie die Katze augenblicklich

zurückzuckt.

Das iſt ganz richtig, daß ſie zurückzuckt, weil es eben

eine Exiſtenzfrage iſt, daß ihre Schnurrhaare nicht beſeitigt

oder verkürzt werden.

Man verſetze ſich doch einmal in die Lage eines Raub

thieres, das eine Beute erblickt hat und ſich nun lautlos an

ſchleichen will. Faſt immer wird es durch Geſtrüpp, Löcher

u. dergl. ſich winden müſſen. Wie leicht könnte es nun

paſſiren, daß es in Folge von quälendem Hunger oder vor

Aufregung eine Oeffnung falſch taxirt und jämmerlich mit

ſeinem Körper ſtecken bleibt! Ohne Schnurrhaare wäre das

wohl bei allen Schleichraubthieren eine alltägliche Er

ſcheinung!

Affen ſind keine Raubthiere und fliehen in der Wildniß

nicht in Löcher, deßhalb haben ſie keine Schnurrhaare. Wie

es einem ſolchen Geſchöpf ergehen kann, wenn es in die ver

änderten Verhältniſſe der Gefangenſchaft gelangt, zeigt fol

gende Erzählung Brehms von einem Nachtaffen, den er beſaß:

„Ein eigenthümliches Geſchick machte ſeinem Leben ein

Ende. Nachdem ich ihn wochenlang beobachtet hatte, beſchloß

ich, ihn in einen größeren Käfig einzuſtellen, um ſo mehr,

als ich ihm durch die hier unterhaltene Wärme eine Wohl

that zu erzeigen hoffte. Schon in der zweiten Nacht nach

ſeiner Umſetzung hatte er die Thür des Käfigs zu öffnen

gewußt und war verſchwunden, blieb es auch, des allerſorg

fältigſten Suchens ungeachtet. Erſt vier Wochen ſpäter fanden

wir ſeinen Leichnam in einer engen Mauerlücke auf. Er

hatte ſich durch dieſe einen Ausweg zu bahnen geſucht, dabei

aber ſo feſt geklemmt, daß er nicht im Stande war, vor

oder rückwärts ſich zu bewegen und ſo ſeinen Untergang ge

funden.“

Hätte der Nachtaffe Schnurrhaare beſeſſen, ſo wäre ihm

dieſes Schickſal erſpart geblieben. Ein ſolcher Vorfall ſollte

doch zum Nachdenken Anlaß geben.

Für alle Schleichraubthiere iſt im Gegenſatz zu den

Laufraubthieren das Vorhandenſein von Schnurrhaaren Lebens

frage. Den Unterſchied macht man ſich am beſten an Katze

und Hund klar, Erſtere iſt Schleichraubthier, Letzterer Lauf

raubthier. Ich habe mich ſchon an anderer Stelle hierüber

ausgeſprochen und will das Geſagte kurz wiederholen.

Damit das Raubthier leben kann, muß es andere Thiere

erbeuten und freſſen. Die Erbeutung kann nun in mannig

facher Art vor ſich gehen. Man kann mit offenem Viſier

kämpfen, oder man kann es mit Heimtücke verſuchen. Wilde

Hunde, Hyänenhunde, Wölfe u. ſ. w. verſuchen es regelmäßig

auf dem erſten Wege; ſie verfolgen ein Thier ſo lange, bis

es ermattet iſt und überwältigt werden kann. Hierbei iſt

natürlich die Anwendung mancher Liſt nicht ausgeſchloſſen,

da das anhaltende Laufen eine langweilige Sache iſt. – Den

Gegenſatz hierzu bilden diejenigen Raubthiere, die faſt nur

durch ein Beſchleichen ein Opfer zu erhaſchen verſuchen. Sie

ſind faſt ausnahmslos Kletterthiere wie Leopard, Puma,

Luchs, Wildkatze u. ſ. w. Es iſt ihnen nicht gegeben, das

flüchtige Wild durch Laufen einzuholen, nur durch einige ge

waltige Sprünge ſuchen ſie es zu erreichen.

Laufraubthiere wie Wölfe, Hunde u. ſ. w. haben deßhalb

nur ſchwache Schnurrhaare, weil ſie bei ihnen nur eine unter

geordnete Bedeutung haben. Außerdem können ſie im Gegen

ſatz zu den Katzen mit den Vorderpfoten ſcharren und deß

halb manche zu enge Oeffnung erweitern.

Denn bei der Natur herrſcht ſtets die größte Sparſam

keit. Kann ſich ein Geſchöpf vermöge ſeiner ſtarken Krallen

ſofort in das Erdreich einwühlen, wie z. B. das Erdferkel,

ſo erhält es keine Schnurrhaare.

Es beſitzen demnach Schnurrhaare Löwe, Tiger, Jaguar,

Leopard, Puma, Luchs, Fuchs, Marder, Iltis, Wieſel, über

haupt alle Schleichraubthiere.

Der Bär klettert nicht erſt durch Oeffnungen, um eine

Beute zu erlegen, deßhalb hat er keine Schnurrhaare.

Umgekehrt ſind die Schnurrhaare am wichtigſten für

diejenigen Raubthiere unter den Säugethieren, die im Waſſer

Fiſche verfolgen und leicht in Gefahr gerathen, ſich in Spalten

und Riſſen feſtzuklemmen. Da ſie durch Lungen athmen, ſo

genügt eine kurze Zeit, um ihren Erſtickungstod herbeizu

führen. Demnach haben auffallend ſtarke Schnurrhaare alle

Robben: Seehund, Sattelrobbe, Klappmütze, Walroß, See

löwe, Seebär, Mähnenrobbe – ferner die Raubthiere Fiſch

otter und Seeotter.

Warum haben aber die Wale keine Schnurrhaare? Die

Antwort liegt auf der Hand. Weil ihr Kopf ebenſo dick

iſt wie ihr Leib, beim Potwal ſogar noch dicker. Deßhalb

haben auch die Fiſche keine Schnurrhaare, denn der Leib iſt

nicht dicker als der Kopf, ſondern nur höher. Oben und

unten beſorgen aber die Floſſen denſelben Dienſt, den ander

wärts die Schnurrhaare verrichten.

Selbſtverſtändlich haben die Bartgrundeln mancher Fiſche,

z. B. der Welſe, nichts mit den Schnurrhaaren zu thun.

Ihr Zweck liegt auf einem ganz anderen Gebiete, denn ſie

laſſen dieſelben wie Würmer hin und her tanzen, um kleine

Fiſche dadurch anzulocken.

Vögel, die ſich in der freien Luft bewegen und nicht in

Löcher kriechen, brauchen ebenfalls keine Schnurrhaare.

Umgekehrt müſſen alle Pflanzenfreſſer, die ſich in Ge

büſch oder enge Höhlen retten, Schnurrhaare haben, alſo

z. B. das große Heer der Nager, wie Ratten und Mäuſe,

ferner Eichhörnchen, Murmelthier, Siebenſchläfer, Haſelmaus,

Biber, Springmaus, Hamſter, Lemming, Chinchilla, Vis

cacha, Haſe, Kaninchen u. ſ. w. Dementſprechend haben die

Verfolger ebenfalls Schnurrhaare wie Spitzmaus oder

Wieſel u. ſ. w.

Alle Pflanzenfreſſer, die nicht in dieſer Weiſe flüchten,

beſitzen auch keine Schnurrhaare – die man natürlich nicht

mit der gewöhnlichen Behaarung der Oberlippe verwechſeln

darf. Alſo ſie fehlen z. B. folgenden Geſchöpfen: Elephanten,

Nashörnern, Büffeln, Antilopen, Gazellen, Giraffen, Kameelen,

Lamas, Pacos, Vicuñas, Ziegen, Steinböcken, Wildſchafen,

Schafochſen, Gemſen, Pferden, Zebras, Eſeln, Hirſchen, Elchen,

Rennthieren, Rehen, Schweinen, Nilpferden u. ſ. w. Auch

Känguruhs und Fledermäuſe beſitzen ſie nicht.

Affen und Faulthiere flüchten nicht in enge Löcher und

haben deßhalb keine Schnurrhaare, ebenſo auch der Menſch nicht.

Ob meine Begründung richtig iſt, weiß ich nicht. Ich

überlaſſe es jedoch dem Leſer, ſich ein Urtheil darüber zu

bilden, ob er das Vorhandenſein und das Fehlen der Schnurr

haare lediglich von einer Laune der Natur abhängig laſſen

ſein will oder ob ihr der hier geſchilderte, äußerſt wichtige

Zweck zu Grunde liegt.

Die hier gegebene Erklärung deutet mit Leichtigkeit,

warum z. B. außer der Mähne wie beim Löwen noch Schnurr

haare vorhanden ſein müſſen, ferner weßhalb auch Weibchen

und die Jungen dergleichen beſitzen. Sie macht es verſtänd

lich, weßhalb die Männchen, die bedeutend größer als die

Weibchen ſind, z. B. bei den Seelöwen, auch ſehr viel längere

Schnurrhaare beſitzen. Umgekehrt verſteht man auch, weßhalb

die Weibchen, die größer ſind als die Männchen, wie z. B.

bei den Seehunden, auch größere Schnurrhaare beſitzen.

Ferner iſt es einleuchtend, daß ſie nicht wie der Bart

bald länger, bald kürzer ſind, ſondern bei allen Geſchöpfen

derſelben Art dieſelbe Länge beſitzen müſſen, da bei einem

ausgewachſenen Thiere die Dicke des Leibes als conſtante

Größe betrachtet werden kann.

Aus dem Vorhandenſein dieſer Haare kann man ohne

Weiteres einen Schluß auf die Lebensweiſe des Geſchöpfes
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ziehen. Merkwürdigerweiſe beſitzen einige Halbaffen Schnurr

haare, z. B. der Bilchmaki, über deſſen Freileben wir ſo gut

wie gar nichts wiſſen. Wir können mit Beſtimmtheit die

Behauptung aufſtellen, daß er als Baumthier ſich jedenfalls

wie Eichhörnchen, Haſelmaus u. ſ. w. oft in enge Löcher

flüchtet und deßhalb Schnurrhaare gebraucht.

Wenn ferner in Brehm's Thierleben der Irbis oder

Schneeleopard keine Schnurrhaare beſitzt, ſo muß entweder

hier ein Irrthum vorliegen oder dieſes ſehr ſeltene Thier

eine vom Leoparden ganz abweichende Lebensweiſe führen.

Daß die Thiere nicht aus bloßer Uebung die Oeff

nungen richtig ſchätzen, lehrt folgender Fall, der ſich vor

einiger Zeit im zoologiſchen Garten zu Hannover ereignete.

Ein Iltis, alſo ein mit Schnurrhaaren verſehenes Geſchöpf,

hatte ſich in einem Eiſen gefangen und war damit entflohen.

Auf der Flucht war er durch ein Gitter geſchlüpft, aber

hierbei ſtecken geblieben. Er ſelbſt konnte zwar hindurch, wie

ihm die Schnurrhaare richtig angezeigt hatten, aber das Eiſen

war für die Oeffnung zu groß. In dieſer fatalen Lage

wurde er von Ratten angetroffen und er, der Rattentödter,

von ihnen jämmerlich zerriſſen und aufgefreſſen.

Wie es nun allerdings kommt, daß die Schnurrhaare

ſtets gerade ſo lang ſind, daß der Körper hindurch gelangt,

falls ſie bei einer Oeffnung nicht anſtoßen – das iſt ein

Wunder, wie ſo viele in der Natur, worüber ich mir kein

Urtheil erlaube. Woher erkennen denn die meiſten Thiere

ſofort ihre Feinde, ſelbſt wenn ſie dieſe nie vorher erblickt

haben?

Wäre es nun aber nicht auch für die Menſchen immer

hin recht praktiſch, auch ſolche Schnurrhaare zu beſitzen,

namentlich für den Einbrecher? Gewiß – aber das Geſetz der

Sparſamkeit gilt auch hier. Die Natur ſagt: Dir Menſchen

gab ich den Verſtand, vermittelſt deſſen Du Dir bald einen

praktiſchen Maßſtab verſchaffen wirſt. Das iſt auch in der

That der Fall. Jeder Verbrecher weiß, daß man durch eine

Oeffnung hindurchgelangt, wenn man den Kopf und einen

Arm – nicht bloß den Kopf, wie fälſchlich in manchen

Büchern ſteht – hindurchſtecken kann. Dieſen Maßſtab

kann man ebenſo wenig mitzunehmen vergeſſen wie die

Schnurrhaare.

––>+-+-E

Literatur und Kunſt.

Volksſpiele und Volksfeſte.

Von Max Hoffmann (Berlin).

Seit Jahren geht eine ſtarke Bewegung durch die deutſchen

Lande, die darauf hinzielt, dem Volke durch Leibesübungen

und Spiele in friſcher Luft die Geſundheit und Rüſtigkeit

des Körpers zu erhalten und Heiterkeit des Geiſtes und

Lebensfreude zu erwecken. Ich erinnere an die von Profeſſor

Raydt angeregten Olympia-Feſtſpiele und an die verdienſt

volle Arbeit des „Central-Ausſchuſſes zur Förderung der

Volks- und Jugendſpiele in Deutſchland“ unter dem Vorſitz

des Freiherrn von Schenckendorff. Wir brauchen nur auf

unſere Blutsverwandten jenſeit des Canals zu blicken, um

uns recht einzuprägen, wie ein Volk durch allgemeine Pflege

des Spiels tüchtig und leiſtungsfähig erhalten wird. Leider

iſt in England das Spiel faſt durchweg ſchon zum Sport

geworden, und auch bei uns beſteht das Beſtreben, es den über

ſeeiſchen Vettern nachzumachen. Der Sport iſt aber für die

Geſammtheit des Volkes wenig geeignet, weil er zu viel Zeit

und Geld erfordert, Kaſtengeiſt und krankhaften Ehrgeiz be

fördert und gewöhnlich zur Ueberanſtrengung verführt. Der

Braunſchweiger Profeſſor Dr. Koch ſagte ſchon 1895 in

ſeiner Anſprache an den Verein für öffentliche Geſundheits

pflege: „Der reine, echte Sport iſt als eine werthvolle Be

reicherung unſeres Volkslebens zu begrüßen; aber er iſt ſchon

in England zum Theil ſehr ausgeartet und durch die feſt

ländiſche Nachahmung, die leider oft gerade in den Schwächen

der Sache ihr Weſen zu ſehen liebt, iſt die Ausartung be

denklich ſchlimmer geworden. Die Einſeitigkeit der Ausbil

dung und die übertriebene Einzelleiſtung, das Werthlegen

auf Aeußerlichkeiten und bunte Tracht, vor Allem aber das

Haſchen nach äußeren Erfolgen, das Gieren nach öffentlicher

Anerkennung und nach Werthpreiſen wird einem gewiſſen

Theile der Sportsmänner von unſerer Turnerſchaft mit Recht

zum Vorwurf gemacht.“ Damit ſollen die Uebungen zu

Waſſer und zu Lande, durch die beſonders die Jugend ge

kräftigt und geſtählt werden ſoll, durchaus nicht als ver

werflich bezeichnet werden. Selbſt die Abneigung mancher

Kreiſe gegen die „fremden“ Spiele, Cricket, Lawn-Tennis

und Fußball, iſt nicht angebracht, denn es iſt geſchichtlich

nachgewieſen, daß jene Spiele deutſchen Urſprungs und in

England nur vervollkommnet worden ſind. Thöricht iſt bei

Ausübung dieſer Spiele in Deutſchland nur, daß man auch

engliſch dabei zu kauderwelſchen pflegt, wodurch ſich manche

Leute ſehr vornehm vorkommen. Ich habe aber hier die

Allgemeinheit des Volkes, die ärmere Bevölkerung der Städte

und beſonders die Dorfbewohner im Auge, und ich denke an

eine große Geſammtbetheiligung an Spielen und Feſten,

durch die bei Loslöſung vom Werkeltagsleben allgemeine

Lebensluſt und harmloſer, edler Frohſinn gefördert wird.

Wenn wir uns des Mittelalters erinnern, ſo wird uns

ſofort klar, was unſer Volk in dieſer Hinſicht verloren hat.

Der dreißigjährige Krieg wirkte auch hier wie ein Reif, unter dem

der Jubel der Feſte erſtarrte. Und was jene Zeit der Noth

übrig ließ, das vernichteten dann die ſieben Kriegsjahre und

die durch die Napoleoniſche Bedrückung aufgelegten Entbeh

rungen. Der Anger als Spielplatz gehörte früher als un

entbehrliches Stück zu jeder Stadt und jedem Dorf, und ſo

bald der Schnee zerronnen und die Luft lind geworden war,

tummelte ſich dort Jung und Alt mit Geſang und Tanz und

zahlloſen Ballſpielen. Ja, ſo lebhaft war der Drang unſerer

Altvordern nach Letzteren, daß ſie ſogar beſondere große

Ballhäuſer anlegten, um auch bei ungünſtiger Witterung

ſpielen zu können. Das Ingolſtädter Ballhaus ſteht heute

noch. Wir aber haben von dem allgemeinen Spiel mit dem

Ball nur das Wort für ein recht fragwürdiges Vergnügen

behalten, wo man ſich in der Nacht bei künſtlichem Licht in

geſchniegeltem Aufputz ſtundenlang herumdreht und Tabaks

qualm und Staub einathmet. Dieſes nächtliche Tanzen be

weiſt jedoch ſchließlich, daß der Menſch ein unwiderſtehliches

Bedürfniß nach lebhafter Bewegung hat. Leider muß er

dies Bedürfniß in geſchloſſenen Räumen befriedigen, weil

ihm die Möglichkeit genommen iſt, im Freien zu ſpielen.

Denn wo ſollte das wohl heutzutage geſchehen? In den

Städten werden überall möglichſt ſchöne und wohlgepflegte

Schmuckplätze (natürlich mit Denkmälern!) angelegt, wo es

nicht nur von den Blumen heißt: Bloß anſehen, aber nicht

anfaſſen, ſondern wo man ſich auch nicht auf den Raſen

niederlaſſen oder auf ihm herumſpringen darf. Nicht viel

beſſer als der Städter iſt der Dorfbewohner daran. Der

frühere Dorfanger iſt aufgetheilt und verſchwunden, und den

Burſchen und Mägden bleibt Sonntags nur der Krug und

der Tanzboden übrig, um ihre überſchäumende Lebenskraft

zu bethätigen. In jedem kräftigen und geſunden Menſchen

ſteckt ein Stück Wildheit, das ſich von Zeit zu Zeit austoben

will, und wenn es nicht im rüſtigen Spiel im Freien ge

ſchehen kann, ſo verfällt der Betreffende auf Ungehörigkeiten,

Thorheiten und Schlimmeres.

Das erſte Erforderniß zum Wiedererſtehen von Volks

ſpielen iſt deßhalb das Schaffen von ſehr großen, feſten,
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nach beſtimmten Regeln angelegten Spielplätzen. Die kleinen

Räume, die in den meiſten Städten für die Kinder ange

legt ſind, reichen nicht im Entfernteſten aus, für die Er

wachſenen ſind aber gar keine vorhanden. Ebenſo nothwendig

wie Zierplätze und Parkanlagen ſind geräumige, mit Gras

bewachſene, allgemeine Spielplätze. In den „Anlagen“ darf

ſich allerdings der friedſame Bürger mit Kind und Kegel

auf dem mit Kies beſtreuten Wegen wohlgeſittet in lang

ſamem Tempo unter den Augen der heiligen Hermandad be

wegen und friſche Luft ſchöpfen; das genügt aber ganz und

gar nicht, um die Lunge zu weiten und das Blut kräftig

in Bewegung zu ſetzen. Als Beiſpiel, wie verkehrt man hier

zu Werke geht, führe ich auch die Feriencolonien an. So

ſegensreich ihre Einrichtung iſt, ſo rühmenswerth alle ſind,

die ihr Scherflein und ihre Zeit dafür opfern, ſo faßt doch

dieſe Einrichtung die eigentliche Aufgabe – Kräftigung der

Schwachen – nicht an der Wurzel an. Was bedeutet der

eine Monat mit Bewegung in Luft und Licht gegen die elf

Monate, in denen dem Kinde die Möglichkeit dazu ſo gut

wie benommen iſt? Ich komme alſo immer wieder zu dem

Schluß: Es müſſen hinreichend Spielplätze für Kinder und

Erwachſene geſchaffen werden, nicht bloß außerhalb, ſondern

auch innerhalb der Städte und bei jedem Dorfe. Man ſage

nicht, daß kein Platz vorhanden ſei. Bei Berlin und vielen

anderen Städten ſieht man jetzt überall die ſogenannten

Laubencolonien. Die Möglichkeit, die hier Unbemittelten ge

boten wird, reine Luft zu athmen und ſich an der, wenn

auch dürftigen Scholle zu erfreuen, iſt lobenswerth; aber die

Vergnügungen, denen man ſich dort hingiebt, ſind doch recht

zweifelhafter Natur. Hier wären mit Leichtigkeit große Plätze

zu ſchaffen, auf denen ſich eine allgemeine Spiel- und Feſt

freude entwickeln könnte.

Nun wird man einwenden, unſer Volk verſtehe nicht

mehr zu ſpielen, und das iſt zum großen Theil wahr. Be

ſonders das uralte, Leib und Seele erfriſchende Ballſchlagen

mit ſeinen mannigfaltigen Arten wird von Erwachſenen faſt

gar nicht mehr geübt, und die ſchönen Volkstänze gehen mehr

und mehr verloren und machen einem ſinnloſen Herumraſen

Platz. Ebenſo verſteht man auch kaum noch, ein Feſt würdig

zu feiern. Die großen patriotiſchen Feſte ſetzen ſich meiſt

nur aus Feſtreden und Trinkgelagen mit begleitenden Liedern

zuſammen. Die Feſte ſollen aber den Deutſchen nicht nur

in die freie Natur hinausführen, ſie ſollen ihn auch wieder

in lebendige Verbindung mit der Natur bringen, wie es in

alten Zeiten war.

Der moderne Menſch thut ſo, als wenn ihm die um

gebende Natur etwas Entbehrliches geworden wäre, und ver

hält ſich daher gleichgiltig gegen ſie. Durch die Errungen

ſchaften einer verſchmitzten Cultur iſt es ihm möglich, im

Winter ebenſo bequem wie im Sommer zu leben, und die

Nacht erhellt er ſich durch Umdrehung eines Einſchalters

mühelos zum Tage. Der Menſch des Mittelalters, der es

noch nicht ſo herrlich weit gebracht hatte, empfand noch ganz

anders die Wonne der wiedererwachten Natur im Lenz, die

lachende Luſt des Sommers, den reichen Segen des Herbſtes,

und jubelnd dankte er dem allgütigen Schöpfer dafür in

Feſten und Spielen. Doch auch das heutige Geſchlecht, ſo

gebildet es iſt, wird auf die Dauer nicht ungeſtraft das Ge

fühl für die ewig ſich gleich bleibende Natur miſſen können,

und ſeine Abkehr müßte ſich ſchließlich durch Abſterben jeder

weicheren Regung, jeder Gemüthstiefe, Unſchuld und Herzens

reinheit rächen. Wir müſſen deſhalb bei unſeren Vorfahren

gewiſſermaßen wieder in die Schule gehen, um von ihnen zu

lernen, wie man der Natur auf ihrem Gange im Wechſel

der Jahreszeiten mitfühlend und mitſpielend folgt. Glück

licher Weiſe ſind in vielen Gegenden unſeres deutſchen Vater

landes noch Reſte der alten Volksſpiele und -Feſte erhalten

geblieben und werden noch heute geübt und gefeiert. Hier

anzuknüpfen, wäre die Aufgabe. Aller, denen die wahre Lebens

luſt unſeres Volkes am Herzen liegt. Manches könnte un

verändert weiter geführt, Vieles ausgebaut und veredelt

werden, und ſchließlich könnte man für ſolche Gegenden, wo

gar keine Ueberlieferungen vorhanden ſind, Neues ſchaffen.

Man ſtaunt gerührt über die Kraft der Volksſeele, die

trotz unzähliger Angriffe und Bedrückungen, trotz tauſend

facher Verſuche, ſie hierhin und dorthin zu drängen, ihren

Weg ruhig beibehalten hat. „Das Licht vom Himmel läßt

ſich nicht verſprengen“, ſingt Lenau mit Recht, und ſo finden

wir denn in vielen deutſchen Gegenden, beſonders beim Land

volk, noch heut – meiſt ohne Bewußtſein der urſprüng

lichen Bedeutung – die alten Feſte für Frühling, Pfingſten,

Johanni, Sommer und Herbſt. In Schweina in Thüringen

wird die Winterſonnenwende durch das „Antoniusfeſt“, durch

ein großes Feuer, Tanz und Geſang gefeiert, das „Knecht

werden“ im Braunſchweigiſchen hat eine gewiſſe erziehliche

Bedeutung, und in vielen Dörfern der Provinz Sachſen giebt

es als Feier für den Frühlingsanfang „Gildenumzüge“ am

Faſtnachtstage, wobei von den einzelnen Geſellen feſtſtehende

Verſe geſprochen werden. In einem Dorf am Kyffhäuſer

hält auch die Dreſchergilde einen ſolchen Umzug, und in Tirol

iſt auf dem Lande zur Faſching das „Schellenſchlagen“, eine

Art Coſtümfeſt, beliebt. Ludwig Uhland ſchilderte noch 1860

das „Stabausfeſt“ am Ober- und Mittelrhein und nennt es

ein ländliches Kampfſpiel, das den Streit des Frühlings mit

dem Winter verſinnbildet. In Süddeutſchland iſt am „Funken

ſonntag“ das „Scheibenſchlagen“ üblich, wo das Feuerrad

die Sonne darſtellt, deren Wiederkehr man ehren will. In

Verbindung mit dieſem Feſt ſteht vielfach das „Todaus

treiben“: eine Strohpuppe wird unter Singen und Jauchzen

durchs Dorf getragen und verbrannt. Aehnlich iſt das

„Wildemannsfeſt“ in der gold'nen Aue. In Laiſa, im Heſſen

lande, wird im März das „Ritterfeſt“ gefeiert, an das ſich

eine ſcherzhafte Verſteigerung ſämmtlicher Mädchen des Dorfes

anſchließt. Einen Reſt altgermaniſcher Frühlingsfeier ſtellt

das „Palmſtockſuchen“ im Weſtphäliſchen dar, und die Freude

über den wiedergekommenen Frühling veranſchaulicht der

„Georgsritt“ in Stein an der Traun in Oberbayern, während

das „Himmelbrotſchutzen“ in der Nähe von Salzburg den

Kampf zwiſchen Frühling und Winter lebhaft vor Augen

führt. In vielen Dörfern wird Oſtern durch Ballſchlagen

gefeiert, was nach Carus Sterne den Sieg der Sonne, die

im Oſtermond ihre ſtärkſte Steigung zurücklegt, darſtellen

ſoll. Das Ballſpiel iſt überhaupt das edelſte und ſchönſte

Bewegungsſpiel im Freien, und es müßte kräftig darauf hin

gearbeitet werden, das Intereſſe des Volkes dafür wieder zu

erwecken und es nach altem Brauch und deutſcher Sitte

wieder zu pflegen. Von Klopſtock wird erzählt: „Er liebte

das Ballſpiel im Freien ſehr und wußte namentlich in Däne

mark viele Damen dafür zu gewinnen. Wenn er im Spiel

nach Jemandem mit dem Ball zu werfen hatte, ſo traf er

dieſen meiſt ſo kräftig, daß blaue Flecke nichts Seltenes waren.“

Der „deutſche Schlagball“ erfüllt alle Anforderungen, die an

ein lebhaftes Bewegungsſpiel in Bezug auf Uebung, Körper

kraft, Geſchicklichkeit und Raſchheit geſtellt werden. Wem er

aber nicht genügt, der braucht nicht nach Cricket oder Fuß

ball zu greifen, ſondern er findet in dem ſchönen „Pärk

ſpiel“, das als altes Volksſpiel noch heut auf der Inſel

Gothland betrieben wird und im neunten Jahrgang des

„Jahrbuchs für Volks- und Jugendſpiele“ (1900) ausführlich

beſchrieben iſt, einen trefflichen Erſatz.

Sind die Mai- und Pfingſtfeſte vorüber, ſo wird die

Sommerſonnenwende durch manches ſymboliſche Feſt gefeiert,

und ſelbſt in den Dörfern Livlands iſt noch heutzutage die

Johannisfeier allgemein. So finden wir bis in den Herbſt

hinein noch in vielen Gegenden Feſte, die uns zeigen, wie

das Volk einſt mit dem Leben und Weben der Natur im

Laufe der Jahreszeiten zuſammenhing. Dieſe vorhandenen

Spiele zu erhalten und zu pflegen, den Landbewohnern aller
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Theile unſeres Vaterlandes aber die Möglichkeit zu geben,

wieder Spiele und Feſte im Freien zu feiern, müßte das

Beſtreben aller Kreiſe ſein. Man ſpricht jetzt ſo viel davon,

dem Volke die Kunſt zu geben. Schon Theodor Fontane

hat darauf hingewieſen, daß der berühmte Satz: „Kunſt ſei

für Alle“, grundfalſch iſt. Und er hatte Recht. Denn es

iſt ganz verkehrt, dem einfachen Volke plötzlich die Ergebniſſe

einer verfeinerten Hypercultur, wie ſie unſere Kunſt jetzt

darſtellt, bieten zu wollen. Nun hängt aber Kunſt, was

auch verknöcherte Naturaliſten ſagen mögen, eng mit dem

Spieltrieb der Menſchen zuſammen, und ſo wird auch das

ſinnreiche, alle Kräfte anregende Spiel das Volk allmälig

fähiger zum Genuß geſunder Kunſt machen. Das wäre die

ideale Seite der Volksſpiele und -Feſte, aber noch eine ganz

reale iſt da. Es iſt ſtatiſtiſch nachgewieſen, daß der Geſund

heitszuſtand des Landvolkes gegen den der Stadtbewohner

zurückgegangen iſt. Das hat ja zum Theil ſeinen Grund

darin, daß die hygieniſchen Einrichtungen auf dem Lande

gegenüber den Städten vernachläſſigt worden ſind, zum Theil

aber auch darin, daß der Landbevölkerung zu wenig Gelegen

heit gegeben iſt, ſich in feſtlicher Begeiſterung über die Ein

tönigkeit und Einförmigkeit des Alltagslebens zu erheben.

Das gleichmäßige Einerlei glanzloſer Arbeitstage ſtumpft

ſchließlich den Geiſt ab und ertödtet das Gefühl für unſchul

dige Weltfreude. Der Geiſt aber wirkt auf den Körper, und

ſo gedeiht auch dieſer nicht recht. Woran kann uns aber

mehr gelegen ſein, als an einem geſunden und frohen Ge

ſchlecht? Deßhalb mögen Spiele, Feſte und bedeutungsvolle

Tänze dazu beitragen, das Volk geiſtig und körperlich friſch

zu erhalten. Der ſchon oben erwähnte Klopſtock maß dem

Spiel und der Bewegung im Freien ſogar eine große ſanitäre

Wirkung bei. Ich kann deßhalb mit nichts Beſſerem ſchließen,

als mit einem Brief, den er einſt an Gleim richtete: „Es

iſt ewig ſchade, daß Sie, wenn Sie kränkeln, ſich nicht durch

Schrittſchuhlaufen*) kuriren können. Es iſt dies eine von

den beſten Kuren:

Recipe, den 4. März.

Drei halbe Stunden des Vormittags,

Zwei des Nachmittags,

Gute Geſellſchaft!

Viel Frühſtück!

Item ein wenig Nordwind zum Trunk bei der Arzney.

Treibe dieſes 8 Tage hintereinander.

Probatum est.“

Von chineſiſcher Lyrik.

Von J. Morden.

Wieviele unter uns haben wohl die Lieder Walthers

von der Vogelweide oder gar das ganze Nibelungenlied ge

leſen? Auch nur in hochdeutſcher Ueberſetzung?

Wer in China zu den Gebildeten gerechnet werden will,

der kennt faſt ſämmtliche ca. 300 Lieder des Shi-king aus

wendig. Und dieſe Sammlung iſt nahezu drei Jahrtauſende

alt. Das heißt Ehrfurcht vor ſeiner nationalen Literatur

haben. Auf der anderen Seite allerdings iſt die chineſiſche

Lyrik nie über die Höhe des Shi-king hinausgekommen, ja,

die ſpätere hat ſie kaum je auch nur annähernd erreicht . . .

Jetzt, wo unſere Intereſſen an dem Reiche der Mitte

und ſeinen Bewohnern merklich gewachſen ſind, wird man

gewiß auch der Dichtkunſt der Chineſen in weiteren Kreiſen

Aufmerkſamkeit ſchenken. Darum ſei hier nochmals auf das

in der „Gegenwart“ einmal bereits kurz angezeigte Werk

hingewieſen, das in der Amelang'ſchen*) Sammlung der Lite

raturen des Oſtens in Einzeldarſtellungen als achter Band

erſchienen iſt, auf die „Geſchichte der chineſiſchen Literatur“

von Dr. Wilhelm Grube.

Der bekannte Berliner Sinologe faßt hier das Wort

„Literatur“ im weiteſten Sinne auf. Er beſchäftigt ſich in

ſeinem Werk – das als der erſte Verſuch in deutſcher Sprache

gelten kann, eine auf dem Studium der Originaltexte fußende

eingehende und zuſammenfaſſende Darſtellung zu bieten –

keineswegs bloß mit der Dichtkunſt und ihrer Geſchichte in

China allein, ſondern auch mit den philoſophiſchen, ethiſchen

und geſchichtlichen Schriften, ſo daß ſein Buch durchaus als

eine Geſchichte des geiſtigen Lebens und Schaffens der Chi

neſen überhaupt bezeichnet werden muß. Ein ungeheures

Material iſt hier verarbeitet worden nicht für fachwiſſen

ſchaftliche, ſondern im Allgemeinen für alle gebildeten Kreiſe

des deutſchen Volkes.

Einiges über die Lyrik der Chineſen ſei an der Hand

des Buches hier mitgetheilt.

Man weiß wohl, daß das Chineſiſche keine Buchſtaben-,

ſondern eine Wortſchrift iſt. Hieraus folgt, daß der gleiche

Lautcomplex durch eine große Zahl, oft bis zu 200 und

mehr noch verſchiedener Schriftzeichen vertreten ſein kann, die

ihrem Urſprung nach vielfach ideographiſchen und ſymboliſchen

Urſprungs geweſen ſind. Aber immerhin wird in den meiſten

Fällen auch der Lautwerth mindeſtens andeutungsweiſe kennt

lich gemacht durch eine Anzahl ſelbſtſtändiger Schriftzeichen,

die mit ideographiſchen Zeichen eine Verbindung eingehen.

Dadurch verliert das Wort an individuellem Charakter,

die Sprache an plaſtiſcher Anſchaulichkeit. Der Mangel einer

Unterſcheidung des grammatiſchen Geſchlechtsbedingt einen

Mangel der Perſonificirung lebloſer Gegenſtände. Der ab

ſtract-begriffliche Charakter der Sprache hat denn auch die

dichteriſche Phantaſie nothgedrungen beeinflußt, ſie nüchterner,

erdenſchwerer gemacht, und ebenſo hat der Monoſyllabismus

des Chineſiſchen, das unbetonte oder wenigſtens ganz unbe

tonte Silben ausſchließt, den Rhythmus ſchwerfällig, eintönig

machen müſſen. Noch eine Eigenheit der dichteriſchen Sprache

muß hervorgehoben werden: das Bildmäßige ihrer Wort

zeichen. Daher wirkt ein chineſiſches Gedicht im Original

immer auch aufs Auge, ja, die Chineſen legen ſogar auf die

Schreibkunſt, richtiger Zeichenkunſt ihrer Dichter ein Haupt

gewicht: die Bücher der Chineſen können eines beſonderen

Buchſchmuckes eigentlich entrathen – ſeine Stelle vertritt

eben das Wortzeichen ſelbſt.

2: 2.

2:

Was die Mittel des dichteriſchen Ausdruckes, die äußeren

Mittel, betrifft, ſo ſpielt die virtuoſe Beherrſchung von

Rhythmus und Reim eine Hauptrolle, wenn auch in den

alten volksthümlichen Liedern des Shi-king der Reiz gerade

in der ungekünſtelten Naivität des Ausdruckes und Tones

liegt. Aber ſeit der Tang-Periode (7.–10. Jahrh. n. Chr.),

wo die Kunſtpoeſie die Volksdichtung verdrängte, ſteht die

Technik der Dichtkunſt ſo ziemlich in erſter Reihe . . .

Hier, wenn auch nur flüchtig, mit der chineſiſchen Pro

ſodie ſich beſchäftigen wollen, führte zu weit. Nach Allem

iſt erſichtlich, wie ſchwer einem Europäer das Verſtändniß

der chineſiſchen Gedichte fallen muß – iſt doch faſt das

Gleiche bei den zeitgenöſſiſchen Chineſen ſelbſt der Fall:

zwiſchen Schriftſprache und Umgangsſprache beſteht eine Kluft.

Ein wenig erleichtert wird es nur dadurch, daß es außer dem

Rhythmus des Tonfalles auch einen inneren Rhythmus des

Gedankenganges oder Parallelismus giebt, wie ihn z. B. auch

die hebräiſche Poeſie kennt. Dieſer Parallelismus beruht auf

dem Verhältniß entweder der Analogie oder des Contraſts.

*) Der Dichter des Meſſias verwarf bekanntlich die jetzt allgemein

gewordene Bezeichnung „Schlittſchuh“ als falſch! *) Leipzig, C. F. Amelang's Verlag.
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Entweder alſo wird der gleiche Gedanke durch zwei weſens

verwandte Bilder zum Ausdruck gebracht, oder aber zwei ent

gegengeſetzte Bilder vereinigen ſich zu einer Geſammtwirkung.

Ä dieſe Weiſe wird für die Leſer der Sinn natürlich

(NTer.

Ich laſſe ein paar Beiſpiele hierfür folgen. „Die ge

meinſame Freude“ iſt der Titel eines Doppelgedichtes, das

von A)ang-Fang, einem der beſten Lyriker der Tſin-Dynaſtie

Periode (265–420 n. Chr.) verfaßt wurde. Die Strophen

des erſten Gedichts lauten:

„Brüllt der Tiger in den Klüften,

Sauſt der Sturmwind durch das Thal –

Tanzt der Drache in den Lüften,

Rollt dahin der Wolkenſchwall.

Gleichklang herrſcht im Tongetriebe,

Gleiche Kräfte zieh'n ſich an –

Alſo zieht auch mich die Liebe,

Stets zu dem geliebten Mann.

Wie die Schatten nie verlaſſen

Jenen Körper, der ſie ſchuf –

Kann den Theuren ich nicht laſſen,

Folge freudig ſeinem Ruf.

Bietet Reis man uns beim Mahle,

Muß von einem Halm er ſein –

Und nur in der Doppelſchale

Schenket man den Wein uns ein.

Unſer beider Kleid iſt Seide,

Doppelfädiger Brokat –

Und des Nachts umhüllt uns Beide

Eine Decke ohne Naht.

Wenn mein Herr zu Hauſe weilet,

Sitze ich auf ſeinem Schooß,

Und wenn er von dannen eilet,

Läßt er meine Hand kaum los.

Wenn mein Herr ſich ſtill erweiſet,

Laufe ich nicht ein und aus,

Und wann immer er verreiſet,

Läßt er nimmer mich zu Haus.

Unſre Eintracht gleicht der Liebe

Zweier A)uan-yang Vögel wohl,

Und ſie iſt gleich jenem Triebe,

Der den Schollen eignen ſoll.*)

Iſt ſo ſtark, daß ſie zerſchnitte

Einen Diamantenſtein.

Könnte auch mit keinem Kitte

Feſter noch gefüget ſein.

O, ich möchte, daß enthoben

Stets wir ſei'n vom Trennungsſchmerz,

Und daß wir in Eins verwoben,

Nur ein Leib und nur ein Herz!

Daß wir als ein Körperweſen,

Beide lebten im Verein,

Und, wenn uns der Tod erleſen,

Staub in einem Sarge ſein!

Ich ſetze auch gleich das zweite des ſchönen, von Forke*)

anmuthend überſetzten Doppelgedichts hin, das die Freude

ehelichen Liebesglücks ſo zart und innig ſchildert, daß man

mitunter unwillkürlich an Walther von der Vogelweide er

innert wird. Es lautet:

Vom Magnetſtein angezogen

Wird bewegt die Nadel leicht;

Und, vom Brennglas angeſogen,

Vom Papier der Rauch aufſteigt.

Wenn zwei Töne ſind ſymphoniſch,

Klingt's zuſammen hell und rein –

Zwei Naturen, die harmoniſch

Wirken auf einander ein.

Zwiſchen mir und meinem Gatten

Herrſchet ſchöne Harmonie,

Folge ihm gleich ſeinem Schatten,

Der ſich trennt vom Körper nie.

Eine Deck' uns Nachts umhüllet,

Ungetheilt und ungeſtückt,

Und die Wolle, die ſie füllet,

Iſt auf gleichem Feld gepflückt.

Will uns Sonnengluth erhitzen,

Fächelt uns ein Fächer kühl;

Schulter wir an Schulter ſitzen,

Wenn es kalt, auf gleichem Pfühl.

Seh' ich lächeln den Geliebten,

Bin ich glücklich auch und froh,

Stets, wenn Sorgen ihn betrübten,

Auch von mir die Freude floh.

Kommt mein Mann einhergegangen,

Geh' an ſeiner Seit' ich mit,

Und wohin ihn mag verlangen,

Folg' ich ihm auf Schritt und Tritt.

Wie der Greif ſich nie entzweit je,

Mit Jarboa*), ſeinem Freund,

Trifft auch uns nie ſo ein Leid je,

Bleiben immer wir vereint.

Trennen möchten wir uns nimmer,

Bilden einen Leib zu zwei'n,

Leben froh in einem Zimmer,

Todt in einem Sarge ſein.

Die beiden Arten Parallelismus ſpringen ins Auge. Man

ſehe ſich darauf beliebig welche Strophen genauer an. Da

ſind die Doppelbilder Tigergebrüll – Sturmwindſauſen,

Drachentanz – Wolkenziehen, Magnet – Brennſpiegel, Zu

ſammenklingen der Töne – Unzertrennlichkeit von Körper

und Schatten, Reis von einem Halm – Wein in Doppel

ſchale, A)üan - yang- Vögel – Schollen u. ſ. w. Oder die

Gegenſätze: auf dem Schooße des Herrn ſitzen, wenn er zu

Hauſe – an ſeiner Hand hängen, wenn er ausgeht;

Trennungsſchmerz – in Eins verwoben; zerſchneiden –

feſtkitten; im Verein leben – in einem Sarge zu Staub

werden . . . Man bemerkt ferner gewiß auch den Parallelis

mus zwiſchen den einzelnen Strophen am Schluſſe des einen

und des anderen Gedichtes: hier wie dort die Wunſchform,

nachdem in den Strophen vorher lange Bilderreihen die that

ſächlich beſtehenden Beziehungen zum Ausdruck brachten.

Hieraus ergiebt ſich ſogar ein Parallelismus der beiden Ge

dichte, die übrigens in der Urſprache halb ſo viel Strophen

haben als in der deutſchen Ueberſetzung, wo der Bequemlich

keit halber aus je einem Verſe ein Verspaar gemacht worden

iſt. Denn wir brauchen weit mehr Wortformen und Worte,

um den gleichen Gedanken auszudrücken. Die ganz wörtliche

Ueberſetzung würde auf uns den Eindruck unſeres Telegramm

ſtyls machen. Man vergleiche nachſtehendes Originalgedicht

mit der Uebertragung:

1. Chuang 2. J 3. Kiü 4. ti

tien ſhi t'ou t'ou

ming ti wang ſzé

yüeh ſhang ming ku

kuang ſhuang yüeh hiang.

Nun die wörtliche Ueberſetzung des Vierzeilers:

1. Bett 2. gleichſam wie 3. heben 4. ſenken

VOW. es iſt Kopf Kopf

licht Erde emporblicken gedenken

Mond auf licht alt l

Glanz Reif Mond Dorf / Heimat.

Dem Chineſen genügt dieſe Zuſammenſtellung einzelner

Wörter ohne Unterſcheidung der Redetheile und der gramma

tiſchen Funktionen durch lautliche Formen, die ſeine Sprache
*) Die Entenart A)üan-yang und die Schollen gelten als Muſter

treuer Liebe.

**) Forke, Blüthen chineſiſcher Dichtung. *) Murmelthier.
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ja nicht kennt. Was würde aber unſer Sprachgefühl und

Ausdrucksempfinden zu einem Gedichte ſagen:

„Vor Bett licht Mond Glanz,

Es iſt gleichſam auf Erde Reif,

Heben Kopf emporblicken licht Mond

Senken Kopf gedenken Heimath.“

Forke macht daraus:

„Vor meinem Bette

Jch Mondſchein ſeh',

Als wär' der Boden

Bedeckt mit Schnee.

Grube überſetzt:

„In meine Lagerſtätte ſcheint licht der Mond herein,

Bedeckt mit fahlem Glanze wie kalter Reif den Rain.

Ich heb das Haupt und blicke empor zum lichten Mond,

Drauflaß' ich's wieder ſinken und denk' der Heimath mein.“

Indeſſen weiſt das Chineſiſche immerhin doch auch ge

wiſſe Wortkategorien auf, die unſeren grammatiſchen Kate

gorien entſprechen können. Es giebt „lebende“ Wörter

(Verba) und „todte“ (Nomina), „volle“ (Stoffwörter) und

„leere“ (Partikeln). Und ſo giebt's außer jenem gedanklichen

Parallelismus auch einen ſyntactiſchen, indem in jedem Vers

paare an gleicher Stelle ein, wie wir ſagen würden, Haupt

oder Eigenſchafts-, Zeitwort u. ſ. w. ſtehen muß. In dem

erſt citirten Beiſpiel lauten die beiden letzten Verſe:

„Heben Kopf emporblicken licht Mond,

Senken Kopf gedenken alt Dorf (Heimath).“

Es folgen ſich alſo thatſächlich in jedem der beiden Verſe:

Zeitwort, Hauptwort, Zeitwort, Eigenſchaftswort, Hauptwort.

Zu all dem kommt nun noch die Eigenart der Schrift,

die ja eine des Wortbildes im zeichneriſchen Sinne iſt. Das

ermöglicht die Erfüllung einer weiteren Forderung, der der

Symmetrie. Ein Geſetz, das in der geſammten Kunſt der

Chineſen von großer Bedeutung iſt. Man geht darin ſo

weit, daß z. B., wie allgemein bekannt, auch Schmuckgegen

ſtände, künſtleriſche Geräthſchaften, Nippes u. dergl. immer

paarweiſe hergeſtellt werden. Auch der Parallelismus der

Gedanken, Bilder, Strophen läßt ſich gewiß hierauf zurück

führen. So müſſen denn auch die Schriftzeichen nicht bloß

von gleicher quadratiſcher Form ſein, ſondern auch die Zeilen

entſprechen ſich immer in der Länge oder Höhe. Auf dieſe

Weiſe wird, wie durch das einzelne Schriftzeichen, durch das

ganze Gedicht ein beſtimmter, plaſtiſcher Eindruck erzielt. Im

Uebrigen aber wird die Ausführung der Einzelheiten, ganz

ſo wie bei chineſiſchen Bildern und Tuſchzeichnungen, der

Phantaſie des Leſers oder Beſchauers überlaſſen. Ein

Beiſpiel:

Ich ſchau' zum Mond auf,

Der droben blinkt,

Der Heimath denkend

Das Haupt mir ſinkt.“

„Der Tan-yang-See.

„Schildkröte luſtwandeln Lotosblatte auf,

Vogel ruhen Schilfblume innen,

Mädchen rudern leicht Nachen,

Liedklänge folgen fließendem Gewäſſer.“

Es iſt die Improviſation des Dichters Li-T'ai -pon

(699–762) auf einer Kahnfahrt. Vier einzelne Bilder:

„Eine Schildkröte luſtwandelt auf einem Lotosblatte;

Ein Vogel ruht im Innern einer Schilfblume;

Ein junges Mädchen rudert einen leichten Nachen,

Die Töne ſeiner Lieder folgen dem fließenden Gewäſſer.“

Wie dieſe vier Bilder ſich zuſammenfügen – dabei natürlich

nach dem Geſetze des gedanklichen und ſyntactiſchen Parallelis

mus – entſteht in der Vorſtellung des Leſers die ganze

ſtimmungsvolle Scenerie, die der Dichter auf ſich hatte ein

wirken laſſen.

Von demſelben Dichter iſt auch der erſte citirte Vier

zeiler: „In meiner Lagerſtätte u. ſ. w.“ An ihm ſei noch

eine weitere Eigenthümlichkeit chineſiſcher Verskunſt erläutert.

Nämlich das architektoniſche Geſetz des poetiſchen Gedanken

baues, das auf folgender Gliederung beruht: Einleitung (der

erſte Vers – das Milieu –) – Entwickelung (zweiter

Vers – Wirkung des Mondſcheins) – Uebergang zum

Schluß (dritter und vierter Vers – Aufblicken zum Monde

und Auslöſung hierdurch einer gewiſſen Stimmung, nämlich

in dieſem Falle der des Heimwehes).

»k zk

ºt

Im Anſchluß an dieſe kurze Kennzeichnung der ſchwierigen

Verskunſt der Chineſen noch einige Worte über die Geſchichte

ihrer Lyrik.

Wiederholt war vom Shi-king die Rede. Die claſſiſche

Literatur der Chineſen zerfällt nämlich in zwei Hauptgruppen

von Schriftwerken: die „Wu-king“ oder die „fünf canoniſchen

Bücher“ und die Szé-ſhu, oder die „vier claſſiſchen Bücher“.

Von den canoniſchen Büchern iſt uns das „Shi-king“ das

„Buch der Lieder“, d. h. die ſyſtematiſche Sammlung von

Liedern, wie ſie in den einzelnen Feudalſtaatſtaaten und

Provinzen im Volksmunde lebten und von Confucius ge

dichtet und neuredigirt wurden. Es ſind das im Ganzen

305 Lieder und Geſänge aus der Zeit vom 12. bis zum

17. Jahrhundert v. Chr., „Sittenlieder“, große und kleine

„Feſtlieder“ und „Opfergeſänge“ und „Oden“ des Ahnen

cultus, der ja im bürgerlichen und ethiſchen Leben des

Chineſen von ſo ungeheuer großer Bedeutung iſt. Liebes

lieder, Naturbilder, religiöſe Weiheſtimmungen von tiefer

Empfindung, Schilderungen der politiſchen Lage, oder des

Elends des Volkes, der Beamten-Mißwirthſchaft, Charakter

loſigkeit oder Deſpotie der Fürſten in ſatiriſcher Beleuchtung

und in erſtaunlich freimüthiger Verurtheilung finden wir in

dieſer Sammlung; Lieder im ſchlichteſten Volkston und andere

von hohem ſittlichen Pathos und wieder von glühender Be

geiſterung – vielſeitig wie die Stoffe, ſind die Töne und

Weiſen.

„Das ganze innere und äußere Leben des Volkes –

ſchreibt Grube – ſein Fühlen und Empfinden, ſeine Freuden

und Leiden, ſeine Sitten und Bräuche, ſeine politiſchen und

ſocialen Verhältniſſe – das Alles zieht in ſo greifbar an

ſchaulicher, in ſo lebendig bewegten Bildern an unſeren Augen

vorüber, daß das Shi-king neben ſeinem dichteriſchen Werthe

mit vollſtem Rechte zugleich den einer culturgeſchichtlichen

Quelle allererſten Ranges beanſpruchen darf.“

Ich verweiſe auf die treffliche deutſche Ausgabe des

Shi-king von Victor von Strauß.*) Hier kann ich nur

ganz wenige Proben mittheilen, kleine Gedichte, die an das

Beſte aus unſerer eigenen erſten Blüthezeit unter den Hohen

ſtaufen und wiederum auch an die Lyrik der Goethezeit

erinnern.

„Das verfehlte Stelldichein“.

Ein ſauberes Mädchen, ſo ſchmuck und ſein,

Die harrt an der Ecke der Mauer wohl mein.

Ich liebe ſie, aber ich ſehe ſie nicht;

Ich kraue den Kopf, ſteh betreten allein.

Das ſaubere Mädchen, ſo lieblich im Flor,

Das ſchenkte mir ein rothglänzendes Rohr.

Doch ſchimmert das röthliche Rohr auch ſehr –

Die Schönheit des Mädchens erfreut mich mehr.

Sie hatte mir Knoſpen vom Felde beſcheert,

Und traun, ſie ſind ſchön und bewunderungswerth,

Und doch, Ihr ſelber, Ihr ſeid nicht ſchön –

Ihr ſeid's nur, weil nur mir die Schöne verehrt.

Der ſchöne Jäger.

Getödtet liegt das Wild im Hain,

Und Riedgras überſpreizet es.

Lenzfreuden ſinnt das Mägdelein,

Ein ſchöner Jüngling reizet es.

Dicht ſtehn im Wald die Bäumelein.

Getödtet liegt der Hirſch im Hain,

Und Riedgras hüllet rings ihn ein.

Das Mägdlein gleicht dem Edelſtein.

*) Heidelberg, 1880.
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„Gelaſſen! Und nur ſachte, o!

Nicht an mein Tuch zu rühren, trachte, o!

Und mache ja nicht, daß mein Hündchen – bellt!“

Aus einer köſtlich humoriſtiſchen Schilderung eines Zechgelages:

So bald die Gäſte trunken worden,

So ſchrei'n und lärmen ſie umher,

Verwirren uns die Näpf und Schüſſeln

Und tanzen taumelnd hin und her.

Denn eben, weil ſie trunken worden,

Merkt Keiner ſeinen Unfug mehr.

Die Hüte Ä auf ihren Köpfen,

So tanzen ſie bis zum Erſchöpfen.

Iſt man berauſcht und geht davon,

Iſt's allgemein für Glück zu ſchätzen;

Iſt man berauſcht, geht aber nicht,

Das heißt die Schicklichkeit verletzen.

Weintrinken iſt gar ſchön und gut,

Doch nur, wenn man's fein ſittig thut . . .

Man vergegenwärtige ſich nur, daß alle dieſe Lieder

vor mehr als 2500 Jahren entſtanden ſind. Gewiß, die

Chineſen jener fernen Zeitperiode ſtehen uns menſchlich weit

näher, als die heutigen mit ihrer „geſchraubten Unnatur,

dem unerquicklichen Product eines durch Alter und Autorität

geheiligten ſocialen Comments.“

Grube verweilt bei dieſer Blüthe-Epoche am längſten.

Ihre Höhe wurde ja auch nicht mehr erreicht. Jahrhunderte

hindurch trat ſogar die Dichtkunſt ganz zurück hinter Ge

ſchichtsſchreibung, Moralſchriften, Philoſophie. Die Elegien

des K'iüh-A)üan (geb. 332 v. Chr.) waren auf lange Zeit

hinaus der letzte reinere, lebendigere Klang. Erſt unter der

Han-Dynaſtie (205 v. Chr. bis 220 n. Chr.) begegnet man

wieder einer empfindungstieferen und individuelleren Lyrik

und die Palme dürfte dabei zwei Dichterinnen zukommen:

Prinzeſſin Si-Kiün und die Geliebte des Kaiſers Cheng-ti

Pan Tſieh-A)ü. Aus einer viel ſpäteren Zeit, aus der

Epoche der Tſin-Dynaſtie (265 bis 420 n. Chr.) ſtammen

dann wieder Lieder, wie das erſt mitgetheilte Doppelgedicht:

„Die gemeinſame Freude“. Neben dem Dichter dieſes Liedes,

A)ang - Feng, wäre auch Pao-Chao (c. 450) zu nennen.

Während der Liang-Dynaſtie gehören die Kaiſer Wu-ti,

Kien-wen-ti und A)üan-ti, (507 bis 554), ſelbſt zu den

beſten Lyrikern. Aus demſelben ſechſten Jahrhundert ſtammt

das Gedicht*) von Wang Sen-ju:

Es nagt am Herzen mir der Gram,

Vor eigenem Schatten fühl' ich Scham,

Was einſt mir Freud und Glück gewährt,

Iſt jetzt in bitteres Leid verkehrt.

Ich geb' zurück den Ohrſchmuck Dir,

Du ſchickſt zurück den Mantel mir.

Zerſprungene Saiten ſpannt man neu –

Wenn's Herz zerſprang, ſo iſt's vorbei.

Im Zeichen der Liebesdichtung faſt ausſchließlich ſteht die

Lyrik dieſes Jahrhunderts, uralte Motive in nicht einmal

immer neuen Variationen, und in der bilderreichen Sprache

auch eine ſtarke Eintönigkeit – kurz Erfindungsarmuth, aber

andererſeits auch wenigſtens keine Formloſigkeit. -

Eine Blüthe der Lyrik fällt erſt wieder in das Zeit

alter der Tang-Dynaſtie (618–907), aus dem ich erſt

ſchon den vornehmſten Lyriker Li-T'ai-poh namhaft machte.

Neben ihm wird als einziger einigermaßen Ebenbürtiger

Tu-Fu (712–70) genannt. Beiden iſt eine gewiſſe Schwer

muth eigen, nur, daß Li-Tai-poh ſtets ſucht, ſeinen Welt

ſchmerz zu bekämpfen, während Tu-Fu ſich ihm ganz hin

giebt. Dabei verliert dieſer ſich auch oft in hiſtoriſchen und

mythologiſchen Symbolen und Allegorien; Li-Tai-poh dagegen

zeigt meiſt eine ſchöne natürliche Empfindungsweiſe. Wenn

es aber ſo mit einem der Vornehmſten der ganzen Periode

beſtellt iſt, ſo läßt ſich ahnen, was erſt die minderwerthigen

Dichter trotz der verhältnißmäßigen „Blüthezeit“ ſchufen:

*) S. Forke a. a. Orte.

ſchon zeigt ſich ein verhängnißvoller Schematismus, eine un

perſönliche Erſtarrung, die dann ſpäter immer mehr und mehr

der lyriſchen Poeſie den Stempel aufdrückte, der ſie auch

heute noch kennzeichnet . . .

Ich ſchließe mit der allgemeinen Charakteriſtik, die Grube

von der lyriſchen Dichtkunſt in China während des letzten

Jahrtauſends giebt:

„Nicht etwa, daß die poetiſche Production aufgehört

hätte – in keinem Lande der Welt wird vielleicht ſo be

ängſtigend viel gedichtet, wie gerade in China – aber ſeit

einem Jahrtauſend ſchon nährt ſich die Dichtung vom Ruhme

der Vergangenheit, und in der unüberſehbaren Schaar der

ſpäteren Dichter iſt kaum ein originelles Talent zu ent

decken“ . . . Die Dichtkunſt iſt zu einer erlernbaren, von

Jedermann geübten Technik, einer bloßen Verskunſt geworden,

die ebenſo von Jedermann geübt wird, wie bei uns etwa

das Klavierſpiel, denn ſie zu üben, gehört zum guten Tone . . .

Aber das Shi-king ſteht hoch in Ehren, nach wie

vor . . . Das iſt immerhin ein Unterſchied zwiſchen der Sach

lage heute in China und den Zuſtänden in unſerem 17. Jahr

hundert und früher zur Zeit der Meiſterſingerei. Wer wußte

was von Walter von der Vogelweide und dem Nibelungen

in den Jahrzehnten der beiden ſchleſiſchen Dichterſchulen und

ihrer Bewunderer? . . .

Im Uebrigen aber: Confucius hatte ein prophetiſches

Wort geſprochen, als er klagte:

„Daß Keime nicht zum Blühen kommen – ach, das

kommt vor! – Daß Blüthen nicht zu Früchten werden –

ach, das kommt vor! . . .“

«– K---

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der alte Condor.

Novelle von Ewald Gerhard Seeliger.

I

Jedes Kind kannte ihn. Im hinterſten Winkel des Hafens lag

er, dort wo das Waſſer immer mit einer grünlichen, dicken Schaumdecke

überzogen war. Nur wenn draußen ein wilder Weſtwind tobte, kamen

die Wellenſchläge des Oceans bis in ſeine Einſamkeit. Dann zerrte er

an den Tauen, die ihn an die beiden hohen Quaimauern feſſelten, als

regte ſich in ihm die alte Luſt, hinaus zu fahren, mit ſpitzen Krallen

und ſcharfem Schnabel die Räuber des Meeres zu packen.

Dann aber verſank er bis zum nächſten Sturme in ſeinen tiefen,

tiefen Schlaf, den er vor zwanzig langen Jahren begonnen hatte. Und

er träumte von der blauen Südſee und von den Eisrieſen des Nordens,

von den tollkühnen Riffpiraten Marokkos und den hinterliſtigen, ſchlitz

äugigen Chineſen; von Kanonendonner und Pulverdampf, vom krachenden

Stoß ſeines Rammſchnabels, vom knirſchenden Schlag der Enterhaken,

von Wuthgebrüll und Männerkampf, von Blut und Tod, von ſeinen

Siegen träumte er.

Er durfte träumen, denn er lag ja im hinterſten Winkel des

Hafens, und jedes Kind kannte ihn.

Aber noch ein anderer durfte von dieſen Dingen träumen und

träumte gern davon; das war der einäugige John. Auch den kannte

jedes Kind in der Stadt; denn er wohnte auf dem alten Condor.

Er konnte ſich kaum noch daran erinnern, daß er einmal irgendwo

anders gewohnt hatte. Das war nämlich ſchon länger als fünfzig Jahre

her, und mit zwölf Jahren war er auf den alten Condor als Schiffs

junge gekommen. Und wenn er ſeinen Fuß von der Deckplanke herunter

ſetzte, ſo war es nur, um ſich an Land den Tabaksbeutel füllen zu

laſſen oder den ſchönen Fräuleins einen Beſuch abzuſtatten.

Sonſt kannte er nur den Condor, aber den kannte er auch gründ

lich, vom Kiel bis zur Wimpelſpitze. In allen Kämpfen, die der alte

Condor ausfocht, ſtand John auf ſeinem Platze unten bei den Kanonen,

lud, zielte, feuerte, lud, zielte, ſeuerte mit maſchinenhafter Ausdauer und

Geſetzmäßigkeit. Und wenn der Rumpf des Schiffes unter den Kanonen

ſchlägen dem Kampfe freudig entgegenbebte, da war ihm das Herz leicht,

und der Kopf klar, und die Ä ſicher, und das Blut ſchoß ihm

ſchneller durch die Adern. Und gar oft ſchickte er ſein dröhnendes Lachen

dem Schuſſe nach.
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Und hatte ſich erſt der Condor in den Feind verbiſſen, und mußten

die Kanonen ſchweigen, da war der rieſige John der erſte, der, den

Säbel in den Zähnen, in jeder Hand eine Piſtole, über die Reeling ſetzte

mitten unter die Feinde. Dabei hatte ihm vor Sokotra einmal die

krumme Türkenklinge eines rabiaten Arabers ſchräg übers Geſicht eine

ſchwere Fukche gezogen. Quer durch das rechte Auge. Das aber war

auch der letzte Streich dieſes Hundeſohnes geweſen. Er kam nicht eher

zur Beſinnung, als bis er in den glühenden Flammen Gehennahs ſaß.

John aber legte über ſein verlorenes Auge eineÄ Binde

und ſtand nach ein paar Wochen wieder an ſeinem alten Platze und

lud, ſchoß und zielte dazwiſchen mit dem linken Auge. Und die Schüſſe

ſaßen beinahe beſſer als zuvor. Es war, als hätte ſich die Schärfe

beider Augen in dieſem einen vereinigt.

Man ſchmückte den einäugigen John mit blinkenden Kreuzen,

man beförderte ihn, doch ſeinen Ä an der erſten Kanone des alten

Condors verließ er nicht.

Er verließ den alten Freund auch dann nicht, als man ihn aus

der vorderſten Linie der Kreuzer ausrangirte, auch dann nicht, als man

ihn monatelang unthätig an der Pier liegen ließ, damit er ausgebeſſert

werde, auch dann nicht, als man ihn des Ausbeſſerns nicht mehr für

werth hielt und ihn in den innerſten Winkel des Hafens bugſirte, in

dem er noch jetzt lag.

Der einäugige John blieb ihm treu und ging nicht davon. Blieb,

als alle anderen von ihrem Schiffe Abſchied nahmen, vom graubärtigen

Kapitän an bis zum jüngſten Küchenjungen. Man gewährte dem alten

Querkopf die Bitte, auf dem alten Schiffe bleiben zu dürfen, und ſo

wurde aus dem Kanonier ein Wächter, der die neugierigen Beſucher auf

dem alten Condor herumführte und ihnen, an ſeine Kanone gelehnt,

eins ſeiner Abenteuer zum beſten gab. Wenn er ſo in's Erzählen kam,

wenn ſeine Träume ſich zu Worten geſtalteten, dann glühte ſein Auge

im tiefen, lodernden Feuer. Niemals verfehlte er dabei auf die Vor

züglichkeit und Feſtigkeit des alten Schiffes hinzuweiſen und ſeine felſen

feſte Hoffnung daran zu knüpfen, daß auch für ihn die Zeit wieder

kommen würde, wo er die Meere durchfurchen werde, ein furchtbarer

Feind der Schädlinge und Räuber. Damit er aber dieſe Wartezeit beſſer

überdauern könne, ſeien die Herrſchaften zum Schluß gebeten, ein

kleines Scherflein dazu beizutragen. Das war ſtets ſein letzter Satz,

wobei er die Mütze abnahm und ſich an die Offnung der Reeling ſtellte,

von wo eineÄ nach der Ufermauer führte.

Beluſtigt über den komiſchen Kauz, zog jeder gern den Beutel, und

mancher Spaßvogel zwinkerte dabei verſtändnißvoll mit den Augen.

Aber der einäugige Ä zuckte mit keiner Wimper, denn er verſtand

das Augenzwinkern nicht.

Er kaufte vielmehr für das geſammelte Geld Theer, Oelfarbe,

Taue, Nägel, Werg, Bretter, immer das, was der alte Condor gerade

am nöthigſten hatte. Und dann kletterte er mit ſeinem Farbentopf auf

Raen und Bäume, auf Maſten und Leitern und ſtrich, daß es eine Art

hatte. Oder er nagelte am Schiffsbauch ſo laut, daß die Spatzen in den

Lindenbäumen der Uferpromenade höchlichſt darüber erſchraken.

Man mußte es dem einäugigen John laſſen: ſchmuck und ſauber

ſah der alte Condor immer aus. Sein glattes Verdeck, ſeine zierliche,

blendend weiße Takelage und der lange Wimpel, der jeden Morgen um

ſechs Uhr gehißt und jeden Abend um dieſelbe Zeit eingeholt wurde,

genau wenn vom Fort die Zeitkanone herunterlärmte, mit dieſem allen

hatte der treue Wächter des alten Condors ſich manchen Freund unter

den Bürgern der Stadt erworben.

Des Sommers am Sonntag Nachmittag ſaßen ſie da mit Weibern

und Kindern unter dem großen Ä und ſchlürften den Kaffee, den

John mit ſeltenem Geſchick zu bereiten wußte.

Seine Einnahmen wurden von Jahr zu Jahr beſſer. Er ging

nun aus, den alten Condor zu verproviantiren. Lebensmittel aller Art,

Zwieback und Mehl und Pökelfleiſch lotſte er Abend für Abend aus der

Stadt herbei und ſpeicherte ſie unten im Schiffsraum auf.

Als ein Verbrechen hätte er es angeſehen, auch nur etwas von

dem Gelde für ſeinen eigenen Bedarf zu gebrauchen. Er begnügte ſich

mit ſeinem kargen Solde und ſeiner Invalidenpenſion.

Auch Munition brachte er an Bord. Die alten Kanonen hatte

man, um das Schiff nicht zu ſehr zu entlaſten, an ihren Plätzen belaſſen.

Nun waren ſie gänzlich veraltet und wohl längſt in den Regiſtern ge

ſtrichen.

Am meiſten Schwierigkeiten aber machten ihm die Kugeln. Aber

auch ſie ſchaffte er herbei, nachdem er ausgekundſchaftet hatte, in welchem

Magazin ſie langſam vom Roſte zerfreſſen wurden. Jede Nacht ſchleppte

er zwei Vierundſechzig-Pfünder an Bord, in jedem Arm einen, bis die

Haufen aus dem Magazin in den Bauch des alten Condors gewandert

W0Tel.

Seit einem Jahre ſchon wartete John auf die Zeit, die ſeinen

Wünſchen Erfüllung bringen ſollte.

Und endlich kam die Zeit.

II.

Eines Morgens kamen ein paar hohe Officiere an Bord des

alten Condors. Ihre Uniformen ſtrotzten von goldenen Knöpfen und

Schnüren. Der einäugige John hörte, wie der vornehmſte unter ihnen,

ein kleiner, beleibter Mann, Excellenz angeredet wurde.

Da wußte er, daß es der Marineminiſter war. Der ſchritt auch

auf dem Inſpectionsgange, den die Herren durch das Schiff antraten,

an der Spitze. Einen halben Schritt hinter ihm ging Einer, deſſen Ge

ſicht dem alten Matroſen ſehr bekannt vorkam. Aber die gebückte Hal

tung wollte nicht recht dazu paſſen. Und dann auch waren Johns Er

innerungen nicht mehr ſo deutlich. Denn er hatte ſich ja ſeit langen

Jahren nur mit dem alten Condor beſchäftigt.

Am Ende der Laufplanke hatte er ſich aufgeſtellt, die Hand an

der Mütze.

Man beachtete ihn kaum, ein paar grüßten läſſig und ließen ihn

ſtehen. Und er ſtand wie ein Bild aus Stein, nur ſein Auge verfolgte

den Miniſter, als er über das Deck ſchritt nach dem Bugſpriet zu. Hin

und wieder wandte er ſich an den Anderen, der dicht hinter ihm ſchritt, mit

einer kurzen Frage. Er erhielt darauf eine ebenſo kurze Antwort, nickte

befriedigt und ließ weiter ſeine Augen über das Schiff gleiten. Vorn

an der Spitze machte er Halt und zog ein paar andere Herren aus

ſeiner Begleitung ins Geſpräch. John ſah, wie ſie ſich verbeugten,

lächelten und zuſtimmten; dann kam der Zug auf der Backbordſeite
wieder zurück. v

Er ſtand noch immer auf ſeinem Poſten. Das fiel dem Miniſter

auf, auch bemerkte er jetzt ein ſchmales Bändchen in ſeinem Knopfloche.

Er ſchwenkte zur Seite und ſtellte ſich vor den rieſigen John.

„Sie ſind der Wächter?“

„Zu Befehl, Excellenz.“

„Ich bin zufrieden mit Ihnen, Sie haben das Schiff gut im

Stand gehalten.“

„Zu Befehl, Excellenz.“

„Sie haben einen Orden?

„Die Medaille für beſondere Tapferkeit im Kampfe.“

„Dabei haben Sie das Auge gelaſſen?“

„Zu Befehl, Excellenz, vor Sokotra.“

„Wie alt ſind Sie?“

Äg.„Zeit, daß Sie ausruhen. Begeben Sie ſich heute noch in's

Marineamt, man wird Ihnen da eine Extragratification anweiſen. Auch

werde ich dafür Sorge tragen, daß Sie Ihr Gehalt unverkürzt weiter

erhalten.“

Der Miniſter nickte ihm wohlwollend zu und wandte ſich zu ſeinen

Begleitern.

„Meine Herren, jetzt müſſen wir uns den alten Condor von innen

anſehen, ob er auch noch zuſammenhält. Eine mühſelige Arbeit bei

meinen Jahren.“

„Belieben Excellenz nur den alten John zu fragen,“ ſagte der ge

bückte Mann an ſeiner Seite: „er wird beſſere AuskunftÄ können

über den Zuſtand des Schiffes, als ein flüchtiger Rundgang es ver

mag.“

„Sie haben Recht, Capitän,“ damit ließ der Miniſter das Ge

länder der Cajütentreppe wieder fahren und pflanzte ſich vor dem alten

John auf.

„Nun, mein Sohn,“ begann er leutſelig, „was hältſt Du von

dem Condor? Iſt er noch kräftig genug, eine Reiſe zu machen?“

„Nicht nur eine, Excellenz, zehn, zwanzig.“

„Na, na,“ lächelte der Miniſter, „ich bin ſchon zufrieden, wenn

er eine aushält. Und Sie meinen, daß wir es wagen dürfen.“

„Zu Befehl, Excellenz.“

„Beſtimmt!?“

„Zu Befehl, Excellenz, ganz beſtimmt, ich verbürge mich dafür.“

Da trat der Begleiter herzu. „Excellenz dürfen ſich beruhigen, er kennt

das Schiff ſeit ſeinem zwölften Jahre.“

„Dann iſt es gut. Machen Sie den Condor fertig zur Abfahrt,

ſtellen Sie das Ruder feſt und laſſen die Ankertroſſe hinab. Und ver

eſſen Sie nicht, heut' Nachmittag auf dem Marineamt zu erſcheinen.

ch bitte, meine Herren.“ Er wandte ſich zum Gehen.

John aber ſpürte in ſeinem Auge ein ganz ungewöhnliches Gefühl.

Er hatte den gebückten Mann wieder erkannt. Sein alter Capitän
war es.

„Herr Capitän,“ mehr konnte er nicht ſagen, denn dann kam

wirklich eine Thräne aus ſeinem Auge, und er mußte ſich damit be

ſchäftigen, ſie ohne Aufſehen fortzuwiſchen.

Aber der Capitän hatte es geſehen.

„John, mein alter Junge, die Stimme war alt und zitternd ge

worden und bebte dabei im Gefühl der Rührung. „Ja, wir Beide ſind

alt geworden und der Condor auch.“

„Aber er ſoll doch wieder in See ſtechen?“

„Jawohl, er ſoll wieder in See ſtechen, aber wir Beide, wir Beide!

Es iſt eine neue Zeit gekommen, eine andere Zeit. Wir Drei paſſen

nicht mehr hinein. Leb wohl, Du alter, treuer Kerl!“

Damit trippelte er eilig über das Laufbrett nach der Ufermauer,

um den Vorangeſchrittenen nachzukommen.

Der einäugige John aber ſtand noch immer an der Oeffnung der

Reeling, die Hand wie zum Gruße vorgeſtreckt, und es war ihm als

fühle er noch die mageren, kalten Finger des Greiſes, die ſo merkwürdig

gebebt und gezittert hatten.

Alt, recht alt geworden war der Capitän. Aber John fühlte plötzlich,

wie ihm das Blut in den Adern ſtürmte. Er war jung geblieben.



Z66
Nr. 23.

Wie Gegenwart.

Und der alte Condor war's, dem er dieſe Jugend verdankte, der alte

Condor, der ſeine Hoffnung nicht zu Schanden werden ließ. AN

Nun ging es wieder hinaus in die Wogen und in den Kampf.

Was wog gegen dieſes Glücksgefühl die winkende Gratification, die er

ſich dieſen Nachmittag auf dem Marineamt holen ſollte?

Und er ſollte wohl gar dabei fehlen, wenn der alte Condor wieder

ſeinen alten Cours ſteuern würde. Faſt ſo hatten die Worte des Miniſters

geklungen.

Aber da kam er bei dem alten John an den Unrechten. Mit

ſeinem Condor fühlte er ſich verwachſen. Und wo der hinfuhr, da ging

er mit und wär's auch in den wildeſten Sturm.

Und es ſollte ja auch bald losgehen.

Der alte John machte ſich ans Werk. Er zog die Laufplanke ein,

ſchloß die Reeling, löſte die Taue und ließ die Flagge aufſteigen. Dann

hob er den Hebel der Ankerwinde und ließ die Kette bis auf den Waſſer

ſpiegel herab.

Nun ſchaute er nach, ob Proviant und Munition gut verſtaut

waren, ſetzte ſich auf ſein Bänkchen an dem leeren Compaßhäuschen, um

ſeinen Gedanken nachzuhängen, die nur nach einem Ziele ſtrebten und

deren Segel von einem hohen Glücksgefühl geſchwellt wurden, und harrte

der Dinge, die da kommen ſollten.

III.

Lange ſollte er nicht warten.

Noch ehe die Sonne über ihren Mittagspunkt hinaus war, hörte

er Puſten und Raſſeln an der herabhängenden Ankertroſſe. Vorſichtig

lugte er hinunter. Zwei breitbugige Schlepper waren herbeigekommen,

und man machte ſich eben darüber her, die Beiden vor den Condor zu

ſpannen.

Dann ertönten zwei tiefe volle Sirenenpfiffe und ſchon glitt der

Condor aus ſeinem grünen Teppich heraus in das gelbe, aufgewühlte

Waſſer des Hafens. Abwechſelnd brüllten die beiden Schleppſchiffe ihre

Warnungsſignale. Seite an Seite fuhren ſie dahin, ein Waſſerzweigeſpann

von gewaltiger Kraft. Die kleinen Fahrzeuge, die durch den Hafen

kreuzten, beeilten ſich, ihnen und dem alten Condor, der ſie hoch über

ragte, die Wege frei zu machen. Die beiden Molen, die wie zwei

ſteinerne Rieſenarme in das Meer ragten, um es zu bändigen, ließen

ſie bald hinter ſich. Immer weiter hinaus ging es. Der alte Condor

begann ſich zu wiegen.

Langgeſtreckte Wellen kamen ihnen entgegen. Die beiden Schlepper

hatten ſich etwas von einander entfernt, damit ſie vor dem Zuſammen

prallen bei den immer ſchärfer werdenden Wellenſtößen behütet würden.

Auf und nieder ſchaukelten ſie, aber ſie wühlten ſich mit aus

dauerndem Quirlen durch die Fluthen.

Der alte Condor zog hinter ihnen her, leblos wie ein Sarg.

Längſt waren ſie auf hoher See. Nach einer halben Stunde

würde von der Küſte nur noch ein Strich zu ſehen ſein und nach einer

zweiten halben Stunde würde auch der verſchwinden. Dann gab es nur

Himmel und Waſſer um den alten Condor herum. Das Meer, das

große, heilige Meer würde ihn wieder aufnehmen.

Und das Meer lächelte, und ſeine Bruſt ging in den drangvollen

Wellen der Freude. Ein friſcher Wind ſtrich über das Verdeck und

wehte das graue Haar des einäugigen John hinter die Ohren zurück.

Der ſtand an der Ankerwinde und ſchaute in die Weite. Wohin

mochte es gehen? Er kannte weder Zweck noch Ziel dieſer Fahrt. Und

es war natürlich, daß er ſich darüber Gedanken machte.

Daß die alten, ruhmvollen Zeiten des alten Condors wiederkommen

würden, wußte er. Seine jahrelange Hoffnung gab ihm das Recht zu

der Gewißheit. Und der gute Zuſtand des Schiffes beſtärkte ihn darin.

Nur das Hinausſchleppen aus dem Hafen wollte nicht recht dazu paſſen.

Man mußte ihn ja erſt armiren und bemannen.

Aber konnte das nicht in einem andern Hafen vor ſich gehen?

Ja, ſo mußte es ſein. Nach einem anderen Hafen würden ſie ihn

bringen. Vielleicht mit Panzerplatten belegen, das wäre ſchon möglich.

Aber ſeine alte Kanone würden ſie ihm ſchon laſſen, er wollte ſie darum

bitten; denn er kannte die Flugbahn ſeiner Kugeln wie den Fall des

Waſſertropfens bei windſtillem Wetter. Die anderen mochten ſie immer

hin mit neuen Hinterladern vertauſchen.

Und im Geiſte ſah er ſich wieder im Kampfe, hörte das Dröhnen

der Geſchütze, er ſpürte, wie das Schiff darunter zitterte, das Kampf

gebrüll umtoſte ihn, Blutrauch und Pulverdampf hüllten ihn ein. Da

rang ſich in ſeinem Innern etwas los, ein Schrei der Freude und der

Luſt, aber nur ein dumpfes Stöhnen kam über ſeine Lippen.

Eine ſchwarze Rauchwolke war gegen ihn angeflogen und hatte

den Schrei erſtickt. Die Schlepper hatten geſtoppt, die Taue gekappt,

ſchwenkten nach den Seiten ab und ließen den alten Condor durch den

Äºnen Schwung ihres zerrenden Zuges führerlos ins Weite

gleiten.

Der einäugige John lief zum Heck und ſah die beiden Boote mit

unheimlicher Geſchwindigkeit in der Richtung des Hafens hinwegdampfen.

Die Spitze des Leuchtthurmes, die aus dem blauen Nebelſtrich am

Horizont herausragte, wies ihnen den Weg.
Was war das?

Der alte John ſchüttelte den Kopf. Er dachte erſt gar nicht darüber

nach, denn er fühlte, daß es doch vergeblich ſein würde.

Er legte ſich vielmehr die Frage vor, was er zu beginnen hätte,

um den alten Condor an ſeinen Beſtimmungsort zu bringen.

Signale geben?

Er ſuchte den Horizont ab. Nur die beiden Schlepper waren zu

ſehen, ſie tanzten wie zwei Nußſchalen über die Wellen und wurden alle

Augenblicke von den Schaumkämmen zur Hälfte verdeckt.

Auf der entgegengeſetzten Seite ganz im blauen Dunſte verſteckt

glitt ein Kriegsſchiff vorüber. Von dem war nichts zu hoffen, denn es

bot ihm dieÄ hatte alſo einen ganz anderen Cours und mußte

jeden Augenblick wieder unter den Horizont tauchen.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

„Sächſiſche Kunſtausſtellung Dresden 1903“.

II.

Bereits im erſten Artikel nannte ich einige Bildnißarbeiten. Einige

andere wären noch nachzutragen. Vor Allem Carl Bantzer's Porträt

des Königs Georg in Gala-Uniform mit dem Marſchallſtab. Es iſt

mehr als bloße Repräſentationsmalerei, es iſt auch ein Stück ſeeliſcher

Erſchließung: etwas Müdes und Leidvolles kommt in Haltung und Blick

um Ausdruck. Johann Mogk zeigt uns Hermann Prell in ſeinem

telier, mit der Palette in der Hand, vor ſeinen Bildhauerentwürfen.

Im Atelier, aber nicht bei der Arbeit – der Herr Profeſſor poſirt. Das

thut dem Eindruck des übrigens brillant gemalten Bildes, in dem u. A.

auch die ſchwere Aufgabe des Weiß gegen Weiß (Arbeitskittel gegen

Gypsfiguren) gelöſt wurde, etwas Abbruch. Recht natürlich, zwanglos

„alltäglich“ ſind dagegen die Arbeiten von Hermann Behrens, Paulo

von Blanckenburg – namentlich das Porträt der jungen Dame im

ſchwarzen Hut – Friedrich Heyſer, ein ſchönes Selbſtbildniß, im Aus

druck, wie im Farbenzuſammenklang gleich gut gelungen, Hildegard von

Mach, deren „Malerin“ zu den beſten Bildniſſen hier überhaupt ge

hört, Eugen Urban-Berlin, u. A. Zwintſcher's-Meißen Bildniß

ſeiner Frau, wo er einmal das Styliſiren unterlaſſen hat, wurde hier

ſchon bei anderer Gelegenheit beſprochen . . .

Iſt das Alles ſpecifiſch ſächſiſche Kunſt? Es giebt Leute, die

dieſe Frage im Ernſt aufwerfen. Sehr thöricht. Denn die giebt's nicht.

Technik und Vortragsweiſe laſſen bald auf Münchener, bald auf Pariſer,

oder engliſche Vorbilder ſchließen. Und im Uebrigen giebt eben die

eigene Individualität Ausſchlag. Nicht einmal die Alltagslebenſchilde

rungen und die Landſchaften ſind immer ſächſiſch, ſind es vielmehr nur

ſelten. Paul Baum bringt Motive aus Italien, Clara von Bernigl

welche aus dem Erzgebirge, Fiſcher-Gurig aus Friesland, Georg

Eſtler aus dem Spreewald, Franz Hochmann aus dem Watt, Krauſe

Wichmann von der Oſtſee, Hugo Mühlig vom Niederrhein, Alfred

Schmidt aus dem Schwabenlande, Auguſt Ulmer aus Cadore, Fried

rich B. von Voß aus England u. ſ. w. Aber Manfred Gibſon malte

den Zſchoner Grund, Wilhelm G. Ritter ein ſächſiſches Dorf, Theophil

Heinke das Pillnitzer Schloß. Hiermit habe ich übrigens gerade drei

der beſten Landſchaften genannt. So verſchiedener Ausdrucksmittel dieſe

drei Maler ſich bedienen – ſie wiſſen einen Rapport, einen Stimmungs

rapport, herzuſtellen zwiſchen dem Beſchauer und dem Naturausſchnitt,

den ſie malten. Das gilt auch von der Sommernachtsſtimmung, die

von Voß ausſtellt, der, wie es heißt, erſt vor zwei Jahren Maler ge

worden iſt. Der Zauber des gedämpften Mondlichtes, das Haus unter

hohen Bäumen – das iſt ganz famos gegeben, leicht in den Formen,

tiefempfunden in der Farbe. Auch Karl Enderlein's Frühlingsanfang

und der Frühling im Walde von Auguſt Leonhardi, des beſten Richter

ſchülers, Eduard Leonhardi's Sohn, deſſen großes Galleriebild „Deutſche

Waldlandſchaft“ ebenfalls zu ſehen iſt, ganz im Geiſte der Romantik

noch, gehören hierher. Vorzüglich iſt wieder Hans Rudolf Hentſchel,

der junge Meißener. Sein abziehendes Gewitter zeugt von einem mehr

als bloß achtungswerthen Studium der Luft, und höher noch iſt „Auf

freier Höhe“Ä Ein würdiges Seitenſtück zu dem „Früh

lingsſturm“ vor zwei Jahren. Ein mächtiger Baumſtamm auf grüner

Höhe, darüber weiße Wolkengebilde, neben dem Baum ſteht ein Menſch

lein, das himmelwärts ſchaut. Das iſt Alles. Aber man wähnt ſelbſt

auf der Höhe zu ſtehen, Bergluft zu athmen, den Erdenwuſt von ſich

abfallen zu fühlen. Viel ſtärker iſt der Stimmungsgehalt dieſes kleinen

Bildes bei aller Schlichtheit der Mittel, als z. B. in den großen von

Paul Herrmann und William Krauſe, die beide Gewitterhimmel über

gelben Feldern mit heimeilenden Landleuten bringen. Konrad Hentſchel

– ein Bruder Rudolfs? – begegne ich zum erſten Male: ſeine beim

Mondenſchein heimkehrende Schafheerde auf grünem Hang macht die

Bekanntſchaft zu einer erfreulichen.
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Hugo Friedrich Hartmann-Bardowiek giebt ſich dieſes Mal

auch als Landſchafter: „Waldesdämmern“ nennt er ſein Bild; grau

bärtige Baumgreiſe ſteigen geſpenſtiſch zwiſchen rothen Fliegenpilzen vom

bräunlichen Boden auf; zwiſchen den Stämmen ſchimmert rother Abend

ſchein. Dafür iſt nun der Vordergrund vielleicht etwas zu hell gerathen,

aber die erforderliche Stimmung wird doch in das eigenartige Bild hin

eingetragen durch zwei Kinder, die in dieſem Walde das Gruſeln

lernen.

Eine feine Palette und eine ebenſo feine impreſſioniſtiſche Vor

tragsweiſe zeigt Alex. Schmidt-Michelſen-Berlin in ſeinem belgiſchen

„Marktplatz“. Max Pietſchmann läßt leider nach. Als Landſchafter.

Ä Gewitterſtimmung hat etwas Weichliches, Süßliches in Farbe und

echnik.
2k 2:
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Vielſeitig, wie die Landſchafter, ſind auch die Figurenmaler. Auch

hier trage ich noch Einiges nach. Neben manchen bekannten Werken,

wie z. B. allen Bildern von Th. Th. Heine – Kampf mit dem Drachen,

der Dichterling, der Raucher – Strathmann's Krönungszug, den be

reits erwähnten von Uhde und Lührig u. A., ſieht man Vieles natürlich

auch zum erſten Male. Neu waren mir zwei Leipziger: Paul Horſt

Schulze, der einen „Parſifal“ etwa im Styl der Münchener Diez

Schule malte, nur daß er derber zugreift, und Wilhelm Stumpf, in

deſſen Triptychon „Es war ein alter König“ viel maleriſche Qualitäten

ſtecken. Die uralte Tragödie vom greiſen König, der jungen blühenden

Königin und dem Knappen. Hier müſſen Beide, Königin und Knappe,

ihre ſündige Liebe mit einem Feuertode auf einer in die Fluthen hin

ausgeſtoßenen Hochzeitsbarke büßen. Manches iſt in der Factur noch

roh, aber doch ungeheuer talentvoll Alles. Nur darf Stumpf beim

Malen nicht allzuviel an Slevogt denken. Eine merkwürdige Erſchei

nung iſt der junge Dresdener Wolfgang Müller. Vor zwei Jahren

ſah man von ihm eine decorative Berglandſchaft. In eine ſolche weſens

verwandte Landſchaft dichtet er jetzt in harten, grellen Farben und mit

ſtarker Uebermodellirung in der pſychologiſchen Charakteriſtik Liebes

gedichte hinein: „Vorbeigegangen“ und „Einander nach“. Man wird

den Künſtler im Auge behalten müſſen. Wenn erſt das Maleriſche das

Literariſche überwiegen wird, kann er was bedeuten. Angelangt iſt

ſchon Osmar Schindler. Er wirkt ja als Lehrer an der Kunſtakademie.

Das Paſtellgemälde „David und Goliath“ hat eine wirkſame humoriſtiſche

Note, und von ſeiner großen Zeichenkunſt legt die Studie zu einem

„Philiſter“ Zeugniß ab. Nur liegt auch hier die Gefahr des Ueber

modellirens nah . . . Einiges Aufſehen macht auch der junge Dresdner

Hans Rüdig mit einem ganz naturaliſtiſch gegebenen „Holzſchneider

bei der Lampe“. Ich vermuthe in dem Künſtler einen Kuehl-Schüler:

es iſt die gleiche Feinfühligkeit in der Abſchätzung der einzelnen Ton

werthe und die gleiche breite Mache.

Georg Kolbe kommt aus der Stadt Max Klinger's. Etwas vom

Geiſte dieſes Meiſters lebt in ſeinem, in trockenen, ſtumpfen Farben

ausgeführten Wandgemälde „Scherzo“. Sehr klar im Aufbau der Linien

und Formen, wenn auch noch nicht ganz klar im inneren Ideengehalt,

wirkſam in der Farbenharmonie verräth Kolbe vor Allem ein ſchönes

Gefühl für decorative Raumkunſt. Man vergleiche mit dieſem Bilde

das Kurt Stoeving'ſche „Tanzlied“, um ganz zu erfaſſen, worin der

Werth der Kolbe'ſchen Malerei liegt, wenn er auch noch lange nicht ſo

zu zeichnen weiß, wie der Berliner. Bei ihm iſt Alles ſozuſagen auf

einen Wurf gebildet und nicht das Ergebniß einer zuſammenſtückenden

Spintiſirerei. Gegenüber Kolbe hängt Saſcha Schneider's neueſtes

ſymboliſches Gemälde „Zum Kampf“. Es iſt weit beſſer, als das große

vorjährige in Düſſeldorf; aber auch dieſes Bild leidet am dunkel Ge

heimnißvollen. Manche Figur iſt abſolut unverſtändlich. Ein Mißgriff

geradezu war es, im Vordergrund das gleiche Modell faſt in der gleichen

Stellung zweimal zu bringen: einmal nackt und einmal in ſchwarzen

Beintricots. Aber auch ſchöne Einzelheiten ſind zu entdecken: einzelne

Köpfe und ſeltſam maleriſche Trachten. Es iſt immer ſchlimm, wenn

ein Bild eines langen Commentars bedarf; wenn aber ſchon, dann

ſollte uns der Künſtler ihn wenigſtens nicht vorenthalten.
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Unter den Plaſtikern ragen natürlich vor Allem Max Klinger

mit ſeiner großen Bewegungsſtudie „Athlet“ und Arthur Volkmann

mit den beiden Gypsreliefs „Amazone“ und „Jüngling mit Stier“ her

vor. Sie beherrſchen die Eingangshalle, in der wir auch Carl Seffner's

„Eva“ gern aufs Neue begrüßen. Von Volkmann iſt auch eine ſchöne

polychrome Mädchenbüſte, von Klinger eine Georg Brandes-Büſte zu

ſehen. An guten Büſten iſt überhaupt kein Mangel. Neben Seffner's

bekanntem „Beethoven“ ſeien Selmar Werner's „Hans Unger“, Walter

Sintenis „Karl Woermann“, Curt Stoeving's Reliefporträt „Stefan

George“ genannt, ſowie des erſterwähnten Georg Kolbe Idealbüſte

„Leiden“. Aus der K. Sculpturenſammlung ſtammen Aug. Schreit

müller's Holzſculptur „Die Nonne“, Rich König's Bronceſtatuette

„Nach dem Kampfe“ und andere Werke noch, die beweiſen, wie man in

Elbflorenz junge Kunſt zu unterſtützen weiß. Hans Hartmann's

farbiges Marmorrelief „Tanzende“, Schreitmüller's „Bacchusprieſte

rinnen“, Auguſt Hudler's „Gähnender Dachauer“ dürften nächſtens

wohl derſelben Sammlung einverleibt werden, die auch ſchon Felix

Pfeiffer's-Leipzig kleine Marmorgruppe „Erſte Liebe“ beſitzt. Von

Pfeiffer und von dem anderen Leipziger Paul Sturm ſieht man eine

größere Anzahl kleinplaſtiſcher Arbeiten, Statuetten, Plaketten, Medaillen

in Bronce und Silber, die abermals bezeugen, wie anregend die Pflege

moderner Sculptur durch den Director des Albertinums, Geheimrath

Georg Treu auf die jüngeren ſächſiſchen Plaſtiker gewirkt hat. Offer

mann, Prell, Poppermann und andere bekannte Namen ſind natür

lich ebenfalls vertreten . . .

Wie die Kleinplaſtik, zieht die Dresdener Künſtler auch das ſculp

turale Kunſtgewerbe, vor Allem die Gold- und Silberſchmiedekunſt an.

Man ſieht in dem Cabinet links vom Fünfeck-Saal, wo Karl Koepping

Berlin einige auserleſene Radirungen von Hals, Rembrandt, Gains

borough, Munkácſy – welche Vielſeitigkeit! – und Gotthard Kuehl

eine Sammlung ſeiner feinen Skizzen und Studien, Stadtbildmotive

aus Dresden, Hamburg, Stillleben u. ſ. w., ausſtellen, namentlich von

Fritz und Erich Kleinhempel broncene Leuchter, Briefbeſchwerer,

Aſchenbecher, Tintenfäſſer in Bronce, zum Theil von K. M. Seifert & Co.

ausgeführt, die meiſtens ſehr originell in der Idee, flott impreſſioniſtiſch

oder auch leicht ſtyliſirt in der Form ſind; ferner Arthur Berger'ſche

Schmuckſachen nach Entwürfen von Gußmann, Gertrud Kleinhempel,

Margarethe Jung, J. V. Ciſſarz u. A.; das bereits erwähnte Tafel

geräth von Hans Unger, die Einbandentwürfe von Rich. Grimm

Krefeld. Fritz Rentſch Wandteppich, Applicationsſtickerei in Leinwand

und Moirée, weiße Pfauen und lila Iris, iſt wieder ein Prunkſtück in

Idee und Ausführung . . .

Im Architekten-Raum, wo u. A. die um die Einrichtung der

Ausſtellung ſo verdienten Künſtler auch Bau-Entwürfe ausſtellen, iſt in

einer Niſche eine farbige Verglaſung von Wolfgang Müller von eigen

artiger Technik, ſchöner Farbengluth und feſſelnder Phantaſtik zu ſehen.

Angeregt hat ihn zu ſeinem Motiv Heinrich Heine mit den „Nordſee

Bildern“.

Daß die graphiſchen Künſte wieder eine Glanznummer der

Ausſtellung bilden, wird nach den früheren Erfahrungen auf Dresdener

Ausſtellungen Niemand wundern. Wirken doch ein Georg Jahn,

Richard Müller, Bernhardt Mannfeldt, Hermann Vogel-Plauen,

Ludwig Otto dort; ſind doch viele der vorerſt genannten Künſtler, wie

Hans Unger, Max Pietſchmann, Fiſcher-Gurig u. A. auch als

Zeichner thätig und die Münchener Sachſen Th. Th. Heine, Bruno

Paul, Walter Caspari zahlreich vertreten. Beſonders hervorheben

möchte ich Pietſchmanns Schabkunſtblatt „Kreuzesabnahme“ und Unger's

Entwurf zum Ausſtellungsplakat . . .

Und dann – Ludwig Richter! Eine ganze große Zeitepoche

erſchließt uns dieſer Name. Seinem Andenken iſt eine große Ausſtel

lung von ca. 600 Nummern gewidmet. Director Woermann gebührt

das Verdienſt, ſie zuſammengebracht zu haben. Ich komme auf ſie zu

rück anläßlich des bevorſtehenden 100. Geburtstages Richters im Sep

tember, denn den lebenden ſächſiſchen Künſtlern und ihrer Kunſt der

Jetztzeit gilt ja die Geſammtausſtellung . . .

Ueber dem Eingang zum Hauptſaal iſt in einer Tafel in goldener

Schrift der Spruch zu leſen: „Suche nicht die Mängel und Unvoll

kommenheiten in den Werken der Kunſt zu entdecken, bevor Du das

Schöne erkennen und finden gelernt.“ -

Nun – das Schöne zu finden iſt uns auf dieſer Ausſtellung gar

leicht gemacht.

J. Morden.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Jenſeits vom Wahlgewühl.

Der deutſche Mann hat ſich diesmal nicht bis zum

Siedepunkte patriotiſcher oder oppoſitioneller Erregung treiben

laſſen. Zwar ergoß ſich, während der Himmel einſichtsvoll

mit wäſſeriger Gabe zurückhielt, ein Flugblattregen ohne Ende

über das hülfloſe Vaterland, aber der erſchütternden Be

hauptung, daß die letzten Rechte des Staatsbürgers bedroht

ſeien, und dem berühmten Hinweiſe auf den Rand des Ab

grundes begegnete man nur ſelten. Die politiſchen Sitten

beſſern ſich, je gleichmüthiger der Wähler wird und je be

hutſamer er den Wahlverſammlungen aus dem Wege geht.

Früher, im Säuglingsalter des deutſchen Parlamentarismus,

als die Knoſpe Wunder noch verſprach, waren die Agitatoren

- die beliebteſten, welche am ſchändlichſten ſchimpften. Gebrüll

galt für edle Begeiſterung, Verleumdung für Ueberzeugungs

treue. Heute will der Wahlberechtigte vor Allem wiſſen,

was ihm die Partei des verehrten Redners bieten kann, und

wenn ſie ſich als armer Teufel erweiſt, dann tröſtet ihn

über dies Manko ſogar die Behauptung nicht hinweg, daß

ſämmtliche Widerſacher Judaſſe, Volksbetrüger und ausge

machte Geſinnungslumpen ſeien.

Wir haben die Luſt am Parlamentsſpiel verloren. Das

Wahlgetümmel bereitet uns bei Weitem nicht mehr ſo viel

Vergnügen, wie zu Bismarcks Zeit, wo alle Welt mit Leib

und Seele dabei war, wie heute beim Automobil-Sport. Die

Mehrheit der Nation wird am 16. Juni an der wirklichen ge

heimen Wahl theilnehmen und im diskreten Gemache einen

Zettel in den amtlich geſtempelten Wahlumſchlag ſtecken, aber

mit dem Herzen iſt Keiner bei dieſem langweiligen Geſchäfte.

Ja gewiß, ein Geſchäft iſt es, und deßhalb muß es gethan

werden – aber, wie geſagt, ein langweiliges und außerdem

ein unangenehmes Geſchäft. Seitdem die ſocialdemokratiſch

barthiſche Obſtruction den Reichstag zum Geſpött und zum

Ekel aller erzogenen Menſchen gemacht hat, genirt man ſich

vor der Bekanntſchaft und will auch indirect ſo wenig wie

möglich mit ihr zu ſchaffen haben. Nur die Beſorgniß, der

Radicalismus könne bei noch größerer Wahlfaulheit des

Bürgerthums überhand nehmen und Alles überrennen, nur

dieſe Sorge wird die am 16. Juni zu Weihetempeln der öffent

lichen Meinung eingerichteten Deſtillationen leidlich füllen.

Im Grunde verlangt das gebildete Bürgerthum vom

neuen Reichstage nichts weiter, als daß er Arm in Arm mit

Bülow, das Vierteljahr in die Schranken fordernd, geruhſam

fortwurſtele. Wiſſenſchaften und Künſte blühen; für den, der

es dazu hat, iſt es eine Luſt zu leben, und der neue ge

ſchäftliche Aufſchwung meldet ſich langſam, doch ſicher an.

Weßhalb ſoll man da den Feuerbrand aufs Dach ſchleudern,

die Landwirthſchaft zur Verzweiflung treiben und ſie mit

Gewalt induſtriefeindlich machen? Das Geſchrei vom Brod

wucher iſt ja knabenhafter Unfug. Die Agrarier ſind mit

einer ſo niedrigen Verzinſung ihres Capitals zufrieden, daß

den Director auch der faulſten Actiengeſellſchaft ſolche Be

ſcheidenheit wie ein Märchen anmuthet. Welches Hennen

geſchrei ward neulich erhoben, als der Profeſſor Backhaus

nachzuweiſen verſuchte, daß er ſeinem Muſtergute Quednau

ganze 22 vom Hundert Jahresgewinn abgequetſcht hatte!

2", vom Hundert, wobei der Herr Profeſſor noch nicht

einmal Gehalt für ſich berechnet, ſondern die mühevolle Arbeit

des Betriebsleiters umſonſt geleiſtet hatte! Wehe dem armen

induſtriellen Werke, das mit 2 , vom Hundert abſchlöſſe

und davon nun erſt die Directoren beſolden und den Auf

ſichtsrath mit Tantièmen begnaden müßte! Eine vernichtend

ſchlechte Preſſe wäre ihm gewiß. Daß derſelbe Gewinnſatz

für landwirthſchaftliche Betriebe glänzend ſein ſoll und deßhalb

aller Welt mit Pauken und Trompeten verkündet werden muß,

will keinem Verſtändigen in den Sinn. Wie wild auch immer

die maßgebenden Berliner Zeitungsverleger ihre Donnerbleche

ſchwingen laſſen mögen, die Maßgebenden in Induſtrie und

Handel, die mit der Börſe nur loſe verbunden ſind, denken

anders. Der neue Reichstag wird alſo den Ausgleich ſchon

finden.

Solch fröhliches Bewußtſein läßt keine Wahlwuth auf

kommen. Denn geſchähe gleich das Schlimmſte, erzwänge die

rothe Fraction neuerdings Triumphatorehren – anzunehmen

iſt es allerdings nicht recht –, ſo wäre dies noch keineswegs

das Schlimmſte. Der Schlag ruft den Gegenſchlag hervor.

Durch die Singerei geht zum gemäßigten Despotismus der

herrliche Zukunftsweg; ein abſoluſtitiſches Regiment, das mit

dem Plural- oder dem ſtändiſchen Wahlſyſtem anmuthig ver

brämt ſein müßte, würde Handel und Wandel beſſer ſchützen,

als es bei der jetzigen unſicheren Methode möglich iſt.

Caliban.
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Englands neue Nordſeeflottenſtation.

Von Oberſtleutnant Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

Die Wahl der neuen engliſchen Flottenſtation im Firth of

Forth an der Nordſee, dem „deutſchen Meere“, erſcheint als

ein ſo wichtiges Ereigniß auf maritimem Gebiet, daß ein

Blick auf die dafür in Betracht kommenden politiſchen, ſtrate

giſchen und örtlichen Verhältniſſe das allgemeine Intereſſe

beanſpruchen darf. England beſaß bisher an der Nordſee

nur die Flottenſtation von Chatham-Sheerneß am Medway

an der Themſemündung, in welcher jedoch keines der für den

unmittelbaren Schutz der britiſchen Küſten beſtimmten, be

reiten Geſchwader, ſondern nur eine Anzahl Schiffe der

Reſerveflotte ſtationirt ſind. Die britiſche „Canalflotte“,

„die Heimathsflotte“ und das neu gebildete Heimathsge

ſchwader, ſowie das „Kreuzergeſchwader“ ſind in den Canal

häfen, und zwar in den beiden anderen Hauptflottenſtationen

Portsmouth und Plymouth, ſowie in der Porthsmouthweſt

lich benachbarten Zufluchtsrhede und Hafen von Portland

Weymouth ſtationirt. Der Kriegshafen Dover, an der Nord

ſeemündung des Canals gelegen, iſt in der Ausgeſtaltung

begriffen, bis jetzt nur Zufluchtshafen, obgleich namentlich an

der Landſeite ſtark befeſtigt, geſtattet jedoch Kriegsſchiffen

großen Tiefgangs nur bei Fluthzeit das Anlegen.

Die maritime Rüſtung Englands hatte ſich, den geo

graphiſchen Bedingungen und der geſchichtlichen Entwickelung

der Seeſtreitkräfte Großbritanniens und des ihm nächſten und

mächtigſten Nachbarn zur See, Frankreichs, folgend, bisher

ausſchließlich auf die Südküſten Englands und Irlands er

ſtreckt. Von Alters her erfolgten die Invaſionen und In

vaſionsverſuche Frankreichs gegen die Südküſte Englands und

Irlands. Schon Wilhelm der Eroberer landete mit ſeiner

1066 von St. Valery an der Sommemündung auslaufenden

Flotte an der Südküſte Englands bei Haſtings, und ſchlug

hier den letzten König der angelſächſiſchen Dynaſtie, Harold,

und eroberte damit England. Im 18. Jahrhundert landeten

die Franzoſen zur Unterſtützung des Prätendenten wiederholt

mit mehr oder weniger Erfolg in Irland, und engliſcherſeits

iſt heute der Hafen von Cork an der Südküſte Irlands,

Haulbowline, ſtark, ſowie auch derjenige von Kinſale be

feſtigt. Ebenſo die Buchten von Dublin, des Shannon und

von Londonderry an den übrigen iriſchen Küſten. Das Ver

bindungsglied zwiſchen den iriſchen Kriegshäfen und denen

der ſüdengliſchen Küſte bildet der ſtarkbefeſtigte Kriegshafen

von Pembroke, Milfordhaven, mit ſeinem Arſenal, am ſüdlichen

Eingang zum St. Georgskanal. An der Südküſte Englands

entwickelten ſich Cherbourg gegenüber, Portsmouth mit der ihm

ſchützend vorgelagerten Inſel Wight und ſeiner vortrefflichen

Rhede und Hafen, ſowie Plymouth zu Hauptſtützpunkten der

engliſchen Flotte, während Chatham und Sheerneß an der Nord

ſeeküſte mit ihren 10 Werften, 8 Docks und 6 Schwimmdocks,

neben Portsmouth das Hauptſchiffsbau- und Reparatur

etabliſſement der engliſchen Flotte wurden. An der übrigen

britiſchen Nordſeeküſte iſt bloß der nicht ſtark befeſtigte, nur

Schiffen geringeren Tiefgangs zugängliche Hafen von Harwich,

und der große nur ſchwach befeſtigte, jedoch vortreffliche, für

Schiffe mit größtem Tiefgang zugängliche Handelshafen von

Hull an der Humbermündung, jedoch keine Flottenſtation vor

handen.

Die durch das beſtändige Anwachſen der rivaliſirenden

Seemächte bedingte, mit der Naval defence Acte von 1889

eingeleitete gewaltige Verſtärkung der engliſchen Flotte in den

letzten 12 Jahrzehnten legte der britiſchen Admiralität die

Errichtung einer neuen Hauptflottenſtation nahe, und da die

maritime Rüſtung Großbritanniens gegen den bisherigen Haupt

gegner zur See, Frankreich, als genügend ausgeſtaltet gelten

konnte, und in neueſter Zeit zwei neue ſtarke Flotten in

Nordſee und Oſtſee, die deutſche und die ruſſiſche Oſtſeeflotte,

entſtanden, ſo erwies ſich der 1900 vom damaligen Chef der

britiſchen Admiralität, Lord Goſchen, gebildeten Commiſſion

der Firth of Forth, mit der Bucht von St. Margareths

Hope an der ſchottiſchen Küſte, als gegenüber den beiden

neuerſtandenen Seemächten gelegen, als die geeignetſte Oert

lichkeit dafür. Das früher gehegte Project, die geräumige,

jedoch durch die Oertlichkeit nicht beſonders geſchützte Bucht von

Filey, 10 deutſche Meilen nördlich von der Humbermündung,

oder den vom Handelsverkehr ſehr in Anſpruch genommenen

Handelshafen von Hull, den Admiral Fremantle ſeiner weniger

nördlichen Lage halber empfahl, dazu auszugeſtalten, wurde

fallen gelaſſen, und der Firth of Forth dazu gewählt. Zwar

hätte ſich auch an der breiten Themſemündung noch Raum

für die nette Flottenſtation gefunden; allein ihr ſehr ſtarker

Handelsverkehr hätte ein dort zu ſtationirendes Geſchwader

ſehr beengt, und überdies iſt die Schifffahrt an der Themſe

mündung in Folge der Fahrwaſſerverhältniſſe ihres ſub

marinen Deltas, namentlich bei Nacht, nicht ohne Schwierig

keit. Man entſchloß ſich daher, ungeachtet der nördlichen

Lage, für die Wahl des Firth of Forth. Denn er bietet

zugleich die geeignetſte Baſis für die Operationen eines von

ihm auslaufenden engliſchen Geſchwaders, die gegen die Oſt

ſee zum Angriff auf die dortigen deutſchen oder ruſſiſchen

Geſchwader und Häfen gerichtet ſind, oder die auf eine ſchnelle

Blokade des Skageraks oder des Sundes abzielen. Jene

Baſis richtet ſich allerdings auch gegen die deutſche Nordſee

küſte, Häfen und Geſchwader; denn der Entfernungsunterſchied

zwiſchen dem Firth of Forth und Helgoland und zwiſchen

Sheerneß und Helgoland beträgt bei den betreffenden Diſtanzen

von 750 und 575 km nur etwa 175 km, eine Strecke, die

bei 14 Knoten in etwa 7 Stunden zurückzulegen iſt. Ein

derart geringer, überdies ſchon durch Wind und Wetterver

hältniſſe leicht eintretender Zeitunterſchied aber vermag zwar

in taktiſcher Hinſicht unter Umſtänden von größter Bedeutung

zu werden, bei den Operationen in See im Großen und

Ganzen jedoch nicht. Von Portsmouth nach Helgoland iſt

die Entfernung ſelbſt eine etwa 20 km größere, wie von St.

Margareths - Hope. Zwar vermögen zwei gleichzeitig von

Sheerneß und dem Firth of Forth auslaufende britiſche Ge

ſchwader die Vereinigung des deutſchen Nordſee- und Oſtſee

geſchwaders bei Helgoland, oder ſelbſt einem beträchtlich weiter

weſtlich gelegenen Punkt nicht zu verhindern, ebenſo wenig

aber auch die derart vereinten deutſchen Geſchwader die Ver

einigung zweier von Sheerneß und St. Margareths-Hope

gleichzeitig in die Nordſee auslaufender britiſcher Flotten,

ſo daß deren gemeinſames Zuſammenwirken zum Kampf in

See, von ganz beſondereu Umſtänden abgeſehen, geſichert

erſcheint. Von der neuen britiſchen Flottenſtation aus ver

mag daher ein dort ſtationirtes britiſches Geſchwader im

Fall eines Krieges mit Deutſchland oder Rußland, je nach

den Umſtänden gleichzeitig mit den an der Südküſte Eng

lands ſtationirten, verfügbaren Geſchwadern nach den deutſchen

Nordſeeküſten auszulaufen, oder ſich gegen den Sund und

die Oſtſee zu wenden, um hier die dortigen deutſchen oder

etwa mit ihnen verbündeten ruſſiſchen Seeſtreitkräfte und die

Oſtſeehäfen anzugreifen, und vermag dieſes Vorgehen vom

Firth of Forth aus raſcher zu erfolgen, wie von Sheerneß,

und namentlich Portsmouth, Portland und Plymouth her.

Die Oſtſee namentlich iſt daher durch ein in St. Margareths

Hope ſtationirtes engliſches Geſchwader fortan mehr bedroht,

als dies bisher der Fall war, und ein Theil der deutſchen

in jenen Kriegsfall eventuell bei Helgoland verſammelten

Geſchwader oder ihre Geſammtheit kann bald genöthigt

werden, durch den Nordoſtſeecanal nach der Oſtſee zu gehen,

um jenem britiſchen Geſchwader an den Belten und am

Sund entgegenzutreten. Die ruſſiſche Oſtſeeflotte aber wird

in erhöhtem Maße beſtrebt ſein müſſen, jenem engliſchen

Geſchwader am Sund und an den Belten rechtzeitig gegen

überzutreten, und es vermöchte ihr dies nur, wenn ſie bei Aus

bruch des Krieges bei Libau verſammelt iſt, zu gelingen.
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Bei dieſer Lage der Verhältniſſe aber gewinnt die maritime

Poſition Dänemarks, welche den Sund und die Belte zu

ſperren vermag, erhöhte Bedeutung, und wie gering auch die

Wehrmacht Dänemarks an Kriegsflotte und Landheer iſt, ſo

würde ſein Bündniß in jenem Kriegsfall für jede der be

theiligten Mächte um ſo mehr von bedeutendem Werthe

ſein, da es zugleich in dem ſtark befeſtigten mit Marine

etabliſſements aller Art ausgeſtatteten Kopenhagen ihnen

eine wichtige Zwiſchenbaſis und Offenſiv- und Vertheidigungs

ſtützpunkt zu gewähren vermöchte. Ueberdies iſt nicht außer

Acht zu laſſen, daß dieſe Zwiſchenbaſis unter Umſtänden von

den betreffenden, der däniſchen weit überlegenen Flotten, ge

nommen werden kann, und daß namentlich England, wie das

Erſcheinen ſeiner Geſchwader vor Kopenhagen und das Bom

bardement der Hauptſtadt und die Vernichtung der däniſchen

Flotte 1801 und 1807 bewies, vorausſichtlich auch heute

keinen Anſtand nehmen würde, ſich mit Gewalt in den Beſitz

dieſes wichtigen Stützpunkts ſeiner Operationen in der Oſtſee

zu ſetzen. England verſtärkt ſomit mit ſeiner neuen Flotten

ſtation nicht nur ſeine maritime Oſtfront an der Nord

ſee und ſeine Herrſchaft in dieſem Meere, ſondern auch ſeine

Offenſivkraft der Oſtſee und namentlich Rußland

gegenüber, und iſt damit zugleich, wenn es dereinſt zu dem

Kampfe der britiſchen und ruſſiſchen Macht im hohen Norden

kommen ſollte, für dieſen Kampf weit beſſer baſirt als

bisher. Ebenſo aber vermag vom Firth of Forth aus

in Zukunft einem eventuellen Kreuzerkrieg, der, die Nord

küſte Schottlands umgehend, ſich gegen deſſen weſtliche

und die iriſchen Gewäſſer und Häfen richtet, und die

Lebensmittelzufuhr Englands zu bedrohen vermöchte, ſowie

einer Gefährdung der Häfen der ſchottiſchen und nörd

lichen britiſchen Oſtküſte in erſterer Hinſicht um ſo wirkſamer

begegnet zu werden, denn bisher, als engliſcherſeits ein Schiff

fahrtscanal zwiſchen dem Firth of Forth und dem

Clyde projectirt iſt. Somit erſcheint die neue britiſche

Flottenſtation in jeder ſtrategiſchen Hinſicht für England von

hoher Bedeutung, und daß ein ſtarkes Geſchwader in ihr

ſtationirt werden wird, darf in Anbetracht des beſtändigen

Anwachſens der engliſchen Flotte und des entſtandenen Raum

mangels in ihren vorhandenen Marineſtationen um ſo mehr

als gewiß gelten, als ſie ohne ein ſolches nicht an

nähernd den ihr innewohnenden Werth gewänne. Es fragt

ſich nunmehr, ob die örtliche Beſchaffenheit der für die neue

Flottenſtation gewählten Stelle, der Bucht von St. Margareths

Hope, auch den großen Vorzügen ihrer ſtrategiſchen Lage

entſpricht. Auch dieſe Frage kann nur in jeder Hinſicht be

jaht werden. Denn der Firth of Forth iſt eine Meeresbucht

von an der Mündung 4 deutſchen Meilen Breite und 10 deutſchen

Meilen Länge, die bei einer zwiſchen 26 und 47 m wechſelnden

Tiefe noch 2 km weſtlich der Forthbrücke 6 Faden und am

Ankerplatz vor der Bucht von St. Margareths-Hope 15 m tief

iſt, und ſomit bei der Breite der Bucht von etwa 2 km der

größten Flotte der Welt und den tiefgehendſten Kriegsſchiffen

Aufnahme und vermöge ſeines Tiefeinſchneidens ins Land vor

den Winden und Stürmen der ſchottiſchen Küſte gewährt.

Allerdings bedarf die eigentliche Bucht vorher der Ausbagge

rung. Der Bucht von St. Margareths - Hope iſt überdies

die Halbinſel North Queensferry öſtlich vorgelagert und deckt

ſie gegen Sicht und directe Beſchießung eines Angreifers.

Ferner ſind bereits auf North Queensferry und der Inſel

Inch Garvie, ſowie bei Hound Point Batterien und Be

feſtigungen mit Caſematten und Magazinen errichtet, welche

den Eingang zur Bucht unmittelbar vertheidigen, ohne daß

ſie bei dieſem Kampfe vom Angreifer unmittelbar unter

directes Feuer genommen zu werden vermag. Ueberdies iſt

eine äußere Vertheidigungslinie bereis gegen die Mündung

des Firth of Forth hin angelegt, und zwar beſteht ſie

aus modernen Befeſtigungen und Batterien auf Moncrieff

laffetten und einer permanenten Beſatzung auf der Inſel

Inch-Keith, aus einer dort vorhandenen Seeminenausrüſtung

und Batterien bei Kinghorn und Dunbar an der Nord- und

Südküſte der Mündung, ſowie aus einem Fort bei dem

Hafen von Leith, das zugleich den erwähnten Befeſtigungen

als Depot dient. Sollten jedoch dieſe Werke, die England

dort, zum Theil in aller Stille in neueſter Zeit geſchaffen hat,

für die Vertheidigung des Firth of Forth nicht als aus

reichend erachtet werden, ſo bietet die der Bucht von St.

Margareths-Hope außer wirkſamem Schußbereich öſtlich auf

8 km Entfernung vorgelagerte Inſelreihe von Carcraig,

Inchmickery, Inchcolm und Cramond Island Gelegenheit zur

Anlage einer dritten ſtarken Vertheidigungslinie, deren einzelne

Stützpunkte im Maximum nur 2 km von einander entfernt

liegen würden. St. Margareths-Hope kann jedoch durch die

bereits vorhandenen Befeſtigungen als gegen einen nur vor

übergehenden feindlichen Angriff genügend geſchützt gelten,

da ein ernſterer Angriff gegen dieſen hoch an der Nordſee

gelegenen Punkt, der zur Ueberwältigung ſeiner Befeſtigungen

ſtarke Streitkräfte und beträchtliche Zeit erfordern würde, die

Herrſchaft in der Nordſee und die vom Hauptoperations

ſchauplatz weit entfernte Entſendung und Abkömmlichkeit eines

ſtarken Geſchwaders vorausſetzt. Gewinnt jedoch die neue

Flottenſtation, deren Anlage, und zwar mit der einer Repa

raturwerft und eines Docks bereits im Frühjahr beginnen

ſoll, in Zukunft eine Entwickelung annähernd derjenigen

Portsmouths oder Chathams, ſo dürfte auch der Gürtel

ihrer Befeſtigungen eine entſprechende weitere Ausgeſtaltung

erfahren. Zu dieſer Entwickelung ſind bei St. Margareths

Hope alle Bedingungen vorhanden, denn ſie wird durch keinen

ſtädtiſchen oder ſonſtigen Anbau eingeengt, und es wurden

die erforderlichen Terrains bereits vor Jahresfriſt unter der

Hand von der engliſchen Admiralität erworben. Die nahe

gelegenen Häfen von South Queensferry und Leith be

günſtigen überdies den Bau der Marine-Etabliſſements, und

die Bucht ſteht durch drei Bahnlinien mit dem Eiſeninduſtrie

diſtrict von Glasgow in naher Verbindung, und in ihrer

unmittelbaren Nachbarſchaft liegen die mächtigen Kohlenflöze

von Fife. Schottland iſt in dieſer Gegend am bevölkertſten,

und es iſt anzunehmen, daß man mit der dortigen Anlage

einer Hauptflottenſtation auch den von Alters her mehr dem

Landkriege zugeneigten Sinn der Schotten zum Eintritt in

die Marine anregen will, die bekanntlich an Erſatz keinen

Ueberfluß beſitzt, und der es namentlich an Mannſchaften

der Reſerve mangelt. Somit entſpricht die Wahl der neuen

Flottenſtation allen an ſie geſtellten Anforderungen, und es

erübrigt nur noch, einen Blick auf ihre Einwirkung einem

etwaigen Landungs- und Invaſionsunternehmen in England

gegenüber zu werfen, das in neueſter Zeit vielfach in der

Fachpreſſe erörtert und für erfolgreich ausführbar erklärt

wurde. Ein deutſches Landungs- und Invaſionsunternehmen

gegen England müßte, ſollte es je zu dieſem höchſt ausſichts

loſen Wagniß kommen, ſein Operationshauptziel auf die

baldige Ueberwältigung und Einnahme der Hauptſtadt Eng

lands, London, richten, um womöglich mit dieſem für Eng

land vielleicht noch empfindlicheren Schlage wie der Fall von

Paris für Frankreich, den Krieg bald zu beenden. Die

Landung müßte daher möglichſt nahe der Hauptſtadt, an dazu

geeigneter Stelle der Küſte, ſei es in den allerdings durch

die vorgelagerten Sandbänke des Goodwin Sandes und andere,

ſchwierigen „Downs“ zwiſchen Ramsgate und Dover, etwa

bei Deal, oder in der Gegend von Harwich oder Lowestoft,

wo die 10 m Tiefenlinie nahe an die Küſte herantritt, jeden

falls der wachſenden Entfernung halber kaum über A)armouth

hinaus, erfolgen. Die Vertheidigung dieſer Küſtenſtrecke fällt,

wie nahe liegt, den in ihrer Nähe, in Sheerneß, Portsmouth

und Portland ſtationirten Geſchwadern und Kriegsſchiffen der

Reſerve in erſter Linie zu. Das Firth of Forth-Geſchwader

vermag erſt in zweiter Linie, allerdings beigehöriger Aufklärung

und Information über die Invaſionsverbereitungen, noch
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rechtzeitig dabei mitzuwirken. Die Landung und Invaſion

aber iſt überhaupt nur bei gelingender Ueberraſchung oder

Ablenkung der Südgeſchwader Englands von der britiſchen

folg ausgeſchloſſen erſcheint. Die Ueberraſchung durch ein

Unternehmen, für welches bereits Napoleon 1805 bei ſeinem

berühmten Landungsproject von Boulogne 134 000 Mann

und 400 Geſchütze für erforderlich hielt, iſt jedoch nament

lich, was deſſen nicht zu verbergende Vorbereitungen,

weniger die Ausführung ſelbſt, betrifft, ausgeſchloſſen, ſchon,

da das heutige internationale Nachrichtenweſen weit ent

wickelter iſt, als zu Napoleons Zeit. Die engliſchen Ge

ſchwader würden daher ihm gegenüber rechtzeitig in der Nord

ſee erſcheinen und durch ihre Kreuzer die betreffenden Aus

rüſtungshäfen deſſelben beobachten. Droht jedoch England

jene Landung und Invaſion, die Hauptgefahr für das an

Landheer ſchwache Inſelreich, ſo muß auch ein Ablenken

ſeiner Geſchwader von der Nordſee, ganz beſondere Umſtände

abgerechnet, als ausgeſchloſſen gelten, und könnte höchſtens

im Fall einer Coalition Deutſchlands und Frankreichs oder

einer dritten Macht gegen England, ſeitens jener beiden Mächte

ins Auge gefaßt werden. Dieſer Fall iſt jedoch ſo unwahr

ſcheinlich und bliebe der maritimen Uebermacht Englands

gegenüber immer noch ein ſehr ſtarkes Riſico, ſo daß das

Landungs- und Invaſionsunternehmen beim heutigen Stande

der franzöſiſchen und deutſchen Flotte und ſelbſt bei dem

jenigen von 1916 in's Gebiet der Utopie zu verweiſen iſt.

Als Facit ergiebt ſich ſomit, daß die neure engliſche Flotten

ſtation die maritime Poſition Großbritanniens an der Nord

ſee und ſeine Herrſchaft darüber beträchtlich verſtärkt, und

mehr noch ſeine maritime Baſirung für eventuelle Ope

rationen in der Oſtſee Deutſchland und in ihr und den

nordiſchen Gewäſſern Rußland gegenüber, und daß England

mit ihr eine Offenſivfront an der Nordſee gewinnt,

derèn nördlichem Flügel bisher ein ſtarker Stützpunkt fehlte.

-

Weltbeglücker und ihre Illuſionen.

Von Karl Moetzel.

Der ſterbende St. Simon ſagte zu ſeinem Lieblings

ſchüler Rodrigues: „Vergiß nicht, daß man begeiſtert ſein

muß, um große Dinge zu vollbringen!“ Er gab damit die

erſchöpfende Kritik aller großen Socialtheoretiker von ihm

bis auf den Tolſtoy unſerer Tage: Ihre Stärke und ihre

Schwäche liegt im Enthuſiasmus. Sie alle gingen hervor

aus der Oppoſition gegen vorhandene ſociale Uebelſtände.

Fourrier haßte den Handel, Carlyle, Ruskin und Tolſtoy

die Maſchine, Louis Blanc den Capitalismus. Dieſer Haß

verlieh ihnen unwiderſtehliche Beredſamkeit, die Zaubermacht

über die Maſſen. Er gab ihnen aber auch jene coloſſale

Einſeitigkeit der Auffaſſung, welche ſie zu Doctrinären ſtem

pelt. Sie ſahen die ganze Welt durch das Prisma dieſer

einen gehaßten Inſtitution. So wurden ſie blind und un

gerecht. Denn das Menſchenleben iſt eben kein von einem

Hebel aus zu dirigirender Mechanismus. Es ſtellt vielmehr

ein Chaos dar von einander widerſtrebenden Kräften. Wer

das Zuſammenleben und -Wirken der Menſchheit durch die

Brille einer einzigen Leidenſchaft betrachtet, verliert den

realen Boden. Er fängt an, auf Wolken zu wandeln.

Schließlich gelangt er dazu, ſich Welt und Menſchen ſo vor

zuſtellen, wie er ſie haben möchte. Und das haben ſie alle

gethan.

Rouſſeau iſt der eigentliche Begründer des theoretiſchen

Socialismus. Auf ſeinen Schultern ſtehen die St. Simon,

die Fourrier, die Louis Blanc, die Ruskin, die Tolſtoy,

d. h. der religiöſe, der materialiſtiſche, der ſtaatliche, der

äſthetiſche und der ethiſche Socialismus. So grundverſchieden

Nordſeeküſte möglich. Denn ſie würde andernfalls einer

ſo bedeutenden britiſchen Uebermacht begegnen, daß ihr Er

dieſe einzelnen Doctrinen auch unter ſich ſind, ihnen allen

gemeinſam iſt der Irrthum ihres Stammvaters, des unglück

lichen Jean Jacques: ſie alle überſehn einen, und zwar den

wichtigſten Factor, die Menſchennatur, wie ſie nun einmal

iſt. Daher ſchweben alle ihre Syſteme in der Luft. Wolken

gebilde ſind und bleiben ſowohl der Collectivismus, wie der

dogmatiſche Socialismus, wie endlich auch der radicale

atomiſtiſche Anarchismus. Indeß war dieſe von Rouſſeau

aufgebrachte Illuſion von der myſtiſchen Reinheit der

Menſchennatur eine innere Nothwendigkeit für alle großen

Socialpropheten. Nur durch ſie vermochten ſie ihren leben

fördernden Enthuſiasmus wach zu halten. Alles verſtehen

heißt nun einmal Alles entſchuldigen. Wo bleibt dann aber

die Berechtigung für das mächtig anklagende und verdam

mende Pathos eines Carlyle oder Tolſtoy? Wir müſſen

demnach Einſeitigkeit und Mangel pſychologiſchen Blickes

gerade als die Grundeigenſchaften des Typus der Social

reformatoren bezeichnen. Ihrer Größe thut das durchaus

keinen Abbruch. Bleibende Bedeutung kommt ihnen zu als

Geſellſchaftskritikern. Als ſolche rütteln ſie nicht nur die

trägen ſocialen Gewiſſen gewaltſam aus ihrem Verdauungs

ſchlummer, ſondern gewähren auch der ſtrengen Wiſſenſchaft

vielfachſte Anregung. Ihr Verdienſt iſt ſomit negativ. Sie

haben die Räumungsarbeiten zu verrichten für den künftigen

ſocialen Neubau, welchen der geſunde Menſchenverſtand der

Mehrheit aufrichten wird, erleuchtet durch die ernſte, unbe

ſtechliche und allen Sentimentalitätsgründen fernſtehende

Wiſſenſchaft. Würde die Mehrheit die poſitiven Vorſchläge

auch nur eines jener Wortgewaltigen angenommen haben, ſo

wäre unſere Cultur ſchon ſeit Jahrzehnten in Grund und

Boden hineingewirthſchaftet. Gott ſei Dank folgt indeß die

Menge ihnen darin nicht. Wohl jubelt ſie dem Social

propheten zu, wenn er Zuſtänden, deren Ungerechtigkeit und

Qual ſie ſchon lange dumpf und muthlos ertrug, plötzlich

flammend beredten Ausdruck verleiht. Ihr Held iſt er, wenn

er, ein Stärkerer als ſie, mit den Keulenſchlägen der Logik

einſchlägt auf jahrtauſendalte Schranken wirthſchaftlicher

und geiſtiger Vergewaltigung. Da verſtehen ſie ihn völlig.

Denn auch ſie ſind freiheitsliebend, auch in ihnen wurzelt

die Sehnſucht nach Gerechtigkeit. Wenn er aber Gleichheit

predigt und gemeinſamen Beſitz, ſo hört ihr Einverſtändniß

auf. Dazu ſind ſie zu klug. Sie wiſſen viel beſſer, daß ſie

die Natur ſelbſt ungleich gemacht hat und von Grund auf eigen

nützig. Sie wollen gar nicht ebenſo viel beſitzen wie der

Nächſte. Sie wollen mehr haben als er. Sie wollen auch

gar nicht das Glück Aller. Sie wollen ihr eigenes Glück

und das Unglück Anderer. Denn nur der Vergleich mit

dieſem läßt ſie das eigene Glück empfinden. Der Social

prophet iſt eben aus anderem Holze geſchnitzt wie ſie. Er

hat es leicht, ſeinerſeits für Gleichheit zu ſein, da er ja doch

als Initiator über der Menge ſteht. Er glaubt auch nicht

eigennützig zu ſein. Indeß iſt der Unterſchied nur der, daß

ſeine Selbſtſucht ihre höchſte Luſtbefriedigung darin findet,

die Maſſen zu lenken, zu ihrem Heile. Er ſelbſt iſt völlig

überzeugt, nur aus Mitleid und um Gerechtigkeitswillen zu

handeln. Nur dies Bewußtſein vermag ihm ja die Sugge

ſtionsmacht über die Maſſen zu geben. Dennoch irrt er.

Bei ſich ſowohl wie bei den großen Maſſen verkennt er die

natürliche, thatſächlich vorhandene Ungleichheit und den

natürlichen Willen zur Ungleichheit, der ſtets etwas vor dem

Nächſten voraus haben will. Dieſer Wille zur Ungleichheit,

gewöhnlich Selbſtſucht genannt oder, im theologiſchen Sinne,

die Erbſünde, iſt zwar nicht direct eine Tugend, aber mehr

als das: eine Kraft. Er iſt die Urkraft, vermöge deren das

Menſchengeſchlecht ſich aus dem Thongeiſte empor gerungen

hat, und welche jetzt und immerdar ſeine ununterbrochene
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culturelle und ſittliche Siegesbahn garantirt. Alle ſocial

reformatoriſchen Syſteme, mögen ſie collectiviſtiſcher,

anarchiſtiſcher oder neochriſtlicher Tendenz ſein, ſetzen dieſe

einzig reale Größe gleich Null. Damit tragen ſie das

Todeszeichen auf der Stirne. Im beſten Falle werden ſie

eine Zeit lang von der politiſch unreifen Maſſe erſehnt, wenn

der Daſeinskampf und die Daſeinserhöhung ihrer bedarf.

Dann aber wirft man ſie endgiltig bei Seite. Die wenigſten

dieſer für die ganze Menſchheit berechneten Syſteme ſind

überhaupt praktiſch erprobt worden, kein einziges iſt über

ganz winzige Verſuche herausgekommen. Sie wirkten aber

vielfach bildend und erziehend auf die Volksſeele. Sie

hielten in ſchlechten Zeiten die thätige Hoffnung aufrecht.

So hat, wie Georg Adler unlängſt geiſtvoll nachwies, die

Utopie des ſocialiſtiſchen Zukunftsſtaates die große Miſſion

gehabt, die nur durch phantaſtiſche Träume, nicht aber durch

klare Ideen zu erreichende Organiſation des Proletariats

thatſächlich zu bewerkſtelligen. Das iſt jetzt nahezu erreicht.

Schon fängt das Dogma an zu ſchwanken. Es hat aus

geſpielt. Der geſunde Menſchenverſtand hat es überwunden.

Es hat aber die an ſich individualiſtiſche Maſſe an ſolida

riſche Denkungsweiſe gewöhnt. Dafür müſſen wir ihm ſo

wie allen anderen derartigen Syſtemen dankbar ſein. Denn

nur die immer größere Verbreitung ſolidariſcher Denkungs

weiſe garantirt unſeren culturellen Fortſchritt. Der ſo noth

wendige Egoismus wird dadurch keineswegs aufgehoben.

Jeder Menſch will immer und immer nur ſein eigenes Glück.

Im Getriebe des modernen Wirthſchafts- und Geſellſchafts

lebens iſt aber jeder Einzelne derart auf Alle angewieſen,

daß die Verwirklichung jedes Einzelglückes ſtets von der des

Geſammtglückes abhängig iſt; das bedeutet, die Menſchen ſind

ſolidariſch. Sie können ihren natürlichen Eigennutz nur dann

dauernd befriedigen, wenn ſie zugleich die Intereſſen einer

größeren oder kleineren Mehrheit nicht nur achten, ſondern

auch fördern. Logiſcher Egoismus muß zur Solidarität

führen. Nicht Gütergemeinſchaft, ſondern Intereſſengemein

ſchaft wird der Menſchheit den ſocialen Frieden geben und ſie

einigen zu den großen Culturarbeiten.

Somit haben wir die Bedeutung der großen Social

reformer in ihrer Geſellſchaftskritik erkannt, nicht in ihren

mehr oder minder utopiſtiſchen Syſtemen, welche der geſunde

Menſchenverſtand dauernd ablehnt. Immerhin werden

namentlich zu Beginn des Auftretens eines Socialpropheten

eine nicht unbeträchtliche Menge Geiſter derart in den Bann

ſeines Geiſtes gerathen, daß ſie auf das eigene Urtheil ver

zichten und ihm zu Liebe ihr Weltbild umgeſtalten. Sie

glauben an ſein Syſtem und wirken dafür. Allerdings

halte ich dieſe verderbliche Wirkung der Socialtheoretiker

für unbedeutend gegenüber der großen Anregung zum Fort

ſchritt, den ihr Wirken bedeutet. Auch währt ſie nur ſo

lange, als bis die endgiltige Kritik ihres Syſtems in der

Anerkennung des Bleibenden und der Ablehnung der Illuſion

in die breiten Maſſen gedrungen iſt. Es bleibt aber überaus

merkwürdig zu beobachten, wie die Kritik dem anerkannten

Genius gegenüber furchtſam zögert. Nehmen wir z. B.

Tolſtoy. Ruhige, klare, feine Köpfe haben ſchon längſt das

völlig Unwiſſenſchaftliche ſeiner nur auf Gefühlsgründen be

ruhenden Reformideen erkannt. Aber man wagt ſich nicht

recht an ihn heran. Man weiß im Voraus, daß die Maſſe

für ihn Partei ergreifen wird. Das allein würde einen

zwar nicht hindern. Im Grunde fürchtet man nur die Ueber

legenheit des Gegners, nicht als Logiker, aber als Tempera

ment, als Styliſt, als Maſſenhypnotiſeur. Das zeigt mehr

falſche Beſcheidenheit als Eitelkeit in der Seele des modernen

Kritikers. Und ſo werden haushohe Irrthümer und

gigantiſche Illuſionen auf den Flügeln des Enthuſiasmus in

die Volksſeele getragen. Das ſind Attentate auf den natürlichen

Menſchenverſtand der Menge. In dieſem Punkte ſollten die

Denker der Nation ſich viel mehr ihrer heiligen Kritiker

pflicht bewußt werden. Sie ſollen geiſtige Prophylaxis

treiben. Sie ſollen die Volksſeele immuniſiren gegen ſolche,

wenn auch in beſter Abſicht als Heiltrank dargereichte, in

der That aber tödtliche Gifte. Man mißverſtehe mich nicht.

Ich bin ein geſchworener Feind jeder Beſchränkung von Preß

und Wortfreiheit. Ein Gedanke läßt ſich nicht vergewaltigen,

er läßt ſich nur logiſch widerlegen. Man gebe ihm völlig

freien Raum. Aber man laſſe auch keinen Irrgedanken deſ

halb, weil er durch den Mund eines großen Künſtlers mit

der Zaubergewalt des Enthuſiasmus ausgeſprochen wurde,

in die logiſch wehrloſe Volksſeele eindringen. Nicht Eitel

keit halte uns zurück, nicht Furcht vor fremder Geiſtesgewalt.

Jeder ſelbſtſtändig Denkende betrachte ſich als Seelenwächter

des Volkes. Ein David der geſunden Logik, ſtellen wir uns

kühn dem Goliath der Gefühlsſuggeſtion entgegen. Als furcht

loſe Erdenbürger wehren wir uns gegen den Himmelsſohn.

So ſtehen wir den großen Socialpropheten gegenüber, mögen

ſie nun Carlyle, Ruskin oder Tolſtoy heißen. Halten wir

zunächſt letzeren im Auge. Alle Achtung vor dem ſehr

großen Künſtler und fleißigen, gewiſſenhaften Arbeiter! Alle

Ehrfurcht vor dem aufrichtigen Menſchenfreund! Aber alle

unſere Waffen gegen den gewaltigen Zerſtörer, der unſer

Höchſtes, Kunſt, Wiſſenſchaft und Staat verhöhnt und

vernichten will! Weßhalb? Weil nicht alle Blüthenträume

reiften, womit er die Menſchheit zu beglücken gedachte. Seid

auf Eurer Hut, ſage ich, ſeid auf Eurer Hut vor dieſem

Phänomen der Unlogik und Unwiſſenſchaftlichkeit! Ein

verwegener Attentäter iſt er. Auf Euer Beſtes hat er es

abgeſehn, auf Euren geſunden Menſchenverſtand. Ein Ver

führer iſt er und ein Zauberer. Aber mißtraut ſeinem lieb

lichen Geflöte. Wohl meint er es ehrlich. Aber er ſelbſt

iſt ein Irrender, ein Fanatiker des Irrthums, der Euch mit

hineinziehen will, weil er Euch liebt. Ehrt ihn, liebt ihn,

aber wehrt Euch gegen ihn. Glaubt ihm, folgt ihm und

ſeid ihm dankbar, wenn er das Elend Eurer Brüder ſchildert

und Euch zwingt mitzufühlen. Aber wehrt ihn ab, wenn er

Kunſt, Wiſſenſchaft und den Euch ſchützenden Staat mit

Giftpfeilen überſchüttet. In Kunſt und Wiſſenſchaft haben

ſeit Jahrtauſenden die Beſten ihr Beſtes gegeben für Alle,

an unſerm Staate arbeitet der Wille Aller zum Schutze der

Geſammtheit. Wahrlich, unſere Genies in Kunſt und Wiſſen

ſchaft verdienen doch noch mehr Ehrfurcht als jener Titan.

Gegen Plato, Kopernicus, Kant, Darwin, gegen Dante,

Shakeſpeare, Goethe, gegen Michelangelo, Raphael, gegen

Bach, Mozart und Beethoven iſt er dennoch nur ein Zwerg

lein, das mit Steinen nach dem Mond wirft . . .

Kehren wir zur nüchternen Kritik zurück. In der Be

urtheilung Tolſtoys wird meines Erachtens nach dem Um

ſtande viel zu wenig Bedeutung beigelegt, daß er Ruſſe iſt

und den weitaus größten Theil ſeines Lebens in Rußland

zugebracht hat. Zudem fällt ſeine Jugend, alſo die be

ſtimmendſte Lebenszeit, noch in die Periode der Leibeigenſchaft.

So hat denn Tolſtoy von früh auf Knechtung, Elend und

empörende Vergewaltigung geſehen. Das mußte bei ſeinem

angeborenen gewaltigen Mitleidstrieb ſchließlich jene fanatiſche

Zerſtörungswuth in ihm erzeugen, die ihn ſo culturgefährlich

erſcheinen läßt. Die unfreieſten Länder bringen immer die

radicalſten Geiſter hervor. Ich finde das ſehr begreiflich.

Je tiefer und unheilbarer ein Leiden ſcheint, deſto mehr iſt

man geneigt zu glauben, daß nur eine völlige Aenderung der

Verhältniſſe, Vernichtung des Bisherigen und völliger Neu

bau wirkliche Heilkunſt herbeiführen könne. Man ſieht als

dann in dem Leben nicht mehr ein Gewühl der verſchieden

artigſten treibenden Kräfte, ſondern man erblickt in jeder

einzelnen Erſcheinung nur immer die Folge ein und deſſelben

Uebels. Tolſtoy konnte ſich bloß auf ruſſiſchem Boden zu

ſeiner Größe auswachſen. In keinem der weſteuropäiſchen

Culturländer hätte ſein Enthuſiasmus die nöthige Nahrung

gefunden. Er beurtheilt aber alle Länder nach Rußland und
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wird ihnen dadurch nicht gerecht. Ueberall erblickt er, nur

wenig oberflächlich abgeſchwächt, ruſſiſche Zuſtände. Allzu

ſehr verkennt er den gewaltigen Gegenſatz, den Jahrhundert

lange Knechtung und Unbildung einerſeits, andererſeits aber

ebenſo lange ſyſtematiſche Erziehung zur Selbſtſtändigkeit aus

der Volksſeele herausgearbeitet haben. Für uns liegt, wie

ſchon oben betont, Tolſtoys ganze Bedeutung darin, daß er

ſatte Gemüther aus ihrer Faulheit aufrüttelt und träge

Geiſter zum Denken zwingt. Aber auch hierin birgt ſich

noch eine große Gefahr. Nicht etwa die, daß eine über

triebene Vorſtellung von dem Volksleiden auch bei uns er

weckt werden könnte. Das fürchte ich nicht. Die Tiefe

des Volkselendes, auch bei den civiliſirteſten Völkern, iſt

derartig, daß ſie noch kein Sterblicher zu ermeſſen ver

mochte; könnte er es aber, ſo würde er ſich über nichts mehr

freuen. Unſere Freude, auch die beſte, iſt ja nur ein Ver

geſſenwollen des vorhandenen Elends. Möge nur immer

der gewaltige Ruſſe fortfahren, träge Alltagsſeelen aus

ihrem Nachmittagsſchlummer aufzuſchrecken, und ſollten dabei

auch einige zartbeſaitete Seelen zu Grunde gehen; wir wer

den ihm nur immer aufrichtig dankbar ſein, und noch mehr

ſolche Rüttler wünſchen, welches Land ſie uns auch geben

mag. Von dieſer Seite Tolſtoy'ſchen Wirkens fürchte ich alſo

nichts: ſie iſt lebenfördernd und darum hoch willkommen.

Tolſtoys große Gefährlichkeit liegt vielmehr in ſeiner aſia

tiſchen, im Grunde lebenverneinenden Weltanſchauung. Da

durch wirkt er als Energietödter. Er iſt in letzter Inſtanz

Quietiſt. Wir ſollen uns dem Böſen nicht widerſetzen, wir

ſollen uns vergewaltigen laſſen, wir ſollen ruhig zuſehen,

wie unſere trotz Allem ſo herrliche Cultur von Tölpeln zu

Grunde gerichtet wird und in unſerer echt chriſtlichen Ge

ſinnung Erſatz finden. Von hier iſt es nur noch ein Schritt

bis zu den buddhiſtiſchen Nabelbeſchauern. Aber in uns

fortſchrittsgläubigen und fortſchrittsfreudigen Europäern em

pört ſich jeder Blutstropfen gegen ſolche Zumuthung. Wir

haben uns den Kampf um geiſtige und politiſche Mündigkeit

ſchwer genug werden laſſen. Millionen Individuen und

aber Millionen individuellen Glückes hat es zum Opfer ver

langt, unſer mehr als zweitauſendjähriges Ringen gegen

Cäſaren, Päpſte, ſowie alle Arten von Unterdrückern und

Fortſchrittshemmern. Meere von Blut und Thränen wird

dieſer unſer Culturkampf noch koſten, denn noch nicht ſind die

Feinde zu Paaren getrieben, nicht einmal in den älteſten

Culturländern. Die Völker ſtreiten und ſtritten um ihre

Mündigkeit. Jedes Individuum will die Möglichkeit haben,

nach eigenem Ermeſſen an ſeiner Entwickelung und an dem

Fortſchritte der Menſchheit mit zu arbeiten. Daß man ſich

in dieſem Kampfe auf Tod und Leben nicht zart anfaßt,

verſteht ſich wohl von ſelbſt. Es hat Verwundete dabei ge

geben und giebt es noch. Auch zu Tode Getroffene giebt

es und vor allem Hungernde. Wohl waren es deren früher

mehr. Aber damals verbot man uns, daran zu denken:

Jetzt laſſen wir uns das nicht mehr verbieten, und der Hunger

von verhältnißmäßig Wenigen empört uns tiefer als früher

das Maſſenelend und der unſtillbare Hunger der ganzen

Menſchheit nach etwas Freiheit, nach etwas Recht. Wir nun,

die wir muthig und hoffnungsfreudig noch mitten im Kampfe

ſtehen, ſind darum guten Muthes. Wir wiſſen ganz genau,

es werden immer weniger ſein der Hungernden. Laßt uns

darum nur ruhig und muthig weiterkämpfen und nicht zurück

bleiben. Es ſind aber einige unter uns, und nicht die Schlechteſten,

wenn auch nur ſolche mit allzu zart beſaiteter Seele, die

können den Anblick der Hungernden am Wege nicht ver

geſſen. Sie fallen uns Streitenden in den Arm und rufen

uns zu: „Haltet ein! All Euer Kämpfen iſt unſinnig, denn

ſehet, noch hungert man. Ganz umſonſt quält Ihr Euch!

Haltet ein und helft uns erſt den Hunger ſtillen.“ Vergeb

lich antworten wir ihnen: „Seht Ihr denn nicht, daß wir

vorwärts ſchreiten? Iſt denn der Hunger das Hauptübel der

Menſchheit? Seht Ihr denn nicht, daß der Hungernden Zahl

ſtetig abnimmt? Und dann! Womit ſollen wir denn den

Hunger ſtillen? Nur durch unſere raſtloſe Arbeit ſchaffen

wir Geld und Arbeit für die, welche jetzt hungern. Wir

wollen gar nicht, daß die Welt nur beſtehe aus Almoſengebern

und Bettlern. Arbeiter wollen wir ſein, alle zuſammen.

Helft mit oder ſtört uns wenigſtens nicht durch Euer Ge

jammer.“ – Sie aber antworten auf alle unſere Gründe

nur mit demſelben Refrain: „Aber man hungert noch!“

Einer von dieſen iſt Tolſtoy; nur daß ſeine Stimme ge

waltiger ſchallt, als die der anderen, und darum drehen ſich

viele unſerer Mitkämpfer um nach ihm, bleiben ſtehen und

fallen ſchließlich ein in ſeinen düſtern Refrain: „Aber man

hungert.“ Viele aber auch der ganz abſeits vom Kampfe

Stehenden, ſolche, die ſich ſelber für vortrefflich und tugend

haft halten, weil ſie nie Hunger genug hatten, um ſtehlen

zu müſſen, werden nun plötzlich aus ihrer Trägheit geſtört.

Erſt ärgern ſie ſich über die unangenehmen Schreier: „Wozu

brauche ich zu wiſſen, daß Andere hungern, da ich ſelbſt ſatt

zu eſſen habe?“ werden die Einen ſagen, und an dieſen iſt

Hopfen und Malz verloren. Andere werden wie zur Ent

ſchuldigung hinzufügen: „Helfen kann ich ja doch nicht!“

Letztere ſind zu retten. Zwar ſchließen auch ſie zunächſt die

Fenſter und ſtopfen ſich Watte in die Ohren. Aber die

Schreier auf der Straße werden nicht ſtill, und in ihnen

will es auch nicht ſtill werden. Schließlich ekelt es ſie ihrer

Sattheit. Sie eilen hinaus zu den Hungrigen. Sind ſie

mehr zum Fühlen beanlagt, ſo umdüſtert die Empfindung den

klaren Verſtand; ſie beſchäftigen ſich ausſchließlich mit den

nach Brod Schreienden und vergeſſen völlig die Millionen

der zwar Brodſatten, aber dennoch Hungrigen. Sind ſie aber,

die Neugewonnenen, klaren Geiſtes, ſo ſehen ſie bald ein,

daß Mitleid an ſich werthlos iſt, ja als Schwäche bezeichnet

werden muß, wenn es nicht thätig bleibt und – denkend.

Wer nur Almoſen giebt, deſſen Mitleid iſt denkfaul. Er

gleicht dem Arzt, der eine brennende Beule immer wieder

mit kaltem Waſſer kühlt, ſtatt ſie aufzuſchneiden und ſo den

Brand ein für allemal zu beſeitigen. Das denkende Mitleid

wird nun nicht nur darnach ſtreben, den vorhandenen Hunger

zu ſtillen, es wird vor Allem ſtändig darauf bedacht ſein,

daß hinfort nicht mehr gehungert werde. Es muß Arbeit

geſchaffen werden für Alle. Das erreichen wir durch unſere

geſammte Culturarbeit. Es ſoll nur ein jeder mit ganzer

Hingäbe, aber beſtändig den Blick auf Alle gerichtet, in ſeinem

Berufe arbeiten.

Dies Gleichniß möge die Socialpropheten charakteriſiren

in ihrem Verhalten zum Culturkampfe der Menſchheit. Setzen

wir ihrer Lehre das Glaubensbekenntniß eines modernen

Culturkämpfers entgegen, auch wir rechnen uns dazu. Zu

nächſt geben wir unbedingt zu, daß nur materielle Sicherheit,

alſo die Arbeit, die Vorausſetzung geben kann für ſittliches

Leben; aber ſie ſchafft dieſes ſelbſt nicht, ſie iſt negativer

Natur, ſonſt müßte ja der Reichſte der Sittlichſte ſein, was

direct der Erfahrung widerſpricht. Außer der Arbeit gehört

auch zum Leben der Lebensgenuß, Natur- und Kunſtfreude,

Weiterbildung – kurz alles das, was nur die Cultur er

zeugt. Auch heute noch werden nur ſehr Wenige dieſer be

rechtigten Anſprüche theilhaftig. Ich glaube aber nicht an

Radicalmittel. Wir ſind viel zu ſehr davon überzeugt, daß

wir ein äußerſt complicirtes Uhrwerk der verſchiedenartigſten

Kräfte und Urſachen vor uns haben, das ſich durchaus nicht

von einem Hebel aus reguliren läßt. Ein plumper Eingriff,

und das Intereſſengleichgewicht iſt auf lange Zeit hinaus

geſtört. Ich mache mir ferner durchaus keine Illuſionen

darüber, daß wir vorausſichtlich nie Abſolutes leiſten werden.

Solches haben wir bisher bloß in der Natur kennen gelernt.

Wir ſtreben zunächſt nur darnach, daß die Zahl der das Leben

Genießenden ſtändig eine größere und ihre Glücksempfindung

eine intenſivere werde. Wir ſtehen eben ganz auf realem
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Boden. Wir rechnen völlig mit gegebenen Größen, mit der

Menſchennatur, wie ſie nun einmal iſt, d. h. von Hauſe aus

ungleich und zur Zwietracht geneigt. In unſeren Zwecken

ſchließen wir uns durchaus der Natur an, die eine immer

größere Vollkommenheit der Art Menſch herausarbeitet.

Nicht aber folgen wir der Natur in der Wahl ihrer Mittel.

Sie erreicht ihre Abſichten durch Grauſamkeit und Brutalität:

der Stärkere vernichtet den Schwächeren. Wir aber ſtellen

uns über den Naturzweck. Wir, die Starken, helfen frei

willig den Schwachen, nicht bloß weil uns das die einzige

Freude bereitet, die ohne Reue iſt, ſondern bewußt deßhalb,

weil uns die Erkenntniß unſerer Intereſſengemeinſchaft gelehrt

hat, daß uns nur die Eintracht ſtark genug macht zum er

folgreichen Kampfe gegen die feindlichen Naturgewalten. Das

ſcheint uns der tiefſte Sinn aller Cultur.

Gehen wir nunmehr den Culturleugnern zu Leibe.

Tolſtoy will den Staat abſchaffen. In ihm erblickt er die

Wurzel alles Uebels. Nicht gewaltſam ſoll er vernichtet

werden, ſondern durch paſſiven Widerſtand, durch Verweige

rung von Steuerzahlung und des Militärdienſtes. Jede

wiſſenſchaftliche Kritik muß verſtummen gegenüber ſo ungeheurer

Verachtung des Wirklichen. Läge die abſolute Unmöglichkeit

dieſer Forderung nicht auf der Hand, ſo wäre ſie maßlos

gefährlich. So aber mögen wohl einige ſchwache Köpfe dar

über zu Grunde gehen. Tolſtoy dürfte in dieſem Falle mit

demſelben Recht wie Goethe, als man ihm die auf ſeinen

Werther zurückzuführenden Selbſtmorde vorwarf, ſich damit

vertheidigen, man ſolle ihm dankbar ſein, daß er die Welt

von derartig thörichten Menſchen befreit habe. Die große

Maſſe iſt viel zu aufgeweckt, um ſolchen Märchen zu glauben,

die Zeit des Schiliasmus ſcheint endgiltig überwunden.

Trotzdem will ich einzelne Gegengründe anführen, im Voraus

bemerkend, daß ich nur Selbſtverſtändliches wiederholen kann.

Auch ich bin der Meinung, daß der Staat bloß ein

Nothbehelf iſt. Natürlich wäre er unnöthig, wenn die

Menſchen vollkommen wären, ebenſo wie es keine Gerichte

und Gefängniſſe zu geben brauchte, wenn keine Verbrechen

mehr vorkämen. Glaubt dann aber Tolſtoy, er habe mit

ſeinen, hier und da wundervollen, wenn auch in anderer

Form längſt bekannten Lehren vom reinen Menſchenthume

wirklich den tief eingewurzelten und noch dazu zum Daſeins

kampfe unentbehrlichen natürlichen Egoismus hinweggezaubert?

Glaubt er wirklich, der Staat ſei deßhalb plötzlich unnöthig

geworden, weil er, Tolſtoy, conſtatirt habe, daß er der Per

ſönlichkeit des Einzelnen Feſſeln anlege? Als ob wir das

nicht längſt gewußt hätten! Seine, des Staates, Aufgabe

beſteht ja eben darin, den maßloſen Egoismus des Einzelnen

in Schranken zu halten. Er entſtand zum Schutze der Ge

ſammtheit gegen jeden Einzelnen. Durch ſein Zuſtande

kommen geſtand doch gleichſam jeder Einzelne ſeine ſittliche

Unfähigkeit ein, freiwillig, d. h. ohne durch Furcht vor

Strafe gezwungen zu ſein, die Intereſſen der Anderen zu

ſchonen. Die Freiheit im Staate wird um ſo größer ſein, je

mehr die ſittliche Entwickelung fortſchreitet. Denn um ſo

mehr wächſt das Zutrauen der Geſammtheit zu ſich ſelbſt.

In der That weiſt der Werdegang der modernen Staaten

gebilde eine immer größere perſönliche Freiheit der Staats

bürger auf, wobei allerdings mit der Zunahme der Rechte

auch die Zahl der Pflichten ſich ſteigert. Nur empfindet

das erhöhte ſittliche Bewußtſein letztere eben nicht mehr als

Zwang, ſondern als ganz perſönliche Verpflichtungen. Man

kann alſo ſagen, daß, ſo wie der Staat begründet wurde zum

Schutze der Geſammtheit gegen jeden Einzelnen, er ebenſo

mehr und mehr aufgehoben wird zum Schutze jedes Einzelnen

gegen die Geſammtheit. Der Staat iſt damit wohl in

letzter Inſtanz auch bloß eine Uebergangsform; wenigſtens

der Rechts- und Defenſivſtaat. Der Zukunftsſtaat wird

eine bloße Verwaltungseinheit bilden. Wie wir aber je ohne

eine ſolche auskommen können, das zu beweiſen möchte wohl

auch dem großen Tolſtoy ſchwer fallen, allerdings beweiſen

mit logiſchen, praktiſchen Gründen, nicht, wie bei ihm üblich,

mit genialen Ausbrüchen des Haſſes und der Verachtung.

Darin liegt indeß das eminent Unwiſſenſchaftliche und –

man verzeihe mir dieſen Ausdruck, einer ſo ehrfurchtgebieten

den Perſönlichkeit gegenüber – das völlig im Doctrinaris

mus Verbohrte Tolſtoys, daß er alle Menſchen für ſittliche

Genies hält gleich ihm ſelbſt. Wären ſie das, ſo würden

zwar Rohheit und Brutalität verſchwinden, ſehr wahrſchein

lich aber geriethe dann die Menſchheit in ein ſolches Maſſen

elend, daß von Cultur auch nicht mehr die Rede ſein könnte.

Glücklicherweiſe beſteht aber die Menſchheit durchaus nicht aus

lauter Tolſtoys – ſind ihrer doch leider nur viel zu wenige.

Die überwiegende Mehrzahl bilden geſunde Egoiſten mit

kräftigem Appetit und natürlichen Inſtincten. Damit müſſen

wir rechnen. Ohne den wohlthätigen, wenn auch hier und

da ſehr drückenden Staatszwang würde ein beſtändiger Kampf

Aller gegen Alle losbrechen, und alle Errungenſchaften der

vieltauſendjährigen Menſchheit und dieſe ſelbſt wären in

kurzer Zeit geſchwunden. Man vergeſſe doch nie, daß nur

der die Freiheit verdient, d. h. ſie nicht zum Schaden Aller

mißbrauchen wird, der ſich ſelbſt gegenüber frei iſt, d. h. ſeine

Sinne beherrſcht. Aber ſagt nicht Hamlet: „Nenne mir den

Mann, den ſeine Leidenſchaften nicht zum Sclaven machen!“

Wenn ſich Tolſtoy nicht principiell gegen Alles verbohrte,

was die angeborene Raubthiernatur des Menſchen enthüllt,

wenn er eben kein blinder Anhänger des alten, unſeligen

Rouſſeau'ſchen Wahnes von der urſprünglich guten Menſchen

natur wäre, ſo müßten ihn ſchon gewiſſe Vorgänge während

des chineſiſchen Krieges darüber aufgeklärt haben, daß man

den Durchſchnittseuropäer nur auf kurze Zeit aus dem

Zwange des Polizeiſtaates zu entlaſſen braucht, um in ihm

die Beſtie zu wecken. Es genügt, ihn einem rechtlich Wehr

loſen gegenüber zu ſtellen, und dann iſt es, als ob die zwei

Jahrtauſend lang wiederholten Worte von Edelmuth, Menſch

lichkeit, Ritterlichkeit, Mitleid immer bloß ein leerer Schall

geweſen ſein. Das iſt allerdings nicht meine Meinung,

allein man weiß, daß die ethiſche Evolution eben doch ſehr

viel langſamer iſt, als bis jetzt noch alle Weltbeglücker

glaubten. Sie alle waren Ungeduldige, die nicht warten

mochten. Das hindert nicht, daß uns ſolche, als Stürmer

und Rufer im Streite nöthig und ſchätzenswerth ſind. Nur

hüten wir uns, in ihre Verblendung zu verfallen. Wenn ſie,

wie geſagt, glaubten, alle Menſchen ſeien ſo edel wie ſie, ſo

liegt darin ein Lob für uns. Möge immerhin der Einzelne

im Stillen vollſtändig von der Richtigkeit dieſer Meinung in

Bezug auf die eigene werthe Perſon überzeugt ſein, oder

ſelbſt darin nicht einmal die gebührende Anerkennung ſeiner

eigenen Verdienſte erblicken, das ſchadet nichts. Wo es ſich

aber um praktiſche Bekämpfung der allgemeinen Nothlage

handelt, da würden nur die verderblichſten Irrthümer zu

Tage treten, wollten wir uns an die modernen Utopiſten halten.

Die antiken Utopiſten dachten entſchieden natürlicher. Plato

läßt ſeine Republik leiten von einer Ausleſe der Weiſeſten

und Gelehrteſten, die ſtumpfe Maſſe muß gehorchen, Sclaven

ſind durchaus nothwendig und ihr Sclaventhum ſelbſtverſtänd

lich. Das bleibt auch nur eine Utopie, aber ſie rechnet doch

mit der angeborenen Ungleichheit der Menſchen. Wir kennen

nur ein Beiſpiel eines conſequenten Social-Utopiſten, welcher

mit der Ungleichheit der Menſchen rechnet. Das war Marat.

Er war durchaus conſequent. Alle über das Mittelmaß

hinaus talentirten Menſchen ſollten auf dem Schaffot fallen.

Der rechtzeitige Dolchſtoß der heldenhaften Charlotte Corday

ſetzte dieſem methodiſchen Wahnſinn ein Ziel. Von den

Utopiſten des 19. Jahrhunderts haben immerhin einige die

Ungleichheit der Menſchen anerkannt. So vor Allem der

Vater der modernen Socialiſten, zugleich der Enthuſiaſt unter

ihnen, St. Simon. Er wollte eine geiſtliche Obergewalt.

Die Erlauchteſten ſollen herrſchen. Für Tolſtoy haben alle
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dieſe Vorkämpfer nicht exiſtirt.

den unglücklichen Jean Jacques zurück. Deſſen Glaube an

die urſprünglich gute Menſchennatur war indeß eine liebens

würdige Ausgeburt der köſtlichen Aufklärungszeit. Damals

wurden Jahrtauſend alte Feſſeln religiöſer und politiſcher

Vorurtheile geſprengt. Die freudig erſtaunte Menſchheit lernte

wieder glauben an die Möglichkeit der Freiheit, und im

jugendlichen Ueberſchwung ihrer Seligkeit vergaß ſie dann

gleich auch alle bitteren Selbſtenttäuſchungen der verfloſſenen

Jahrhunderte. Tolſtoy konnte dieſe Erfahrungen nicht ver

geſſen haben. Er war aber radicaler. Um das Dogma von

dem urſprünglichen Adel der Menſchennatur retten zu können,

leugnete er einfach alles, was die Edelſten der Menſchen für

Alle geſchaffen hatten, die Cultur, vor Allem Staat, Wiſſen

ſchaft und Kunſt. Dieſen ungeheuren Gedankenlapſus des

tollkühnen Anarchiſten kann ich mir nur erklären aus der

wahnſinnigen Rachſucht eines überfein angelegten Gemüthes.

Erzogen in dem Glauben an die göttliche Gerechtigkeit, der

ſeinem tiefſten Seelenbedürfniß ebenſo entſprach wie der

Glaube an die urſprüngliche Reinheit der Menſchennatur,

vermochte Tolſtoy dieſes Dogma auch dann noch nicht auf

zugeben, als ihm das große unverſchuldete Leiden der Menſch

heit unabweisbar vor die Augen trat. In dieſem Zwieſpalt

verlor er den Glauben an die Logik. Denn das Maſſen

elend war nun einmal da. Wer iſt ſchuld daran? Die

Verhältniſſe, in denen wir leben? Wer hat ſie geſchaffen?

Wir ſelbſt. Weshalb? Weil wir ſchlecht ſind? Nein,

wir ſind ja urſprünglich gut, alſo ſind nur einige von

uns ſchlecht, zufällig aber gerade diejenigen, welche die Macht

in Händen haben. Allerdings ein ſehr ärgerlicher Zufall!

Aber das Schickſal hat uns noch ärger mitgeſpielt. Auch

diejenigen, welche wir bisher für unſere größten Beglücker

hielten, die Denker, Künſtler und Gelehrten taugen nichts.

Sie denken nur daran, uns geiſtig zu erfreuen und zu fördern.

Das iſt ein großer Irrthum, oder mehr noch ein ſchnöder

Egoismus. Erſt müſſen einmal alle hungrigen Mäuler ge

ſtopft werden. Nun fragen wir uns ſchließlich, wo ſind denn

eigentlich die gut gebliebenen Menſchen? Das ſind die

Bauern. Sie eſſen, trinken, vermehren ſich, beſtellen den

Acker und denken nichts. Wenn nur ſie exiſtirt hätten, wären

wir ſo weit wie vor 3000 Jahren. Aber das iſt auch das

Rechte: Alles, was die Cultur hervorbrachte, taugt nichts.

Einige Wenige leben dadurch beſſer. Die große Maſſe aber

leidet darunter. Alſo fort mit der Cultur!

(Schluß folgt.)

<Literatur und Kunſt.

Sadismus und Maſochismus als Maſſenepidemie.

Von Dr. Grävell.

Wenn man die ſtets mehr anwachſende Literatur über die

merkwürdigen Erſcheinungen des Sadismus und Maſochismus

überſieht, kann man ſich kaum noch der Anſicht entſchlagen,

daß wir am Anfange einer neuen geiſtigen Epidemie ſtehen.

Die Luft ſcheint geſchwängert zu ſein mit wollüſtigen Düften,

die vergiftend auf die Menge wirken. Die Nervenärzte, an ihrer

Spitze der kürzlich verſtorbene Krafft-Ebing, ſind rath- und

hülflos einer ſolchen befremdenden Erſcheinung gegenüber.

Man regiſtrirt immer neue Fälle, weiß aber weder, woher

ſie kommen, noch wie ihnen zu begegnen ſei. Alle Erklä

rungsverſuche ſind bisher nicht ausreichend geweſen. Daß

aber das Uebel im Zunehmen begriffen iſt, beweiſt, daß ſich

Verlagsbuchhandlungen bilden, welche von der unreinen Lec

türe leben.

Er greift unmittelbar auf In Paris exiſtirt in der Rue de Rivoli in der Nähe

des Louvre eine Buchhandlung, welche die neueſten Werke

dieſes Genres im Schaufenſter ausſtellt und ſogar ein Leſe

cabinet im Innern errichtet hat, wo man für den Preis von

5 Franken per Stunde die in dem Specialiſtenverlag auf

dem Montmartre gedruckten koſtbaren Bücher für 50 Franken

leſen kann. Beſonders Engländer ſollen Liebhaber dieſer

Lectüre ſein. Daß aber auch in Deutſchland kein Mangel

iſt, dafür ſpricht die Errichtung eines Specialverlages im

ſchönen Dresden.

Es wäre Zeit, daß man das Uebel zu bekämpfen ſucht,

ehe es ſich noch mehr einniſtet. Die folgenden Zeilen ſollen

dieſem Zwecke gewidmet ſein. Für ganz Harmloſe, die vielleicht

noch nicht von der Sache gehört haben, gebe ich zunächſt

eine kurze Erklärung der ſeltſamen Namen und Dinge. Unter

Sadismus verſteht man die Sucht, Andere körperlich leiden

zu laſſen, um ſich daran zu ergötzen und wo möglich ſich

geſchlechtlich aufzuregen. Maſochismus dagegen iſt paſſiver

Sadismus, d. h. es iſt jene Leidenſchaft, die es liebt, ſich

von Mitgliedern des anderen Geſchlechtes mißhandeln zu

laſſen. Die erſte Sucht hat ihren Namen von Marquis

de Sade, welcher in Frankreich Jahre lang wollüſtig-grau

ſame Romane ſchrieb, die Napoleon I. einſtampfen ließ.

Sacher-Maſoch war ein deutſcher Schriftſteller, der das um

gekehrte Genre cultivirte und dadurch eine traurige Berühmt

heit geworden iſt. Er ſchilderte nur, was er fühlte. Damit

nahe verwandt iſt der ſogenannte Fetiſchismus, welcher darin

beſteht, daß man irgend etwas, was dem anderen Geſchlecht

angehört, z. B. ein Kleidungsſtück, beſonders verehrt wie eine

Gottheit. Alle drei Erſcheinungen können getrennt oder auch

zuſammen bei einem Individuum vorkommen.

Was zunächſt conſtatirt werden kann, iſt, daß alle dieſe

auffallenden Erſcheinungen auf einem Mangel an geiſtiger

Liebe beruhen. Es iſt eine Art Unterjochung höherer

geiſtiger Kräfte, z. B. der Phantaſie, durch niederere. Die

Sinnlichkeit triumphirt über die Seele, das Fleiſch über den

Geiſt. Bei reiner natürlicher Liebe ſteht einer dem andern

gleich; hier aber ſteht der eine über oder unter dem andern.

Mehr als das, hier kann man ſich ſelbſt ſo wenig achten

wie den andern. Wer Maſochiſt iſt, kann unmöglich die

Seele des Weibes lieben. Er liebt nur gewiſſe und zwar

offenbar niedere Eigenſchaften oder Aeußerlichkeiten. Der

Sadismus iſt ſchon leichter zu begreifen, weil hier der Mann

ſich als über dem Weibe ſtehend anſieht und dieſe Art von

Egoismus oder Stolz natürlicher iſt als die Sclavenrolle

des Maſochiſten. Letzterer achtet weder ſich noch die höheren

ſeeliſchen Eigenſchaften des Weibes. Er kann deswegen doch

in allen anderen Beziehungen eine achtenswerthe Perſönlich

keit, ſogar ſehr ideal geſinnt ſein, wie man es ja auch Sacher

Maſoch nachſagt. Aber auf dieſem Gebiete hat er eine

Monomanie, eine „fixe Idee“.

Wie iſt dieſe zu erklären? Hier ſind zwei Möglichkeiten.

Entweder der Mann hat die Monomanie erworben oder ſie

iſt ihm angeboren. Man ſollte bei ſolchen Männern jedes

mal genaue Nachforſchungen anſtellen, wie es ſich damit ver

hält. Bei Sacher-Maſoch ſcheint die Sache nicht ſpruchreif

zu ſein. Vielleicht, daß ſeine noch lebenden beiden Frauen

darüber Auskunft geben können.

In dem Falle, daß der Hang erworben iſt, müßte man

wohl meiſt auch eine angeborene Neigung vorausſetzen. Denn

wie ſollte es kommen, daß im ſelben Falle der Eine ſo nnd

der Andere anders wird? In Situation, Gelegenheit, Ver

führung und was immer angeführt werden kann, liegt es

nicht, ſo wenig wie der Geſchlechtstrieb auf ſolche Weiſe er

klärt werden kann. Vielmehr kommt die böſe Begierde ſtets

von innen, ſie wird nur durch die Gelegenheit hervorgelockt.

Alſo der Trieb iſt allemal angeboren, er bricht nur je nach

Gelegenheit und Reiz früher oder ſpäter, heftiger oder ge

linder hervor. Ich will damit nicht ſagen, daß die Combina
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tionen, die zuletzt in Erſcheinung treten, ſchon angeboren

ſind. Ein Menſch hat aber ſchon z. B. einen gewiſſen Charakter,

der zur Grauſamkeit neigt oder zur Demuth u. ſ. w.; in Folge

deſſen verbindet ſich vielleicht ſpäter dieſe Charakterſchwäche

mit anderen Eigenſchaften bei paſſender Gelegenheit, und ſo

entſteht die auffallende Erſcheinung. Auch körperlicher Ein

fluß ändert an dieſer Thatſache nichts. Der junge Rouſſeau

wurde bekanntlich ſinnlich, als er gezüchtigt wurde, wie er in

ſeinen Confeſſions erzählt. Aber daß ſein Körper ſo ein

gerichtet war, das war nicht bloß etwas Phyſiſches, ſondern

Metaphyſiſches. Denn offenbar iſt dies nicht bei Allen in

gleichem Maße der Fall.

Man kann dieſe Triebe nur metaphyſiſch erklären.

Der Körper iſt die Erſcheinung eines Theils der Seele: wie

die Seele iſt, ſo iſt das Nervenſyſtem. Erklärt man dies

nun durch Vererbung, ſo kommt man zu dem unhaltbaren

Satze, daß etwas Geiſtiges durch einen phyſiſchen Vorgang

hervorgerufen werden könne. Das Räthſel löſt ſich aber ſehr

einfach, wenn man annimmt, daß der Menſch ſchon früher

gelebt hat und aus einer früheren Exiſtenz ſeinen Charakter,

ſeine Anlagen, Neigungen und Begierden mitbringt. Dieſer

Anſicht waren die alten und neuen Philoſophen von den

indiſchen Brahmanen bis zu Kant und Schopenhauer. Sie

iſt bloß durch das Chriſtenthum zurückgedrängt worden, wird

aber jetzt aufs Neue der Welt wieder zu Gemüthe geführt

durch die Schriften der Theoſophenſchule.

Nimmt man dieſen Glauben an, den auch die alten

Germanen theilten, ſo erklärt ſich, warum der eine Menſch

„natürlich“, der andere „unnatürlich“ iſt. Beide haben ihr

Gefühl angeboren und die Familie, in die man hineingeboren

wird, liefert bloß das körperliche Subſtrat. Der Körper iſt

das Inſtrument, auf dem man ſpielt, aber der Spieler iſt

nicht daſſelbe, ſondern ſteht über dem Inſtrument.

Nun wird man ſofort ſagen, daß das ja nicht erklärt,

warum Jemand dieſe Neigung hat. Einmal muß er ſie doch

erworben haben. Allein es iſt ſchon viel gewonnen, wenn

man dieſen Unterſchied feſtſtellt. Wie Jemand früher dazu

kam, ſolche Triebe zu cultiviren, iſt eine Sache, die den Cultur

hiſtoriker angeht. Ich will hier nur kurz auf Einiges hinweiſen.

Nehmen wir an, es würde jetzt. Jemand geboren, der

ein Römer der Kaiſerzeit war, ſo fällt uns ſofort ein, daß

man damals ſehr ausſchweifend lebte und ſich allen mög

lichen unnatürlichen Laſtern hingab, daß man ſchließlich nur

noch durch außerordentliche Maßregeln gereizt werden konnte,

daß die abgeſtumpften Nerven im eigentlichſten Sinne zuletzt

aufgepeitſcht werden mußten. Ein ſolcher decadenter Römer

würde alſo jetzt mit ungeheurem Raffinement verſehen das

Licht der Welt erblicken. Sein Geiſt iſt raffinirt, er hat

vielleicht ſchon directe Tendenzen zu beſtimmten Handlungen,

er hat dazu noch ein ſehr feines Nervenſyſtem bekommen, da

kommt unglücklicher Weiſe eine Gelegenheit, die ſeine ſchlum

mernden Triebe weckt, und er entwickelt ſich naturgemäß nach

der negativen Seite hin.

Man könnte einwenden, daß es eine Ungerechtigkeit ſei,

daß das Schickſal ihn ſo willenlos ins Unglück ſtößt. Aber

im Gegentheil, das Schickſal (Gott) will ihm die Gelegenheit

eben, um ihn kämpfen zu laſſen. Er ſoll in dieſem Leben

Ä die ſittliche Kraft aneignen, die er in einem früheren

nicht hat erwerben können. Ohne dieſe negative Ausbildung

würde er nicht die Fortſchritte machen können, die er macht,

wenn er als Sieger hervorgeht. Sein „Karma“ macht ihn

„unnatürlich“, und ſein freier Wille ſoll ihn „natürlich“ machen.

Es fragt ſich nun, was man thun kann, um die ab

normen Regungen zu normalen zu machen. Schopenhauer

ſagt bekanntlich, man könne mit dem Verſtand nicht direct

auf den Willen wirken, und darin hat er inſofern recht, als

der Wille zunächſt aus dem angeborenen Charakter, alſo dem

Unbewußten, kommt. Aber man kann das Ideal allmälig

ändern, das dem uns unbewußten Willen vorſchwebt. Der

Wille bringt ſchon eine beſtimmte Richtung mit ſich, die ihm

durch frühere Gedanken und Erlebniſſe gegeben worden iſt.

Der Mörder z. B. hat offenbar ſchon in einem früheren

Leben ähnliche Tendenzen, wenn auch vielleicht nur in Ge

danken, gehabt. Sie haben ſich nun nach dem Geſetze von

Urſache und Wirkung verdichtet zu einer verhängnißvollen

Neigung. Aehnlich iſt es mit dem Maſochiſten. Nehmen

wir an, er war in einer Situation, die ihn leicht maſochiſtiſch

machen konnte, und er zog Luſtgefühle aus ihr, ſo bringt er

nun dieſe Willensrichtung als ihm unbewußtes Ideal mit

auf die Welt. Oder ein grauſamer Monarch ließ Andere

leiden, foltern, hinrichten, um ſeinen Blutdurſt zu ſtillen

oder er ſah mit Vergnügen Gladiatorenſchauſpiele, Geiße

lungen, Thierhetzen u. ſ.w. Dieſe Grauſamkeit verbindet ſich

leicht bei manchen Menſchen mit dem Gefühle der Wolluſt,

ähnlich wie es bei manchen Thieren ſein ſoll. Wird er nun

wiedergeboren, ſo neigt er von Anfang an zum Sadismus.

Mir erzählte einmal ein katholiſcher Geiſtlicher, er habe

in einem Hötel in Frankfurt geſehen, wie ein Koch Tauben

die Köpfe abſchnitt und ſein Glied in das fließende Blut

ſteckte. Als er ihn erſtaunt darüber befragte, erklärte ihm

dieſer, er habe bei der Tödtung von Tauben früher bemerkt,

daß er ſinnlich werde und das habe ihm die Veranlaſſung

zu ſeinem Thun gegeben. Bei vielen Männern ſcheint es in

der That vorzukommen, daß Anblick von Blut und Grau

ſamkeit ſie ſinnlich macht. Dies iſt augenſcheinlich ſchon an

geboren. Mir ſagte ein anderer Geiſtlicher, er kenne einen

Mann, der keinen gekreuzigten Chriſtus anſehen könnte, ohne

wollüſtig zu werden. Solche Dinge kommen gewiß öfter

vor, als man denkt. Bloß die Betreffenden ſprechen nicht

darüber, glauben auch wohl, bei allen Anderen ſei daſſelbe

der Fall. Sie merken gewiß erſt oft ganz zufällig, daß ſie

anders empfinden als Andere. Wenn man annimmt, daß

jeder Menſch unzählige Incarnationen durchgemacht hat, ſo

iſt es begreiflich, wenn er Vielerlei abbüßen muß, was uns

heute als Atavismus vorkommt. In der That iſt es Atavis

mus: jedoch in einem höheren Sinne.

Dazu kommt aber noch die Stärkung des angeborenen

Gefühls durch Vorkommniſſe des Lebens, Erziehung, Lectüre,

Bilder u. ſ. w. Jeder lebt ja ein anderes Leben als ein

Anderer, und auf Jeden wirkt die ihn umgebende Welt ein.

Man kann unmöglich. Jeden ſo behüten, daß er keinem

ſchlechten Einfluſſe ausgeſetzt iſt. Auch pflegen ſolche Menſchen

gewiß ſehr zurückhaltend zu ſein, um ihre Gefühle nicht

merken zu laſſen.

Der Fetiſchismus wird, ebenſo wie der Maſochismus,

noch beſonders begünſtigt durch die aus dem verdorbenen

Frankreich ſtammende Galanterie. Unter Galanterie verſteht

man den Verſuch der Verführung eines Weibes durch den

Anſchein einer tiefen Liebe. Dieſe Kunſt wurde beſonders

im Süden großgezogen, weil hier größere moraliſche Ver

kommenheit herrſchte. Dem Germanen iſt ſo etwas von

Hauſe aus fremd, und erſt ſeit etwa drei Jahrhunderten in

Deutſchland eingedrungen. Wer rein fühlt, der wird weniger

ſinnlich fühlen als ein wollüſtiger Menſch, weil er mehr die

Seele liebt als den Körper. Bloß beim ſinnlichen Menſchen

erſcheint die Liebe ſtärker, weil ſie ſich mehr zeigt. Je geiſtiger

die Liebe, deſto weniger Sinnlichkeit, je mehr Sinnlichkeit,

deſto weniger wahre Liebe; nur daß man gewöhnlich Sinn

lichkeit, d. h. phyſiſche Liebe, mit der höheren Liebe oder

Minne verwechſelt. Zumal der Franzoſe verſteht unter

Amour ein thieriſches Gefühl, um das ſich beinahe die ganze

moderne Literatur dreht.

Der Maſochiſt nun iſt eigentlich conſequenter: er bleibt

nicht aus Egoismus auf halbem Wege ſtehen; er macht mit

den Worten Ernſt, während der moderne homme galant nur

mit billigen Wörtern zahlt, wenn man ihn aber beim Worte

nehmen will, in ſeiner ganzen Hohlheit und Falſchheit ent

larvt wird. Aber die Galanterie iſt jedenfalls der erſte
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Schritt zu Maſochismus. Die Weiberherrſchaft, wie ſie in

Frankreich ſeit Jahrhunderten blüht, iſt der Ruin des Mannes.

Denn der Mann kommt durch ſeine Schwäche auf die Weiſe

in immer größere Abhängigkeit und verliert ſeinen männlichen

Charakter. Iſt einmal die Phantaſie verdorben, ſo iſt ein

Erheben vom Fall ſchwer.

Es ergeben ſich aus dem Geſagten zwei Punkte. Einmal

muß man erkennen, daß die ſogenannte Galanterie an und

für ſich ſchon eine ſchiefe Ebene iſt, die man nur mit Vorſicht

benutzen darf. Wenn wir nicht ſeit Jahrhunderten ſchon in

ſchmachvoller geiſtiger Abhängigkeit von Frankreich wären, ſo

hätte man dies längſt erkannt. Denn in Deutſchland herrſchte

früher Ernſt und Ehrbarkeit, und es wäre als eine nationale

Schmach empfunden worden, wenn eine deutſche Fürſtin mit

einem jungen Abenteurer durchgegangen wäre. Aber heute

iſt das öffentliche Empfinden durch Nachgiebigkeit gegen jede

Laune eines Weibes ſchon ſo ſyſtematiſch abgeſtumpft, daß

man Alles von dem Weibe ruhig hinnimmt wie ein noth

wendiges Uebel. Natürlich: erſt war es die Frau, jetzt iſt's

die „Dame“, morgen „die Herrin“. Da haben wir den

Maſochismus in ſchönſter Blüthe. Dieſes Gefühl, daß der

Mann ſich immer mehr als den Untergebenen betrachtet, kann

man manchmal ſchon bei Leuten aus niederem Stande be

merken, vielleicht, weil ſie das bei höheren Ständen geſehen

haben und es als muſtergiltig nachahmen wollen.

Eine fortgeſchrittene Amerikanerin ſagte mir einmal, als

ich ſie fragte, ob es denn ihrem Manne recht wäre, daß ſie

fern von ihm in Europa lebe: „O, darauf kommt es gar

nicht an. Bei uns iſt der Mann im Grunde weiter nichts

als der Diener, der uns das nöthige Geld ſchafft.“ Eine

junge Dame, Amerikanerin aus einer der beſten Familien,

benahm ſich – in Gegenwart ihrer Eltern! – während der

Table d'hôte in Nizza fortgeſetzt ſo unpaſſend, daß ich mich

ſchließlich an einen anderen Tiſch ſetzte. Und dieſe ſo wohl

erzogene Dame war mit herrlichen Andenken von deutſchen

Fürſtenſöhnen geſchmückt. Ihre kleine Schweſter plauderte

einmal aus, daß ein deutſcher Graf ſich ihretwegen erſchoſſen

habe. Sie aber ſagte naiv: „Ich weiß gar nicht, was er

will; ich habe ihm doch gar nichts gethan.“ Ihr Flirt war

dazu da, um ihn verliebt zu machen, und da er es als ehr

licher Mann ernſt nahm, tödtete er ſich. Sie aber, ſtatt

Trauerkleider anzulegen, führte ihre frivole Exiſtenz weiter

fort. Da haben wir das moderne Weib, dem der Mann

nur ein Spielzeug zum Zeitvertreib iſt. Sie hat eben immer

nur gekrümmte Rücken geſehen, und das hat ihr natürlich

keine hohe Meinung vom „ſtarken“ Geſchlecht beibringen können.

Der andere Punkt iſt der, wie man im einzelnen Falle

der abnormen Begabung Herr werden ſoll. Wenn man

ſchwer direct auf den Willen wirken kann, ſo kann man doch,

wie geſagt, der Willensrichtung die Nahrung entziehen da

durch, daß man eine andere zu ſubſtituiren ſucht. Dies ge

ſchieht durch die Gedankenconcentrationsmethode. Sie beſteht

darin, daß man jeden Tag eine beſtimmte Zeit über ein

Thema nachdenkt, damit neue Gedanken und ein neues Ideal

geſchafft wird. Man kann dieſe Concentrirung fixiren da

durch, daß man die Augen auf ein paſſendes Bild richtet,

welches einen gewiſſen Eindruck machen ſoll. Es giebt jedenfalls

verſchiedene Methoden, die ich hier nicht weiter ausführen kann.

Durch das unausgeſetzte Denken macht man ſchließlich

Eindruck auf den Willen. Das neue Ideal verdrängt das

alte, und durch Gewohnheit handelt man dann zuletzt wie

man ſollte. Durch den bloßen Vorſatz ſeiner krankhaften

Gefühle Meiſter zu werden, wie Kant angiebt, ſetzt ſchon

einen ſtarken Willen voraus. Auch der „kategoriſche Impe

rativ“ kann hier wenig helfen. Man muß bedenken, daß

man es mit Geſchwächten zu thun hat. Der Wille iſt nichts

Anderes als die durch ſtarke Gedankenconcentrirung bewirkte

Richtung der Seele nach einer beſtimmten Richtung hin.

Daher kommt es, daß ein Menſch nach einer Richtung hin

-

ſehr widerſtandsfähig ſein kann, nach der anderen aber ohn

mächtig. Die Anormalen haben offenbar ihre höheren geiſtigen

Seelenkräfte nicht richtig entwickelt. Ihnen fehlt die richtige

Liebe. Die Liebe aber wird erzeugt theils durch richtiges

Denken und Wollen, alſo z. B. durch die angeführten Be

trachtungen, theils aber auch durch die Liebe Anderer. Damit

wird aber allen Menſchen als Aufgabe gegeben, möglichſt

durch Liebe auf ihre Umgebung zu wirken. Beſonders die

Frauen haben dieſen Beruf und ſollten mehr Anſtrengungen

auf dieſem Gebiete machen, als ſie heute zu thun pflegen.

Sinnlichkeit ohne Liebe führt zur Anormalität: die Liebe aber

befreit und erlöſt die Menſchen.

Der Verfall des Theaterſtandes.

Von Joſef Jellinek.

Um der oft erörterten Frage über die Corruption im

Schauſpielerſtande und ſeinem Niedergange näher zu treten,

d. h. nicht nur ſeine ſubjective Meinung und Empfindung

auszuſprechen, ſondern um zu einem möglichſt objectiven Er

gebniß zu gelangen, iſt die Betrachtung unter dem Geſichts

punkte der einſchlägigen Wiſſenſchaft, alſo der National

ökonomie, nothwendig.

Ein Theater iſt, in ſeinen Lebensnerven im ſocialen

Leben, ein Geſchäft wie jedes andere. Natürlich will ich

durchaus nicht ſeine ideellen Momente verkennen, die mir

mehr als irgend Einem am Herzen liegen. Nur gehören ſie

nicht in dieſe Betrachtung. Die Exiſtenz eines Theaters

hängt von ſeinen Einkünften und ſeinen Koſten ab. Mit

dieſem Satze ſind wir mitten in der nationalökonomiſchen

Betrachtung. Denn Alles dreht ſich in der wirthſchaftlichen

Welt um Angebot und Nachfrage. Wird eine Waare auf

dem Markte maſſenhaft feilgeboten, und iſt die Nachfrage

geringer als dies Angebot, ſo ſinkt der Preis oft unter die

Herſtellungskoſten. Umgekehrt iſt es daſſelbe Spiel. Was

will nun dieſes Factum, dem wir auf allen Gebieten des

Lebens begegnen, für das Theater beſagen?

Sehen wir zu: Wieviel Theaterintereſſenten giebt es

– nur die zahlenden kommen realiſtiſch in Betracht –, und

wieviel Theatergelegenheit iſt vorhanden? Welche Unkoſten

hat der Theaterhalter, und welche Einnahmen?

Von der Beantwortung dieſer Frage allein hängt das

Fortbeſtehen des Theaters ab. Auch graduell: denn große

Einnahmen erzeugen beſſere Gagen, ſchlechte Einnahmen

drücken die Gagen und führen zum Zuſammenbruch

Jeder Eingeweihte weiß, daß auf dem Gebiete des

Theaterweſens das Angebot erſchreckend ſtärker iſt als jede

Nachfrage. Schlecht beſuchte Vorſtellungen bedingen ein müh

ſeliges Durchſchlagen der meiſten Theaterdirectoren; ausver

kaufte Häuſer ſind ſelten. Daher das Theaterelend.

Genau ſo ſtellt ſich das Verhältniß der Directoren zu

den Schauſpielern dar. Das Schauſpieler-Angebot über

ſchreitet weit die Nachfrage. Schaarenweis drängen ſich die

Novizen zum Theater, und die Herren Directoren haben die

Auswahl. Selbſtverſtändlich werden ſie die Billigſten enga

giren. Der Billigſte, das iſt der, welcher für die niedrigſte

Gage das Beſte leiſtet.

2: :k
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Betrachten wir die Folgen des Geſagten: Durch die

Concurrenz in der dramatiſchen Production wird hier, wie

überall im wirthſchaftlichen Leben, Jeder gezwungen ſein, das

Beſte zu bieten. Das iſt nun zwar günſtig im Intereſſe

der Kunſt, wirthſchaftlich aber für die Theatermitglieder be

trübend, denn der im Concurrenzkampf Unterliegende geht zu

Grunde oder muß ſich anderen Broderwerb ſuchen.
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Die andere Folge iſt in jeder Weiſe zu beklagen. Es

iſt nämlich eine allgemeine Thatſache im wirthſchaftlichen

Leben, daß, wo immer eine Inſtitution oder ein Geſchäfts

zweig nicht durch ſich allein beſtehen kann, er ſich mit ver

wandten Branchen vereinigt, um exiſtiren zu können. Vom

Kartoffelverkauf allein kann der kleine Kaufmann nicht leben;

er führt auch andere Waaren und ſucht ſo ſein Auskommen.

Das iſt erlaubt. Handelt es ſich aber um Geſchäfte, die,

wie man ſagt, „ſo mitgenommen“ werden, dann ſind ſie nicht

ganz einwandsfrei. Beiſpielsweiſe, wenn ein Kellerinhaber

nebenbei Hehlerei betreibt. Verfährt er geſchickt, ſo daß er

nicht entdeckt wird, dann ſteht er ſich entſchieden beſſer als

ſeine ehrlichen Concurrenten. Er kann durch dieſe neue

Hülfsquelle ſchlechte Zeiten überdauern, kann anſtandslos

theure Localmiethe bezahlen und ſeinen Verpflichtungen

nachkommen. Dadurch iſt er ſeiner Concurrenz überlegen und

macht nach ihrem Bankrott die beſten und leichteſten Geſchäfte.

Und – eine traurige Thatſache – die meiſten dieſer

unſauberen Geldverdiener bleiben dem Auge des Geſetzes un

ſichtbar. So verwerflich ſie in moraliſcher Hinſicht ſind, vor

dem Strafrichter gehen ſie frei aus. Feinere Kupplerei zum

Exempel, intellectuelle Verbrechen u. ſ. w. ſind eben den

Thätern ſelten nachzuweiſen.

Beim Theaterweſen iſt die Beimengung von Momenten,

die gewinnbringend ſind, äußerſt ſubtiler Natur.

Es iſt vorerſt das mit aller Kunſt ſo eng verwandte

ſexuelle Element, das hier ſeine Rolle ſpielt. Das Publicum

beſucht die Theater nicht nur allein um des Kunſtgenuſſes

willen, ſondern auch um ſchöne Damen zu ſehen. Dieſes

Motiv finden wir nun in allen Formen, den harmloſeſten

wie den ſchlimmſten, bei theatraliſchen Darbietungen ſich

äußern. Bei vornehmen Theatern und vornehmen Frauen

charakteren wird es als ein rein platoniſches, mehr äſthetiſches

Bewundern des Weibes aus der Ferne auftreten; bei kleineren

Schmierenbühnen äußert es ſich ſehr oft in einer, der directen

Proſtitution ähnlichen Form. Vorhanden iſt es immer, und

immer iſt es ein Grund für das Publicum, ins Theater zu

gehen. Das möchte ich ausdrücklich feſtſtellen.

Bei der wirthſchaftlichen Nothlage der einzelnen Theater

mitglieder wiederholt ſich der Fall im Beſonderen. Die un

geheueren Toilettenanſprüche, welche das verwöhnte Publicum

und infolgedeſſen die Bühnenleiter an die Schauſpielerinnen

ſtellen, für das Theaterweſen in der Provinz die koſtſpieligen

Reiſen von einem Engagement in's andere, machen es in

vielen Fällen faſt unmöglich, daß eine Schauſpielerin mit

ihrer Gage glatt auskommt. Hat ſie einen freigebigen Ver

ehrer oder deren mehrere, ſo wird ſie – o beklagenswerthe

Tugend – die Concurrentinnen, denen ſolche Quellen nicht

rieſeln, glatt aus dem Felde ſchlagen. Denn es iſt ſelbſt

verſtändlich, daß ein Theaterdirector bei der Wahl zwiſchen

zwei gleich talentirten und gleich hübſchen Damen diejenige

vorzieht, welche billiger iſt und beſſere Garderoben hat. Das

ſind die Schauſpielerinnen. Sehen wir nun, wie es mit den

Herren am Theater ſteht. Erfreulicherweiſe nicht ganz ſo ſchlimm.

Zwar ſind ſie auch auf anderweitigen Erwerb angewieſen,

aber doch nicht in ſolchem Maße wie die Damen, welche

immer die Coſtümfrage zu löſen haben. Freilich wählen

zahlreiche Schauſpieler im Sommer, wo das Theaterbedürfniß

geringer iſt, andere Berufe. So traf ich einſt in Zürich

einen ſehr guten Charakterſpieler als – Schwimmlehrer.

Viele werden Cigarrenreiſende, Kellner u. ſ. w. Was die

männlichen Bühnenangehörigen ſündigen, ihren Stand her

unterzubringen – was allenfalls der Proſtitution der Theater

damen als Pendant gegenüberzuſtellen wäre –, das iſt ein

gewiſſes Herumſchnorren beim Publicum. Kommen die kleinen

Schauſpieler zu Beginn der Saiſon in eine Stadt, ſo be

ginnen ſie, ſich in Reſtaurants, an den Stammtiſchen, nament

lich in Vereinen bei den Bürgern beliebt zu machen; ſie

ſuchen ſich auf jede Weiſe Freunde zu erwerben, und die Sache

endet bei Schluß der Saiſon gewöhnlich mit einer An

pumperei oder mit Mißbrauch des ihnen freundſchaftlich ge

währten Credits. Die geprellten Spießbürger rächen ſich

dann natürlich durch zorniges Schimpfen und „Schlecht

machen“ der „Komödianten“. – Das trägt gewiß nicht zur

Hebung des Anſehens vom Theaterſtande bei, aber es iſt

lange nicht ſo ſchlimm wie die oft nothwendige Handlungs

weiſe der Damen des Theaters.

Das iſt der Schwerpunkt. Sehen wir, welche Folge

ſich für das Theaterweſen hieran knüpft.

Die Schauſpielerin, die urſprünglich aus Noth, nur um

auszukommen, die Geldhülfe eines galanten Herrn in An

ſpruch nimmt, wird officiell vor der Welt nach wie vor als

dramatiſche Künſtlerin gelten und nicht ohne Weiteres der

Verachtung verfallen. Das ſieht die Dirne, und obgleich ihr

einziges Beſtreben der Männerfang und die Kunſt ihr ſo

gleichgiltig wie nur möglich iſt, ſo wird ſie doch eine Stellung

beim Theater ſuchen. Damit das Kind einen Namen hat.

Auf ſchauſpieleriſches Können kommt es ja in den unter

geordneten Fächern, wo meiſtens nur die Figur ausſchlag

gebend iſt, nicht an. Und das macht nicht allein den ehren

haften, kunſtbeſtrebten Mädchen, die um der Kunſt willen zum

Theater laufen, gefährliche Concurrenz, nein, es drängt auch

den Geſchmack des Publicums immer mehr auf ſchöne und

ſchöngeputzte Frauengeſtalten hin, lenkt es davon ab, die

ſchauſpieleriſche Leiſtung zu ſchätzen. So ſchadet das Theater

courtiſanenweſen direct der Kunſt.

Der Director eines Berliner Theaters ſoll den Damen

der erſten Fächer Gagen von achtzig Mark zahlen, während

die Garderoben für je einen Act durchſchnittlich ſechshundert

Mark koſten. Allerdings müſſen er und ſeine Regiſſeure ſich

ganz unglaubliche Mühe geben, dieſe Damen durch langes

Ueben und Probiren für die Rollen abzurichten. Aber dieſe

Mühe macht ſich bezahlt.

Die niederdrückende Wirkung macht ſich aber nicht nur

bei den Individuen des Theaters, ſondern auch auf die In

ſtitute ſelbſt geltend.

Der Director eines Ausſtattungspoſſentheaters der Reſi

denz ging Nachts in die Ballſäle und holte ſich dort Damen

für Chorzwecke, denen er dreißig Mark Monatsgage bezahlt und

die dadurch von der ſittenpolizeilichen Controlle befreit werden.

Wie kann das Theater und der Schauſpielerſtand unter

dieſen Umſtänden gedeihen? Ganz abgeſehen von der Forde

rung, daß die Bühne eine moraliſche Anſtalt ſein ſoll!

Eine neue nordiſche Architektur-Renaiſſance.

Von Dr. Heinrich Pudor (Berlin).

Einen großen Genuß für den Forſcher und Liebhaber

gewährt das Studium der modernen ſchwediſchen Architektur.

Und von vornherein darf geſagt werden, daß Schweden in

architektoniſcher Beziehung einzig daſteht unter den euro

päiſchen Culturländern. Nicht nur, daß es eine glänzende

Reihe architektoniſch hochbedeutſamer, moderner Monumental

bauten in Stockholm giebt, ſondern auf Schritt und Tritt,

an jeder Straßenecke, bei jedem neu errichteten Geſchäfts

haus fühlt man, daß der, der es baute, architektoniſch em

pfinden konnte, während Einem in ſo vielen mitteleuropäiſchen

Städten auf Schritt und Tritt architektoniſche Brutalitäten

entgegenſtoßen. Und nicht nur in Stockholm kann man in

der Fülle von Monumentalbauten ſein Auge weiden, ſondern

in den meiſten ſchwediſchen Städten ſieht man Neubauten

aufgeführt, die von einer allgemeinen jungſchwediſchen Renaiſ

ſance der Architektur ein glänzendes Zeugniß ablegen. Um

nur ein Beiſpiel herauszugreifen, beſitzt die kleine Stadt

Arboga (5300 Einwohner) ein Rathhaus, im Jahre 1896
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gebaut, daß ein Kunſtwerk allererſten Ranges iſt und in

ſeiner Stylreinheit an die glänzendſten Zeiten der italieniſchen

Renaiſſance erinnert.

Daß gerade in Schweden die moderne Architektur, welcher

bekanntlich der Schritt in die moderne Zeit am ſchwerſten

fällt, zuerſt in Erſcheinung zu treten ſcheint, iſt auf der

anderen Seite nicht ſo überraſchend, als man bei flüchtigem

Umſchauen denken ſollte.

Denn einmal iſt Schweden nach ſeiner Natur, ſeinem

Boden, der Erde, auf der es ſteht, ein für Architektur prädeſti

nirtes Land. Den Zuſammenhang der Architektur mit der

Natur hat man ja leider oft überſehen. Daß die Malerei

ein Abbild der Natur geben ſolle, das glaubte man und

wußte man. Wie eben dies aber bei der Architektur möglich

ſein ſolle, ſchien man nicht begreifen zu können. Und doch

iſt ebenſo, wie die Farbe in der Natur für die Malerei, die

Stein- und Gebirgsformation das Vorbild für die Architektur.

Schweden aber iſt auf Granit gebaut, nicht auf Meeres

ſand. Es iſt, wenn es ſich auch nicht hoch über dem Meere

erhebt, ein Land, welches den Charakter eines Hochgebirges

trägt. Man kann es am beſten als ein am Meeresgrunde

ankerndes Hochgebirge charakteriſiren.

Auf der anderen Seite hat Schweden von jeher einen

beſonders lebhaften Sinn für Formenſchönheit documentirt

und – was wir kurz ſtreifen müſſen – ſeit Jahrhunderten

ſehr Anerkennenswerthes in der Architektur geleiſtet.*) Die

ſchwediſche Renaiſſance, welche der Zeit nach beträchtlich ſpäter

fiel, als die italieniſche und deutſche, kann ſich zwar nicht

neben dieſe oder jene ſtellen, aber darf dieſen zunächſt eine

Stelle finden.

Zeit erhalten, als man wünſchen könnte. Das alte Stock

holmer Schloß brannte ab, und viele der im Lande liegenden

Schlöſſer wurden umgebaut. Aber die Abbildungen wenigſtens

ſind erhalten.**) Und in Stockholm ſelbſt ſteht heute noch

eine ganze Reihe von Häuſern aus der Renaiſſancezeit, wie

das ſogenannte Peterſenska Huſet am Monkbrotorget.*)

Und aus dieſer altſchwediſchen Renaiſſance iſt Manches in

die neuſchwediſche Renaiſſance übergegangen, ſo die reiche

Ausgeſtaltung des Dachgeſchoſſes mit Giebeln, Thürmen,

Burgwehren und Baluſtraden; z. B. ſind die ſo oft ſich

findenden flankirenden Halbthürme, an die Mauerecken geſetzt,

aus der ſchwediſchen Renaiſſance entlehnt (vergleiche Schloß

Skarhuet aus dem Jahre 1862).

Zwiſchen der alten ſchwediſchen Renaiſſance und der

jungſchwediſchen Renaiſſanee, welche Letztere etwa ſeit fünfzehn

Jahren datirt, liegt eine Periode, welche auch hier den Ein

fluß des Auslandes zeigt. So war es zu Ende des 17. Jahr

hunderts neben dem Einfluß Frankreichs auch auf dieſem Ge

biete (vergleiche das im Verſailler Styl gehaltene Riddarhuſet)

der Einfluß des italieniſchen Barocks, der ſich geltend machte.

Letzteren repräſentiren in Schweden N. Teſſin der Aeltere

(vergleiche das Schloß Drottningholm) und N. Teſſin der

Jüngere – vergleiche das Stockholmer Schloß, den Palazzo

Pitti Stockholms, das weſentlich durch ſeine gewaltige Aus

dehnung wirkt. Darnach trat ein Ruhepunkt in der Entwicke

lung der Architektur ein, und erſt gegen Mitte des 19. Jahr

hunderts erwachte auch die Architektur in Schweden zu neuem

Leben. Aber noch waren es nur die alten Formen, die neu

belebt wurden. Zu erwähnen iſt da F. W. Scholander,

1816–1881, von dem die Polytechniſche Schule herrührt,

ein übrigens künſtleriſch ziemlich werthloſer Bau. Sein

Nachfolger war H. Zetterval (geb. 1831), der die Style des

*) Daß die Architektur thatſächlich ein Jahrtauſend alt iſt in

Schweden, kann man aus den heute noch hier und da ſtehenden hölzernen

Glockenthürmen ſehen.

**) Vergleiche Dalberg's Suecia.

***) Wer ſich näher über die ältere ſchwediſche Renaiſſance-Archi

tektur informiren will, ſtudire G. Uppmarks „Architektur der ſchwediſchen

Renaiſſance“, Berlin und Dresden, 1897–1900. "

Leider ſind nicht ſo viel Bauten aus jener .

Mittelalters und der Renaiſſance in gleicher Weiſe anwendete

und von dem die Univerſität in Lund herrührt.

Die neueſte Periode der ſchwediſchen Architektur beginnt

mit I. G. Claſon (geb. 1856). Er iſt der Schöpfer eines

der ſchönſten Gebäude Stockholms, des ſogenannten Hallwyll'

ſchen Palaſtes, der in ſeiner einfachen Vornehmheit überaus

erfreulich wirkt. Reich ausgeſtattet iſt außer dem Wappen

mit deſſen Umgebung über dem Portal nur die über dem

oberſten Geſchoß ſich erhebende Steinbaluſtrade, die ein Kunſt

werk für ſich iſt. Das Schönſte und Stylvollſte am ganzen

Gebäude iſt aber das zweite Stockwerk. Die Art, wie hier

die Entlaſtungsbogen, gleichſam geſtützt durch Knäufe, die

unter dem Schlußſtein aufſitzen, den Gardinenbogen der

Fenſterbekrönungen entgegenwirken und wie ein Gurtgeſims

das zweite Stockwerk nach oben abſchließt, iſt fein empfunden

und wirkt edel wie bei einem italieniſchen Renaiſſancepalaſt

beſter Zeit. -

Von Claſon rühren auch die Pläne zu dem im Bau

begriffenen Nordiska Muſeum auf Djurgarden her, das im

Style der ſchwediſchen Renaiſſance gebaut iſt, wie ihn bei

ſpielsweiſe das Schloß Wibyholmen in Södermanland in

ſeinem urſprünglichen Ausbaue vom Jahre 1626 zeigt.

Von H. T. Holmgren (geb. 1842) rührt das neue Ge

bäude der Univerſität in Upſala her, das indeſſen nicht zu

den gelungenſten zählt; ſo ſollten beiſpielsweiſe die ſchwereren

Fenſter des oberen Geſchoſſes mit denen des unteren ver

tauſcht ſein.

Von Architekten der gegenwärtigen Bauperiode ſeien

ferner namhaft gemacht A. Anderberg (geb. 1860), der das

neue Opernhaus gebaut hat, ein Bau, der freudig wirkt und

üppig geſtaltet iſt, ohne indeſſen weder Stylreinheit noch neue

Stylformen zu zeigen, ferner L. Peterſen (geb. 1853), von

dem das Künſtlerhaus in Stockholm herrührt, E. Joſephſon

(geb. 1864), deſſen Caſernenbauten Erfreuliches bieten, und

A. Johannſon (geb. 1860), der die Königliche Bank gebaut

hat. Letzterer hat auch den Auftrag für das im Bau be

griffene neue Reichstagsgebäude erhalten, das indeſſen, ſoweit

man nach Zeichnungen, die es nach ſeiner Fertigſtellung

zeigen, urtheilen kann, nur ein Feſtgebäude herkömmlicher Art

in conventionellen barocken Formen ſein wird.

E. Lallerſtedt (geb. 1864) hat die Akademie gebaut, die

indeſſen nicht zu den hervorragendſten Gebäuden gehört.

Ueberhaupt ſind es die Privathäuſer und Geſchäftshäuſer,

nicht die öffentlichen Gebäude, welche die beſten Beiſpiele der

neuſchwediſchen Renaiſſance bieten.

Als der Begründer dieſer Letzteren und erſter Repräſen

tant der modernen naturaliſtiſchen Schule der ſchwediſchen

Architektur darf F. Boberg (geb. 1860) gelten, von dem der

ſchwediſche Pavillon auf der letzten Pariſer Weltausſtellung

herrührte, und ebenſo die Kunſthalle der 1897er Stockholmer

Ausſtellung. Bei Letzterer, welche naturgemäß abſichtsvoll

decorativ wirken ſollte, war der herrliche Fries im oberen

Abſchluß das Bemerkenswertheſte.

Boberg hat in Stockholm das neue Poſtgebäude (im

Bau begriffen), die Gasanſtalt und das Elektricitätsgebäude

gebaut. Letzteres gehört zu den bemerkenswertheſten Gebäuden

Stockholms. Im Beſonderen iſt der Portalbau ein Meiſter

werk. Sowohl die Füllung des Giebelfeldes wie der Fries

darunter, vor Allem aber die Profilirung der Thor-Ein

faſſung (eine Reminiſcenz an den Spindelfries der Renaiſ

ſancezeit hat dabei wohl mitgeſpielt) mit der aus imitirten

elektriſchen Glühlampen gebildeten Rundbogenfüllung iſt außer

ordentlich ſchön, fein empfunden und originell. Das Motiv

der elektriſchen Glühlampen – mit Beziehung auf den Zweck

des Gebäudes – findet ſich übrigens auch bei dem genannten

Fries, der den unteren Abſchluß des Giebelfeldes bildet. Und

zwar ſind hier die Glühlampenformen ſo verwendet, daß je

drei mit einander verbunden ſind. – Ferner beachte man die

Schildplatte, welche da, wo der Rundbogenfries der Thor
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einfaſſung geſpalten iſt, dem Auge Ruhe giebt und zugleich

das Gegengewicht darſtellt gegenüber den Hohlkehlen, in welche

der Rundbogenfries an beiden Seiten ausläuft. Alle dieſe

Einzelheiten ſind in hohem Grade künſtleriſch, ſehr fein em

pfunden und laſſen in der That die Erinnerung an die beſten

Zeiten der Renaiſſance wach werden. Ein wenig aus dem

Rahmen fallen allein die Füllungen (Kartuſchen von Frucht

ſchnüren umrahmt) in den quadratiſchen Feldern rechts und

links. Auch die Ausſchmückung der Dreieckflächen darunter

befriedigt nicht.

Im Ganzen wie Einzelnen noch gelungener als dieſe

Façade iſt die der Birger Jarl Paſſage. Faſt das ganze

Erdgeſchoß wird von einem großen, rundbogig abſchließenden

Portal eingenommen. Nach oben das Gegengewicht bildet

dazu ein großer Giebel, der über dem ganzen Hauſe ruht.

In dem Mittelgeſchoß bilden in Paaren geſetzte Säulen

eine Art moderner Triglyphen. Die dreieckartigen Mauer

flächen in den Ecken zwiſchen dem Portal und dem Geſims

des erſten Stockwerkes ſind in paſſender Weiſe abwechſelnd

mit Roſetten und fein behauenen Steinquadern gefüllt. Die

Fenſter ſchließen im erſten Stockwerk geradlinig, im zweiten

rundbogig ab, im dritten ſind ſie zu Paaren geſetzt und zeigen

den Gardinenbogen im Abſchluß, welch Letzterer überhaupt

in der modernen ſchwediſchen Architektur ſehr beliebt iſt und

in allen möglichen Spielarten zur Anwendung kommt. Ori

ginell iſt die Konſole des kleinen dreieckartigen, mit der

Spitze nach Innen laufenden Fenſters im Giebelfelde.

Das Ganze iſt ein Meiſterwerk, über dem der Frühlings

hauch einer neuen Renaiſſance wie ein Segen ruht.

Alle genannten Gebäude ſind in Granit gebaut. Wir

müſſen darauf verzichten, Alles, was Stockholm an architek

toniſch intereſſanten Bauten beſitzt, aufzuzählen, denn es iſt

überaus viel. So giebt es im Strandvägen (vergleiche das

Bünſowska Huſet, von Claſon gebaut, in Einzelheiten noch

mißlungen) und in der Birger Jarls Gatan eine ganze Reihe

anziehender Monumentalbauten, weitaus die meiſten erſt in

den letzten ſechs bis acht Jahren gebaut. Das Erfreulichſte

iſt, daß auch da, wo es ſich nicht um Palaſtbauten handelt,

architektoniſches Empfinden zum Ausdruck kommt, daß mehr

oder weniger Alles, was in Stockholm gebaut wird, den bau

künſtleriſchen Stylgeſetzen genügt, während ſich derartige

Brutalitäten, wie man ſie in den vielen modernen Groß

ſtädten auf Schritt und Tritt ſieht, in Stockholm überhaupt

nicht finden. Selbſt ganz einfache Privat- oder Geſchäfts

häuſer erfreuen durch Stylreinheit, Einfachheit und Vornehm

heit. Das gilt z. B. von Rörſtrands Ausſtellungsgebäude

oder von dem Haus Ecke Kungsgatan und Drottninggatan.

in und wieder wird das Streben, originale Formen zu

finden, freilich zur Originalitätsſucht und wirkt caricaturen

haft. Aber verhältnißmäßig ſelten iſt dies der Fall, z. B. bei

dem großen Haus Mäſter Samuelsgatan Nr. 3 oder bei dem

Haus Svenska Lifförſäkringsbolaget in der Smalandsgatan.

In gutem Sinne bemerkenswerth ſind dagegen folgende Ge

bäude: Ecke Birger Jarls und Meiſter Samuelsgatan (mit

aus hellem und dunklem Granit gebildeten Flächenmuſtern

und reichem, byzantiniſch anmuthenden Sculpturen), Birger

Jarls Gatan Nr. 10 (originell und gut wirkend das aus drei

Rundſtäben beſtehende Gurtgeſims zwiſchen dem dritten und

vierten Stockwerk), Birger Jarls Gatan Nr. 8 (bemerkens

werth das reiche, faſt zu maſſig wirkende Säulenwerk des

oberſten Geſchoſſes), Birger Jarls Gatan Nr. 2 (in der all

gemeinen Anlage und vielfachen Vertikalgliederung, ſowie in

vielen intereſſanten Einzelheiten ein vortreffliches Gebäude,

das indeſſen unter der Ueberzahl von Fenſtern und der zu

geringen Betonung der Horizontalen leidet), das Haus des

Svenska Dagbladet, Ecke Kardnansmakaregatan und Klara

Södra Kyrkogatan, aus dem Jahre 1895, das Gebäude Ecke

Bibliotheks- und Jakobsberggatan aus dem Jahre 1896

(ſchönes Portal nach der Bibliotheksgatan zu), das Haus

Radmansgatan Nr. 61 (mit bemerkenswerthen Granitſculp

turen und ſchönen, ſchmiedeeiſernen Arbeiten).

Bei einigen Gebäuden wird Granitſtein in Verbindung

mit Backſtein angewendet, ſo bei dem in ſchwediſcher Renaiſ

ſance gehaltenen Haus Ecke Arſenal- und Trädgardsgatan,

bei dem das Erdgeſchoß Granit Ruſtica, die oberen Stock

werke Backſtein, die Fenſterumrahmungen Hauſtein zeigen;

leider verdirbt hier der Dachausbau viel. Wir kommen damit

endlich zu derjenigen Reihe von Bauten, welche in Backſtein

ausgeführt ſind. Auch hier ſieht man vieles Schöne und

Bemerkenswerthe. Und auch hier wird das oberſte Geſchoß

faſt immer zu einem Thurm mit Burgwehr ausgebaut, wie

bei dem Eckhaus Norrmalmstorget und Smalandsgatan oder

dem Haus Malmsſkillnadsgatan 15, vor Allem aber das

ſchöne Gebäude der Högänäs Stenkol Bolag, 1890 von

Ludwig Peterſon (ſiehe oben) gebaut, an der Ecke der Theater

gatan und des Blaſieholmen (beſonders gut das Erdgeſchoß,

die Profilirung der Entlaſtungsbogen claſſiſch ſchön).

Daß auch weniger gelungene Bauten (beſonders unter

den öffentlichen Gebäuden) vorkommen, wie das National

muſeum, das Palmeska Huſet (nicht ſtylrein und zu über

laden), ſoll nicht geleugnet werden, im Allgemeinen aber darf

man heute mit größerem Recht als je die Worte wiederholen,

welche der florentiniſche Diplomat Graf Lorenzo Magalotti

1674 bei einem Beſuch von Schweden ausſprach: „Jeder,

der nach Stockholm kommt, wird Gebäude finden, die nicht

nur in Deutſchland, ſondern auch in Frankreich und, ich er

laube es mir zu behaupten, in jedem anderen Lande in

Europa, mit Ausnahme von Italien, kein Gegenſtück haben.“

Ob Magalotti im Jahre 1674 ein Recht hatte, das zu ſagen,

wollen wir dahingeſtellt laſſen. Für die Gegenwart aber

trifft es zu, und ſelbſt die bezüglich Italiens gemachte Aus

nahme fällt heute, was moderne Architektur betrifft, fort.

Schweden iſt heute das erſte und das einzige Land einer

modernen Architektur-Renaiſſance.

Jeuilleton.

Der alte Condor.

Novelle von Ewald Gerhard Seeliger.

(Schluß.)

Alſo blieb als letztes Mittel Segel beiſetzen. Mit Sonnenuntergang

mußte ja der Wind umſpringen. Bis dahin konnte er ja warten,

vielleicht kam ihm doch noch Hülfe. -

Er fühlte jedenfalls die Pflicht, das Eigenthum der Krone in Sicher

heit zu bringen.

Aber konnte er da nicht ſofort nach dem Hafen zurückkehren? Der

Wind war dafür außerordentlich günſtig. Er hatte ſchon den alten

Condor, der in ſeinem Weitergleiten endlich erlahmt war, von der Seite

gepackt und blies ihm ſcharf auf die Backbordſeite, daß er langſam ſich wandte.

Der alte John ſtieg hinab, um eine Leinwand zu holen. Es

würde zwar ein gehöriges Stück Arbeit werden, wann aber hätte er ſich

vor Arbeit gefürchtet? Kam ſie doch ſeinem alten Condor zu gute, und

außerdem hatte er Zeit.

Er hatte damals, als er die Segel herbeiholte, die ganze Nacht

earbeitet, um ſie aus der Schute, in der er ſie am Abend verſtaut

hatte, an Bord zu winden.

Und war ihm das gelungen, würde er ſie wohl auch an die

Stangen bringen, wenigſtens die kleinſten von ihnen.

Ganz unten hatte er ſie verſteckt, damit ſie nicht ſo leicht ein un

berufenes Auge entdecken konnte.

Er rollte eins aus einander und ſchleifte es an die Luke. Wohl

zehn Mal mußte er den Weg machen, da ſeine Kräfte nicht ausreichten,

die ſchwere Leinwand auf einmal zu bewegen.

Plötzlich ſtand er ſtille, ein Gedanke war ihm durch den Kopf ge

blitzt, ein Gedanke, groß und gewaltig, auch einen ſtarken Mann auf

einen Augenblick ſchwindelnd zu machen.

War er nicht Herr dieſes Schiffes. Konnte er nicht damit be

ginnen, was ihm beliebte? Konnte er nicht in die Weite fahren? Auf

Nachdruck verboten.
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eigene Fauſt durch die Fluthen kreuzen, die Räuber aufſpüren und er

reiſen? Leute, die ihm bei dem Werke helfen würden, wollte er ſchon

inden. Er wollte – es ſtieg ihm ſiedend heiß zum Kopfe, und mit

übermenſchlicher Kraft zerrte er an den Leinwandballen.

Nach deun Hafen zurückzukehren, daran dachte er nicht mehr.

Der Herr des Meeres wollte er werden.

Er eilte an Deck, um die Luke zu öffnen und die Taljen anzuholen.

Ehe noch ſein Kopf die Höhe der Deckplanken erreicht hatte, hörte

er ein eigenartiges Singen über ſich. Es ſtrich mit der Schnelle eines

Gedankens quer über das Deck hinweg.

Er kannte das Singen. Wie eine gefangene Horniſſe, die ſich am

Fenſter die ſchwingenden Flügel ſtößt. Er verfolgte den nervenreizenden

Ton mit den Augen und hörte weit in der Ferne Etwas in's Waſſer

ſchlagen und eine Sprühwelle hoch emporſpringen. Da aber dröhnte es

ihm von der anderen Seite ins Ohr, als peitſchte ein Rieſe das Meer

mit einer gewaltigen Eiſenruthe. -

Wie ein graues Geſpenſt, regungslos und ſtumm ruhte das Kriegs

ſchiff, das vorhin noch faſt unterm Horizont lag, auf der Steuerbord

ſeite des alten Condors, und eine kleine, weiße Wolke ſenkte ſich langſam

von der Höhe des Kanonendecks nach der Meeresfläche.

Der alte John ſtand wie erſtarrt.

Sie hatten auf den alten Condor geſchoſſen!

Das Auge quoll ihm aus der Höhle. -

Er wartete auf den zweiten Schuß. Doch ſie nahmen ſich da

drüben offenbar Zeit. Vielleicht wollten ſie warten, bis der Pulverdampf

das Ziel wieder völlig frei gab. -

John aber athmete nicht. Es war, als ſtände Alles in ihm ſtill,

das Herz, das Blut, die Gedanken.

Da erſchien eine neue Rauchwolke drüben. Lautlos, ungefährlich

ſcheinend, wie wenn ein Knabe durch ein Blaſerohr ein wenig Mehl in

die Luft puſtet.

Das aber war Befreiung für den alten John. Ein drangvolles

Zittern lief über ſeine Rieſengeſtalt, ein Seufzer, wie ein Stöhnen, brach

ſich Bahn, und er ſprang die Treppe hinunter.

In demſelben Augenblick fuhr der erſte Treffer von drüben in den

morſchen Holzbauch des alten Condors.

Aber das hatte John überhört. Er war längſt in der Pulver

kammer und arbeitete, als hätte er hundert Hände. Er belud den

Munitionskarren mit Pulverſäcken, Zündern und Kugeln und ſchleppte

ihn heran. Dann ſtaute er Alles mit energiſchen Griffen und Rucken

hinter den Kanonen auf. Vier Mal kreiſchte der ſchwer beladene

Karren herbei.

Dann lud er vorſichtig und gewiſſenhaft das Rohr, ſchob es durch

die Luke und faßte ſicher und feſt das Ziel.

Gleich darauf polterte der ſcharfe, zerhackte Donner des Vorder

laders über das Meer.

Mit Rieſenſätzen ſprang John hinauf, um die Wirkung ſeines

Schuſſes zu beobachten.

Denn ein Treffer war's, das wußte er genau.

Das Kriegsſchiff ſchwieg. -

Aber überall tauchten Köpfe auf, Augen bewaffneten ſich mit Fern

rohren, Alle auf den alten Condor gerichtet.

John aber ließ ſich nicht ſehen. Er lachte wild und lud wieder.

Dann lehnte er ſich über ſeine treue Kanone und lugte ſcharf nach dem

Panzer hinüber. -

Man ließ ein Boot herab und bemannte es. Von zwölf blinken

den Rudern getrieben, löſte es ſich bald vom Rumpfe des Kriegsſchiffes

und glitt gleichmäßig und eilig auf den alten Condor zu, -

Der einäugige John ſenkte das Rohr um ein Weniges, viſirte

ſcharf und brannte los.

Dann ſprang er zur nächſten Stückpforte und ſah, wie die dicke

Kugel gleich einem Spielball vor dem Boot auf das Waſſer ſchlug, im

Bogen in die Höhe prallte und über die Ueberraſchten hinwegſprang.

Dann wurde ſie von einer Welle gefreſſen.

Das Boot hielt. Es wartete offenbar auf Signale vom Kriegsſchiff her.

Der alte John lud von Neuem, zielte und ſchoß. Jetzt war der

Schuß ſchon beſſer. Das Boot gerieth in ſtarkes Schwanken.

An der Signalleine des Kriegsſchiffes ſpielten die Flaggen; John

ſah, daß man das Boot zurückrief.

Er ließ es ruhig ziehen und freute ſich ſeines Sieges.

Doch er war nicht müßig. Er lud alle Kanonen der Steuerbords

und richtete ſie.

Kaum war das Boot an Bord, ſo begannen die Kugeln des

Panzers von Neuem zu ſingen. Doch diesmal waren die Pauſen kürzer,

ein Schuß jagte den anderen, und der alte Condor ſplitterte wie eine

Holzkiſte unter den wuchtigen Schlägen einer ſcharfen Art. -

Doch der alte John bezahlte ihnen die Schüſſe mit gleicher Münze,

und wenn er ihnen welche ſchuldig blieb, ſo kam es nur daher, daß er

nur zwei Arme hatte.

Die Schlacht aber währte bis an den Abend.

Da ſank der alte Condor und der alte John mit ihm. Er hatte

auf ſeinem Poſten ausgeharrt bis an den Tod und noch gefeuert, als

er ſchon bis an die Knöchel im Waſſer ſtand. Dicht über das Meer

fegte ſein letzter Schuß dahin – wie ein gewaltiger Beſen. -

Das Meer aber nahm ihn auf mit weitgeöffneten Armen, wie

eine Mutter ihren von langer Fahrt zurückgekehrten Sohn.

Der Capitän des Panzerkreuzers aber ſandte am nächſten Morgen

an. Seine Excellenz den Marineminiſter eine Depeſche. Darin waren

die Worte zu leſen:

„Geſchütze haben ſich durchaus bewährt, Condor wurde mit neun

undfünfzig Schuß innerhalb vierzig Minuten zum Sinken gebracht. Er

ſelbſt gab ab achtzehn Schuß. Offenbar ein Verrückter an Bord,

Rettungsverſuch unmöglich, da er auch auf das Boot ſchoß. Er iſt mit

dem Condor geſunken. Unſer Materialſchaden iſt nicht unbedeutend.“

«Hºk–-–

Aus der Hauptſtadt.

Große Berliner Kunſtausſtellung 1903.

II.

Alſo jetzt noch Einiges zur Pſychologie der Ausſtellung. Mit

anderen Worten: ein paar Bemerkungen über einige Bilder.

In der Bildnißmalerei ſtellt Berlin wieder das größte Aufgebot,

und die Durchſchnittshöhe der Leiſtungen iſt recht anſtändig. Ganz be

greiflich. Man läßt ſich in Berlin viel malen, die Concurrenz iſt groß

– da nehmen ſich die Herren Maler hölliſch zuſammen. An der Spitze

ſchreitet Hugo Vogel gleich mit fünf Herrenbildniſſen. Künſtleriſch das

werthvollſte ſcheint mir wohl das des Geheimen Oberbaurath Adler zu

ſein, der in braunem Sammetjacket auf gelbem Seſſel ſehr ungezwungen

daſitzt mit ſeinem friſchen, von weißem Bart umrahmten Geſicht. Sehr

ſein ſind auch Meiſter Paſſini im Pelz und der jüngſt vielgenannte Ge

heimrath Herz. Aber ſie haben doch – ich weiß nicht – ſo etwas

Feierliches. Erſt recht Excellenz Budde, als ſuchte ſie uns in eindring

licher Rede davon zu überzeugen, wie herrlich weit wir es im Eiſen

bahnweſen gebracht. Dann iſt auch Karl Ziegler's ſchönes Selbſt

bildniß wieder da. Wir ſahen es im Winter ſchon im Künſtlerhauſe;

es iſt noch immer angethan, manch Vorbeigelungenes des jungen Malers

auf dem Gebiet des Damen- und Kinderporträts in der letzten Zeit ver

geſſen zu machen. Gern ſteht man auch vor Alfred Schwarz jungem

blonden Mädchen in Roth. Das Bild iſt in irgend einem der Neben

ſäle verhängt und gehört doch zu den beſten. Das Geſicht mit dem

etwas müden und melancholiſchen Ausdruck hat uns was zu erzählen.

Ich hörte gern zu, gingen wir Beide zuſammen jetzt an einem der

Sommerabende an einem der Havelſeen entlang. Aber Hans Fechner's

Dame in Grau und Lila und Weiß hätte ich gern im Winter als Tiſch

nachbarin bei einem Souper im Thiergartenviertel: wir ſprächen von

„Berlin W.“ Sie weiß gut Beſcheid in ihm. Aus Discretion aber

verſchweige ich, wie ihr Urtheil darüber lauten würde . . . Ein drittes

weibliches Bildniß auf gleicher Höhe iſt des Düſſeldorfers Fritz Reuſing

köſtlicher dunkeläugiger Backfiſch „Mira“, roth auf braun, der bereits

im vorigen Jahre in der rheiniſchen Kunſtſtadt viel bewundert wurde.

Das Bild ſticht mit ſeiner Farbenpracht und ſeiner lebendigen Natür

lichkeit Vieles in den Düſſeldorfer und anderen Sälen aus.

Das Beſſere iſt der Feind des Guten. Vieles Gute in den deutſchen

Sälen muß ich verſchweigen, eben um des Beſſeren willen. Hierzu ge

hören aber auch die beiden Bilder von Fritz Burger-Baſel und die

von Karl Bantzer-Dresden. Namentlich Burger's Herr im Jagdanzuge

mit dem Teckel in grauer Zimmerluft vor der Thür eines anderen

Raumes, der helleres Licht zeigt, iſt in Haltung und Ausdruck ſehr

lebendig, wie auch ſein alter Maler am Meeresſtrande, wo nur das

„Freilicht“ nicht ſo recht glaubhaft iſt. Bantzer's heſſiſche Bäuerinnen

typen beweiſen, daß man durchaus ſehr gewiſſenhaft auch das Geringſte

auszeichnen kann, ohne daß man deßhalb in ſolche pedantiſche Ueber

modellirung zu verfallen braucht, wie das ſeinem Landsmann Richard

Müller im Bildniß eben nicht ſelten paſſirt. Und dazu hat Bantzer

auch ein ſehr feines Farbenempfinden, das Müller ſo ziemlich abgeht.

Noch Bedeutenderes aber finden wir bei den Amerikanern. An

die Namen John Sargent, James J. Shannon, Gari Melchers

knüpfen ſich wieder große Erfolge. Von Sargent bekommen wir einmal

keine ſeiner vielbewunderten Mondänen in raffinirt ſchönfarbigem Ge

ſellſchaftsanzuge zu ſehen, ſondern einen zarten blonden Jüngling im

ſchwarzen Ueberrock, und an Stelle blendenden Chics giebt's eine faſt

deutſche Gemüthsinnigkeit. Wundervoll iſt Shannon's Mr. Phil. May

in rothem Reitfrack und weißer Lederhoſe, mit der kupferigen Naſe und

den klugen Augen. Man vermeint die ganzeLÄ dieſes

Gentleman an der Hand des lebenſprühenden Bildniſſes erzählen zu

können. Köſtlich hätte das Dickens gethan. Dann Gari Melchers, der

eine Menge Bilder zeigt, mit ſeinem „Mann im kurzen Reitmantel“,

einer ſchönen Symphonie in Grau, Braun und Dunkelblau mit einem

ſtumpfrothen Intermezzo. Beide Bildniſſe gehören zur Zahl jener ſehr

ſeltenen, die eine culturgeſchichtliche Bedeutung haben als Documente zur

Kennzeichnung beſtimmter Geſellſchaftsclaſſen in beſtimmten Zeitepochen.

2. 2:

::

Die Amerikaner – auch hier wieder muß ich Vieles übergehen –

leiten uns zum Geſchichts- und Sittenbilde über.
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Das Geſchichtsbild iſt heute nicht mehr beliebt. Die Theatralik,

mit der die Romantiker und auch noch die Realiſten der älteren Periode

es behandelten, hat uns die Hiſtorie gründlich verleidet. Aber wenn

man geſchichtliche und literariſche Anregungen ſo künſtleriſch zu ver

werthen und zu geſtalten weiß, wie Edwin A. Abbey in ſeinem ſeit

der letzten Pariſer Weltausſtellung ſo vielgerühmten „Hamlet“ – die

Theaterſcene – ja – dann allerdings. Das Gemälde, gleich eindring

lich in dem figuralen Aufbau, tief in der pſychologiſchen Charakteriſtik

nicht bloß der Hauptperſonen etwa, und reizvoll in der düſteren Farben

ſtimmung, die mit ihren ſtarken und mannigfachen violetten und rothen

Tönen was Drohendes hat, gewinnt ſich jetzt auch in Berlin neue Be

wunderer. Mit ganz anderen Mitteln arbeiten Pierre de Chavannes,

der große franzöſiſche Monumentalmaler, der der Farbenfreude, Ton

wärme, leidenſchaftlichen Bewegung der Romantiker eine kühle, nüchterne,

faſt asketiſche Palette und eine feierlich ernſte Linienſprache entgegen

ſetzte, und ſein belgiſcher Nachahmer mit dem italieniſchen Namen: Albert

Ciamberlani, eine neue Erſcheinung. Bei den Belgiern fehlen nicht

die Naturaliſten Franz von Leemputten, Karl Jacoby, Edgar Fa

raſyn mit ihren kraftvollen Schilderungen des Heimathvolkes, einer

Schilderung, die bei Laermans immer zu einer ſocialen Anklage wird,

wenn er uns in ſeinen Bildern von Denen erzählt, die mühſelig und

beladen, erniedrigt und beleidigt durch's Leben ziehen. Zu dieſen Künſtlern

geſellte ſich dann noch Léon Fréderic, der farbenfreudige Phantaſt

der Freund der Genien und Putten und Göttinnen, der Blumen und

Früchte, was Alles er dieſes Mal in einem als Ganzes unerträglichen,

im Einzelnen oft ſehr kunſtvollen Gewirr unter dem Namen „Natur“

in einem fünftheiligen Gemälde zuſammengeſtellt hat, zu dem man keinen

größeren Gegenſatz ſich denken kann, als Segantini's gleichnamiges Bild

in der „Seceſſion“.

Unter den Deutſchen ragt, auch das allermeiſte Ausländiſche

ſchlagend, Arthur Kampf mit ſeinen „Schweſtern“ hervor. Ein un

gemein glücklicher Griff in's volle Menſchenleben hinein, maleriſch ebenſo

glücklich ausgenutzt. Ein ſehr einfacher Vorgang: auf einer kleinen

Café-Bühne in irgend einem Gäßchen auf dem Montmartre ſingen zwei

kleine Mädchen irgend einen Gaſſenhauer mit eingepaukten Poſen und

Bewegungen, verſtändnißlos und mechaniſch, und ihr Vater begleitet ſie

dazu auf der Guitarre. Die Mädchen ſind in Lebensgröße gemalt. Das

Bild iſt alſo groß und trotz der nur drei Figuren keine „leere“ Stelle in

ihm. Ein dunkler Vorhang, durch deſſen Spalt ein röthlicher Lichtſchein

ſchimmert, trennt den Ankleideraum von der Bühne, die aus ſchnell zu

ſammengeſchobenen Tiſchen beſteht, über die man eine dunkle Decke ge

breitet hat. Das jüngere, blonde Mädchen in einem malvenfarbigen

Kleide, unter dem ihre mageren Füßchen in ſchleifengeſchmückten Schuhen

ſichtbar werden, hebt ein wenig den knöchellangen Kºdrock mit ſteifen

„Änien König, fünf Revolverſchüſſe und ebenſo viele

Dolchſtiche die im Schlaf überraſchte Königin getödtet. Mit

berechtigtem Stolze telegraphirten die Triumphatoren jede

beſtialiſche Einzelheit ihrer That in das bewundernd auf

horchende Europa hinaus. Daß man die Leichen, vielleicht

ſogar die noch zuckenden Körper der Ueberfallenen aus dem

Fenſter in den Garten hinabſchleuderte, wobei ihnen die

Wirbelſäule brach; daß König und Königin wie Hunde in

Stille und Finſterniß verſcharrt wurden, das erzählte man

uns mit weitſchweifiger Behaglichkeit. Und gleich anmuthig

ſind die Gründe, welche den Anſtoß zu der ſcheußlichen Un

that gaben. Es iſt nicht ſowohl Saſchas kecker Verfaſſungs

bruch geweſen, – Serbien und die Armee hatten ſo zahlreiche

Verfaſſungsbrüche lammesgeduldig ertragen, daß der König

wohl annehmen durfte, man würde ihm ſeinen Lieblingsſport

auch in Zukunft nicht mißgönnen – und es war auch keines

wegs knirſchende Erinnerung an die ſchrecklichen Martern,

womit Alexander I. in den naſſen Gefängnißgruben von

Belgrad politiſche Gegner kirre zu machen verſuchte. Nein,

die ſittliche Empörung der Königsmörder entſtammte dem

Haſſe gegen die nicht ebenbürtige Draga und der Wuth über

Lunjewitza's ſchnelles Avancement. Außerdem lud man den

Revolver, weil es bei den ſchlechten Finanzen Serbiens je

weilig mit der pünktlichen Zahlung der Gage haperte. Jeder

Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth, und auch ſerbiſche Officiere

brauchen für Kaffee, Frauen und Cigaretten etliches Klein

geld. Immerhin berechtigt eine verſpätete Gehaltszahlung

noch nicht zum Königsmorde. Was Frau Draga anbelangt,

ſo konnte ſie in der That mit ihrer zärtlichen Liebe zur

Verwandtſchaft und ihrer Neigung zur Hausmeierei manchen

nichtverſchwägerten Beförderungsbedürftigen ärgern. Dafür

hatte die tauſendfach Verhöhnte aber auch einige recht gute

Eigenſchaften, deren wichtigſte wohl die war, daß ſie ſich trotz

aller Verfolgungen und aller Regenſchauer von Spott und

Namentlich in der Behandlung der Luft und der Wirkung der Silhouetten

des Liebespaares gegen ſie. Das Ganze iſt auf türkisblau und flieder

lila geſtimmt. Einige bindende Zwiſchentöne mehr hätten übrigens nicht

geſchadet. In einem auch lebensgroßen Damenbildniß Schlichtings be

einträchtigt die Wirkung der in grauroſa Geſellſchaftstoilette, ſchwarzem

Federhut und ſchwarzſammtnem Mantel gemalten Blondine der allzuſaftig

grüne Hintergrund. O. H. Engel wird immer freier, temperament

voller in Vortrag und Mache. Das beweiſt hier ſeine neueſte Gruppe

junger anmutiger frieſiſcher Bauern- und Fiſcherdirnen, die er dieſes

Mal beim Schmücken zum Feſt unter freiem Himmel zeigt. Auch in

dieſem Jahre begegnen ſich Engel und der Königsberger Akademie

Director Ludwig Dettmann in ſolchen frieſiſchen Typenmotiven. Ja auch

Dettmann malte ſogar eine Schmück-Scene. Nur verlegt er ſie in einen

ſonnigen Binnenraum, in den durchs Fenſter grüne Sommerluſt hinein

lacht. Es iſt das beſte Bild von Dettmann dieſes Mal. Eines der beſten

auf der Ausſtellung überhaupt. Sein frieſiſcher Triptychon iſt in Ent

wurf und in der Ausführung gar zu flüchtig, und als Landſchafter hat

er in der Morgenſtimmung einer Haide- und Dünengegend ganz verſagt.

Aus der Fülle der übrigen Sittenbilder hebe ich nur noch ganz

wenige hervor. So Fritz Burger's kleines Mädel im „weißen Rohr

ſeſſel“ auf farbigem Teppich; aus einem Zimmer von links fällt helles

Licht auf das Püppchen in roſa Jacke. Eine ſehr feine, luft- und licht

reiche Arbeit. Dann ein Bravourſtück von Hans Looſchen: ſein

„Publicum im Variété“ iſt meiſterlich in dem gelben ſtrahlenden Licht,

das den Saal erfüllt, und in der Charakteriſtik all' dieſer lachenden

Philiſter, Lebemänner, Bourgeoiſen e. Ganz pariſeriſch, wie das ge

ſehen und gemacht wurde. Auch Looſchen's „Allee mit Kirchengängerinnen

in Schleſien“ iſt brillant in der Farbe und von zweckbewußt kraftvollem

Schwung in der Pinſelführung. Wie denn Looſchen's Bilder überhaupt

Glanznummern in der Ausſtellllung der Ex-Seceſſioniſten ſind. Einer

humoriſtiſchen Note natürlich auch begegnen wir bei Adolf Oberländer,

dem Fürſten unter den MünchenerÄ Gleich die Idee iſt

koſtbar: Petrus, der Himmelspförtner, vertreibt loſe geflügelte Himmel

Gaſſenbuben, die ſeinen geliebten Blumen zu nahe gekommen ſind. Wie

putzig ängſtlich die Kleinen über den Zaun davonklettern und flattern;

wieÄ drohend die Poſe St. Petri! Das iſt ebenſo echt deutſche

Kunſt, wie die Looſchen's pariſeriſch . . .

Es giebt natürlich auch ſonſt noch viel Gutes an Sittenbildern –

aber, wie geſagt – ich bedaure!... Daß die Düſſeldorfer einige Schlager der

vorjährigen eigenen großen Ausſtellung noch einmal zeigen, iſt begreif

lich. Bei ihnen finden wir dieſes Mal übrigens auch die beſten Thier

ſtücke. Es ſind das die „freſſenden Tiger“ und „ruhenden Löwen“ des

hochbegabten blutjungen Felix Eulenburg. Seine Raubthiere ſind in

Bewegung, Ausdruck, Behandlung des Felles und er Muskulatur VON

dem Zar nicht gerade unbändiges Vergnügen bereiten, uno te

werden genügen, innerhalb der Grenzen ſeines Reiches die Be

geiſterung für den ſerbiſchen Umſturz zu dämpfen. Väterchen

muß, dazu zwingt ihn trotz aller Karageorgiewitſch-Liebe der

Selbſterhaltungstrieb, das Tiſchtuch zwiſchen ſich und den uni

formirten Belgrader Banditen zerſchneiden. Der Beſchützer und

Erhöher Serbiens muß heute oder morgen das Richtſchwert wider

die Mörder Saſchas ziehen; Niemand von den Schuldigen darf

entkommen, kein Schuldiger ins Erbe des Hingeſchlachteten ein

geſetzt werden. Wehe dem Ruſſenzaren, wenn ein Königs

mord von Gottes Gnaden möglich wäre! Shakeſpeares Dramen

und die Iwan- und Peter-Geſchichten ſind begraben; die

Jahrhunderte haben Gras darüber wachſen laſſen; Militär

Revolten mit der Wirkung, daß die Herrſcher executirt werden,

ſind ſchon lange aus der Mode. Jeder Verſuch, ſie wieder hof

fähig zu machen, muß erbarmungslos im Keime erſtickt werden.

Die ruchloſe Sentimentalität der öffentlichen Meinung,

welche nebenher ſo gern das Gruſeln lernt, umkleidet die

Häupter der Belgrader Blutgeſellen mit romantiſchem Schimmer.

Man bemüht ſich, in den mangelhaft beſoldeten Lunjewitza

Neidern Rächer der zertretenen Volksehre zu ſehen, feierliche

Patrioten, die dem Vaterland zu Liebe Haß und Abſcheu

einer Welt erhaben auf ſich nehmen. Und man preiſt ver

haltenen Athems ihre muthige That, wobei vielleicht ein

bißchen Mitleid für das Alexanderchen, eine ſanfte Rüge

wegen des etwas maſſenhaft vergoſſenen Blutes mit unter

läuft, im Uebrigen aber Serbien und das dazu gehörende

Europa für gerettet erklärt wird. Sämmtliche Mörder und

ihre Spießgeſellen haben vortreffliche Cenſuren erhalten; außer

ihrer Vaterlandsliebe und ihrer hochgradigen Ehrbarkeit wird

ihre Intelligenz, ihr Fleiß und ihre Bildung begeiſtert geprieſen.

Unſere einheimiſchen Staatsmänner würden ſich freuen, wenn

ſie's auch nur ein einziges Mal ſo gut hätten. Ob die Awaku

mowitſch- und Miſchitſch-Schwärmer wenigſtens annähernd
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Königsmord von Gottes Gnaden.

Peter Karageorgiewitſch hat das Scepter aus dem Futteral

genommen und ſchwingt es heldenhaft über dem angeblich

befreiten Serbien. Sein gekrönter Vorgänger iſt erledigt,

die Helden von Slivnitza haben endlich einen Sieg errungen.

Ihrer Fünfzig oder Sechzig, hinter denen noch mehrere

Infanterie-Regimenter ſtanden, ſind nach kurzem Kampfe eines

ſchwächlichen Mannes und einer ſchwachen Frau glorreich

Herr geworden; ſiebenundzwanzig Revolverſchüſſe haben den

halbnackten König, fünf Revolverſchüſſe und ebenſo viele

Dolchſtiche die im Schlaf überraſchte Königin getödtet. Mit

berechtigtem Stolze telegraphirten die Triumphatoren jede

beſtialiſche Einzelheit ihrer That in das bewundernd auf

horchende Europa hinaus. Daß man die Leichen, vielleicht

ſogar die noch zuckenden Körper der Ueberfallenen aus dem

Fenſter in den Garten hinabſchleuderte, wobei ihnen die

Wirbelſäule brach; daß König und Königin wie Hunde in

Stille und Finſterniß verſcharrt wurden, das erzählte man

uns mit weitſchweifiger Behaglichkeit. Und gleich anmuthig

ſind die Gründe, welche den Anſtoß zu der ſcheußlichen Un

that gaben. Es iſt nicht ſowohl Saſchas kecker Verfaſſungs

bruch geweſen, – Serbien und die Armee hatten ſo zahlreiche

Verfaſſungsbrüche lammesgeduldig ertragen, daß der König

wohl annehmen durfte, man würde ihm ſeinen Lieblingsſport

auch in Zukunft nicht mißgönnen – und es war auch keines

wegs knirſchende Erinnerung an die ſchrecklichen Martern,

womit Alexander I. in den naſſen Gefängnißgruben von

Belgrad politiſche Gegner kirre zu machen verſuchte. Nein,

die ſittliche Empörung der Königsmörder entſtammte dem

Haſſe gegen die nicht ebenbürtige Draga und der Wuth über

Lunjewitza's ſchnelles Avancement. Außerdem lud man den

Revolver, weil es bei den ſchlechten Finanzen Serbiens je

weilig mit der pünktlichen Zahlung der Gage haperte. Jeder

Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth, und auch ſerbiſche Officiere

brauchen für Kaffee, Frauen und Cigaretten etliches Klein

geld. Immerhin berechtigt eine verſpätete Gehaltszahlung

noch nicht zum Königsmorde. Was Frau Draga anbelangt,

ſo konnte ſie in der That mit ihrer zärtlichen Liebe zur

Verwandtſchaft und ihrer Neigung zur Hausmeierei manchen

nichtverſchwägerten Beförderungsbedürftigen ärgern. Dafür

hatte die tauſendfach Verhöhnte aber auch einige recht gute

Eigenſchaften, deren wichtigſte wohl die war, daß ſie ſich trotz

aller Verfolgungen und aller Regenſchauer von Spott und

Schimpf die unerſchütterliche Liebe ihres Ehemannes bewahrte.

Die Steine, die auf ſie geworfen wurden, prallten durchweg

auf die keuſchen Entrüſteten zurück und hätten dort großes

Unheil anrichten können, wenn ſie nicht meiſt Bronceſtirnen

begegnet wären. -

Gebildete Geſchichtsgräber erinnern ernſthaft an die

rothen Mordthaten in Englands Königshäuſern, denen Shake

ſpeare ſo ſehr gerecht wurde; an die Schickſale unterſchied

licher Moslemſultane und an gewiſſe verdrießliche Ereig

niſſe in Moskau und St. Petersburg. Dieſe Hinweiſe werden

dem Zar nicht gerade unbändiges Vergnügen bereiten, und ſie

werden genügen, innerhalb der Grenzen ſeines Reiches die Be

geiſterung für den ſerbiſchen Umſturz zu dämpfen. Väterchen

muß, dazu zwingt ihn trotz aller Karageorgiewitſch-Liebe der

Selbſterhaltungstrieb, das Tiſchtuch zwiſchen ſich und den uni

formirten Belgrader Banditen zerſchneiden. Der Beſchützer und

Erhöher Serbiens muß heute oder morgen das Richtſchwert wider

die Mörder Saſchas ziehen; Niemand von den Schuldigen darf

entkommen, kein Schuldiger in's Erbe des Hingeſchlachteten ein

geſetzt werden. Wehe dem Ruſſenzaren, wenn ein Königs

mord von Gottes Gnaden möglich wäre! Shakeſpeares Dramen

und die Iwan- und Peter-Geſchichten ſind begraben; die

Jahrhunderte haben Gras darüber wachſen laſſen; Militär

Revolten mit der Wirkung, daß die Herrſcher executirt werden,

ſind ſchon lange aus der Mode. Jeder Verſuch, ſie wieder hof

fähig zu machen, muß erbarmungslos im Keime erſtickt werden.

Die ruchloſe Sentimentalität der öffentlichen Meinung,

welche nebenher ſo gern das Gruſeln lernt, umkleidet die

Häupter der Belgrader Blutgeſellen mit romantiſchem Schimmer.

Man bemüht ſich, in den mangelhaft beſoldeten Lunjewitza

Neidern Rächer der zertretenen Volksehre zu ſehen, feierliche

Patrioten, die dem Vaterland zu Liebe Haß und Abſcheu

einer Welt erhaben auf ſich nehmen. Und man preiſt ver

haltenen Athems ihre muthige That, wobei vielleicht ein

bißchen Mitleid für das Alexanderchen, eine ſanfte Rüge

wegen des etwas maſſenhaft vergoſſenen Blutes mit unter

läuft, im Uebrigen aber Serbien und das dazu gehörende

Europa für gerettet erklärt wird. Sämmtliche Mörder und

ihre Spießgeſellen haben vortreffliche Cenſuren erhalten; außer

ihrer Vaterlandsliebe und ihrer hochgradigen Ehrbarkeit wird

ihre Intelligenz, ihr Fleiß und ihre Bildung begeiſtert geprieſen.

Unſere einheimiſchen Staatsmänner würden ſich freuen, wenn

ſie's auch nur ein einziges Mal ſo gut hätten. Ob die Awaku

mowitſch- und Miſchitſch-Schwärmer wenigſtens annähernd
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wiſſen, was ſie thun? Ob ſich keine europäiſche Regierung

dazu aufrafft, den muthigen Königsmördern und ihren Auf

traggebern die Luſt an ähnlichen Abendunterhaltungen ein

für allemal zu verderben? Wer Menſchenblut vergießt, deß

Blut ſoll wieder vergoſſen werden. Und Menſchen waren

Saſcha und Draga ſozuſagen doch auch. Daß ſie im Neben

berufe das Königsamt bekleideten, ſollte unſere Leitenden

nicht veranlaſſen, es mit dem Bibelworte allzu leicht zu

nehmen. Caliban.

Geſchichtspolitiſches über Finland und Skandinavien.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

„Suomis“ Schickſal bildet jetzt den Gegenſtand dichteriſcher

Klagen in den ſkandinaviſchen Blättern. Das Wort iſt der

einheimiſche Name für Finland und die Dictatur des General

gouverneurs Bobrykow hat ſelbſt bei den Norwegern die

Befürchtung vor dem Heimfall der ſkandinaviſchen Halbinſel

unter Rußland wachgerufen. Allerdings nicht auf lange,

wie die neuliche Aeußerung des Staatsminiſters Blehr über

das mit Schweden abgeſchloſſene Conſulatsabkommen bewies.

Der Proteſt der finländiſchen Ausgewieſenen gegen das dortige

Zwangsregiment iſt wirkungslos verhallt, und die einheimiſche

Bevölkerung hilft ſich durch maſſenhaftes Ergreifen des

Wanderſtabes; der Stockholmer Weſtbahnhof zeigt an ge

wiſſen Wochentagen Schaaren finländiſcher Amerikafahrer;

die Reiſe geht über Gothenborg und Hull. In dem „Land

der tauſend Seen“ wird es vorausſichtlich bald noch ſtiller

ſein, als es dort nach der Beſchaffenheit des Bodens und

des Volkscharakters ſeit Menſchengedenken war.

Nicht um für Rußland in dieſer Sache Partei zu nehmen

oder auch nur mildernde Umſtände anzuführen, ſondern im

einfachen Intereſſe der geſchichtlichen Wahrheit muß conſtatirt

werden, daß ſich dort in dem bisher ſelbſtſtändigen Groß

fürſtenthum recht eigentlich eine Tragödie abſpielt. In dem

Sinne nämlich von der Mitſchuld des tragiſchen Helden an

ſeinem Untergang. Es giebt Leute, die den Finländern ſeit

dem Beginn der St. Petersburger Entnationaliſirungspolitik

eine vorſichtigere Haltung angerathen hätten. In der inneren

Politik Rußlands iſt ſelten ein Syſtem von Dauer, vielmehr

der ſchnelle Wechſel die Regel. Mit Geſchmeidigkeit hätte man

vielleicht mehr von den verbürgten Rechten retten können;

aber man trat provozirend auf und beſchleunigte damit nur

ſein Schickſal. So wird von Kennern des Landes behauptet,

ob mit Recht ſoll hier nicht entſchieden werden. Richtig dürfte

an dieſer Auffaſſung wenigſtens ſein, daß die finländiſche

Oppoſition den perſönlichen Charakter des achten Holſtein

Gottorffers auf dem Throne der Romanows nicht genug in

Betracht gezogen hat. Schlimmer war, daß mitten in der

zunehmenden Ruſſificirung der Streit zwiſchen den „Feno

manen“ und den „Suecomanen“ nicht abreißen wollte. Wie

die Namen zeigen, vertritt die eine Richtung die einheimiſche

und die andere die ſchwediſche Cultur; man hatte zuletzt auf

Grund des beiderſeitigen Beſitzſtandes Frieden geſchloſſen,

aber die „Fenomanen“ reſpectirten ihn nicht und wurden darin

natürlich unter der Hand von den ruſſiſchen Behörden be

ſtärkt und gefördert. Die Geſchichte der ſkandinaviſchen

Völker zeigt ſehr viele heroiſche Züge und Runebergs „Fähnrich

(Sergeant) Staal“ verherrlicht die ſchwediſchen Verzweiflungs

kämpfe um den Reſt des Großfürſtenthums in den Feldzügen

180809; Treue und Glauben hat die nordeuropäiſche Politik

zu keiner Zeit ausgezeichnet und eben dieſer Umſtand das

ruſſiſche Vordringen nach jener Seite erleichtert.

Gerade die Geſchichte Finlands liefert davon die markan

teſten Beiſpiele.

Das Großfürſtenthum wurde meiſtens als Statthalter

ſchaft an ſchwediſche Königsbrüder gegeben und die Streitig

keiten konnten dann nicht ausbleiben; noch Guſtav Waſa hat

ſeinen zweiten Sohn den ſpäteren König Johann III. zum

finländiſchen Statthalter gemacht. Die pfalz-zweibrückenſchen

Schwedenkönige (Karl X, XI, XII.) centraliſirten die Ver

waltung mehr, erregten aber eben damit in Finland Miß

vergnügen. Man begann nach dem aufſtrebenden Rußland

hinüber zu blicken und ſich mit dem wahnwitzigen Gedanken

eines ſouveränen politiſchen Daſeins zwiſchen dem Zaren

ſtaat und Schweden zu beſchäftigen. Des Maskenballkönigs

Guſtav III. genial entworfener Kampf gegen Katharina II.

iſt an der finländiſchen Unzuverläſſigkeit geſcheitert. 113 zu

meiſt finländiſche Officiere der im Feld ſtehenden ſchwediſchen

Armee verſchworen ſich am 12. Auguſt 1788 unter einander

zur Erzwingung des Friedens mit Rußland; gleichzeitig

wurde der Zarin eine Petition um die Herſtellung eines ſelbſt

ſtändigen finländiſchen Staates überſandt. Katharina wußte

das natürlich ſehr gut auszunützen; immerhin war die große

Anhalt-Zerbſterin auf dem ruſſiſchen Throne froh, aus jenem

Kriege ohne Gebietsverluſt herauszukommen. Aber ſeitdem

war zwiſchen König Guſtav und ſeinem Adel der Haß uner

ſättlich, bis in der Nacht des 16./17. März 1792 im

Stockholmer Opernhauſe der Schuß Jacob Anckarſtröms dem

ruhmvollen, wenn auch geſetz- und zügelloſen Regime von

des großen Friedrichs Schweſterſohn ein Ziel ſetzte, noch kein

Jahr, bevor in Paris das Haupt Ludwigs XVI. fiel. Hoch

getriebene Oligarchie und Jacobinerthum können einander im

Effect hier und da merkwürdig ähneln. Sogar der helden

müthige letzte Kampf um Finland iſt nicht ohne den häßlichen

Zuſatz von Verrath geblieben. Die vor den Thoren Stockholms

gelegenen Aalandsinſeln z. B. ſollten von den Ruſſen gar nicht

angegriffen werden, aber man lud die ruſſiſche Flotte dahin

ein, und in den anderthalb Menſchenaltern bis zum Krim

krieg iſt dann unter den erſten zwei Bernadottes Schweden

eigentlich eine ruſſiſche Satrapie geweſen. Jener Krieg brachte

1855 Schweden eine weſtmächtliche Gebietsgarantie, und

von da an hat man am Mälar wieder etwas freier ge

athmet. Was aber ſeit der Errichtung des Zweibundes dieſe

Sicherung wenigſtens von der franzöſiſchen Seite werth iſt,

bedarf wohl nicht der beſonderen Darlegung. Wenn der mit

einer naſſauiſchen Prinzeſſin vermählte König Oscar II. ſtets

die lebhafteſten Sympathien für das neuerſtandene Deutſch

land bekundet hat, dann weiß er augenſcheinlich recht wohl,

warum. Sogar auf die jüngſte Kopenhagener däniſche An

näherung an Deutſchland ſoll das finländiſche Schauſpiel

nicht ohne Einfluß geblieben ſein, obgleich bekanntlich König

Chriſtian der Großvater Nikolaus II. iſt.

Was weniger bekannt: die ruſſiſchen Beſtrebungen nach

Gewinnung eines eisfreien Hafens am Nordmeer ſind ſchon

von ſehr altem Datum. Wie man weiß, bot die Thorheit

des norwegiſchen Radicalismus vor einem Jahrzehnt den Ruſſen

dieſe durch den Golfſtrom ſtets offen erhaltenen Häfen auf

Parteiverſammlungen förmlich an, Hauptſchreier war der da

malige zweite Großthingspräſident Ullmann und andere Poli

tikaſter derſelben Art. Aber ſchon in den erſten Jahrzehnten des

vorigen Jahrhunderts erhob die ruſſiſche Politik verſchollene

geſchichtliche Anſprüche auf den Varangerfjord. Der Streit

zog ſich ſehr lange hinaus; erſt die perſönliche Vermittelung

Kaiſer Wilhelms I. bei dem Schweſterſohn Alexander II.

führte zu einem abſchließenden Verzicht auf jene Anſprüche.

Doch für die auswärtige Politik des Zarenſtaates iſt ein

Verzicht niemals abſolut, ſo wenig wie für den Vatikan. An

der Newa verbreitet ſich der Panſlavismus auf offenen Markt

über den unvermeindlichen Anſchluß von Nordſkandinavien

an Rußland; Spione überſchwemmen die nördlichen Provinzen

beider ſkandinaviſcher Länder; man hat in den nordſchwediſchen

Metallgruben als Arbeiter verkleidete ruſſiſche Officiere ge

funden u. ſ. w. Je unſicherer für Rußlands Zuſammenhang

mit dem offenen Meer die Paſſage durch die däniſchen Waſſer

ſtraßen wird, deſto mehr trachtet unvermeidlich der Zarenſtaat
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nach jenen an der norwegiſchen Nordküſte ihm ſo nahe be

legenen Ausgang.

Und bei dieſer Sachlage ſtreiten ſich der ſchwediſche

Hochconſervatismus und die norwegiſche Demokratie harmlos

von Wahlperiode zu Wahlperiode weiter über die formelle

Redaction eines thatſächlich vereinbarten Conſulatsabkommens.

Quem deus perderer vult . . . der ſelige Regensburger Reichs

tag unſeligen Andenkens von vor 1806 ſcheint am Mälar

und beſonders in Chriſtiania wieder erſtanden zu ſein.

Weltbeglücker und ihre Illuſionen.

Von Karl Moetzel.

(Schluß.)

Und der raſende Anarchiſt zertrümmert unſere wunder

volle Welt der Schönheit, Hygiene und Weiterbildung, die

durchweht iſt von dem Frühlingshauche des aufwachenden

ſocialen Gewiſſens, das mit wunderbaren Verſprechungen

die Lenzluft erfüllt. Was bleibt übrig? Eine weite Ebene,

kleine Bauernhäuschen darauf zerſtreut. Dort wird das Feld

beſtellt, gegeſſen, getrunken, geſchlafen und eine Nachkommen

ſchaft erzeugt zu demſelben ſtumpfſinnigen Daſein. Jede

Lebensregung verſchwand. Grau in Grau fließt das Leben

dahin. Man iſt ſatt. Kirchhofsruhe herrſcht rings umher.

Ueber die einſamen Fluren ſchreitet in der Dämmerung die

Rieſengeſtalt des Weltenzertrümmerers in tiefer Befriedigung

über das gelungene Rachewerk einer zerſchmetterten Cultur

welt. Aber ſchon erwacht die leiſe Sehnſucht nach ihrer ver

lorenen Schönheit. Und die Sehnſucht wird ſtärker und

ſtärker, und der Rieſe muß an ihr ſterben, den gigantiſchen

Irrthum ſeines Lebens verfluchend.

Tolſtoy iſt kein Denker, er iſt kein Prophet. Er iſt

eine tragiſche Figur. Ein überzartes Menſchenkind iſt er,

das im Kampfe mit rauher Wirklichkeit gebrochen wurde und

nun will, daß es allen Anderen ebenſo gehe. Er iſt ein

Held, der kämpfend untergeht. Aber das, meinten die Alten,

ſei ein Schauſpiel, das die Götter lieben. Nicht als Prophet,

als Menſchentypus muß Tolſtoy betrachtet werden. Eine

ſpätere Generation wird ihn würdigen, als kühnen Idealiſten,

welcher ſich den zwingenden Lehren einer entgötterten Zeit

nicht fügen wollte und deßhalb unterlag, aber ſtolz und

kämpfend. Dieſelbe Auffaſſung als tragiſche Figur hat Nietzſche

zu beanſpruchen. Er iſt der viel wiſſenſchaftlichere Kopf, der

unvergleichlich bedeutendere Denker, aber gerade dadurch der

weniger gefährliche Anarchiſt. Denn wer Tolſtoy verſteht, –

und das iſt bei ſeiner geſucht einfachen Schreibweiſe nicht ſo

ſchwer, – braucht Nietzſche noch lange nicht gerecht zu werden.

Es erſcheint mir als eine große Naivität und Sentimenta

lität, wenn man von dieſen beiden großen Verführern Nietzſche

für den gefährlichſten hält. Beide ſind bloß als Anreger

ernſt zu nehmen, nicht bis in ihre letzten Conſequenzen. Mich

zieht es mehr zu Zarathuſtra. Von ihm wollen wir lernen

den Haß gegen Schwäche und Feigheit in uns, den Stolz,

den Siegeswillen und die jauchzende Daſeinsfreude; der große

Ruſſe hingegen lehre uns den Blick und das tiefe Mitleid

für die Leiden unſerer Nächſten. Aber den wahnwitzigen

Uebermenſchenglauben weiſen wir ebenſo von uns, wie Tol

ſtoy'ſche Lebensverneinung. Zarathuſtra's Uebermenſch kenn

zeichnet ſich als künſtleriſche Schöpfung, er iſt die Ausgeburt

einer dionyſiſchen Phantaſie. Nur Künſtlernaturen werden

ihm anhängen. Tolſtoy kommt viel concreter. Er legt direct

Minen an Staat, Wiſſenſchaft und Kunſt. Ihm werden

º Schwärmgeiſter und unlogiſche Köpfe zum Opfer

allen.

Wie ich oben nachzuweiſen ſuchte, beruht der Tolſtoy'ſche

Haß gegen den Staat auf einem doppelten Irrthum. Er

verkennt vollends ſowohl die hiſtoriſche Entwickelung des

Staates zum Schutze Aller, wie jedes Einzelnen, als auch

ſeine Nothwendigkeit in Hinſicht auf die an ſich individua

liſtiſche Menſchennatur. Hier wie immer verführt das menſch

liche Streben nach abſolut vollkommenen Zuſtänden zu einem

Nichtgerechtwerden gegenüber factiſchen Leiſtungen. Es iſt

eine recht bezeichnende, oft beobachtete Erſcheinung, daß ſelbſt

radicale Oppoſitionsmänner, wenn ſie einen höheren Regie

rungspoſten erhalten, etwa das Miniſterportefeuille, ſich in

Regierungsvertheidiger umwandeln. Es wäre hierbei nicht

richtig, gleich von vornherein anzunehmen, dieſer Geſinnungs

wechſel erkläre ſich nur aus Opportunitätsgründen. Viel

wahrſcheinlicher erſcheint es uns, daß der frühere Partei

mann, gewohnt, alle und jede Erſcheinung nur durch die

verſtaubte Brille ſeiner Partei anzuſchauen und einzig deren

Intereſſen für berechtigt zu halten, nunmehr einen tieferen

Einblick thut in die eigentliche Aufgabe des Staates. Die

aber beſteht unſtreitig darin, die Intereſſen aller Bürger in

gleicher Weiſe zu wahren und ſtets darauf zu achten, daß

nicht eine Gruppe durch den rückſichtsloſen Eigennutz der

Anderen zum Nachtheil der Geſammtheit gefährdet werde.

In dieſer Unparteilichkeit beruht die ſittliche Größe des Staates

und ſeine ausgleichende Nothwendigkeit. Damit iſt durchaus

nicht blindem Regierungsglauben das Wort geredet. Kritik

bleibt unumgängliches Bedürfniß, wenn anders das Staats

weſen nicht in ödem Formalismus erſtarren ſoll. Nur ſoll

dieſe Kritik ſich bemühen, gerecht zu ſein und ſich nur wirklich

an Diejenigen wenden, welche allein die Verantwortung trifft. -

Leider wird das noch lange ein frommer Wunſch bleiben.

Die Menſchen lieben nun einmal das Generaliſiren und

werden ſchwerlich dazu zu bewegen ſein, von dieſer unleid

lichen Gewohnheit zu laſſen. Das Generaliſiren iſt bequem.

Es macht mühevolle Detailſtudien entbehrlich und umgiebt

einen außerdem noch mit dem Nimbus des Philoſophen und

des ſehr erfahrenen Mannes. Ein Politiker macht ſich durch

generelle Urtheile populär, denn er ſchmeichelt den Maſſen

inſtincten. Auch die erfolgreichen Socialtheoretiker waren

alle groß darin. Marx verdammt die Capitaliſten, nach

Laſalle müßten alle Fabrikbeſitzer in der Hölle braten, Ruskin

will ſogar die Maſchine vom Erdboden ſchwinden laſſen, aber

Tolſtoy iſt der größte Generaliſator, den die Geiſtesgeſchichte

kennt: die geſammte Cultur wird abgeurtheilt: Induſtrie, Technik,

Wiſſenſchaft, Kunſt, ja ſogar der Staat als ſolcher. Letzterer

hat nicht vermocht, das Maſſenelend völlig zu beſeitigen, folg

lich muß er abdanken. Daß er ſo nebenbei Sicherheit, Ge

ſundheit und Erwerb ſeiner Bürger ſchützt, kommt nicht in

Betracht, ebenſo wenig, wie viel Reſignation, Aufopferung

und Gewiſſenhaftigkeit erforderlich iſt, um als Staatsbeamter

ſeiner Pflicht zu genügen. Als ob nicht, ſeit die Erkenntniß

von der natürlichen Verſchiedenheit aller Weſen und Dinge

ſämmtliche Wiſſenſchaften durchdrungen hat, jedes Generali

ſiren geradezu unmöglich geworden wäre! Man kann wohl

– und die Wiſſenſchaft erfordert dieſe Methode – die ge

meinſamen Merkmale einer Thier- oder Menſchenraſſe zu

ſammenfaſſen, aber man kann nie ein gemeinſames Urtheil

fällen über alle einer Claſſe, Nation oder Raſſe angehörigen

Menſchen. Sie mögen als Mitglieder dieſer Gemeinſchaft

wohl gewiſſe gemeinſame Züge aufweiſen, aber als einzelne

Menſchen ſind ſie völlig verſchiedene Individuen. Ich ſuchte

ſchon einmal an dieſer Stelle nachzuweiſen, wie wenig die

Erkenntniß von der natürlichen Verſchiedenheit aller Indivi

duen durch Abſtammung, Erziehung und Umgebung in unſer

ſittliches Urtheil Eingang gefunden hat, und daß wir von

dieſer erweiterten Erkenntniß eine weit höhere Gerechtigkeit er

warten. Ich kann das Capitel des Generaliſirens nicht

verlaſſen, – und man verzeihe mir dieſe Abweichung vom

Thema, – ohne wenigſtens mit ein paar Worten der Haupt
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märtyrerinnen des Generaliſirens zu denken – der Frauen.

Was in generaliſirenden Urtheilen über die Frau an Bana

litäten und Roheiten in allen Nationen und in jedem Stande

geleiſtet wird, müßte den ehrlichen Menſchenfreund eigentlich

öfters an der logiſchen Erziehungsfähigkeit des Durchſchnitts

individuums verzweifeln laſſen. Und dabei iſt es geradezu

rührend wahrzunehmen, wie ſich in dieſem Punkte die aller

verſchiedenſten Bildungsſtufen verſtehen. Ich hörte aus

dem Munde hochgebildeter Herren Urtheile über „die Frau“,

welche jeder Commis Voyageur oder Barbiergehülfe unter

ſchrieben hätte. Und wo leitet die große Anzahl der Männer

ihre Berechtigung zum Urtheilen über „die Frau“ her? Sie

haben vielleicht einmal ein Nähmädchen verführt, ſie entwür

digten ſich durch den Umgang mit Dirnen, und vielleicht

brutaliſiren ſie jetzt eine feinfühlige Frau in allen ihren

feinen Inſtincten und machen ſie ſo zur gefügigen, ergebenen

Sclavin. So viel zum Capitel des ſtets ungerechten und

dazu meiſt noch geiſt- und kritikloſen Generaliſirens. Es

möge illuſtriren, ein wie mächtiges Mittel es werden kann

in der Hand eines wortgewaltigen Socialpropheten wie ge

rade Tolſtoy. Man iſt ſchon an ſich aus Denkfaulheit,

Eitelkeit und billiger Selbſtüberhebung nur allzuſehr zum

Generaliſiren geneigt, namentlich im abſprechenden Sinne.

Da kommt nun ein hochgeſinnter, von der ganzen Welt be

wunderter Künſtler und ſagt: „Ihr ſeid alle von Hauſe aus

gute Kerle, nur der Staat vergewaltigt Euch, die Armee

brutaliſirt Euch, auch Eure Künſtler und Gelehrten ſind alle

Egoiſten und Faſelhänſe, die gar nicht an Euch denken!“

Muß nicht ein ſolcher Ton lieblich klingen im Ohre des

Mitteleuropäers? „Aha,“ denkt er, „jetzt brauche ich mir

nicht mehr untergeordnet vorzukommen manchem Künſtler,

Gelehrten, Beamten oder Officiere gegenüber, der mir bisher

ſo oft wider Willen imponirt hat, weil er nämlich ernſter

und fleißiger arbeitet als ich. Sie ſind doch alle nichts

werth. Ich, der ich ihre Werthloſigkeit erkenne, tauge mehr.

Und dabei brauche ich mich gar nicht weiter anzuſtrengen.

Man ſagt mir ja, daß ich etwas ganz Anderes geworden

wäre, wenn Jene mich nicht daran gehindert hätten.“

Dieſe Auffaſſung ſeiner Lehre war von dem großen

Tolſtoy wohl durchaus nicht beabſichtigt. Aber ſo wird er

aufgefaßt. So und nicht anders kann ihn die große Maſſe

verſtehen. Und das Verderblichſte daran: Er discreditirt

treue, fleißige Berufsarbeit, die bis dahin trotz aller Kritik

vorbildlich gewirkt hat. Die trotz allem herrlichen Reſultate

der modernen Staatsleitung werden einfach gleich Null ge

ſetzt. Wenn es dem modernen Staate auch noch nicht ge

lungen iſt, jede Armuth und alles Elend zu bannen, ſo

exiſtirt doch viel Wohlſtand, völlige Sicherheit der Perſon,

Bildungs- und Kunſtpflege, öffentliche Geſundheitspflege, Ord

nung, Reinlichkeit. Das ſind doch alles capitale Leiſtungen!

Wie ungeheuerlich iſt es zu denken, daß das alles ſein wird

ohne Staatszwang, ohne die völlig mißachtete ſtaatliche Für

ſorge! Ja, wenn die Menſchen alle Engel wären! Aber die

Engel ſind, glaube ich, nicht praktiſch, und eine Colonie von

Engeln würde leicht in Elend und Schmutz umkommen. Denn

es handelt ſich ja beim modernen Staate ſchon jetzt viel

weniger um das bloße Imzaumehalten unſocialer Triebe, als

um poſitive fürſorgliche Arbeit für das Gemeinwohl, wie

Allgemeinbildung, Hygiene und Sicherheit der Verkehrswege,

welche die hingebende energiſche Mitarbeit der Beſten ver

langt. Dazu müßten ſelbſt Engel noch erzogen werden. Und

wenn auch die ganze Menſchheit, befreit von jedem Staats

zwang, nur aus Tolſtoy's beſtände, ſo würde es kaum ge

fahrlos ſein, zu leben, aber irgend welches Vergnügen würde

ſicherlich nicht dabei ſein. Staatsverwaltung muß eben er

lernt ſein. Das lehrt die Thatſache, daß bei einem Regie

rungswechſel bloß in den Spitzen der Behörden Aenderungen

eintreten, der Stock der Verwaltungsbeamten aber durchaus

derſelbe bleibt. Das iſt nicht nur bei einem Miniſterwechſel

der Fall, ſondern ebenſo bei einer Aenderung der Staats

form. Frankreich iſt ſeit 1830 der Reihe nach Königthum,

Republik, Kaiſerreich und dann wiederum Republik geweſen.

Der Beamtenſtand blieb dabei im Grunde immer derſelbe

(nach Toqueville). Man verlangte nur einen neuen Eides

ſchwur und war im Grunde herzlich froh, das ſcheinbar neu

bemannte Staatsſchiff von alten Unterſteuerleuten weiter

leiten zu laſſen. Natürlich war die jedesmalige Neuerung

nur oberflächlich. Dieſen an ſich wohlberechtigten Reſpect

aller leitenden, ſcheinbar allmächtigen Miniſter davor, in

das Getriebe der niederen Verwaltung einzugreifen, – ſie

erkannten nämlich ihre Unfähigkeit, einmal in Unordnung

Gebrachtes wieder in Ordnung zu bringen – verdankt es

Frankreich, nebenbei geſagt, übrigens auch, daß ſein National

unglück, die ſtraffe Centraliſation, ſich von des erſten Napo

leon's Tagen bis auf unſere Zeit herüber geſchleppt hat.

Beamte werden eben nicht von heute auf morgen geſchaffen.

Man wird ihnen aber ſelten gerecht. Mag man auch Grund

haben, mit den Einzelheiten einer Regierungsverwaltung oder

mit dem ſie beherrſchenden Geiſte unzufrieden zu ſein, ſo

kann man doch ſeine aufrichtige Achtung nicht dem Manne

verſagen, der an ſeinem Poſten unbeachtet für das Allgemein

wohl arbeitet, wobei aller Erfolg nicht ihm, ſondern der

Regierung zugeſchrieben wird. Viel Entſagung, treue Hin

gabe und ſtolzes Fußen auf dem eigenen Beifall verlangt

der Beruf des mittleren und ſelbſt höheren Beamten. In

jedem Staatsweſen giebt es einen beſonderen Beamtenſtand,

der ſich als eigene Claſſe charakteriſirt. Ihre Mitglieder

ſind im Privatleben peinlich gewiſſenhafte, öfters pedantiſche,

aber meiſtens durchaus gerechtigkeitsliebende Menſchen. In

ihrem Abſcheu vor Allem, was nur irgendwie nach Regie

rungsoppoſition ſchmeckt, liegt vielleicht viel weniger ein be

ſchränkter Conſervatismus, als vielmehr die reſignirte Er

kenntniß davon, wie ſchwer die Aufgabe der Regierung iſt,

die Intereſſen Aller gleichmäßig zu vertreten. Gerade in

dieſer Zeit, wo ſelbſt erleuchtete Köpfe unverblümt mit dem

Anarchismus kokettiren und Propheten wie Tolſtoy geradezu

die Abſchaffung des Staates verlangen, muß deſſen eminent

praktiſche Bedeutung immer wieder betont werden und die

ſo erfolgreiche Thätigkeit ſeiner Beamten die ihnen gebüh

rende Achtung finden. Man vergeſſe doch nie, daß der Staat,

wenigſtens als Defenſiv- und Rechtsſtaat, eine Nothwendig

keit bleibt, ſo lange die Menſchen noch nicht vollkommen ſind.

Als Verwaltungseinheit aber wird der Staat bei dem immer

größeren Aufeinanderangewieſenſein des modernen Zuſammen

lebens und -wirkens, nie zu entbehren ſein. Vielmehr werden

die Anforderungen an ſeine active Fürſorgethätigkeit immer

größere werden. -

Wenn man ſo den Kern Tolſtoy'ſcher Staatsvernichtung

herausrückt aus dem grellen, einſeitigen Zauberlichte der Genie

blitze in das kalte, aber milde allſeitige Tageslicht einer un

beſtechlichen Kritik, ſo bleibt es ſchwer begreiflich, wie ein

Theil der intelligenten Welt ſich durch derartige ungeheure

Einſeitigkeiten und Uebertreibungen düpiren läßt.

Noch unlogiſcher erſcheint mir Tolſtoys und ſeiner An

hänger Haß gegen die moderne Wiſſenſchaft. Sie haſſen ſie,

weßhalb? „Ihre Vertreter laufen nicht in Bauerntracht

herum und eſſen nicht trockenes Brod. Ihre Arbeit iſt nicht

direct darauf gerichtet, hungrige Mägen zu füllen. So lange

aber noch ein Einziger Hunger leidet, bleibt jede andere Be

ſchäftigung als die, ſeinen Hunger zu ſtillen, Spielerei.“

So dürfte wohl das Verdammungsurtheil der Wiſſen

ſchaft von Seiten dieſer Socialutopiſten lauten. Die zu

Grunde liegende Auffaſſung iſt plump, materialiſtiſch. Als

ob der Hauptlebenszweck des Menſchen darin beſtände, ſelbſt

ſatt zu werden oder für das Sattwerden ſeiner Mitmenſchen zu

ſorgen! Es giebt aber nichts Sittlicheres als wiſſenſchaftliche

Forſchung. Sie iſt die ſelbſtloſeſte Bethätigung des Indi

viduums. Sie iſt im eminenten Sinne die Arbeit für Alle.
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Nur aus ihrem Schooße ging jede ſittliche und phyſiſche

Förderung des Menſchengeſchlechtes hervor. Daran braucht

indeß der Gelehrte zunächſt nicht zu denken. Die Wiſſenſchaft

kann und ſoll bloß um ihrer ſelbſt willen ausgeübt werden.

In ihrer praktiſchen Anwendung ſorgt ſie, und nur ſie allein,

dafür, daß in Zukunft immer weniger gehungert werde, und

das bedeutet mehr als einmaliges Hungerſtillen.– Tolſtoys

Angriffe gegen jede Kunſt, welche nicht unmittelbar der Be

glückung der Maſſen dient, oder welche als Lebensberuf um

ihrer ſelbſt willen ausgeübt wird, bedürfen eigentlich keinerlei

Widerlegung. Sie beruhen auf einem ſo völligen Verkennen

des eigentlichen Weſens der Kunſt, wie es ſich eben bloß ein

ſo gewaltiger Künſtler wie Tolſtoy leiſten konnte, ohne dem

Hohn und Spott anheim zu fallen. So aber bedeutet das

den Verrath eines Jüngers, wenn auch den aus tiefſter Ueber

zeugung kommenden; aber ein Verrath bleibt das doch. Die

Kunſt kann für den Künſtler bloß Selbſtzweck ſein. Sie

kennt keine höheren Ziele, und es giebt auch keine höheren,

als die Schönheit. Dieſe iſt aber durchaus nicht zum aus

ſchließlichen Vergnügen der Reichen da, ſondern gleich wie

Luft, Waſſer und Brod das Lebensbedürfniß eines Jeden.

Kehren wir zum Ausgangspunkte zurück. Wir behaupteten,

daß alle Socialtheoretiker von St. Simon und Fourrier bis

auf Carlyle, Ruskin und Tolſtoy ihre bleibende Bedeutung

haben in der negativen Seite ihrer Thätigkeit, der Geſell

ſchaftskritik. Dadurch werden ſie zu großen Stimmungs

erregern, dadurch allein überwinden ſie das Trägheitsmoment

in dem Denken der ſatten Bürgerkreiſe. Ihre poſitiven Reform

vorſchläge hingegen, geboren aus der nothwendigen Einſeitig

keit und Naivität des Genies und daher von vornherein als

Utopismus gekennzeichnet, können höchſtens eine ſecundäre,

vorübergehende Wirkung ausüben; ſei es, daß ſie die apa

thiſchen Maſſen der Proletarier durch das Fatamorgana

kommender Herrlichkeit zur Einigkeit begeiſtern, ſei es, daß

die Geiſter gewöhnt werden an eine fruchtbare ſociale Denkungs

weiſe, indem ſie ſich in jene Zukunftsſtaatsilluſionen hinein

zudenken beſtreben. Mehr hat keines jener ſocialen Syſteme

zu bedeuten. Sie alle beruhen eben auf der falſchen Vor

ausſetzung von der Gleichheit und natürlichen Güte des

Menſchen. Der Menſch iſt aber von Natur aus ungleich

und ſtreitbar auf ſeinen eigenen Nutzen bedacht. Anders

könnte er auch gar nicht im Daſeinskampfe beſtehen. Wohl

kann er dieſe ſeine innerſte Natur in Zeiten großer Begeiſte

rung vergeſſen, und in der That finden wir einige ſcheinbar

völlig geglückte communiſtiſche Verſuche bei der altjüdiſchen

Secte der Eſſäer, bei den Shakers in Nordamerika, bei den

Jeſuiten in Paraguay. Hier war indeß die religiöſe Idee

die Hauptſache und die Gütergemeinſchaft nur als deren

Folge zu verſtehen. Alle dieſe Gebilde ſind auch in Nichts

zerfallen, ſobald der religiöſe Gedanke ſeine Kraft eingebüßt

hatte. Die Suggeſtion hörte eben auf. Der natürliche Menſch

erwachte, und der iſt durch und durch anticommuniſtiſch und

antiſocial. Unſtreitig verdanken wir zum großen Theil der

Anregung jener Socialutopiſten den Geiſt, der die großartigen,

auf poſitivem Boden ſtehenden ſocialen Reformen des letzten

Jahrhunderts ſchuf und das ſociale Gewiſſen erweckte. Das

aber wird nie wieder zur Ruhe kommen, und ungeahnt Herr

liches ſind wir von ihm zu erwarten berechtigt. Indeß haben

die ſocialen Aufrüttler nicht ausſchließlich ſegensreich gewirkt.

Die Flamme leuchtet ja nicht nur, ſie verzehrt auch. Sie

waren alle große Verführer. Es genügte ihnen nicht, in

bisher ruhenden Geiſtern die ſociale Kritik einmal zu er

wecken, ſie dann aber bei jedem Einzelnen frei walten zu

laſſen. Nein, ſie wollten dieſe zu ihrer Auffaſſung zwingen.

Nun wirkten ſie alle durch Gefühlsgründe. Logiker waren

ſie nicht und wollten es auch nicht ſein. So wurden ſie

Verführer zur Unlogik, die als eine Art von Geiſtesknecht

ſchaft betrachtet werden muß. Wahre Sittlichkeit kann nur

auf Geiſtesfreiheit begründet ſein. Hier endet alſo die ſitt

liche Hoheit jener. Hier hören ſie auf, Befreier zu ſein,

hier werden ſie zu Vergewaltigern, zu Geiſtesdespoten. Es

läßt ſich allerdings nicht beſtreiten, daß gewiſſe ſuggerirte

Dogmen ſehr heilſam wirken können. Unbedingt! Die große

Maſſe muß noch auf lange hinaus durch Suggeſtion geleitet

werden, bis ſie einmal logiſch auf feſten Beinen ſtehen wird.

Die freien Geiſter aber ſollen ſich mit aller Macht gegen

jede Suggeſtion ſträuben; iſt doch eine ſolche nichts anderes

als der Verſuch, uns zu zwingen, einen Lehrſatz ohne Beweis

anzuerkennen. Uns aber gilt Logik über Alles. Ohne ihr

Fundament ſtürzt alles früher oder ſpäter zuſammen. Sie

läßt ſich durch keine Macht der Welt dauernd vergewaltigen.

Sie iſt eine Elementarkraft wie der Dampf. Wohl ſperrt

man dieſen in eiſerne Keſſel, aber in unaufhaltſamem Frei

heitsdrange ſchleppt er raſtlos die ſchwerſten Züge Tag

und Nacht in raſendem Lauf kreuz und quer über den mit

eiſernen Schienen wie mit einem Adernetz durchzogenen Erdball.

Des Menſchen Denken, d. h. ſein Streben nach Logik, ruht

niemals. Ihm werden ſich früher oder ſpäter alle Dogmen

ergeben müſſen. Einſtweilen herrſcht deren noch eine unabſehbare

Menge, einige davon ſelbſt in den Köpfen der Beſten. Wählen

wir ein Beiſpiel: das Recht auf Arbeit. Damit werden wir uns

das Odium des Reactionärs zuziehen. Wir wollen aber Logik

über Alles, und darum erklären wir: Ein Recht auf Arbeit

exiſtirt nicht. Es hat nie exiſtirt. Jedes Recht ſetzt einen

Contract voraus, eine eingegangene Verpflichtung. Wer hat

ſich nun verpflichtet, allen Arbeitswilligen Arbeit zu geben?

Wir ſelber? Nein. Unſere Vorfahren? Auch nicht! Und

ſelbſt, wenn Letzteres der Fall wäre, ſo ſind Verpflichtungen

der Vorfahren in keiner Weiſe rechtlich bindend für die Nach

kommen. Letztere konnten nicht um Zuſtimmung gefragt

werden. Aber einen Contract, der ohne unſere Zuſtimmung

in unſerem Namen abgeſchloſſen wurde, werden wir niemals

anerkennen. Wenn der moderne Staat es ausdrücklich als

ſeine Pflicht erklärt, dafür zu ſorgen, daß keiner ſeiner Bürger

an Hunger ſterbe, ſo gilt auch das nur für die Generation,

welche ihre Zuſtimmung dazu gab. Wir müſſen demnach

ruhig zugeben, daß ein logiſcher Zwang zur Unterſtützung

der Hungernden in keiner Weiſe, weder für Privatleute, noch

für den Staat exiſtirt. Man ſchließe daraus nur nicht, daß

alle, die ſo denken, Feinde der ſtaatlichen und privaten Fürſorge

ſeien. Ganz im Gegentheil möchten wir ſie noch viel weiter aus

gedehnt wiſſen. Sie iſt uns ebenſo theuer, wie der geſammte

culturelle Fortſchritt, der ohne ſie undenkbar bleibt. Aber ge

rade, weil ſie uns theuer iſt und wir ihr lange Dauer

wünſchen, wollen wir, daß ſie ſich nicht auf dem unter

wühlten Sandboden der Unlogik aufbaue, ſondern auf dem

Felſengrunde völliger geiſtiger Klarheit und unbeſtechlicher

Logik. Und da kann es nur heißen: Ein Recht auf Unter

ſtützung hat der Arme nie gehabt und wird es nie haben.

Wir unterſtützen ihn, weil uns unſer Herz dazu treibt, völlig

freiwillig. Vielleicht läßt unſer aus Intereſſengemeinſchaft

hervorgegangenes Solidaritätsgefühl es uns als Unrecht em

pfinden, ſelbſt ſatt zu ſein, während Andere hungern. Viel

wahrſcheinlicher iſt, daß wir uns in die Lage des Hungrigen

hinein verſetzen und dann ſo lange mit ihm leiden, bis wir

ſeinen Hunger geſtillt haben. Vielleicht kann überhaupt

unſere Freude bloß vollkommen ſein, wenn ſich Alle mit

freuen, und darum wollen wir das Elend beſeitigen. Denn

nach Freude ſtreben wir Alle. Auch hat uns die Erfahrung

gelehrt, daß Mitleid und Güte die einzigen Luſtreize ſind,

deren Befriedigung ſich nicht gegen uns ſelbſt wendet, und

daß ſie unbedingt nothwendig ſind zur Erhaltung unſerer

Raſſe. Das Alles mag ſein. Wir ſehen darin nicht völlig

klar. Wir empfinden es einfach als etwas ſehr Schönes,

Elenden beizuſtehen, und die größte Freude dünkt uns, einen

Hungrigen, Kranken, Betrübten zu ſättigen und ihn geſund

und heiter zur Sonne aufblicken zu ſehen.
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Die gäliſche Bewegung in Irland.

Von B. Prilipp.

Während des letzten Jahrzehntes macht ſich in der

iriſchen Literatur ein bedeutſamer Aufſchwung bemerkbar.

Um einen kleinen Kreis tüchtiger Männer, die aus wiſſen

ſchaftlichem oder patriotiſchem Intereſſe dem Geiſtesleben des

iriſchen Volkes warme Theilnahme entgegenbringen, ſammelt

ſich eine ſtetig wachſende Anhängerſchaar. Die Anfangs mit

Geringſchätzung betrachtete gäliſche Bewegung zieht immer

größere Kreiſe und lenkt verdientes Intereſſe auf ein Volk,

das ſeine volle Kraft aufzuwenden ſcheint, um ſich die

letzten Reſte ſeiner Nationaleigenthümlichkeiten, beſonders ſeine

Sprache, zu bewahren.

Der Deutſche beurtheilt Irland im Allgemeinen wenig

günſtig. Die Bevölkerung gilt als geiſtig zurückgeblieben

und von der Alles beherrſchenden Geiſtlichkeit gefliſſentlich

in dumpfen, abergläubiſchen Bräuchen erhalten. Angeſichts

der bitteren Armuth der Landbevölkerung, die durch die

Engländer des Grundbeſitzes faſt völlig beraubt iſt, über

raſcht es, daß dieſes unter dem Druck der härteſten Arbeit

ſtehende Volk ſo leicht zu Auflehnungen gegen die engliſche

Regierung zu erregen iſt. Wenn der Ire wirklich von ſo

minderwerthiger Beſchaffenheit iſt, wie ihn der Engländer

ſeit Menſchendenken bezeichnet, woher kommt es dann, daß er

immer wieder in all' ſeinem Elend, Kraft und Muth findet

zu Kundgebungen gegen die Fremdherrſchaft des Briten, der

nach Jahrhunderte langem Beſitz des Landes deſſen Be

wohner noch immer vergeblich zu überzeugen ſucht, daß ſie

engliſche Unterthanen ſind?

Iriſche Patrioten ſehen triumphirend in dieſem nie

ruhenden Kampf gegen England das Wahrzeichen für das

Fortbeſtehen des iriſchen Volkes als Nation. Es ſind die

letzten Reſte der vormals mächtigen keltiſchen Stämme, die

ſich auf der grünen Inſel am reinſten erhalten haben von

-- der iſchung-mi teten Raſſen. Und dies Volk

bewahrt getreulich das Gedächtniß an ſeine einſtige Größe

und ſucht von Zeit zu Zeit immer wieder die verlorene Selbſt

ſtändigkeit zurück zu erobern. Denn die Iren waren ehedem,

bevor die Normannen das Land überſchwemmten, eine große

Nation, die den Künſten und Wiſſenſchaften eine Heimſtätte

bot zu einer Zeit, als der größte Theil des Continentes von

den blutigen Kämpfen des Mittelalters widerhallte.

Schon vor Einführung des Chriſtenthums ſtand die

iriſche Cultur auf hoher Stufe. So waren beſondere Schrift

zeichen gebräuchlich, das ſogenannte Ogam-Alphabet, von

dem noch heute Reſte auf Grabſteinen, beſonders in den

Grafſchaften Cork und Kerry erhalten ſind. Getriebene

Broncegeräthe und Waffen wurden mit reichen Ornamenten ge

ſchmückt, die die den keltiſchen Kunſtgegenſtänden eigene Spirale

zeigen und nach dem Urtheil von Autoritäten wie Kemble

und Miß Stokes von hoher künſtleriſcher Vollendung ſind.

Dieſe Epoche fand ihren Abſchluß mit der Einführung des

Chriſtenthums. Die Geräthe aus der früheſten chriſtlichen

Zeit ſind ziemlich roh gearbeitet; allmälig erſt entwickelte ſich

der Geſchmack der Mönche, die ſich mit derartigen Metall

arbeiten beſchäftigten und in ſpäteren Jahrhunderten ent

ſtanden Meiſterwerke wie der Kelch von Armagh oder das

Kreuz von Cong. Alle dieſe broncenen Kunſtwerke, wie auch

die mit reichen Reliefs geſchmückten keltiſchen Kreuze wurden

vor Mitte des zwölften Jahrhunderts geſchaffen, denn die

normanniſche Invaſion bereitete der ferneren Entwickelung

iriſcher Kunſt ein jähes Ende.

Beſondere Erwähnung gebührt der Kunſtfertigkeit der

klöſterlichen Schreiber, die ihre Manuſkripte mit Miniaturen

von einzigartiger Schönheit in Farbe und Zeichnung

ſchmückten. Genannt ſei hier nur eine der uns erhaltenen

Handſchriften, das berühmte Buch von Kells, das Ende des

ſiebenten Jahrhunderts entſtanden ſein ſoll. Die uns in

ſolchen Manuſkripten überlieferten Poeſien, die natürlich erſt lange

nach ihrer Entſtehung aufgezeichnet wurden, zeigen die hohe

Vollendung der iriſchen Versformen, zu deren Schmuck ſich

Alliteration und Reim häufig vereinigen und die alle aus

gleicher Epoche ſtammenden Dichtungen Frankreichs, Deutſch

lands und ſelbſt Italiens in den Schatten ſtellen.

Die Sorge um den Verluſt der altüberkommenen Schätze

der iriſchen Mythologie, die bisher, ſo lange die Land

bevölkerung an der Sprache der Väter feſthielt, durch münd

liche Ueberlieferung von Generation zu Generation erhalten

blieben, regt die Führer der gäliſchen Bewegung zu ange

ſtrengter Thätigkeit an. Denn nach den Verzeichniſſen der

Kloſterbibliotheken ſind von vielen der alten Dichtungen nur

bedeutungsloſe Fragmente, oft auch nur die Titel übrig ge

blieben und noch jetzt verfallen alljährlich werthvolle Hand

ſchriften in Folge der Intereſſeloſigkeit und Nachläſſigkeit der

angliſirten Bevölkerung der Vernichtung.

Die Politik Englands, die mit der Entfernung der un

ruhigen Köpfe auch zugleich dem Lande ſeine edelſten und

intelligenteſten Elemente entzog, konnte nicht ohne Einfluß

auf das geiſtige Niveau des Volkes bleiben. Und jetzt, da

der Nationalgeiſt der keltiſchen Stämme ſeine ganze Kraft

zu einem Wiedererblühen zuſammenrafft, ſucht und findet er

die Begeiſterung zu ſolchem Ringen allein in der Vergangen

heit. Während die tapfer vorwärts ſchreitenden jüngeren

Nationen hellen Auges in die Zukunft ſchauen, retten ſich

die vaterlandstreuen Iren aus dem troſtloſen wirthſchaft

lichen und politiſchen Niedergang der Gegenwart, indem ſie

zurückſchauen auf die Großthaten der Ahnen.

Die letzten Denkmäler altiriſcher Sangeskunſt zu er

halten und in neue Formen geprägt der Jetztzeit zugänglich

zu machen, iſt das heiße Bemühen der gäliſchen Forſcher

und Dichter. Zahlreiche Uebertragungen ins Engliſche er

# die Kenntniß der iriſchen Sagencyclen auch weiteren

Kreiſen.

Es iſt ein gewaltiges Gemälde voll erſchütternder Tragik,

das ſich vor den Blicken entrollt. Und nicht das Unter

liegen des kraftvollen Heldenthums iſt es, was ſo unſagbare

Trauer über dieſe Epen breitet – das Singen und Sagen

von den Lieblingen der Götter endet ja immer tragiſch,

mögen ſie nun Siegfried, Perſeus oder Achilles heißen –

ſondern die feindlichen Elemente ſelbſt, an denen die keltiſchen

Helden zu Grunde gehen, drücken jenen Legenden den

Stempel des Grauens auf. Denn kein Volk weiß in Sage

und Dichtung die Mächte der Finſterniß ſo ergreifend zu

ſchildern, wie die Kelten. Immer erliegen ihre Heroen der

Uebermacht dämoniſcher Gewalten, die ſie in ihre unheilvolle

Umarmung ziehen und mit dem Schleier einer ungreifbaren,

ſchattenhaften Macht ihre blühende Kraft erſticken.

Es iſt, als läge in dieſen Sagen ein Gleichniß vom

Schickſal der keltiſchen Stämme. Denn noch heute ſpielt

das dämoniſche Element im iriſchen Volksleben eine bedeut

ſame Rolle, obwohl dieſe Eigenthümlichkeit dem Fremden

verſchloſſen und verſchwiegen bleibt. Trotzdem ſich die Iren

ſeit faſt anderthalb Jahrtauſenden zum Chriſtenthum be

kennen, glaubt das Landvolk nach wie vor an ſeine alten

Götter, die in Hügeln, Gebüſchen und unter den Wellen

wohnen und nur zu oft in das Schickſal der Menſchen ein

greifen. Von dieſen Gewalten ſieht ſich, namentlich in

Gegenden, die vom engliſchen Einfluß noch wenig berührt

ſind, der Ire beſtändig umgeben. Nur in ehrfürchtiger

Scheu wagt er von ihnen zu ſprechen, er nennt ſie „the

good people“, „the gentry“ oder einfach „the others“ –

denn er weiß, daß ſie leicht zu beleidigen ſind und daß ihn

Niemand vor ihrer Rache zu ſchützen vermag. In ihrer

Mitte weilen ſeine Todten, die von den „Anderen“ entrückt

ſind, um ihnen dienſtbar zu ſein. Und er fügt ſich wider

ſtandslos dieſen ſchattenhaften, entnervenden Einflüſſen und

verſenkt ſich immer tiefer in die düſteren Geheimniſſe, die
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durch gelegentliches Verſchwinden eines Hirten oder an

ſcheinend unerklärbares Dahinſiechen eines Nachbarn immer

neue Beſtätigung finden. In dieſem verträumten Grübeln

erſchlafft und verſiegt die beſte Kraft des iriſchen Volkes.

- Aber dieſe Neigung zum Myſtiſchen, dies Gefühl, ſich

immer von übermächtigen, unſichtbaren Weſen umgeben zu

wiſſen, drückt der iriſchen Dichtung den charakteriſtiſchen

Stempel auf und verleiht den Werken der alten und neuen

Dichter eine geheimnißvolle Poeſie von unausſprechlichem

Zauber. Es handelt ſich hier um eine Eigenthümlichkeit der

Volksſeele, die trotz des übermächtigen Einfluſſes der anders

gearteten engliſchen Stämme im verſchwiegenſten Innern der

Nation feſtgewurzelt geblieben iſt. Dieſe myſtiſchen Ele

mente kehren auch in den Werken der modernen Dichter be

ſtändig wieder, ſowohl in den eigenen Schöpfungen, wie

auch in den Nachdichtungen alter Sagen, die am häufigſten

das Süjet bilden.

Ueber einzelne, beſonders charakteriſtiſche Erſcheinungen

unter den Führern der gäliſchen Renaiſſance – mit dieſem

ſtolzen Namen bezeichnen die iriſchen Patrioten das Streben

ihrer Gelehrten und Dichter – ſollen im Folgenden einige

Worte geſagt werden.

An der Spitze der gäliſchen Forſcher ſteht der greiſe

Whitley Stokes, einer der hervorragendſten Keltologen

Europas, der minutiöſes Forſchen des Gelehrten mit künſtle

riſchem Geiſte verbindet und durch ſeine vollendeten eng

liſchen Ueberſetzungen in ungeſchwächter geiſtiger Friſche zur

Erſchließung der iriſchen Sagenwelt beiträgt. Wir danken

ihm die Herausgabe einer ganzen Reihe ſchwer zugänglicher

Manuſkripte aus den Bibliotheken von St. Gallen, Würz

burg, Karlsruhe u. A., die zum Theil von vorwiegend

hiſtoriſcher Bedeutung ſind, jedoch auch eine Anzahl Sagen

von hoher, dichteriſcher Schönheit enthalten. Stokes' Ueber

tragungen ins Engliſche, die wegen vieler Lücken und un

verſtändlich gewordener Ausdrücke der Originale mit mannig

fachen Schwierigkeiten verknüpft waren, haben den einmüthigen

Beifall von Kennern und Liebhabern gefunden.

Neben der Geſtalt des abgeklärten engliſchen Gelehrten

ſteht der feurige iriſche Patriot Douglas Hyde, der Ver

faſſer der erſten iriſchen Literaturgeſchichte. Das Werk ent

rollt in großen Zügen die Vergangenheit des alten Cultur

volkes an der Hand der Entwickelung ſeiner epiſchen und

lyriſchen Dichtung; denn nur um dieſe handelt es

ſich in der iriſchen Literatur, da das Drama nicht zur

Blüthe kam. Als Ueberblick über die geſammte iriſche Dicht

kunſt iſt das Buch beſonders werthvoll, umſo mehr, als es

einzig in ſeiner Art iſt. Der deutſche Leſer, für den Hydes

bittere polemiſche Aeußerungen gegen die engliſche Politik

keinen Stachel des Vorwurfs haben, wird der begeiſterten

Liebe des Verfaſſers für das unterdrückte Vaterland ſeine

Sympathie nicht verſagen. Dieſe Begeiſterung Hydes ver

leiht ſeinem Buche neben dem überaus intereſſanten Inhalt

beſonderen Reiz. Dennoch ſoll die volle Bedeutung des Ver

faſſers erſt in ſeinen gäliſchen Dichtungen zur Geltung

kommen, die leider der Allgemeinheit unzugänglich bleiben,

weil ihre Urſprünglichkeit nach der Anſicht vieler Kenner des

Gäliſchen durch eine Ueberſetzung ins Engliſche nur äußerſt

unvollkommen wiedergegeben werden könnte.

Mehr Forſcher als Dichter iſt Alfred Nutt, der in

ſeinen Eſſays die vorchriſtliche Cultur Irlands zum Gegen

ſtande ſcharfſinniger Unterſuchungen macht. Unterſtützt wird

er durch vorzügliche Ueberſetzungen Profeſſor Kuno Meyer's,

der an der Univerſität zu Liverpool als Lehrer der keltiſchen

Wiſſenſchaft wirkt. Kuno Meyer iſt auch der Ueberſetzer der

„Voyage of Bran“, einer iriſchen Sage, die im ſiebenten

Jahrhundert aufgeſchrieben wurde und von der Entrückung

eines Königsſohnes nach Mag Mell (d. i. glückliche Ebene)

berichtet. Im Anſchluß daran giebt Nutt in zwei zuſammen

hängenden Eſſays einen feſſelnden Ueberblick über die Lehre

vom iriſchen Elyſium und vom Glauben der Kelten an die

Wiedergeburt. Nutt weiſt die Möglichkeit einer Beeinfluſſung

dieſer keltiſchen Lehren durch Pythagoras zurück. Doch will

er gleich anderen Forſchern (Iubainville) gewiſſe Verwandt

ſchaften des vorchriſtlichen Götterdienſtes mit den früheſten

Bräuchen des traciſchen Dionyſioscults auf eine prähiſtoriſche

Gemeinſchaft der ariſchen Stämme zurückführen, die in ihren

Siedelungen in der Donauebene die Mächte des Lebens und

der Fruchtbarkeit als Gottheiten verehrten. Aus dieſen Ur

elementen entwickelte ſich dann im weichen Klima Griechen

lands der Dionyſioscult, der übrigens in ſeinen Anfängen

noch grauſam genug war und ſich erſt unter dem Einfluß

der griechiſchen Civiliſation milderte. Eine derartige Um

formung trat bei den Kelten nicht ein. Alfred Nutt nimmt

an, Ä wir in der Verehrung des goldenen Götzen Crom

Cruach, der den Sonnengott darſtellte, ein Ueberbleibſel jener

uralten Tradition vor uns haben. Nach den Berichten des

Dinnshenchas, einem topographiſchen Werk aus dem 6. Jahr

hundert, wurden dem Götzen alljährlich zum Samhain-Feſte

(2. November) die Erſtlinge der Heerden und der Feld

früchte dargebracht und nach der Anſicht vieler Forſcher

ſollen bei dieſen Opferfeſten auch Menſchen in Folge von

Selbſtverſtümmelung zu Ehren des Gottes umgekommen ſein.

Leider ſind die Ueberlieferungen von jenem heidniſchen Cult,

die uns einen tieferen Einblick in die religiöſen Geheimniſſe

der ariſchen Stämme zu geſtatten ſcheinen, äußerſt ſpärlich.

Denn das Chriſtenthum breitete ſich frühzeitig in Irland

aus, und jene grauſamen Bräuche wichen natürlich gleich zu

Beginn. Im Gegenſatz zu anderen Predigern des Kreuzes

verhielten ſich übrigens St. Patrick und ſeine Nachfolger

dem bisherigen Glauben des Volkes gegenüber ſehr duldſam.

Die Mönche bewieſen ein überraſchendes Verſtändniß für

die Heroenſagen der „Fili“ – ſo nannten die Iren ihre

Dichter – und erwarben ſich ein unbeſtrittenes Verdienſt

um ihre Erhaltung durch ſorgfältige Aufzeichnungen. Nur

gewiſſe Aenderungen im chriſtlichen Geiſte floſſen mit hinein.

So wurde aus dem Geſchlecht der Göttermutter Dana, den

Tuatha Dé Danann eine Dynaſtie von iriſchen Königen,

deren Regierungszeit von den Schreibern der Annalen

zahlenmäßig feſtgeſtellt wurde und die im rühmlichen Kampfe

mit den eindringenden Mileſiern unterlagen. Doch auf Sage

und Dichtung hatten dieſe Verſuche, die Wunder der alten

Götter auf natürliche Weiſe zu erklären, nur geringen Ein

fluß. In den drei großen Sagenkreiſen der Iren, dem

mythologiſchen, dem Red-Branch und dem oſſianiſchen Cyclus

blieben den Tuatha Dé Danann ihre göttlichen Eigenſchaften

erhalten – ſie treten darin auf als unſterbliche Weſen,

deren Kraft und Schönheit dem Einfluß des Alters entrückt

iſt und die gleich den Bewohnern des Olymps nach Gefallen

in verwandelter Geſtalt zu den Sterblichen niederſteigen, ſich

oft den Königstöchtern in Liebe nahen und helfend oder

vernichtend in das Schickſal der Helden eingreifen. Und

auch im Volksglauben lebten ſie fort als Sidhe, – d. i.

Weſen mit übermenſchlichen Fähigkeiten ähnlich den Feen,

jedoch beiderlei Geſchlechts – nur wurden die urſprüng

lich gütigen Gottheiten durch den Einfluß der chriſtlichen

Prieſter zu dämoniſchen Gewalten, deren Wirken am Ende

ſtatt des erflehten Glückes Unſegen brachte.

Die Berührung der Iren mit dieſen Weſen, ſowie die

von Mund zu Mund weiter gegebenen Berichte von ähn

lichen Abenteuern aus früherer Zeit bilden häufig den Gegen

ſtand der Erzählungen Fiona Macleods. Sie ſteht offen

bar dem mehr wiſſenſchaftlichen Forſchen der vorhergenannten

Gelehrten ferner und iſt bemüht, den poetiſchen Gehalt der

Sagen in freier Nachdichtung wiederzugeben. Dazu hilft ihr

neben der vollkommenen Beherrſchung des eigenartigen Stoffes

ihr vollendeter Styl, deſſen durchſichtige Klarheit ſie vortheil

haft von vielen anderen Mitgliedern des gäliſcher Dichter

kreiſes unterſcheidet. Die plaſtiſche Kraft ihrer Darſtellung
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wurzelt in der Ueberzeugung, daß dem Geiſte der keltiſchen

Stämme noch eine bedeutſame Miſſion vorbehalten iſt, deren

Anfänge in der gegenwärtigen Wiederbelebung der altgäliſchen

Literatur ſichtbar werden. In ununterbrochener Verbindung mit

den gäliſch ſprechenden Iren und Schotten weiß Fiona Macleod

deren Vertrauen ſo zu gewinnen, daß ſie ihr ohne Scheu von

den ſonderbaren, aus vorchriſtlicher Zeit ſtammenden Bräuchen

berichten, die noch in manchen entlegneren Landſtrichen be

ſtehen. Auf einſamen Spaziergängen und Fahrten erzählen

ihr die alten Schäfer oder Fiſcher manch ſeltſame Märe und

ſo ſtark ſind für ſie, die geborene Keltin, dieſe Eindrücke,

daß ſie augenſcheinlich an die Grundelemente ſelbſt glaubt.

Denn aus ihren Dichtungen ſpricht die Ueberzeugung, daß

für ſie, wie auch für den weiter unten erwähnten A)eats,

das Wunder nichts Wunderbares iſt, ſondern nur das Offen

barwerden allgegenwärtiger, wenn auch unerkannter Mächte.

Und ſo groß iſt ihre dichteriſche Kraft, daß ſie den Leſer

wider Willen gefangen nimmt und ihn in ein Reich des

Traumes, der Unwirklichkeit trägt, deſſen Bewohner unter

den ſchaffenden Händen der gäliſchen Dichterin zu intenſivem

Leben erwachen.

Daneben entfaltet Fiona Macleod eine rege Thätigkeit

im Dienſte der Ausbreitung der gäliſchen Bewegung. Un

ermüdlich macht ſie in zahlreichen, in den bedeutendſten eng

liſchen Zeitſchriften erſcheinenden Aufſätzen auf jede neue

Erſcheinung aufmerkſam, die zum Wiedererſtehen des mäch

tigen Gebäudes beiträgt, in deſſen Vollendung das gäliſche

Volk eine großartige Auferſtehung feiern ſoll. Und viel hat

Fiona Macleod ſchon erreicht. Nicht allein ihre eigene

geniale Begabung wird in England allgemein anerkannt –

auch britiſche Dichter werden aufmerkſam auf die Reich

thümer der altiriſchen Literatur und ſchöpfen aus dem Born,

in dem die Geiſteskraft eines alten Volksſtammes ruht, neue

Anregung zu fernerem Schaffen. Es fällt allerdings be

ſonders in's Gewicht, daß Miß Macleod's Werke in eng

liſcher Sprache geſchrieben ſind, obwohl ihrem Gehalte nach

aus gäliſcher Eigenart entſprungen.

Jüngſt erſchien auch im Tauchnitz-Verlage eine Aus

wahl aus ihren Schriften, die überaus anziehende Proben

ihres ſeltenen Talentes bietet. „Wind and Wave“ nennt

die Verfaſſerin den kleinen Band, „denn ſo viele dieſer Er

zählungen berichten von der grauen, wandernden Woge des

Weſtens und durch jede von ihnen weht der Wind gäliſchen

Geiſtes, der überall Unendlichkeit erſehnt, doch aus der

Dürftigkeit der beſtehenden Dinge in ſich ſelbſt zurückkehrt,

in den ſchattenhaften Zauber der Träume.“

In engliſcher Sprache ſchreibt auch der in Deutſchland

kaum dem Namen nach bekannte lyriſche und dramatiſche

Dichter W. B. A)eats. Dieſe eigenartige Erſcheinung voll

kommen zu würdigen, würde über den Rahmen dieſes Ar

tikels hinausgehen. Auch A)eats entnimmt ſeine Sujets

mit Vorliebe der iriſchen Sagenwelt; wie kein anderer weiß

er den myſtiſchen Duft wiederzugeben, der aus den Zeilen

der alten Dichtungen weht. Vollkommene Beherrſchung der

Form paart ſich mit gedankentiefen Symbolen zu Gebilden

von hoher poetiſcher Schönheit. Freilich wendet ſich der

Dichter faſt ausſchließlich an diejenigen Kreiſe, deren ver

feinertes Gefühlsleben dieſem Schönheitscultus, zu deſſen

begeiſterten Bekennern A)eats zählt, zugänglich iſt. Der

iriſchen Landbevölkerung dürfte ein volles Verſtändniß ſeiner

Dichtungen in den meiſten Fällen verſagt bleiben, obwohl ſie

für den muſikaliſchen Wohllaut ſeiner Verſe, ſowie für die

feinabgetönte Stimmung des Ganzen durchaus empfänglich

iſt. Fiona Macleod meint, daß der iriſche Landbewohner

A)eats Kunſt wahrſcheinlich der ſeiner Ahnen vergleichen

würde, deren Geſänge berühmt waren durch ihre Myſtik.

Um nun Dramen dieſer Art aufführen zu können, er

ſtrebt A)eats eine Umwälzung des Theaterweſens. Er

wünſcht, Shakeſpeareſche Einfachheit wieder auf der Bühne

einzuführen, um den Zuhörer durch keinerlei ſceniſchen

Prunk von den Vorgängen auf der Bühne abzulenken, die

er bemüht iſt – vielleicht in dieſem Streben eins mit

Maeterlinck – immer mehr zu vergeiſtigen. Von ſeinen

zahlreichen Werken ſeien hier nur einige Titel erwähnt:

„The secret Rose“, „the Celtic Twilight“, „the Land of

Hearts Desire“ und die letzten Dramen „Shadowy Waters“,

„Countess Cathleen“ und „Where there is Nothing“.

Tief im gäliſchen Volksthum wurzelt das liebenswürdige

Talent einer anderen Dichterin des gäliſchen Kreiſes, deren

frühen Tod Fiona Macleod in ihrem letzten Artikel in der

„Fortnightly Review“ beklagt. Es iſt die unter dem

Pſeudonym Ethna Carbery bekannte Gattin des in Irland

vielgenannten Schriftſtellers Mac Manus, deren Poeſien bei

der iriſchen Landbevölkerung allgemein verbreitet und beliebt

ſind. Im Folgenden ſei es verſucht, ein der nachgelaſſenen

Sammlung „the four Winds of Eiriun“ entnommenes Ge

dicht, betitelt „the Love-talker“ in deutſcher Sprache wieder

zugeben. Das Motiv bildet wieder, wie ſo häufig in iriſchen

Dichtungen, die Werbung eines Sidhejünglings, der vergeb

lich verſucht, ein junges Hirtenmädchen in ſein Reich zu

locken:

„Nicht wußt' ich den Weg, den er kam, kein Schatten fiel hinter ihm,

Doch die ſeufzenden Binſen wogten wie von zaub'riſchem Windhauch

berührt:

Der Droſſel Lied verſtummte, Nebel wallten um uns her,

Wir hielten uns umſchlungen – in Weiten ſchwand die Erde.

Und fern durch den Geiſternebel hört' ich meine Heerde brüllen,

Die kleine Kuh aus Ballina mit dem ſchneeweißen Haar,

Die ſchwarzbraune aus Kerry, die bunte aus Inisheer,

Kläglich tönte ihr Rufen – und ſein Flüſtern klang mir im Ohr.

Ich ſah ſeine Augen glühen, ſeine Worte lockten und umſtrickten mich;

Ich rief nach meiner Mutter, umſonſt – Niemand half –

Das heilige Zeichen ſchlug ich – da klang's wie wehes Stöhnen,

Ein Wolkenſtreifen flog vorüber – und ich ſtand allein.“

Die Sammlung iſt reich an derartigen charakteriſtiſchen

Poeſien, in denen ſich der gäliſche Volksgeiſt mit ſeinem

verträumten Sehnen und ſeiner Neigung zur Melancholie

wiederſpiegelt. Alle dieſe Dichtungen ſind durchtränkt mit

dem Bewußtſein eines unwiederbringlichen Verluſtes, das

ihnen überliefert iſt aus längſt vergangenen Tagen und das

mit der durch ſeine gegenwärtige Lage veranlaßten Stimmung

des unglücklichen Volkes zuſammenklingt in trauervollen

Harmonien.

In der gäliſchen Bewegung iſt noch viel Werdendes,

unbeſtimmt Gährendes – ſie datirt ja auch erſt wenige

Jahre zurück. Dennoch werden ſchon aller Orten unge

duldige Stimmen laut, die die Erſchließung der alten Manu

ſkripte fordern, die noch in den Bibliotheken begraben liegen

und bisher nur einem verhältnißmäßig kleinen Kreiſe von

Gelehrten zugänglich ſind. Die vorhandenen deutſchen Ueber

ſetzungen werden in ihrer allzugewiſſenhaften Wiedergabe

der Originale ebenfalls mehr dem Intereſſe des Gelehrten

als dem Schönheitsſinn des allgemeinen Leſepublicums ge

recht. Doch würde manche dieſer ſchönen Sagen, z. B. die

zum Red Branch-Cyclus gehörige vom Schickſal der Kinder

Usnachs in künſtleriſcher Wiedergabe auch in Deutſchland auf

Erfolg rechnen können.

Denn manch verwandter Zug verbindet in Sage

und Märchen die keltiſchen und germaniſchen Stämme.

Und jene Sehnſucht nach einer glücklicheren Welt, die ja der

ganzen Menſchheit gemeinſam iſt und nur periodenweiſe vom

Materialismus überwuchert werden kann, ſie findet in den

Dichtungen der Kelten ihren reinſten Ausdruck. Mit wunder

vollen Farben malen die Iren das erträumte Jenſeits, das

ſie Tir-na'n-Ogd. i. das Land der Jugend nennen. Immer

neuen Zauber gewinnt jenes glückliche Reich in den Phan

taſien der Dichter und auch durch die letzten Lieder der früh

geſchiedenen Ethna Carbery zieht ſich jene ungeſtillte Sehn
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ſucht nach den Gefilden der Seligen, die nur ein Trunk aus

ihren Quellen löſcht:

„Jenſeits von Erins vier Meeren, fernhin wo die Sonne ſinkt,

In trübem, beſchatteten Thale liegt halb vergeſſen der Quell,

Wie vom goldenen Saum des Himmels herabgeſunken ein Stern.

Und wer die neun Tropfen trinkt, dem erfüllt ſich des Herzens Sehnen –

Beim Quell am Ende der Welt.“

––>++S-–

Literatur und Kunſt.

Ein Johannes der modernen Kunſt.

(Zu Heinſes 100jährigem Todestag am 22. Juni 1903.)

Von Guſtav Gugitz (Wien).

Wie ſo oft bleibt die ſchönſte Theorie vergeblich, wenn

ſich nicht ein packendes, praktiſches Beiſpiel zur rechten Zeit

einſtellt, das durch ſie ermuntert wird. So war es auch mit

den Theorien über bildende Kunſt beſchaffen, die Wilhelm

Heinſe in ſeinen Schriften aufſtellte, und die alles das in

nuce anbahnten, was die ſo ungeheuere Kunſtumwälzung des

19. Jahrhunderts auszeichnet. In Wahrheit freilich gewannen

ſie auf dieſe Umwälzung niemals einen Einfluß und waren

längſt vergeſſen, als die erſten Keime der modernen Kunſt

ſproßten. Es wäre gewiß erfreulich geweſen, wenn die moderne

Kunſt von dieſen Theorien ihren Ausgang genommen hätte,

nicht ganze Menſchenalter wären ſo in den leeren Traditionen

einer Kunſt aufgegangen, der andere ſiegreichere Theorien

den Weg zur Freiheit und eigenſten Natur verſtellten, und

mit Recht könnte man heute noch wünſchen, daß Heinſes

„Ardinghello“ das Evangelium der modernen Kunſt geweſen

wäre. Daß es dieſes nicht war, und die Kunſt aus ſich

ſelbſt ſich auf ihre wahre Natur beſann, iſt vielleicht noch

erfreulicher, da es anzeigt, daß ſie nach dem Worte Dürers

allein in der Natur ſtecke, („wer ſie heraus kann reißen, der

habe ſie“), und daß alle Theorien ſchließlich in die Kunſt

hineingetragen wurden.

Daß die Kunſt in der Natur ſteckte, war dem 18. Jahr

hundert gänzlich entgangen, was um ſo merkwürdiger er

ſcheinen mag, als doch gerade die Literatur mit Rouſſeau

voran ſich die Natürlichkeit zum Grundſatze nahm, auf die

Alten, auf Homer, auf den allerdings bezeichnender Weiſe –

gefälſchten Oſſian zurückgriff. Während die Literatur im

„Sturm und Drang“ ſich von der Tradition losrang, war

allerdings auch manches Wort für die Befreiung der im

reinen Formalismus verknöcherten Kunſt gefallen, die nur

kümmerlich noch von dem letzten Erbe der Renaiſſance zehrte.

Da war noch der junge Goethe mit ſeinem Aufſatz über

„Deutſche Art und Kunſt“, wo er ſich gegen die übermächtigen

Theorien Winkelmann's wehrte und ſchrieb: „Wenn die Kunſt

aus inniger, einiger ſelbſtſtändiger Empfindung um ſich wirkt,

unbekümmert, ja unwiſſend alles Fremden, da mag ſie aus

rauher Wildheit oder aus gebildeter Empfindſamkeit geboren

werden, ſie iſt ganz und lebendig.“ Da war auch Herder,

der ſich in ſeinem „Vierten kritiſchen Wäldchen“ für eine

bodenſtändige Kunſt ohne „jene armſeligen und verengenden

Kunſtregeln“ einſetzte, aber ſeine Stimme blieb kraftlos wie

die ähnliche Heinſes. Die Theorien Leſſings und Winkel

mann's mit ihrer Betonung des Formaliſtiſchen waren einer

akademiſch gewordenen Kunſt die einzig überzeugenden, die

ihr Leben verſprachen. Es war ein Verbrechen an der Kunſt,

daß man ihr ſo literariſch zu Hülfe kam, und wie man der

Literatur allein die Natürlichkeit der Alten gewieſen hatte,

der Kunſt allein deren Formen aufzwang, anſtatt ſie

nach ihrem Organismus ſich auch der Natur zuwenden zu

laſſen.

Beſtärkt wurde die Kunſt in dem unſeligen Drang, ſich

fremden Idealen ohne nationale Vorausſetzung hinzugeben,

darin, daß die bahnbrechenden Genies leider fehlten, obwohl

man ihnen auch gar keine Zeit zur Entwickelung gegeben

hätte, und daß man, um nur Etwas zu haben, in der erſten

Begeiſterung nach der Antike griff, deren Wiederbelebung die

Entdeckung von Pompeji und Herculanum mächtig förderte,

leider nicht, um eine ebenſolche nationale Kunſt anzuregen,

ſondern um ſie äußerlich nachzuahmen. Die verbiſſene gelehrte

deutſche Einſeitigkeit eines Leſſing und Winkelmann wollte

für die Kunſt Nichts von einem Nationalcharakter wiſſen,

unverſtanden blieben die Niederländer, und wie die Kunſt ſich

an der Vergangenheit eines fremden Volkes rückbildete, kam

damit auch die Literatur zu Schaden. Auch ihre Entnationali

ſirung war von dem Tage an beſchloſſen, wo Goethe Rom

betrat und durch Winkelmann's Brillen ſich die Antike er

ſchließen ließ. Bald war es dem Deutſchen nicht beſchämend,

letzter Homeride zu ſein und ſo ſeine ganze befreiende Ver

gangenheit zu verleugnen. Nun wurde auch alle Ermunte

rung der nationalen Kunſt, die auch kaum eine Blüthe zeigte,

vergeſſen, und fascinirt ſtarrte man in die Gorgo der Antike,

die alles Leben in ihren Formen verſteinern ſollte. Es war

gewiß verlockend, das Land der Griechen mit der Seele zu

ſuchen, um nur etwas Neues, Belebendes der in Manier er

ſtorbenen Kunſt zuzuführen, aber man vergaß, was für eine

Seele man hatte, und daß dieſer die Form einer fremden

Seele auch nur wieder Manier werden mußte. Jedoch der

blinde Idealismus wollte ſein Recht haben, da ſich die

Beſten dafür erklärten.

Nur wenige Stimmen erhoben ſich gegen dieſe wahrhaft

reactionäre Kunſtbewegung, die ein kurzſichtiger, einſeitiger

Archäologe eingeleitet hatte und Deutſchlands größter Dichter

ſozuſagen officiell machte, da ihn, den Sohn des Nordens,

eine ungeahnte Schönheit berückte, deren Seele er noch nahe

kam. Herder vor Allem ereiferte ſich wider die Unnatur,

gänzlich in den Formen eines fremden Volkes aufzugehen,

die einem anderen Volke unmöglich ebenſo eigenthümlich ſein

konnten. „Und endlich wird uns ja ganz unſere Zeit, die

fruchtbarſten Sujets der Geſchichte, die lebendigſten Charaktere,

alles Gefühl von einzelner Wahrheit und Beſtimmtheit hin

wegantikiſiret. Die Nachwelt wird an ſolchen Schöngeiſtereien

von Werk und Theorie ſtehen und ſtaunen, und wiſſen nicht,

wie uns war, in welcher Zeit wir lebten und was uns dann

auf den erbärmlichen Wahn brachte, zu einer anderen Zeit,

unter einem anderen Volk und Himmelsſtrich leben zu wollen,

und dabei die ganze Tafel der Natur und Geſchichte aufzu

geben oder jämmerlich zu verderben.“

Gerade als Goethe nun in Rom weilte und bleibende

Eindrücke daſelbſt aufnahm, im Jahre 1787, erſchien

Heinſes Künſtlerroman „Ardinghello“ anonym, den man

bezeichnender Weiſe ſogar noch Goethe zuſchrieb, und in dem

Heinſe ſeine zu Winkelmann gegenſätzlichen Theorien, die er

ſchon in den Briefen über die Düſſeldorfer Galerie (1776)

im Keime zeigte, in ausführlicherer und gefeſteterer Art dar

ſtellte. Daß Goethe über den Roman nach ſeiner Rückkehr

abfällig urtheilte, war begreiflich, leider konnte ſich auch

Herder nicht dafür begeiſtern. War bis jetzt die Kunſtkritik

faſt gänzlich in den Händen von Gelehrten oder von Cau

ſeuren wie Diderot, ſo ſuchte hier völlig zum erſten Male

ein wirkliches Genie zwiſchen dieſen beiden Gegenſätzen zu

vermitteln, indem es wahres Gefühl mit tiefer Erkenntniß

verband. Heinſe ſah gleich Herder mit einem ſtarken, hiſto

riſchen Blick alle kommenden Gefahren für die Kunſt voraus,

die ſich in der „Nachahmung der griechiſchen Werke“ gefiel.

Gleich Herder hatte Heinſe ſchon in den Briefen über

die Düſſeldorfer Galerie erkannt, was die Kunſt allein lebens

fähig machte und ihre dynamiſche Wirkung begründete, wäre
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ihr organiſcher Aufbau ans Volkscharakter und Klima, kurz,

daß ſie eine wahre Nationalität ausdrückte, wie auch die

griechiſche Kunſt allein dadurch groß geworden wäre, „da die

Kunſt ſich nicht anders als nach dem Volke richten kann,

unter welchem ſie lebt (Br. an Gleim. Aug. 76)“. Und er

führte im Weiteren aus, daß Rubens nur dadurch ſich zu ſo

hoher Künſtlerſchaft emporſchwang, weil er ſich an die Natur

hielt, an das, was er ſehen konnte, alſo an ſein Volk, ſein

Land. „Eine Donna von Venedig war ihm nie ſo zum

Gefühl geworden, noch weniger Lais und Phryne, die er nie

mit Augen geſehen; und wer will außerdem von ihm ver

langen, daß er an die Generalſtaaten holländiſch mit griechiſchen

Lettern hätte ſchreiben ſollen? Winkelmann vielleicht in

ſeiner Schwärmerei.“ Aber ſeit der Winkelmann'ſche griechiſche

Schönheitstypus, verſtärkt durch die äſthetiſchen Regeln Leſſings,

zur Kunſtnorm geworden war, durfte kein Künſtler mit ſeinen

Augen ſehen, nur durch das Medium der griechiſchen Formen

ſollten ſeine Gedanken wiedergegeben werden, die in ihrer

Abſtraction Nichts von ſeiner Heimath verriethen. Gerade

jener Erdgeruch, jenes ſpecifiſch Nationale, das wir an der

Kunſt heute mit Recht ſo hoch ſchätzen, war barbariſch, die

Kunſt mußte ſich ſchämen, ein anderes Vaterland zu beſitzen

als Griechenland. Heinſe erkannte freilich, daß eine ſolche

abſtracte Form ohne innere Natur und Zuſammenhang mit

der künſtleriſchen Empfindung wie eine widrige Larve jede

Regung von Seele oder Charakter auf einem Antlitz zur

Schablone eines Typus erſtarren ließ, der jedem Handwerker

auf die Dauer hätte geläufig werden müſſen. Was hätten

Individualitäten, wie ein Goya, damit begonnen? Oder müßten

wir noch heute die Schule von Barbizon und die Worps

weder verdammen, die jedem anderen Land fremd gegenüber

ſtanden, bloß nicht dem ihrigen, deſſen Individualität ſie nur

in ihren Formen gänzlich wiedergeben konnten.

Wie Heinſe ſchon in den Briefen geſchrieben hatte:

„Jedes Land hat ſeine eigenthümliche Kunſt, wie ſein Klima

und ſeine Landſchaft“, ſo fuhr er im Ardinghello fort:

„Allein, ihr Lieben, jede Form iſt individuell, und es giebt

keine abſtracte; eine bloß ideale Menſchengeſtalt läßt ſich

weder von Mann noch Weib, und Kind und Greis denken“,

und „ein abſtractes, bloß vollkommenes Weib, das von keinem

Klima, keiner Volksſitte etwas an ſich hätte, iſt und bleibt

meiner Meinung nach ein Hirngeſpinnſt, ärger als die aben

teuerlichſte Romanheldin, die doch wenigſtens irgend eine

Sprache reden muß, deren Worte man verſteht. – Und ſolche

unerträgliche leere Geſichter und Geſtalten nennen die arm

ſeligen Schelme, die weiter nichts als ihr Handwerk nach

Gipſen erlernt haben und treiben, wahre hohe Kunſt, und

wollen mit Verachtung auf die Kernmenſchen herunterſchauen,

die die Schönheiten, welche in ihrem Jahrhundert aufblühten,

mit lebendigem Herzen in ſich erbeutet haben“. – Es iſt

eigentlich unglaublich, daß dieſe Wahrheit nicht überzeugend

wirken ſollte, um ſo mehr, als die Künſtler doch einſehen

mußten, daß jedes wahre große Genie noch ſeinen eigenen

Weg gegangen war. Daß Winkelmann in ſeiner gelehrten

Einſeitigkeit, die ſich mit Formbegriffen allein ſchon be

gnügte – er hätte am liebſten nur auf die Monumente

gebaut und ging faſt nur von der Plaſtik aus – in einer

Idealform, die er aus tauſend Details zuſammenſetzte, das

Höchſte ſah, iſt leicht begreiflich. Ihm war es darum zu thun,

aus einer ganzen Entwickelung das Beſte zuſammenzufaſſen.

Dies hätte aber eine rein hiſtoriſche Erkenntniß bleiben ſollen.

Daß der Künſtler aus einer abgeſchloſſenen Entwickelung eine

neue Kunſt ſchöpfen ſollte, war aber nichts Anderes als ein

unſeliges Autoritätsprincip der Kunſtkritik, über daß man

ſich eigentlich keine andere Rechenſchaft als die der Mode

geben konnte. Was vorgeſagt wurde, wurde nachgemacht.

Dieſes Autoritätsprincip der Kunſtkritik lag noch dazu

in einer ganz unzuläſſigen Subjectivität, die oft nach dem

Stand der damaligen Kunſtwiſſenſchaft auf ganz falſchen

Thatſachen fußte. Man überſah überhaupt den Stoff der

Kunſtwiſſenſchaft noch nicht, und wollte doch den Künſtlern

auf Grund eines eingebildeten Liebhaberſtandpunktes, ohne ſich

um ihre Individualität zu kümmern, in der guten, alten

inductiven Weiſe ein ſubjectiv geſchätztes Ideal aufzwingen.

Auch hier erkannte Heinſe zum erſten Male die Aufgaben

der wahren Kunſtkritik, die, um eine Kunſtentwickelung wahr

haft zu fördern, ſich nicht auf den Standpunkt der bloßen

Liebhaberſchaft ſtellen durfte. „Ich für meinen Theil will

freilich auch lieber im Julius auf dem Keſſel des Aetna die

Sonne aus dem Meere ſteigen und die Tiefe in einem Brand

von Entzücken ſehen, als auf einen holländiſchen Damm mich

ſetzen und Pfeffer und Kaffee heranſegeln ſehen u. ſ. w. u. ſ.w,

und möchte freilich auch lieber eine ſchöne, reizende, junge

Georgianerin zum liebenden Engel haben, trauter Papa, als

alle Farben ſammt und ſonders, die je die Niederländer mit

ihren fünf Fingern auf Holz und Leinwand getragen. Aber

ich laſſe nichtsdeſtoweniger Jedes in ſeiner Würde“ (Brief an

Gleim, April 77). Zu dieſer Objectivität konnten ſich Leſſing,

Winkelmann und der ſpätere Goethe nicht aufſchwingen. Alle

dieſe hatten ſich auf die Form beſchränkt und noch innerhalb

dieſer Grenzen gezogen. Heinſe verlangte zuerſt, daß die

Kunſt über das leere griechiſche Schönheitsideal hinausgehen

und an ſeine Stelle das Charakteriſtiſche ſetzen müßte. Das

war die Grundforderung einer modernen Kunſt, daß ſie in

ihren Formen unbeſchränkt blieb.

Daß das 18. Jahrhundert in der Kunſt überhaupt die

Form bevorzugte, lag wohl in ſeinem Rationalismus be

gründet, dem namentlich der Sinn für das rein Maleriſche

ganz abhanden gekommen war, wie die Abneigung eines

Leſſing gegen die Holländer und die Landſchaft genug bezeugt.

In der Form allein fand die Gedankenwelt der Literatur

einen gleich würdigen Ausdruck, man ſah nur plaſtiſch, die

Compoſition war die Hauptſache, und die Farbe leider ein

nothwendiges Uebel. Was die Kunſt Leſſings und Winkel

mann's bieten ſollte, war trotz aller Grenzen, die man

zwiſchen Dichtung und Kunſt zog, nur geformte oder ge

zeichnete Literatur. Es fehlte das Maleriſche, es fehlte die

Stimmung. Dieſer im Carton erſtickten Kunſt ſtellte Heinſe

zum erſten Male wieder Tizian gegenüber. „Tizian ergreift

Alle, die keine Maler ſind; und dieſe ſelbſt im Hauptſtücke

der Malerei, welches durchaus die Wahrheit der Farbe iſt,

ſo wie die Zeichnung der weſentliche Theil der Zeichnung.

Malen iſt Malen: und Zeichnen Zeichnen. Ohne Wahrheit der

Farbe kann keine Malerei beſtehen; eher aber ohne Zeichnung.“

Dieſe vorſtehenden Worte aus Ardinghello enthalten den

ganzen Kampf der modernen Kunſt, der allerdings erſt

mehrere Menſchenalter ſpäter ausbrechen ſollte, den Heinſe

aber wie kein Anderer kommen ſah. Er ahnte wieder die

Bedeutung der Farbe, er ahnte den Sieg des Maleriſchen

über das Formale, und daß die Cartons, die aus den Winkel

mann'ſchen und Leſſingſchen Theorien hervorgehen ſollten,

einmal in den Depots als verſtaubte Schinken ſchlummern

würden. Und enthält nicht der letztgenannte Satz, daß die

Malerei nicht ohne Wahrheit der Farbe, eher aber ohne

Zeichnung exiſtiren könnte, die ganze Stimmungsmalerei der

franzöſiſchen Landſchafter der Schule von Barbizon, der Frei

lichtmaler und Impreſſioniſten bis zu der letzten Conſequenz

der Schotten und eines Whiſtlers, der ſeine Bilder: Harmonie

in Weiß u. ſ. w. nennt. In einer Zeit, wo Alles an der

Form hing – „der Pinſel iſt der Verderb unſerer Kunſt

geweſen“, wagte Cornelius zu ſagen –, mußten ſolche male

riſche Kunſtforderungen natürlich für verrückt gehalten werden.

Heute iſt Heinſe glänzend rehabilitirt.

Es war natürlich, daß Heinſe, der zum erſten Male

wieder für die Farbe und das Maleriſche eintrat, aus dieſen

Axiomen weitere rückſichtsloſe Conſequenzen zog, die erſt eine

ſpätere Zeit im bitteren Kampfe der Praxis erobern mußte.

Heinſe verwarf es, richtig anſchließend, Ideen zu malen, und er
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ließ das Geiſtige in der Kunſt nur gelten, wenn es verſinn

licht werden konnte. Wie viele Ideen haben die Malerei er

ſchlagen, um nur in einer Form leben zu können! Dagegen

wendet ſich Heinſe im Ardinghello folgendermaßen: „Der

Maler giebt ſich mit der Oberfläche ab, und dieſe zeigt ſich

bloß durch Farbe; und er hat mit dem Weſentlichen der

Dinge im eigentlichen Verſtande wenig zu ſchaffen . . . Zeichnen

iſt bloß ein nothwendiges Uebel, die Proportionen leicht zu

finden: Die Farbe das Ziel, Anfang und Ende der Kunſt . . .

Die ſchärfſten und ſtrengſten Linien, ſelbſt eines Michel

Angelo, ſind Traum und Schatten gegen das hohe Leben

eines tizianiſchen Kopfes.“ Und weiter: „Was das Geiſtige

betrifft, das lernt ſich und verlernt ſich nicht; da gehört guter

Inſtinct aus Mutterleibe dazu und vollkommene Gegenſtände

von außen herum. Deuten und hinführen kann man wohl;

aber wo kein Zug, keine innere Richtung iſt, kommt lauter

Manier hervor, dem Menſchen, der ſeinen Durſt löſchen will,

ſo viel als Nichts und obendrein vergebliche Mühe; denn er

hat ſich an den leeren Schein hinbemühen und unterſuchen

müſſen.“

und Form verſöhnen ſollte, ohne daß ſie leerer Schein blieben,

er wollte aber die Malerei zum Mindeſten aus jener ange

deuteten gezeichneten Literatur erretten („Der Römer hat viel

Verſtand; nur malen ſoll er nicht; er hätte ein Schriftſteller

werden ſollen. Ardinghello.“), und da er dies allein von

der Farbe erhoffte, ſo ſetzte er im praktiſchen Beiſpiel die

venetianiſche Malerei der römiſchen gegenüber. Das 19. Jahr

hundert ſollte die wahre Löſung neben der Farbe in der

Stimmung eines Turner, Corot und Böcklin finden, wozu

dann noch ein Nationalſtyl kam, den Heinſe ſo weſentlich betonte.

Da Heinſe alle Erlöſung der Kunſt im rein Maleriſchen

fand, ſo war es begreiflich, daß ihm rein formaliſtiſche

Künſtler wie Dürer oder Michelangelo weniger zuſagten als

ein Tizian oder Raphael. Doch war es ihm klar, daß auch

die Erſteren die Form durch das Charakteriſtiſche überwunden

hatten, das auch Hirt (1797) gegenüber dem akademiſchen

Schönheitsbegriff Winkelmann's als fortbildend aufſtellte.

Heinſe fand als Gegenſatz zur Form allein die Natur, Natur

war ihm Charakter, Farbe und Stimmung. Die ganze Kunſt

war ihm überhaupt nur Verſinnlichung der Natur, und er

wollte ſie von Ideen und Geiſtigkeit abſtrahirt wiſſen; das

ſeeliſche Moment der Stimmung in der Kunſt löſte ſich bei

ihm noch nicht aus. „Die Schönheit nackter Geſtalt iſt der

Triumph bildender Kunſt; viel für Auge und den ganzen

körperlichen Menſchen, wenig für den inneren. Sie allein

ergreift das Unſterbliche nicht; dazu gehört Etwas, was ſelbſt

gleich wie unmittelbar von der Seele kommt und ihrer regen

den, unbegreiflichen Kraft: Leben, Bewegung. Und dies haben

unter allen Künſten allein Muſik und Poeſie: neigt Euch,

Ihr anderen Schweſtern, vor dieſen Muſen (Ardinghello)“.

Da er ſo das Literariſche aus der bildenden Kunſt ſcheiden

wollte, das zum Carton, zur geiſtreichen Hiſtorienmalerei

führte, ſo war es kein Wunder, daß er vom Künſtler gar

keine Bildung, ſondern nur einen lebhaft ausgeſprochenen

Kunſtſinn, einen Sinn für das Maleriſche allein verlangte.

„Unterdeſſen ſei wieder wahr, es könne Einer außerordentlich

viel Verſtand und Erhabenheit in der Denkungsart haben

und doch ein ſchlechter Maler ſein (Ardinghello)“. Dies

konnte in der claſſiciſtiſchen Zeit unmöglich gelten, hier war

die Verdeutlichung eine Idee Alles. Und doch war der un

gebildete Turner wirklich der Maler ſchlechtweg und Cornelius,

wie Heinſe richtig vorausſagte, ein Literat, der zufällig

zeichnen konnte. Und man braucht bloß an die Anekdote von

dem Maler zu denken, der lange mit Auerbach zu deſſen Ent

täuſchung ſchweigend durch eine Galerie gegangen war, bis

er endlich vor einem Bilde ſtehen blieb und nichts Anderes

ſagte als: „Schau, Berthold, dös is gmoalt!“ Die Claſſi

ciſten wußten freilich viel Geiſtreiches zu reden, aber malen

konnten ſie nicht.

Auch Heinſe war ſich noch nicht klar, was Idee

- ------- --------

Für die Winkelmann'ſchen Theorien war es allerdings

bezeichnend, daß ſie ſich in den Cartoncompoſitionen und im

Hiſtorienbild, die die ideale Form in allerlei mehr oder

weniger guten Gedanken ausdrücken konnten, am nachdrück

lichſten fortpflanzten, und daß ſie, eben darum, weil ſie für

das Maleriſche Nichts übrig hatten, auch die Landſchaft des

Malens nicht für würdig erachteten. Die Landſchaft war

für Mengs „das Nebenſächliche“, und Leſſing lehrte, daß ſie

kein Gegenſtand für die Malerei wäre, „weil ſie keine Seele

habe“. Ich will nicht unehrerbietig von Leſſing ſprechen,

aber was er ſich dabei gedacht hat, weiß ich nicht; gefühlt

hat er ſicher nichts. Heute wiſſen wir genau, wo ſich mehr

Seele findet, in den Compoſitionen eines Mengs oder in den

Landſchaften eines Corot. Und es lag nur an einem Mangel

der Kunſtkritik, daß ſie das Plaſtiſche namentlich nicht von

dem Maleriſchen trennen und ſich allein an Beſchreibungen

von Formen halten konnte, die literariſche Ideen ausdrückten.

Und es war wahrhaft leichter, eine Beſchreibung einer Compo

ſition oder Plaſtik zu geben, als aus einer Landſchaft die

Seele fühlen zu können. -

Heinſe, der in „Ardinghello“ den Grundſatz aufſtellte:

„Malerei enthält ſich alles deſſen, was ſich bloß durch die

Form zeigt,“ mußte nothgedrungen die Landſchaftsmalerei

wenigſtens wieder in ihre Rechte ſetzen, ſowie der Hiſtorien

malerei ihre Bedeutung abſprechen, wenn er in der Forde

rung des rein Maleriſchen conſequent blieb. Er ſchrieb daher:

„Geſchichtsmaler iſt ein wahrer Widerſpruch, da ein Maler

nur einen Moment vorſtellen kann, und Geſchichte nothwendig

eine Reihe von Begebenheiten erheiſcht,“ und weiter: „Das

vollkommenſte hiſtoriſche Gemälde, das iſt, wo der inter

eſſanteſte Moment aus einer Begebenheit gewählt iſt und

man das Vorhergehende und Nachfolgende am beſten erkennen

kann, bleibt alſo immer an und für ſich ſchon ein quälendes

Fragment, das weder Herz noch Geiſt befriedigt (Ardinghello)“.

Das war ſicher ein Hieb gegen Leſſing, und indem ſich Heinſe

immer an ſeine Theorie des Materiellen in der Kunſt („Alle

bildende Kunſt iſt am Ende bloß Oberfläche“) hielt, ver

zweifelte er ſogar an der Darſtellung des Menſchen in der

Kunſt („Auf der Oberfläche kann man den Menſchen leicht

kennen lernen; aber im Innern, in der Tiefe?“) und behielt

ihr andere Aufgaben vor. „Ihre beſten Gegenſtände bleiben

gewiß die anderen Thiere und Pflanzen, Gras und Bäume;

dieſe können ſie darſtellen, die Künſtler! Den Menſchen

ſollen ſie dem Dichter überlaſſen. Die Landſchaftsmalerei

wird auch endlich alle Anderen verdrängen. Und alſo können

wir gewiſſermaßen die Griechen übertreffen, weil wir uns

gerade an die wahren Gegenſtände machen, die ſie verfehlt

haben (Ardinghello)“. Sein wahrhaft ſeheriſcher Blick ſollte

ſich bewähren, der Triumph der modernen Kunſt des

19. Jahrhunderts iſt die Landſchaft geworden, in ihr wurde

die Aufgabe des rein Maleriſchen ohne Reſt gelöſt. Und

Heinſe ahnte auch die Seele der Landſchaft, die die Stimmung

iſt, wie er ihre rein maleriſche Bedeutung für Licht und

Farbe erkannte. Wir brauchen nur ſeine Beſchreibung des

Rheinfalles zu leſen oder dieſes: „Wenn ich ein Landſchafts

maler wäre, ich malte ein ganzes Jahr weiter nichts als

Lüfte und beſonders Sonnenuntergänge. Welch ein Zauber,

welche unendliche Melodien von Licht und Dunkel, und Wolken

formen und heiterem Blau! es iſt die Poeſie der Natur.

Gebirge, Schlöſſer, Paläſte, Luſthaine, immer neue Feuerwerke

von Lichtſtrahlen, Rieſen, Krieg und Streit, flammende

Schweife wechſeln mit neuen Reizen ab, wenn das Geſtirn

des Tages in Brand und Gluthen unterſinkt. Aber leider mit

Eurem Licht in der Malerei ſieht es übel aus! (Ardinghello).“

Wie eine Ahnung von der künſtigen Freilichtmalerei

berühren uns dieſe Sätze, denn mit dem Licht ſah es that

ſächlich übel aus, wenn man mit Cornelius die Farbe bald

nur mehr als ein nothwendiges Uebel in der Malerei anſah!

Und der Mann, der ſo warm für die Landſchaftsmalerei ein
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trat, mußte auch aus ihr erkennen, daß das, was der Malerei

fehlte, das Studium in der freien Natur, am lebendigen

Modell in der Sonne im Gegenſatz zu den verſtaubten Gips

büſten der Akademie war. Die Kunſt ſchöpfte ſchon lange

nicht mehr aus der Natur, ſondern allein aus Vorbildern

und das war ihr Untergang, „weil es freilich Jedermann

leichter, und dem ſchachmatten Stubenſitzer bequemer iſt, einen

bretternen Hirſch zu ſchießen, als einen, der durch die Wälder

ſtreift und über Büſche und Gräben ſetzt (Ardinghello).“

Und ſo wendet ſich Heinſe auch in voller Entrüſtung gegen

das ewige Copiren der antiken Büſten, das nur „einen ver

wirrten Nachklang, ein wahres Echo ohne Sinn, das nur

einzelne Sylben wiederholt (Ardinghello)“ iſt, und deckt ſich

hierin mit David A)oung, der auch in ſeiner Schrift „Ge

danken über die Originalwerke“ ſchrieb: „Umſo weniger wir

die Alten copiren, umſo ähnlicher ſind wir ihnen.“ Beſonders

ſcharf wandte ſich Heinſe gegen dieſe akademiſche Unnatur des

Copirens im Brief an Gleim vom April 1777. „Dieſes vor

eilige, ich mag wohl ſagen, ſinnloſe Abreiſſen der Antiken iſt

die Hauptquelle, woraus die anderen Uebel entſpringen . . .“

und er fährt fort: „Was thut er (der Copiſt) denn? Er

verzerrt ein griechiſches Bildſäulengeſicht in hundert andere

zu ſeinen Figuren, ſo daß der wahre Kenner der Natur

und Kunſt ſeinen Greuel daran haben muß: denn da kann

nichts Lebendiges, nichts Gefühltes ſein, ſondern lauter aegri

somnia. Auf ſolchem Wege werden die Neueren nie wieder

die hohe Staffel der Alten erlangen. Die Antiken ſind eine

Bande Komödianten, mit denen ſie dann in der Welt herum

ſtreichen, und denſelben die Kleider anziehen, nach den Rollen,

die ſie ſpielen ſollen. Zeus macht Gott den Vater, Apollo

den Sohn, Niobe oder ihre Tochter die Mutter, und die

Sclaven die Schächer am Kreuze c.“

Einer ſolchen leeren Zuſammenſtellung der Antiken, einer

Auswahl von verſchiedenen Armen, Beinen und Köpfen zu

einem Ideal verdankten die meiſten Bilder der claſſiciſtiſchen

Richtung ihre Entſtehung, und es lag auch dies in der Stoff

beſchränkung der Leſſing-Winkelmann'ſchen banalen Schön

heitstheorien. Hier mußte erſt der Naturalismus, die Fran

zoſen an der Spitze, gewaltig aufräumen. Eine ſolche falſche

Aeſthetik, die jede Individualität in einem Schablonentypus

nach griechiſchen Muſtern erſticken wollte, lieferte die Kunſt

dem gemeinen Handwerk aus. Dies erkannte auch Herder,

der mit Heinſe weitaus der berufenere Theoretiker einer Kunſt

mit Zukunft geweſen wäre als Leſſing und Winkelmann, als

er ſchrieb: „ Es wird ein mattes Einerlei langſchenkliger,

gradnäſiger griechiſcher Figuren, die alle daſtehen und para

diren, an der Handlung ſo wenig Antheil nehmen als möglich,

und uns in wenigen Tagen und Stunden ſo leer ſind, daß

man in Jahren keine Larven der Art ſehen mag. Und nun

wenn dieſe Lüge von Schönheit zugleich der ganzen Vor

ſtellung, der Geſchichte, dem Charakter der Handlung Hohn

ſpricht und dieſe jene offenbar als Lüge zeihet!“ Hier be

gegnen ſich Herder und Heinſe mit Hirt, der auch dieſer

akademiſchen Antikenſchönheit wenigſtens den Charakter gegen

über geſetzt haben will. Und ſo ſchreibt Heinſe im Ardinghello

nach Della Caſa's berühmtem Capitel über den Backofen:

„Schönheit iſt Eins, ſo viel nur immer möglich; und Häßlich

keit im Gegentheil iſt viel,“ und weiteres ebenda mit Be

ziehung auf den Charakter: „Vollkommenheit zeigt ſich von

außen durch Schönheit; Unvollkommenheit durch Häßlichkeit;

und die meiſten Begebenheiten in der Welt ſind ein Kampf

zwiſchen Tugend und Laſter. Soll er das Laſter ſchön dar

ſtellen? und iſt er deſwegen ein Kothmaler, wenn er es

häßlich darſtellt? Häßlichkeit verändert hier den Namen und

wird zur Schönheit der Kunſt.“ So hat Heinſe das durch

Leſſing namentlich ſo eingeengte Stoffgebiet der Kunſt wenn

auch nur in einſeitiger Weiſe, indem er die Form ethiſchen

Zwecken unterordnete, erweitert wiſſen wollen. Er wagte

allerdings den letzten kühnen Schritt zum Naturalismus nicht,

der in der Häßlichkeit auch gar keinen ethiſchen Gedanken

mehr verfolgte.

Weſentlich ſtimmt Heinſe mit Leſſing in dem Unterſchied

zwiſchen Dichtung und Malerei überein, welche Theorien ja

auch heute noch ihre Giltigkeit haben. Der Satz in „Ardinghello“:

„Ein Dichter muß dem Maler immer in Schilderung körper

licher Gegenſtände unterliegen; und gerade ſo geht's dem Maler

im Gegentheil mit Handlungen,“ iſt aus Leſſings Laokoon wohl

direct herüber genommen. Dieſes Gebiet hat übrigens mit

der Entwickelung der modernen Kunſt wenig zu ſchaffen.

Aus allen den angedeuteten Zielen, die Heinſe der Kunſt

gewieſen hat, ſehen wir aber, daß er wie wenig Andere eine

organiſche Entwickelung der Kunſt aus ihrer Natur heraus

geben wollte und daß er die ganze moderne Kunſt mit allen

ihren Aufgaben, die ſie nachträglich durch die Praxis löſte,

vorausgeſehen hatte. Er ahnte die Ueberwindung des Claſſicis

mus durch einen charakteriſtiſchen Nationalſtyl, die Ueber

windung der Carſtens und Cornelius durch Schwind und

Thoma etwa, den Sieg der Farbe über den Carton, er ſuchte

die Aufgabe der Kunſt im 19. Jahrhundert gleich dem Ham

burger Runge, der wenige Jahre nach Heinſes Tod deſſen

Rolle ebenfalls erfolglos übernehmen ſollte, überhaupt nicht

in dem Renaiſſanceproblem der Menſchendarſtellung, ſondern

in der Farbe, in der Löſung von Lichtproblemen, was allein

eine Zukunft gab, da es noch nicht gelöſt war. Gleich

Runge erkannte er, daß die Kunſt der Formen bei den

Griechen und den Meiſtern der Renaiſſance ihren Höhepunkt

erreicht hatte (ſ. Ardinghello, 1794, II, p. 86), daß das

Studium der Farbe und des Lichtes aber noch nicht ernſtlich

betrieben worden und hier der eigentliche Ausgangspunkt der

modernen Kunſt wäre (ſ. früher unter Landſchaftsmalerei).

„O Sonne, darf zu Dir mein Lied ſich heben?“ ſo jubelte

auch er. So kam er wieder zur Hochſchätzung der Landſchaft,

und die moderne Kunſt ſollte ihm Recht geben.

Nicht Winkelmann, Leſſing oder Goethe ſtanden erkennend

an der Schwelle der modernen deutſchen Kunſt, ſondern

Heinſe, Herder und Runge. Dort war Einſeitigkeit in der

Form, hier tiefſtes Empfinden des Kunſtorganismus. Und

wäre Heinſe zufällig mit ſeinen Theorien durchgedrungen, ſo

hätte die moderne Kunſt nicht dieſe Kämpfe zu beſtehen ge

habt, und nicht ſo viele Talente hätten ihre Kunſt einer ver

lorenen Sache aufgeopfert. Aber Goethe hatte freilich be

wundernd geſchrieben: „Der Fall tritt in der Kunſtgeſchichte

zum erſten Mal ein, daß bedeutende Talente Luſt haben, ſich

rückwärts zu bilden und ſo eine neue Kunſtepoche zu gründen.

Dies war den ehrlichen Deutſchen vorbehalten.“ Sie ſollten

es bitter in der Zukunft büßen, daß ſie nur Vergangenheit

waren, und zwar nachgeahmte, und ihre Nation und Indivi

dualität vergaßen. Und wenn auch Heinſe mit ſeinen Theorien

in ſeiner Zeit nicht den Erfolg hatte, den er verdient hätte,

ſo müſſen wir doch ſeinen hellſeheriſchen Blick als Johannes

der modernen Kunſt bewundern, dem ſchließlich die Zeit Recht

gab, und ſeinen Mut preiſen, mit dem er rückſichtslos der

wahren Natur der Kunſt nachging, der freilich im Grunde

nichts anderes ausſprach als das, was ſpäter ein wahrhaft

deutſcher und origineller Maler, Moritz Schwind, in einem

Satze zuſammenfaßte: „Man muß machen, wie einem der

Schnabel gewachſen iſt.“

Maeterlinck und Eduard von Hartmann.

Von Anton Korwan (Homburg v. d. H.).

Maeterlinck iſt bekanntlich nicht bloß myſtiſcher Dichter,

ſondern auch myſtiſcher Philoſoph. Sein Sinnen und Ahnen

hat ihn immer tiefer in die Räthſel der geiſtigen Erſcheinungs

welt verſtrickt und ihn nach dem löſenden Wort immer ſehn
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ſuchtsvoller ſuchen und graben laſſen. Als er ſo in einem

beſonderen Eſſay dem „Glück“ auf ſeinen ungewiſſen, ver

ſchlungenen, wechſelvollen Pfaden nachpürſchte, um den Schlupf

winkel zu entdecken, von dem aus es ſchickſalſpendend in das

Reich des Lebens huſchte, glaubte ſein Fuß fühlbarer denn

je deſſen verborgene Grotte berührt zu haben. Seinem

myſtiſchen Blick erſchien ſie als ein „begrabener Tempel,“

indem er „unter unſerem bewußten Weſen, das der Vernunft

und dem Willen unterworfen iſt, ein tieferes Daſein liegen

ſah, das einestheils in eine Vergangenheit hinabtaucht, welche

der Geſchichte unerreichbar iſt, und andererſeits in eine Zu

kunft, die Jahrtauſende nicht erſchöpfen werden.“ Es ſchien

ihm „nicht vermeſſen zu glauben, daß alle Götter ſich in

ihm verbergen und daß die, mit denen wir die Welt und die

Planeten bevölkert haben, nach und nach daraus hervorgingen,

um ihm einen Namen und eine Geſtalt zu geben, die unſerer

Vorſtellungskraft entſprachen. Je klarer der Menſch ſehen

lernt, je weniger er der Symbole und Bilder bedarf, deſto

mehr beſchränkt er die Zahl dieſer Namen und Geſtalten.

Er ſpricht ſchließlich nur noch einen aus, behält nur eine

von ihnen übrig und ahnt alsbald ſchon, daß dieſer letzte

Namen, dieſe letzte Geſtalt auch ihrerſeits nur das letzte

Bild einer Macht ſind, der Thron ſich ſtets in ihm ſelbſt

befand.“ Und wie lautet dieſer letzte Name? Er lautet das

– Unbewußte!

Mit dieſer Benennung hat Maeterlinck ein Wort aus

geſprochen, das im Lande der deutſchen Philoſophie einen

bekannten Klang beſitzt. Wir kennen es ſchon ſeit Decennien,

ſeit damals als Eduard von Hartmann uns die Wunder

blüthe ſeines jugendlichen Geiſtes, die „Philoſophie des Un

bewußten,“ ſchenkte und dadurch das „Unbewußte“ zu einem

geflügelten Wort machte, das bei allen Denkenden von Munde

zu Munde ging und im Geiſte der einen bald zu bleibendem,

im Geiſte der anderen bald nur zu vorübergehendem Aufent

halt ſich niederließ. Jetzt, nachdem nun auch der belgiſche

Dichterphiloſoph das geheimnißvolle Wort wiederum deutlich

hat vernehmbar werden laſſen, erhebt ſich da nicht von ſelbſt

vor uns die Frage, wie dieſes Unbewußte ſich ſeinem Be

griffe nach zu dem Hartmann'ſchen Unbewußten verhält, ob

es ihm gleicht oder nur ähnlich iſt oder etwas ganz anderes

bedeutet? Hören wir deshalb weiter, wie Maeterlinck ſich

das Unbewußte denkt!

„Ungeheuer, unerſchöpflich, unerforſchlich, göttlich“!

Unſeren Verſtand vergleicht er mit einem „Phosphoreszieren

über dieſem inneren Meere, das wir nur unvollkommen

kennen,“ aber bezüglich deſſen unſer Verſtand von Tag zu

Tag mehr lernt, „daß alle Geheimniſſe der menſchlichen Er

ſcheinungen, die er bisher nicht verſtanden hat in ihm liegen.“

„Dieſes unbewußte Weſen lebt“ nach ſeiner Anſicht „auf

einem anderen Boden und in einer anderen Welt, als unſer

Verſtand. Es weiß nichts von Raum und Zeit,“ die er für

„zwei ungeheuere eingebildete Wände“ hält, „zwiſchen denen

unſere Vernunft dahin fließen muß, wenn ſie ſich nicht ver

lieren will.“ Es ſcheint ihm für es „weder Nähe noch

Ferne, weder Vergangenheit noch Zukunft, weder Widerſtand

noch Materie“ zu geben, hingegen Allwiſſenheit und Allmacht

zu ſeinen Attributen zu gehören. Er vermuthet, daß es „bei

allen Menſchen von faſt derſelben Natur iſt,“ und behauptet,

es ſtehe aber „mit dem Verſtande auf ſehr verſchiedene Art

in Verbindung, indem es bei dem einen ſo tief begraben

bleibe, daß es ſich nur um die körperlichen Functionen und

die Fortpflanzung der Gattung kümmere, bei anderen im

Gegentheil jederzeit wach ſcheine und bisweilen ſo weit empor

tauche, daß es die Oberfläche des bewußten äußeren Lebens
mit ſeiner zauberhaften Gegenwart berühre, wo es alsdann

bei jeder Gelegenheit eingreife, vorausſehe, warne, entſcheide

und ſich in die meiſten Hauptvorgänge unſeres Lebenslaufes

miſche. Er glaubt nicht, daß es feſte, gewiſſe Geſetze habe.

„Man entdeckt z. B. keinerlei beſtändige Beziehungen zwiſchen

der Thätigkeit des Unbewußten und der Entwickelung des

Verſtandes. Dieſe Thätigkeit gehorcht Regeln, die wir nicht

kennen. Für den Augenblick und bei dem gegenwärtigen

Stande unſerer Kenntniſſe ſcheint ſie rein zufällig zu ſein.

Man findet ſie bei dieſem, aber nicht bei jenem, ohne daß

irgend etwas uns andeutete, welches die Urſache dieſer Ver

ſchiedenheit iſt.“ Er beſtimmt es als „ein Weſen, das unſer

wirkliches Ich iſt, unſer erſtgeborenes, unvordenkliches, unbe

grenztes, allgemeines und wahrſcheinlich unſterbliches Ich iſt.“

Halten wir nunmehr neben dieſes Bild des Maeterlinck

ſchen Unbewußten, das Bild des Unbewußten, wie es ſich

aus Eduard von Hartmanns Metaphyſik ergiebt, dann be

merken wir ſofort, daß von Gleichheit hier nicht die Rede

ſein kann, wohl aber einige Züge vorhanden ſind, die uns

ein ideales Verwandtſchaftsverhältniß annehmen laſſen. Auch

das Hartmann'ſche Unbewußte erſcheint uns cum grano salis

als ungeheuer, unerſchöpflich, unerforſchlich, göttlich; es iſt

raum- und zeitlos, allwiſſend, allmächtig, von gleicher Natur

bei allen Menſchen, ein inneres Meer, über dem unſer Ver

ſtand phosphorescirt und in dem alle Geheimniſſe liegen.

Aber es ſteht nicht mit dem Verſtande auf verſchiedene Art

in Verbindung und kümmert ſich nicht bei dem einen bloß

um die körperliche Functionen und ſteigt nicht bei dem

anderen bis an die Oberfläche des bewußten äußeren Lebens;

dagegen hat es ſehr wohl feſte, gewiſſe Geſetze und beſtändige

Beziehungen zu der Entwickelung des Verſtandes. Wenn

wir die Regeln ſeiner Thätigkeit auch nicht mit dem Bewußt

ſein verfolgen können, ſo vermögen wir ſie doch zu erſchließen

und iſt die Thätigkeit keineswegs zufällig, ſondern logiſch

determinirt, und man findet ſie nicht ſporadiſch, ſondern all

überall.

Die Entſtehung der Unähnlichkeit ſo vieler Züge in den

beiden Gedankenbildern des Unbewußten läßt ſich ſehr leicht

erklären. Es genügt hierzu der einfache Hinweis auf Maeter

linck's Verwechſelung der abnormen Erſcheinungen des Somnam

bulismus, welche zum größten Theil in das Gebiet des

relativ Unbewußten gehören, mit dem abſolut Unbewußten.

Unter dem „relativ“ Unbewußten verſteht E. v. Hartmann

„Phänomene, die wohl für Individualbewußtſeine niederer

Stufen innerhalb des Organismus bewußt ſind, für das

oberſte Zentralbewußtſein oder Sammtbewußtſein des Organis

mus aber unterhalb der Schwelle und darum unbewußt

bleiben. Sie ſind von den abſolut unbewußten Thätigkeiten

wohl zu unterſcheiden; wenigſtens ſind ſie begrifflich wohl

aus einander zu halten, wenn es auch unſerer Einſicht nicht

überall gelingen ſollte, ſie völlig zu ſondern, weil ſie that

ſächlich zu eng in einander greifen.“ Dieſer letztere Umſtand

führte wahrſcheinlich auch Maeterlinck auf einen falſchen Weg,

auf dem er ſich dann immer weiter verirrte, ſo daß er

ſchließlich bei unſerem „wirklichen, erſtgeborenen, unvordenklichen,

unbegrenzten, allgemeinen und wahrſcheinlich unſterblichen

Ich“ als dem vermeintlichen Weſen des Unbewußten in uns

ankam. Damit iſt er aber auf das Gelände des tranſcen

dentalen Individualismus gerathen, welches von Hellenbach

und Du Prel bebaut worden, auf dem aber dennoch zahl

reiches Unkraut und Schlinggewächſe wuchern, die den Irren

den bald den Pfad des logiſchen Denkens verſperren. Oder

ſollte etwa dieſes Ich, inſofern es als „erſtgeboren, unvor

denklich, unbegrenzt und allgemein“ bezeichnet wird, von dem

Fichte'ſchen Ich ſelig abſtammen? Wir können es nicht ent

ſcheiden, da es ein gar zu bunt ſchillerndes Ich iſt, welches

uns Maeterlinck enthüllt. Aber auch in dieſem Falle hat es

nichts Weſentliches mehr mit dem Hartmann'ſchen Begriff des

Unbewußten gemein und widerſpricht als „unbewußtes Ich“

ſich ſelber, denn ein Ich kann niemals unbewußt ſein.

Maeterlincks myſtiſches Auge hat ſomit die „letzte Ge

ſtalt“ jener Macht, deren Thron ſich ſtets im Menſchen befand

(d. h. ſeitdem es Menſchen giebt), zwar geſchaut, aber erſt noch

von Nebeln umſchleiert und noch nicht im Glanze ſonnen
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klarer Erkenntniß. Dieſe Nebel kann nur ein von breiter

empiriſcher Baſis induktiv aufſteigendes Denken durchdringen,

und da E. v. Hartmann ſo gethan, deshalb iſt es auch vor

allen ihm gelungen, die letzte Geſtalt des Unbewußtender

art beſtimmt zu erfaſſen und uns begrifflich darzuſtellen,

daß wir deſſen unwandelbares, ſich ſelbſt gleiches Weſen in

allen Phänomenen erkennen. Während für ſein Auge das

Unbewußte aus allen Dingen mild und ſtet hervorleuchtet,

erliſcht ſein beſeelender Strahl vor Maeterlinck zuweilen in

dem Dunkel des Agnoſticismus. Dann kennt Maeterlinck

das Unbewußte nicht mehr und weiß nicht, was es iſt, weiß

nicht, ob die Natur ein Bewußtſein hat oder keines, ob und

was ſie denkt, ob ſie ein Ziel hat, weiß nicht mehr, ob er

das Unbewußte für wachſam, perſönlich, von überlegener

Weisheit und Gerechtigkeit u. ſ. w. halten ſoll, ob unſere

Perſönlichkeit oder unſere Nervenkraft ſterblich oder theilweiſe

unſterblich, und ſein Geiſt fällt in Widerſprüche, indem er

Teleologie und Unendlichkeit ſowie abſtrakt - moniſtiſche mit

individualiſtiſchen Anſchauungen zuſammenzwingt.

Demungeachtet hat der Ueberſetzer der letzt erſchienenen

philoſophiſchen Schrift Maeterlincks, des Buches „Der be

grabene Tempel“, bemerkt, daß Maeterlinck ſich darin immer

offenkundiger der Geiſtesrichtung Eduards von Hartmann

nähere. Nach unſerer Betrachtung kann dieſe Annahme nur

eine ſehr eingeſchränkte Giltigkeit und zwar nur in der Hin

ſicht haben, daß Maeterlinck in dem Glauben, „daß die Er

forſchung des Myſteriums in allen ſeinen Erſcheinungsformen

die edelſte Aufgabe iſt, der unſer Geiſt ſich widmen kann“

und daß „das Bewußtſein des Unbewußten, in dem wir leben,

unſerem Leben eine Größe und Bedeutung verleiht, die es

nicht hätte, wenn wir in dem uns bekannten aufgingen oder

wenn wir unbeſehen glaubten, daß das, was wir wiſſen, um

vieles wichtiger iſt, als das, was wir nicht wiſſen“ ſich mit

redlichem Bemühen gleich Hartmann an die Erforſchung des

Unbewußten, von dem bekanntlich noch ſehr Viele nichts

Näheres wiſſen, begeben hat. Hingegen beſteht hinſichtlich

des Ausgangspunktes (dem Individualeudämonismus), der

Wege und Reſultate zwiſchen der Maeterlinckſchen und der

Hartmann'ſchen Philoſophie des Unbewußten noch eine allzu

große Verſchiedenheit, um von einer Konvergenz ſtatt von

einer Divergenz zu reden; doch iſt es nicht ausgeſchloſſen,

daß Maeterlinck vielleicht ſchon in ſeiner nächſten philoſophi

ſchen Schrift der Anticipation ſeines Ueberſetzers entſpricht,

denn ſeine Anſichten ſcheinen noch dem Wandel unterworfen.

Jeuilleton.

Der Ungeborene.

Von Max Wundtke.

Heut' haben wir ihn zu Grabe getragen, und er war mein Freund!

Möge ihm die Erde nicht ſchwerer ſein als Anderen. Das Leben iſt ihm

ſicherlich ſchwerer geweſen. Nicht als ob er mit Sorgen irgend welcher

Art zu kämpfen gehabt hätte – o nein! Ihm fehlte abſolut nichts,

um ein recht glückliches Leben führen zu können, nichts als ein kleines

Stückchen Papier. Der Aermſte! Man hat ihm einfach nicht geglaubt,

daß er geboren war! Und das war ſein Unglück, an dem er ſein Leben

lang zu ſchleppen hatte. Er hat es bitter genug empfunden, wie all

mächtig in unſerem papiernen Zeitalter ſo ein kleines Stückchen Papier

iſt. Iſt es ſchon für ein Pferd, das Carrière machen will, unbedingt

nöthig, über ein Document zu verfügen, auf dem amtlich beglaubigt

wird, daß etwa Hoppelpoppel unzweifelhaft der Sohn des dreimaligen

Grand-Prix-Siegers Haderlump aus der Schönen Meluſine iſt, ſo

iſt ein ähnlicher gewalkter Lumpen, mit ſchwarzen Schriftzügen bemalt

und mit einem Siegel verziert, für den Menſchen noch nothwendiger als

das liebe Brod. Denn der Gaul kann ſchließlich auf ſeine Carrière

Nachdruck verboten.

verzichten und Kutſchpferd oder Karrengaul werden, falls er ein der

artiges Certificat nicht beizubringen vermag; ein Menſch aber in gleicher

Lage hat überhaupt keine Exiſtenzberechtigung und wenn er ſich tauſend

mal erlaubt, „zu ſein“ – man glaubt ihm einfach nicht, daß er da iſt.

Das bloße Vorhandenſein eines Menſchen genügt der heutigen correcten

Generation nicht zum Beweis des Geborenſeins: ſchwarz auf weiß muß

er's nachweiſen können. Und das konnte mein Freund leider nicht.

Weiß der Himmel, wie es gekommen war – der Nachweis ſeiner Ge

burt war nirgends zu erbringen. Der Standesbeamte der kleinen Dorf

gemeinde, der von Staatswegen dazu beſtellt war, Zugang und Abgang

in der Bevölkerung gewiſſenhaft zu regiſtriren, ſchien die Wichtigkeit

ſeines Amtes gar nie begriffen zu haben. Sei es, daß er am Tage der

Geburt meines Freundes in Folge eines guten Tropfens ſeliger war,

als er im Jenſeits jemals werden konnte, (was bei ihm – die fröhlich

ſchillernde Naſe legte Zeugniſ davon ab – ſehr häufig vorkam) ſei es,

daß er durch die Einkehr des Storches bei ſeiner Frau ein wenig aus

der Faſſung gekommen war – vielleicht auch war beides der Fall –

genug, durch einen unbegreiflichen Zufall geſchah es, daß die Eintra

gung der bedeutſamen Thatſache der Geburt meines Freundes von dem

Beamten aufgeſchoben und dann vergeſſen wurde. Die Eltern meines

Freundes und ſpäter er ſelbſt zweifelten durchaus nicht daran, daß er

regelrecht geboren war; indeſſen wurde der hochwohllöblichen Behörde

auf die angegebene Weiſe die Kenntniß von dieſem Act entzogen, und

ſo war für ſie die Exiſtenz meines Freundes weder bewieſen noch

berechtigt. -

Das junge Menſchenkind machte ſich darob keine Sorgen. Es

lachte ſo vergnügt in die Welt hinein, als ob es wirklich da wäre, und

da die ganze Familie bald darauf nach Amerika überſiedelte, fand ſich

nie eine Gelegenheit, wo beide Meinungen über Sein oder Nichtſein

aufeinanderplatzen konnten. Aber ſeine Leidensgeſchichte begann, als er

als zwanzigjähriger Menſch in die alte Heimath zurückkehrte. Seine

Eltern hatte er in Amerika begraben. Der Unglückliche ahnte nicht, daß

er mit ihnen die einzigen Zeugen ſeiner Geburt verloren hatte. Zwar

der Polizei genügte es ſchließlich, daß mein Freund augenſcheinlich da

war, und ſelbſt die Steuerbehörde war vorurtheilslos genug, ſich auch

ohne Geburtsatteſt davon zu überzeugen, daß mein junger Freund ein

vorzügliches ſteuerzahlendes Object vorſtellte. Man bekannte ſich jeden

falls zu dem Satze höchſter Staatsphiloſophie: Daß der Menſch geboren

wird, iſt nicht nothwendig; aber daß er Steuern zahlt, das iſt noth

wendig. Nun aber kam die Militärbehörde. Sie warf den erſten Zwie

ſpalt in dieſes friedliche Sein. Es unterlag keinem Zweifel: Der

Mann war da – ergo mußte er Soldat werden. Ebenſo wenig aber

konnte man darüber im Zweifel ſein – wer nicht geboren iſt kann auch

keinen militäriſchen, wenn auch noch ſo niedrigen Grad der Gemeinheit

haben. Ein Ungeborener als Soldat? Nonſens! Und man hielt nun

einmal darauſ: Niemand iſt geboren, der es nicht beweiſen kann. Und

mein Freund konnte gar nichts beweiſen. Trotzdem zog man ihn zum

Militär. Aber welches Zwitterdaſein führte er hier! Ewig ſtand er

auf der ſcharfen Grenze zwiſchen Sein und Nichtſein. Höhere und

niedere Vorgeſetzte waren ſich offenbar über ſeine Exiſtenz nicht recht

klar, aber ſchließlich bildete ſich eine allgemein befolgte Praxis heraus:

dienſtlich betrachtete man ihn als vorhanden und machte den ausgiebigſten

Gebrauch von dieſem Factum an ihm, während man ihn außerdienſtlich

zum Ausgleich wieder abſolut als ungeboren betrachtete.

Das war unerquicklich für ihn; aber es nahm ein Ende. Er

nahm ſein altes, nicht nachweisbares Daſein wieder auf und glaubte

nun Genügen darin zu finden, wenn er ſelber an dieſes Daſein glaubte

und ſich im Uebrigen in der Geſellſchaft ſo gab, als ob ſein Vorhanden

ſein wirklich documentariſch ſicher geſtellt wäre. Es ging auch. Er

durfte ſeine Zeitung leſen, ſeine Steuern bezahlen, ſein Bier trinken

und ſonſt noch viel Hübſches und Angenehmes, ohne daß man ihm ein

Geburtszeugniß abverlangte. Aber da kam der Schelm Amor und warf

ein Steinchen in dieſes friedliche Gewäſſer, daß es wieder trüb und be

wegt wurde – mein Freund war entſchloſſen, zu heirathen! Wäre er

doch nie auf die unſelige Idee gekommen! Kann ein Ungeborener

heirathen? Und kann die Behörde zugeben, daß Jemand neue Menſchen

in's Leben ruft, wenn er nicht einmal nachweiſen kann, daß er ſelber

geboren wurde? Kein Pfarrer und kein Standesbeamter wollte von

einem Aufgebot wiſſen, ſo lange er nicht ſeinen Geburtsſchein herbei

geſchafft hatte. Da rieth ihm Jemand, ſich mit einer Immediateingabe

direet an die Canzlei des Landesherrn zu wenden. Man war bereit,

ihm auf den angegebenen Namen mit Ort und Datum ein Geburts

zeugniß auszuſtellen. Da es aber nicht ausgeſchloſſen erſcheint, daß

ſeine Angaben in betrügeriſcher Abſicht nicht auf Wahrheit beruhten, ſo

müſſe man eine Friſt von dreißig Jahren ſtellen, innerhalb welcher von

Zeit zu Zeit auf Koſten des Antragſtellers in ſämmtlichen größeren

Zeitungen des In- und Auslandes Bekanntmachungen mit ſeinem An

liegen einzurücken ſeien. Wenn dieſe dreißigjährige Friſt verſtrichen ſei,

ohne daß von irgend einer Seite Einſpruch gegen ſeine Geburt erhoben

wurde, ſo ſtände einer behördlichen Anerkennung ſeiner Identität nichts
.

mehr im Wege.

Dreißig Jahre lang alſo ſollte er noch dieſe unberechtigte Exiſtenz

führen! Und dann konnte er endlich ſeine Molly heirathen! Er ver

zichtete begreiflicher Weiſe auf die Freuden eines ſo ergiebigen Braut

ſtandes und blieb der Ungeborene. Eine ſtille Wehmuth hatte ſich über

ihn gelegt. Er fing an, an ſich ſelber irre zu werden. Er fing an,
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ſich klar zu machen, daß all' dieſe Leute mit normaler Schulung des

Geiſtes, Beamte, Richter, Vorgeſetzte, die ſeine Exiſtenz für nicht er

wieſen anſehen, doch wohl glaubwürdiger ſein müßten als er ſelbſt, der

noch dazu in dieſer Sache als voreingenommen zu betrachten war. Einer

kann ſehr leicht irren; was iſt wahrſcheinlicher, als daß das Recht auf

jener Seite lag? Er gewöhnte ſich an dieſen Gedanken und begriff all

mälig das Reglementwidrige ſeiner Eriſtenz.

Ein Verwandter ſtarb ihm. Der gute Junge hätte ein lachender

Erbe ſein können, wenn es erlaubt geweſen wäre zu lachen, ohne ge

boren zu ſein. Ihm war ein hübſches Vermögen zugefallen, aber er

ſollte beweiſen, daß er der und der auch ſei, ehe er die Erbſchaſt antrat.

Der Nachweis mißlang um eines Stückchen Papieres willen. Und da

ein Erbe nicht gefunden werden konnte, der ſich zu legitimiren vermochte,

ſo erbarmte ſich der ehrenwerthe Herr Fiscus des verwaiſten Vermögens,

und mein Freund hatte das Nachſehen. Er ſah ja auch ein, daß es

Wahnſinn war, erben zu wollen, ohne geboren zu ſein und der letzte

Reſt ſeines Glaubens an ſich ging vollends in die Brüche. Er hatte ſich

davon überzeugt, daß er überhaupt gar nicht da war. Gott weiß, welchen

Scherz ſich mit ihm die Natur erlaubt hatte oder welcher Lapſus ihr

unterlaufen war. So ging er weiter durch das Leben, ſcheu, unſicher,

ein Fragezeichen in Menſchengeſtalt, auf den Tag wartend, an dem er

aus ſeinem Traum erwachen würde.

Armer Freund! Dein Unglück war größer als Du begriffſt!

Nach dreißigjährigem Warten wurde ihm gnädigſt zugeſtanden, daß er

geboren war. Die gute Seele hatte eine wahrhaſt kindiſche Freude über

das Stück Papier, daß man ihm als Beweis dieſes Factums überreichte.

Er hatte das Jch aus ſeinem Bewußtſein geſtrichen – das lebende Ding,

Menſch und Bürger genannt, ſteckte in jenem Document. Ihm galt

ſeine Verehrung, ſeine Liebe, ſeine rührende Zärtlichkeit. Jeden Tag

ergötzte er ſich damit, das Papier vor ſich auszubreiten, ihm ſeine aus

geſtandenen Leiden zu erzählen, es zu küſſen und dann behutſam wieder

in ſeine Bruſttaſche zu ſtecken,

In dieſem ſchwellenden Glücksgefühl und wieder erwachenden

Lebensmuth kam er auf den verhängniſvollen Gedanken, die erlangte

Anerkennung ſeiner Exiſtenz durch eine Erholungsreiſe auszukoſten. Er

reiſte ab und nun offenbarte ſich ihm die ganze Tücke ſeines Mißgeſchicks.

Eines ſchönen Tages kehrte er in die Heimath zurück in Begleitung einer

hübſchen wohlconſervirten Wittwe, die ihm den Reſt ſeiner Tage als

treues Eheweib verſchönen wollte. Mein Freund war ſo glücklich, wie

noch nie im Leben. Alles war geordnet und er machte ſich daran, ſein

Geburtszeugniß hervorzuſuchen, das er in einem Handkoffer ſtets bei ſich

geführt, aber niemals aus ſeinem Gewahrſam genommen hatte, aus

Furcht, man könne es ihm ſtehlen. Und nun war es verſchwunden, –

ganz zweifellos geſtohlen!

In ſeiner Herzensangſt lief er auf die Polizei. Man ſah ihn

mißtrauiſch an. „Aber wir werden Erhebungen anſtellen“, verſprach

man ihm.

Es vergingen einige Tage. Die Unruhe jagte ihn wieder dahin.

Man maß ihn von oben bis unten mit ſtrengen Blicken.

„Was wollen Sie denn? Sie ſind ja längſt todt und begraben.“

„Ich todt? Begraben? – Daß ich nicht wüßte – wirklich nicht,

meine Herren.“ – -

„Machen Sie keine unziemlichen Scherze! Richard Auguſt Friedrich

Schlemil, geboren am 8. Auguſt 1848 in Schlauberg – ſtimmt das?“

„Vollkommen.“

„Geſtorben vor acht Tagen im Spital von Sorgenfrei als frommer

Chriſt, ordnungsmäßig begraben, worüber amtliche Urkunde gegen Ein

reichung von fünfzig Pfennigen und Erſtattung der Portokoſten zur

Verfügung ſteht.“

Die Sache war eben die, daß ein polizeilich geſuchter Landſtreicher

eine günſtige Gelegenheit benutzt hatte, ſich in den Beſitz falſcher Papiere

zu ſetzen, dann irgendwo ſchwer erkrankt war und Aufnahme in einem

Krankenhaus gefunden hatte, wo er, ohne jemals aus ſeiner Rolle ge

fallen zu ſein, ſtarb.

Mein Freund ſtand da und konnte die Situation noch nicht recht

faſſen. Früher hatte man ihm nicht glauben wollen, daß er geboren

war, jetzt konnte man ihm wieder nicht glauben, daß er nicht geſtorben

war. Er war einmal zum Nichtſein verdammt.

Ein ſchwacher Strahl von Ueberlegung erhellte mit einem Male

ſein verdüſtertes Gemüth.

„Meine Herren,“ ſagte er mit flehender Stimme, „dreißig Jahre

lang hat keine Behörde das Factum meiner Geburt anerkennen wollen.

Nun gut! Wie kann ich denn da geſtorben ſein, wenn ich nicht geboren

wurde? An dem einen Ende müſſen die Herren doch wohl irren. Eins

muß falſch ſein. Uebrigens – ich bitte um Wiedereinſetzung in den

früheren Stand. Nicht geboren zu ſein, das habe ich ertragen gelernt,

aber mit dem Gedanken, geſtorben zu ſein, kann ich nicht weiterleben.“

Die Beamten ſchnitten ängſtliche Geſichter und tarirten im Geiſt

ſchon die Sprunghöhe von ihrem Fenſter. Ein beſonders Muthiger

bugſirte ihn hinaus und ſuchte ihn mit den Worten zu beruhigen:

„Aber ſehen Sie – wenn Sie doch einmal nicht geboren wurden,

kann's Ihnen ja auch gleich ſein, ob Sie begraben wurden oder nicht.“

Ich weiß nicht, ob meinem Freunde das eingeleuchtet hat, aber

er ging und wurde immer trauriger. Er fand ſich aus der Vorſtellung

nicht mehr heraus, daß ſein Nichtvorhandenſein einfach beweisbar ge

worden: Er war nicht geboren, war alſo noch nicht da; er war ge

ſtorben und begraben, war alſo nicht mehr da. Von ſeinem Leben war

alſo Anfang und Ende weg; wie konnte man da die Mitte anerkennen?

Dagegen ließ ſich gar nichts machen; es war ſo klar wie das kleine

Einmaleins.

Unter dieſer Vorſtellung ſchmolz er immer mehr zuſammen, bis

er kürzlich ſtarb. Ich als ſein Freund hatte noch einen ſchweren Kampf

mit den Behörden. Man erinnerte ſich, daß der Menſch bei Lebzeiten

nicht im Stande geweſen war, ſeine Geburt zu beweiſen und weigerte

ſich nun conſequenter Weiſe, ſeinen Tod anzuerkennen. Wer ſterben

will, muß zuvor geboren ſein, und er war eben nicht geboren. Eine

Unmenge Papier wurde darum verſchmiert; ſogar das Miniſterium be

ſchäftigte ſich in einer Extraſitzung mit der Frage, ob es für einen Un

geborenen zuläſſig ſei, zu ſterben. Wenn die Nothwendigkeit es nicht

geboten hätte, ich glaube, man hätte ihm kein Plätzchen in kühler Erde

geſtattet – aus reiner Gewiſſenhaftigkeit.

Die Polizei nannte den definitiven Tod meines Freundes einen

niederträchtigen Streich, denn nur ein ausgeſucht boshafter Menſch brächte

es fertig, zwei Mal zu ſterben. Die Behörden können ſich immer noch

nicht zufrieden geben, und vorausſichtlich werden die Akten über dieſen

Fall noch lange nicht geſchloſſen. Wie kann aber auch Einer, der

nicht geboren war und kein Recht auf Leben und Tod hatte, ſogar zwei

Mal ſterben? Es iſt ein Querulant, ſagten die Behörden. Armer

Freund! Du und ein Querulant!

Notizen.

Vivat Academia! Romane aus dem Univerſitätsleben. Bd. I.

Du mein Jena! Roman von Paul Grabein. Verlag von Rich. Bong,

Berlin. Preis broſch. 2 Mk., geb. 3 Mk. Stoßt an! Jena ſoll leben!

Das ſchöne Lied von „alter Burſchenherrlichkeit“ dringt dem Leſer dieſes

warmherzig geſchriebenen Romans durch Herz und Sinn, es hält ihn

noch lange im Bann, nachdem er zu Ende geleſen hat. Alles ſprudelt

hier von Lebenswahrheit und Lebensfreude. Der männlich ernſte Held

und die Freunde, die Couleur mit ihren Füchſen und Burſchen,

die holden Mägdelein und die prächtigen, ehrlichen Jenenſer Philiſter

und endlich die ganze ſchöne Landſchaft ſelber an der Saale hellem

Strande, das alte, traute Neſt, dem der Verfaſſer, der allem Anſcheine

nach hier die ſchönſten Jahre ſeiner Studentenzeit verbracht hat, in

dieſem erſten Bande der neuen Sammlung „Vivat Academia!“ ein

weithin leuchtendes Denkmal geſetzt hat. – Die Vermuthung, daß in

ſolchen Studentenromanen ſich recht viel Dilettantismus breit macht, iſt

begreiflich. Aber man erfährt eine angenehme Enttäuſchung, wenn man

in dieſem Romane die ſichere Hand des begabten Erzählers ſpürt, mit

der er lebenswahre Menſchen und ihre Schickſale im Rahmen der Jenenſer

Welt künſtleriſch zeichnet.

Die Ausſtattung des 12. Bandes von Brockhaus Converſations

Lexicon (Jubiläumsausgabe) mit Karten iſt beſonders hervorragend, dabei

iſt die große Karte der Nordpolarländer ſpeciell zu erwähnen. Denn

auf ihr iſt der neueſte Stand der geographiſchen Kenntniſſe vom arktiſchen

Gebiete, welches ſo viele Menſchenopfer gefordert hat, mit einem Blick

zu überſehen. Kein zufälliges Zuſammentreffen iſt es, daß die beiden

neueſten Autoren des berühmten Verlags von F. A. Brockhaus, Capitän

Sverdrup und der Herzog der Abruzzen, durch ihre Expeditionen be

ſonders beigetragen haben, das Bild der Karte zu verändern. Aber nicht

auf geographiſchem Gebiete allein beweiſt ſich die Ueberlegenheit des Brock

haus, die anderen Wiſſenszweige ſind mit nicht geringerer Sorgfalt in

überſichtlichen, erſchöpfenden Artikeln behandelt. Wir führen zum Bei

ſpiel die für die moderne Beleuchtungstechnik wichtigen Artikel Normal

kerze, Nernſtlicht, Osmiumlicht und den mit zwei Tafeln und einer

illuſtrirten Textbeilage ausgeſtatteten ebenſo modernen Artikel „Motor

wagen“ an. Natürlich wird über der Maſſe des Neuen, welches ſich

auf allen Gebieten zur Bearbeitung drängt und die volle Hingabe der

Redaction und der 500 Mitarbeiter an ihre ſchwierige Aufgabe erfordert,

das bewährte Alte nicht vernachläſſigt.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Die Sieger.

Alle Parteien, deren Beſitzſtand von den politiſchen

Launen der Wählerſchaft abhängt, haben am 17. Juni einiger

maßen Neigung gehabt, dem Beiſpiele der aus Sodom ab

reiſenden Frau Lot zu folgen. Es dauerte einige Zeit, bis

die große Beſtürzung vorüber war und aufrichtender Troſt

im Unglück des Nachbars geſucht und gefunden wurde. Der

Nationalliberalismus, dem juſt in ſeinen alten Stammburgen

der Stuhl ſo grob vor die Thür geſetzt worden iſt, daß es

ihm ſchwer gefallen iſt, das nützliche Sitzgeräth durchs Stich

wahlfenſter wieder in die Stube hineinzuſchmuggeln, der

Nationalliberalismus freut ſich ſchmunzelnd des ſachlich wenig

ins Gewicht fallenden, wenn auch verdrießlichen Wahlunglücks

der Landbündler. Eugen Richter vergißt ſeinen perſönlichen

Gram, wenn er die freilich klägliche Zerſchmetterung der

vorher ſo ſiegesfrohen Barthmänner betrachtet, und ſogar

Pfarrer Naumann weiß dem Zuſammenbruch aller national

ſocialen Hoffnungen eine blendend helle Lichtſeite abzu

gewinnen: die angebliche Zurückdrängung des Junkerthums.

Hinter der Stichwahl gebiert die Schadenfreude eine noch

reichere Fülle von Vorwürfen. Schon heute muß die biedere

freiſinnige Volkspartei von den Blättern der ſtaatsmänniſchen

Freiſinnigen-Vereinigung hören, daß allein ihr Zollverrath

den Ruin des Liberalismus verſchuldet hat. Sie kann aller

dings mit der ſehr plauſiblen Erwiderung aufwarten, die

unbedingte Singertreue der Vereinigung habe, wie Figura

zeige, den armen Liberalismus noch ſchmählicher herunter

gebracht. Immerhin helfen die leidenſchaftlichen Anklagen

und drohenden Geberden zur Noth über das gefährliche

Quartalsende fort. Leſer, die ſich durch fünf illuſtrirte Bei

lagen vielleicht nicht feſſeln laſſen würden, weil ſie das

dringende Bedürfniß verſpüren, ein Vierteljahr lang mal

ohne Schimpfreden und Fälſchungen auszukommen, ſelbſt

ſolche Leſer werden geſpannt darauf ſein, mit welchen Mitteln

der bankrotte Freihandel und Freiſinn aus modrigem Gezweig

neue Blüthen hervorzaubern will. Die Mittheilung dieſer

Mittel wird aber in den Abonnements-Einladungen für das

dritte Quartal verſprochen.

Im Getümmel ſteht neben dem Centrum, dem uner

ſchütterlichen, in ungetrübtem Siegesglanze nur die Social

demokratie. Ihr Erfolg wird von Niemandem beſtritten.

Impoſant klang der Dreimillionenſchrei gen Himmel, ſelbſt

der auf allen Versfüßen hinkende Tyrtäos des Vorwärts konnte

die Maſſen nicht von der Wahlurne zurückſchrecken. Sechs

undfünfzig Wahlkreiſe fielen auf Anhieb; hundertzweiund

zwanzig Genoſſen kamen in die engere Wahl. Ein Taumel

des Triumphes. Mir grauet vor der Götter Neide.

Welchen Erfolg die Stichwahl-Erfolge haben werden, iſt

augenblicklich noch nicht ganz abzuſehen. Eine völlig verfehlte

Taktik veranlaßte die Conſervativen, überall dem Freiſinn ihre

Wahlhülfe zu leihen und dadurch die Entſcheidung noch einmal

zu verſchleppen. Wir kranken daran, daß wir, dank unſerer

zahlloſen Fractiönchen, zu keiner Klarheit gelangen, und daß

uns im letzten Augenblicke immer der Muth fehlt, die letzte

Conſequenz zu ziehen. Uns mangeln die Kataſtrophenpolitiker,

die des ermüdenden Fortwurſtelns müde ſind und die leiten

den Staatsmänner zu einem Entſchluſſe zwingen. Hundert

Socialdemokraten im Reichstage machen dem freundlichen

Bülowismus ein Ende. Hundert Socialdemokraten können

von Poſadowsky und Budde nicht mehr gehätſchelt werden.

Die gilt es ernſthaft zu bekämpfen. Natürlich auf geſetz

lichem Wege. Sobald die Singerei eine neue große und auf

reizende Dummheit begeht, wie es die Antrick- und Stadt

hagen-Oppoſition war, iſt der Baum zum Schütteln reif.

Man wird dann entweder aus dem Wahlrechte eine Wahl

pflicht machen, wogegen kein ernſter Politiker etwas einwenden

kann; oder man wird für die geheime Wahl die öffentliche

ſetzen, welche dem vornehmen Charakter des deutſchen Volkes

und dem Stolze freier Männer beſſer entſpricht. Das

Zuſtandekommen einer Mehrheit für ſolche Verfaſſungsände

rungen beſorgt zuverſichtlich die Socialdemokratie ſelber.

Den Siegern im letzten Wahlkampfe wird deßhalb nicht

ganz wohl in ihrer Haut ſein, und ſie werden, nach dem

Erfolge bei Benevent, eine zweite Schlacht glücklich nur dann

nennen, wenn ſie unglücklich verläuft. Je größer die ſocial

demokratiſche Fraction im Reichstage, je ſtärker die Reihen

ihrer Kriegselephanten, deſto ungefährlicher wird ſie. Denn

entweder provocirt die Partei unſere Mächtigen zu unbarm

herzig energiſcher Abwehr, – Sachſens landtägliches Beiſpiel

hat gezeigt, wie man ganz verfaſſungsmäßig loyale Parla

mente aus einer illoyalen Bevölkerung herausdeſtillirt –,

oder aber die Fraction wird zahm. Sie hat das Endziel

bereits ins Futteral geſteckt, ſie verſpottet die Revolution,

träumt hier und da von Schutzzöllen und Kanonen. Caſſius

wird beleibt, und dann fürchtet Cäſar ihn nicht mehr. Den

Pyrrhus aber vernichtet das ſtarke Rom durch Ausnahme

geſetze gegen die Vermehrung der Kriegselephanten. -

Caliban.
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Ueber Beweiswürdigung im Strafproceß.

Gedanken und Erinnerungen. Von Timm Kröger.

Die wieder und wieder gehörte Klage über die Zunahme

der Meineide findet bei mir einen ſkeptiſchen Hörer. Ich

kann damit nicht in Einklang bringen, daß die Gerichte ſo

großen Werth auf die eidliche Beſtärkung eines Zeugniſſes

legen. Und daß ſie das thun, habe ich ſelbſt in Fällen be

merkt, wo die Perſönlichkeit des Zeugen unbekannt war oder

keine beſondere Garantie bot. Ich kann mir nicht helfen:

ich muß darin einen Widerſpruch erkennen. Iſt das Moral

bewußtſein weiter Kreiſe des Volkes mit Bezug auf die Pflicht

zur Wahrheit – wie man nach obiger Klage annehmen

müßte – abgeſchwächt, ſo muß das auf die Beweiskraft der

Ausſage eines aus der großen Maſſe auftauchenden Unbe

kannten abſchwächend wirken. Zeigt die Erfahrung, daß eine

größere Allgemeinheit ſich ſelbſt mit der Verletzung des Eides

leicht abfindet, dann kann auch die Eidlichkeit eines Zeug

Ä nicht weſentlich auf die Ueberzeugung des Richters ein

WITfell.

Eigenſchaften unſeres Volkes nicht mit; ich bin vielmehr der

Anſicht, daß es lange nicht ſo viele Meineide und Falſcheide

giebt, wie man in der Regel annimmt, und daß jene Auf

faſſung hauptſächlich auf ſolche Beamte zurückzuführen iſt,

die die ſubjectiven Momente einer gerichtlichen Bekundung

nicht genügend berückſichtigen, denen die Wahrheit nicht auf

gegangen iſt, daß das Bild eines thatſächlichen Vorganges

ſich bei verſchiedenen Sinneszeugen verſchieden geſtaltet, ſich

mit noch weiteren Veränderungen im Gedächtniß feſtſetzt,

kurz – auf Richter, die bei einem Widerſpruch ſofort mit

dem Vorwurf bei der Hand ſind, Einer müſſe falſch ge

ſchworen haben oder falſch zu ſchwören im Begriff ſein.

In der neueren Zeit iſt man überhaupt auch mehr und

mehr auf die ſubjectiven Momente, die in jeder Ausſage

liegen, aufmerkſam gemacht worden, insbeſondere hat bekannt

lich der Criminaliſt Franz von Liſzt nicht allein hierauf hin

gewieſen, ſondern dem Problem auch experimentell beizu

kommen verſucht.

Hauptſächlich iſt dabei der Strafrichter ins Auge gefaßt

worden. Auch ich will in dieſem Aufſatze nur von den

Schwierigkeiten reden, die der Strafrichter bei Würdigung

der Beweisfrage zu überwinden hat. Der Strafrichter ſoll

Antwort auf die Fragen geben: Was iſt geſchehen – Wer

hat es gethan – In welcher Abſicht hat er es gethan? Die

Schwierigkeiten werden nicht ſelten unterſchätzt – leider, wie

ich angedeutet habe, zuweilen auch von dem Richter. Die

Vorgänge, die feſtgelegt werden ſollen, hat er – der Richter –

(wenigſtens iſt das die Regel) nicht ſelbſt wahrgenommen;

er iſt auf Perſonen angewieſen, die ihm ihre damit mehr

oder weniger im Zuſammenhang ſtehenden Wahrnehmungen

erzählen.

Es giebt nun Richter, die bewußt oder unbewußt an

den Gedanken gebunden ſind: einem beeidigten Zeugniß muß

ich, wenn nicht beſondere Gründe entgegenſtehen, glauben, bei

einem unbeeidigten ſteht es mir frei, ob ich ihm glauben

will. Im Zweifel werden ſie unbeeidigte Bekundungen und

noch mehr Angaben des Angeklagten durch die eidliche Aus

ſage eines Zeugen für widerlegt erachten. Der Vertheidiger

mag darauf hinweiſen, der Zeuge ſei der Beſchädigte, mithin

der in erſter Linie Intereſſirte, die Glaubwürdigkeit Beider,

des Angeklagten und des Zeugen ſei, abgeſehen davon, daß

der Eine auf der Anklagebank ſitze, der Andere im Zeugen

ſtand ſtehe, nach dem Moralſtand ihres Gewiſſens, ſoweit

bekannt, gleich, auch der Angeklagte würde bereit ſein, ſeine

Ausſage zu beſchwören, wenn man es nur zuließe. Er mag

hervorheben, es könne doch ein Mißverſtändniß obwalten, der

Zeuge könne unrichtig beobachtet haben: es hilft Alles nichts,

es giebt Richter, die das mit überlegener Miene anhören und

Ich mache aber den Schluß auf Herabſetzung der ethiſchen -

dann ein Urtheil verkünden, woraus man erfährt, daß keinerlei

Grund vorliege, der eidlichen – das wird betont – der

eidlichen Ausſage des Zeugen Glauben zu verſagen.

Beſonders häufig giebt folgender Schluß zur Kritik

Veranlaſſung: Ein Angeklagter giebt einen Vorgang nach

ſeinen äußeren Grundzügen zu, behauptet aber einen dieſen

Vorgang begleitenden Umſtand, der entweder jeden criminellen

Charakter ſeiner Handlung oder doch ſeine Schuld ausſchließt.

Ein Zeuge iſt zugegen geweſen, er hat den Umſtand nicht

wahrgenommen. Das iſt an ſich noch keine Widerlegung der

Behauptung des Angeklagten. Auf Befragen bekundet Zeuge

aber weiter, er hätte den fraglichen Umſtand wahrnehmen

müſſen, wenn er geſchehen wäre. So nahe ſei er dabei ge

weſen, ſo genau habe er aufgemerkt. – Es iſt ganz klar,

daß es ſich hier um ein ganz unverbindliches Urtheil des

Zeugen handelt. Es würde eine Abhandlung erfordern, zu

erörtern, was Alles der Zeuge hierbei zu beurtheilen ſich

unterwindet. Deſſen ungeachtet iſt es eine unter Juriſten

weitverbreitete Annahme, daß der Zeuge eine Thatſache,

freilich eine negative Thatſache, bekunde, bei der Irrthum im

Zweifel ausgeſchloſſen ſei.

Ich gebe zu, ſolche Richter findet man nicht immer, ich

meine aber: man ſollte ſie gar nicht finden. Ein Richter,

der nicht in jedem Fall die Glaubwürdigkeit eines Zeugen

genau prüft, iſt ein für die perſönliche Freiheit gefähr

licher Mann.

Einem Zeugen – gleichviel, ob beeidigt oder nicht –

iſt der Glaube zu verſagen, wenn nicht die Ueberzeugung

feſtſteht, daß er die Wahrheit ſagen will. Vermuthungen der

guten Geſinnung ſind zu verwerfen. Es gehört Kenntniß

der Standesmoral des Zeugen dazu und die Gabe, in der

Seele eines Menſchen zu leſen, die Stärke der Beweggründe,

die den Zeugen von der Wahrheit abführen könnten, abzu

wägen – Eigenſchaften, die nicht jeder Richter beſitzt.

Daß ein Zeuge die Wahrheit nicht ſagen will, der Fall

iſt – ich gebe es zu – verhältnißmäßig ſelten. Wichtiger

und ſchwieriger iſt die Frage, ob ein Zeuge die Wahrheit

ſagen kann. Und ich behaupte: bei verwickelten Fällen

iebt es nicht Viele, die die reine, nackte Wahrheit ſagen

önnen.

Es iſt charakteriſtiſch, daß zu Ungunſten des Angeklagten

Alles einfach und klar erſcheint, wenn nur ein Zeuge vor

handen iſt. Die Schwierigkeiten beginnen erſt, wenn mehrere

Zeugen auftreten. Denn mit der Vervielfachung der Be

obachter und Zeugen geht die Vervielfachung der Darſtellung

Hand in Hand.

Die Wahrheit bezeugen kann nur der, der überhaupt

richtig wahrzunehmen im Stande iſt und auch in dem zur

Entſcheidung ſtehenden Fall wirklich richtig wahrgenommen

hat. Das Wahrgenommene muß er richtig im Gedächtniß

bewahren und für das, was er dort hütet, den richtigen Aus

druck finden, wenn er vernommen wird.

Ein wichtiger Umſtand dabei iſt der, daß das Intereſſe

nicht allein die Einſicht meiſtert und die Beobachtung fälſcht,

ſondern auch das Gedächtniß trübt. Ganz allgemach geſtaltet

ſich das Bild des Vorganges ſo, wie es dem Intereſſe des

Ausſagenden am meiſten entſpricht, ohne daß er ſich einer

Unwahrheit bewußt iſt. Man höre über einen tumulta

riſchen Vorgang, zum Beiſpiel über eine Schlägerei, ein

Dutzend Zeugen und ermittele nachher, wie viele verſchiedene

Darſtellungen man im Protokoll beſitzt. Nicht ſelten ſind es

nicht viel weniger als ein Dutzend. Und das Merkwürdigſte:

alle ſtufen ſich nach dem Intereſſe ab, bei dem Vorgang

activ möglichſt unbetheiligt zu ſein.

Der guten Zeugenausſage muß die Fähigkeit des Richters

entſprechen, ſich ein mit der Vorſtellung des Zeugen deckendes

Bild zu machen. Erſt wenn alle dieſe Erforderniſſe erfüllt

ſind, dann erſt hat ein Zeugniß für die richterliche thatſäch

liche Feſtſtellung Werth.
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Es wurde bereits hervorgehoben, daß ſelbſt Richter die

Schwierigkeit ihrer Aufgabe unterſchätzen. Und was ich jetzt,

nachdem ich ein Menſchenalter die Rechtspflege als Richter,

Staatsanwalt und Rechtsanwalt kennen gelernt habe, als das

Ergebniß meiner Erinnerung verbuche, iſt nichts Tröſtliches.

Voltaire hat einmal geſagt: „Und wenn man mir vorwürfe,

die Thürme von Notredäme geſtohlen zu haben, ich würde,

wenn ich entwiſchen könnte, ins Ausland gehen, weil meine

Freiſprechung nicht ſicher wäre.“ – Es iſt nicht wörtlich,

es iſt nach dem Gedächtniß citirt, aber der Sinn der Aeuße

rung – ſie iſt ja genug bekannt – iſt der angegebene. Um

unſere Rechtspflege ſteht es gewiß ſo gut wie um eine andere

aller Culturſtaaten, und unſere Richter halte ich für die

beſten in der Welt, aber deſſenungeachtet läßt ſich auch jetzt

noch nicht verkennen, daß der Strafproceß eine gewiſſe Gefahr

für den Unſchuldigen in ſich ſchließt. Ich möchte nicht miß

verſtanden werden. Der bei Weitem größte Procentſatz

unſerer Strafproceſſe iſt ſo einfach, oder auch die Perſönlich

keit des Zeugen giebt gegenüber dem Angeklagten die denkbar

größte Gewähr. Aber daneben läuft eine nicht unerhebliche

Anzahl, wo die Möglichkeit vorliegt, daß das Complott von

zwei gewiſſenloſen Zeugen einen ehrlichen Mann verdirbt.

Ja, dazu genügt unter Umſtänden ein gewiſſenloſer, zuweilen

thut's ſogar ein unverſtändiger, thörichter Mann und ein

ſeinen Aufgaben nicht gewachſener Richter.

Als Student habe ich die Vorleſungen von Gneiſt über

Strafproceß gehört. Er war bekanntlich ein begeiſterter Ver

fechter der Jury und des modernen Anklageproceſſes. Es

lag ein wunderbarer Klang in ſeinem Wort. Zumal, wenn

er den Bruch mit der alten Inquiſitionsmaſchine hervorhob,

die alten Beweisregeln zertrümmerte und betonte, daß der

Richter die Beweisfrage jetzt nach freier, aus dem ganzen

Inbegriff der Verhandlung geſchöpfter Ueberlegung erledige,

dann lag ein Zauber in ſeinen Worten, der einen an die

Unfehlbarkeit des Geſchworenenwahrſpruchs, als ſei es ein

Gottesurtheil, glauben machen konnte. Der Beſchädigte

(Damnificat) führt Gneiſt aus, ſei nicht Kläger, ſondern über

nehme die Rolle eines Zeugen. Freilich ſei er ein ver

dächtiger Zeuge. Ich trug das getreu in mein Collegienheft

ein und ſagte für mich: ſelbſtverſtändlich iſt er ein ver

dächtiger Zeuge. Wo möchte ſich ein Richter finden, der

allein auf Grund ſeines Zeugniſſes eine Verurtheilung aus

ſpräche! Wer wird ſich überhaupt entſchließen, über einen

unbeſcholtenen Mann eine criminelle Strafe zu verhängen,

wenn nicht ſeine Schuld ganz klar zu Tage liegt?

Bei meinem Eintritt in die Praxis blieb die Ent

täuſchung nicht aus. Ich glaubte bald bei den Richtern eine

gewiſſe Voreingenommenheit gegen den Angeklagten wahrzu

nehmen. Es iſt mir aus jener Zeit kaum ein Fall erinner

lich, wo das Intereſſe der Betheiligten bei Würdigung ihrer

Ausſage weſentlich ins Gewicht fiel. In dem typiſchen Fall

war der Beſchädigte der Haupt- und Kronzeuge, „deſſen

Glaubwürdigkeit keinem Bedenken unterlag“, wie es in den

Urtheilen hieß. Als junger Anfänger war ich bereit, dem

Alter und der Erfahrung zu geben, was dem Alter und der

Erfahrung gebühre. Aber ich konnte mir nicht helfen: es

kamen Verurtheilungen vor, an deren Richtigkeit ich zweifelte.

Jedenfalls kam ich zuweilen von dem Gefühl nicht los, daß

auf Grund dieſes Materials die Verurtheilung nicht hätte

erfolgen ſollen.

Ganz beſonders lebhaft empfand ich das bei einer Art

von Fällen, auf die ich mit wenigen Worten eingehe.

Es giebt Strafſachen öffentlicher Anklage, die ſozuſagen

aus den Civilproceſſen oder aus dem Privatklageverfahren

herausgehoben ſind, wo der Angeklagte meint, er führe einen

Proceß mit dem Beſchädigten, den er für den Kläger hält,

und der Beſchädigte (der zugleich Denunciant iſt) auch nicht

das Bewußtſein hat, daß nicht er, ſondern der Staatsanwalt

einen Proceß mit dem Angeklagten führe. Als ich Anwalt

war, ſind mir Fälle vorgekommen, wo der Belaſtungszeuge

meine Hülfe als Anwalt und Vertreter haben wollte, da er

ſich für den Kläger hielt. Der Angeklagte erachtet ſich für

unſchuldig und verſieht ſich deßhalb mit keinem Vertheidiger.

Um ſo erſtaunter iſt er darüber, daß ſein Gegner allein zum

Schwur kommt, und am erſtaunteſten über die Geſchwindig

keit, mit der er ſich nach der – wenn es die Strafkammer

iſt – unangreifbaren thatſächlichen Feſtſtellung auf Grund

der Ausſage ſeines Gegners criminell verurtheilt ſieht.

Und ſind denn die Fälle gar ſo ſelten, wo Jemand im

Civilproceß unterlegen iſt, den Schaden aber wieder wett

macht, indem er beim Staatsanwalt denuncirt? Allein wird

ſein Zeugniß ſchwerlich zur Verurtheilung ſeines Gegners

genügen. Und doch habe ich öffentliche Anklagen erlebt, bei

denen das Zeugniß des Denunzianten das einzige neue,

im Civilproceß noch nicht vorhanden geweſene Material

darſtellte.

Der Eindruck, von dem ich berichtete, iſt vorwaltend

geblieben.

Ich muß aber gleich zwei Einſchränkungen hinzufügen.

Zunächſt glaube ich die Beobachtung gemacht zu haben, daß

ſeit der neueren, mit dem 1. October 1879 ins Leben ge

tretenen Gerichtsorganiſation, namentlich ſeit der Beſetzung

der Strafkammern mit fünf Richtern, die Beweiswürdigung

beſſer geworden iſt. Sodann: alle meine Bedenken beziehen

ſich überhaupt nur auf diejenigen Gerichte, bei denen die

juriſtiſche Technik entweder ausſchließlich oder doch weſent

lich vorwaltet – die Strafkammern und die Schöffengerichte.

Bei den Gerichten, wo das Laienelement ſouverän über die

Beweisfrage entſcheidet – bei den Geſchworenen –, habe

ich im Allgemeinen keine für den Angeklagten ungünſtigere

Beurtheilung der Thatfrage beobachten können, als ich ſelbſt

für gerechtfertigt erachten mußte. Die Geſchworenen haben

nicht nöthig, ſich die natürlichen Grundſätze der Beweis

würdigung anzueignen. Dazu ſind die Sätze zu ſelbſtver

ſtändlich. Als praktiſche und im praktiſchen Leben ſtehende,

in der Seele ihrer Mitbürger, des Angeklagten und der

Zeugen leſende Männer, deren Blick – hier gilt's! – durch

Sachkunde und Formalerziehung des Intellects nicht getrübt

iſt, erhalten die Geſchworenen wirklich auf dem Wege des

Inſtincts und der Intuition aus dem Inbegriff der Ver

handlung eine Ueberzeugung, die ſie ſelten irre führen wird.

Weßhalb die gelehrten Richter – immer in Beziehung

auf die Thatfrage – ungünſtiger geſtellt ſind, darauf komme

ich noch. Ein ins Gewicht fallender Nachtheil der Straf

kammern gegenüber den Schwurgerichten iſt jedenfalls der,

daß ſie überlaſtet ſind.

Von 9 Uhr Morgens – wie es vorkommt – bis

6 Uhr Abends in ſtickend heißem Saal immer neue Fälle

beurtheilen, immer neue Zeugen vernehmen, Reden anhören,

Berathungen pflegen, das hält kein normaler Mann aus, das

kann ſchließlich nur auf Koſten der Sache geſchehen. – Wie

breit und gemächlich und behaglich rollt im Geſchworenenſaal

dagegen (von Ausnahmen kann ich abſehen) die Verhandlung

der Dinge vor der Jury auf!

Es iſt nicht zu verkennen, daß, wenn es nach mir ginge,

viele Verbrecher, die jetzt Strafe erhalten, auch verdienter

maßen beſtraft werden, frei ausgingen. – Das iſt kein er

wünſchter Zuſtand, es iſt ſogar ein Uebelſtand; es fragt ſich

nur, ob er geringer iſt als der, unter dem die Geſellſchaft

jetzt leidet.

Man mache nur nicht gleich hohe Worte, als ob bei

jedem Verbrechen, das nicht ſeine Sühne findet, die Sicher

heit des Staates und der Staat ſelbſt in Frage ſtünde. Mit

dem für menſchliches Vermögen Erreichbaren müſſen wir uns

überall abfinden. Die Furcht vor Strafe und Entdeckung

wird durch eine mildere Beurtheilung der Thatfrage nicht

aufgehoben. Sie wird durch die veränderte Praxis voraus

ſichtlich auch nicht weſentlich abgeſchwächt. Und zu viel
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Gewicht iſt ihr überhaupt nicht beizumeſſen. Es mag jene

Furcht hier und da ein Gegenmotiv gegen ein verbrecheriſches

Hauptmotiv ſein. Aber eine zu große Bedeutung hat das

nicht. Wo das Gewiſſen nicht wacht, wo das Individuum

keinen Theil hat an der ererbten Sittlichkeit und Sitte, da

iſt erfahrungsgemäß auch die vom Staate höchſtgeſpannte

Äs ein Spinngewebe, das der verbrecheriſche Wille

zerreißt.

Gegenüber den Gewohnheitsverbrechen wird das Gebiet

des Zweifels naturgemäß immer eng ſein. Und die Ge

wohnheitsverbrecher ſind es in erſter Linie, die die öffent

liche Sicherheit gefährden. Die Leidenſchaftsverbrecher ſind

auch ſelten die Objecte des Zweifels. Sie lieben es, ſtolz

und aufrecht zu ſterben oder in den Kerker zu gehen. Sie

ſuchen eher durch ein brutales Bekenntniß Eindruck zu machen,

als ſich herauszulügen. Der Nutzen wird hauptſächlich den

Gelegenheitsverbrechern zufallen. Das ſind die, die an ſich

nicht zu Verbrechern geboren ſind, daher ihre That auch nur

unter Ausnahmeverhältniſſen wiederholen, die aber deſſen

ungeachtet zu Verbrechern geworden ſind, weil ſie unter der

Wirkung ganz beſonders ſtarker Beweggründe ſtanden.

Der ganze Einwurf könnte nur dann Gewicht haben,

wenn es die Pflicht es Staates wäre, dafür Sorge zu tragen,

daß kein Verbrecher der Strafe entgehe – das iſt aber nicht

anzuerkennen.

Vom Standpunkt der nackten Gerechtigkeit iſt dagegen

freilich nichts zu ſagen. Könnte jeder Verbrecher gefaßt und

überführt werden, würde jeder Angriff auf die Rechtsordnung

als angemeſſene Vergeltung auf den zurückfallen, der die

heilige Ordnung zu durchbrechen verſuchte – – es wäre ein

tadelloſer Zuſtand. Als Verfechter der Theſe der Vernunft,

als theoretiſcher Staatsweiſer und Politiker, der die Augen

vor der Erfahrung verſchließen und den Verſuch unternehmen

darf, zu ſehen, wie weit man mit der reinen Vernunft ohne

Berückſichtigung der Erfahrung kommt, bin ich auch Anhänger

jener Forderung.

Wir wiſſen aber Alle, daß ſich die Dinge überhaupt

und ganz beſonders in der Strafrechtspflege hart im Raume

ſtoßen, daß die Dinge in der Idee nicht reſtlos aufgehen.

Das menſchliche Wiſſen und Können iſt Stückwerk, und in

der Kunſt, die Wahrheit zu ermitteln, ganz beſonders.

Ich kämpfe gegen das Beſtreben, dieſe Schranken ge

waltſam durchbrechen zu wollen. Dies Beſtreben iſt vor

handen, weil es menſchlich iſt. Denn es iſt jedem Willen,

zumal einem energiſchen, eigen, daran zu pochen; es liegt in

der Natur der Sache, daß thatkräftige Beamte ſie über

ſpringen möchten. Es giebt Richter und Staatsanwälte,

denen es in der Seele weh thut, wenn eine Anklage fallen

muß – juſt, als wenn die Strafklage einen Selbſtzweck in

ſich trüge, eine Art künſtleriſche Bethätigung darſtellte und

nicht lediglich und allein ihren Zweck und ihr Daſein in der

Ueberführung des Angeklagten, falls er wirklich der Thäter

iſt, erſchöpfte.

Der alte Inquiſitionsproceß zeitigte merkwürdige Ge

bilde von Gerechtigkeitsfanatikern, will ſagen von Richtern,

die ſich nicht zur Reſignation durchzukämpfen vermochten.

In gewiſſer Weiſe war für die Unſchuld mehr geſorgt

als jetzt. Da gab es Beweisregeln, wodurch man zu be

ſtimmen verſuchte, was ſeiner Natur nach Regeln und

Normen widerſtrebt. Da gab es Regeln und Sätze über

vollen und halben Beweis. „Durch zweier Zeugen Mund,

wird alldieweil die Wahrheit kund.“ Es gab aber auch

Strafen und Urtheile nicht nur für Ueberführte, ſondern

auch für Verdächtige – Verurtheilungen zur Tortur, Ver

urtheilungen nicht Ueberführter, aber Verdächtiger, zu mil

deren Strafen als der geſetzlichen – zu außerordentlichen

Strafen.

Selbſtverſtändlich beruhten dieſe Auswege auf einem

inneren logiſchen Widerſpruch. Man hielt den Inquiſiten

für ſchuldig, daher die Verurtheilungen – man hielt ihn

aber nicht für überführt, daher die Vermeidung derjenigen

Strafe, die verhängt worden wäre, wenn er wirklich ſchuldig

geweſen wäre. Man ſcheint ſich dabei nicht klar gemacht zu

haben, daß nur von der Schuld eines Ueberführten, aber

nicht eines Verdächtigen, die Rede ſein kann.

Im modernen Anklageproceß giebt es nur noch Regeln

über die Zulaſſung von Beweismitteln und über die Ver

eidigung, materielle Beweisregeln giebt es nicht mehr. Der

Richter entſcheidet über das Ergebniß der Beweisaufnahme

nach ſeiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung ge

ſchöpften Ueberzeugung. Dagegen läßt ſich nichts ſagen, die

poſitiven Regeln waren Unſinn, wenngleich ſie den Nieder

ſchlag einer gewiſſen inſtinctiven Lebensweisheit darſtellten.

Die Beweisregeln waren nicht zu retten, dem unſchuldig An

geklagten iſt aber dadurch ein zweifelhafter Dienſt erwieſen

worden. Wo früher Verurtheilungen zur Tortur und zu

außerordentlichen Strafen verhängt wurden, hat man jetzt

– das darf man wohl ſagen – ſelten Bedenken, den An

geklagten der geſetzlichen Strafe ſchuldig zu ſprechen,

Die Forderung, daß jeder Schuldige ſeine Strafe erhält,

iſt alſo unerfüllbar. – Und wichtiger iſt jedenfalls die andere,

daß kein Unſchuldiger verurtheilt wird.

Das Verhältniß beider Sätze zur Idee der Gerechtigkeit

iſt ja ein ganz verſchiedenes. Nach der Seite der rächenden

Vergeltung iſt der erſte Satz an dem Maß des Möglichen

einzuſchränken, die Schranke aber gegenüber der Unſchuld iſt

– das erfordert die Gerechtigkeit – unbedingt innezuhalten.

Nach der Seite der Vergeltung hin darf nur verlangt werden,

daß die zur Strafverfolgung berufenen Organe den red

lichen Willen haben, jeden Verbrecher ohne Anſehen der Perſon

zur Verantwortung zu ziehen und daß ſie mit demjenigen

Maß an Macht und Einſicht ausgeſtattet ſind, die man von

dem Staat nach dem Grade ſeiner Cultur erwarten muß.

Mit dieſem Poſtulat findet ſich der Staat ſelbſt dann noch

im Einklang, wenn er trotz Aufbietung aller Mühe, aller

Macht, aller Einſicht, aller Kunſt die Strafe nicht verhängen

kann, entweder weil der Thäter nicht zu ermitteln oder zu

überführen iſt, oder endlich nicht zu erreichen iſt. – Die

Verurtheilung eines Nichtthäters ſteht dagegen im denkbar

ſchärfſten Widerſpruch zur Idee der Gerechtigkeit. Es geht

nicht allein die Gerechtigkeit leer aus, ſondern ihre Formen

werden gemißbraucht, eine Ungerechtigkeit – bona fide

freilich – aber objectiv immerhin die denkbar größte Un

gerechtigkeit zu verüben.

Ja, ich behaupte ſogar: die Verurtheilung eines Schul

digen, der nicht überführt iſt, iſt Verletzung der Gerechtigkeit.

Ich meine den Fall, wenn der Richter ſich darüber klar iſt,

daß er eine durch objective Verdachtsmomente begründete

Ueberzeugung nicht voll beſitzt und deſſenungeachtet den übel

angeſehenen Angeklagten verurtheilt, in dem nicht hinreichend

gerechtfertigten, wenn auch zutreffenden Vertrauen, daß der

Verurtheilte wohl der richtige Thäter ſein werde.

Viele werden nun ſagen: daß ein Unſchuldiger ver

urtheilt wird, das kommt ſelten vor. Ich entgegne: es darf

gar nicht vorkommen. Die Welt, die jeder Menſch in ſich

trägt, die Welt, die mit ſeinem Bewußtſein entſteht und mit

ihm zu Grunde geht, die Freiheit, ſeine äußeren Lebensver

hältniſſe mit dieſer Gedankenwelt in Uebereinſtimmung zu

bringen oder in Uebereinſtimmung zu bringen verſuchen –

mit einem Wort: der Menſch als Ebenbild Gottes ſteht mir

ſo hoch, daß die Abkürzung der Freiheitsſtrafe auch nur eines

Unſchuldigen, und ſei es auch nur um einen Tag, nicht mit

der Tagung einer ganzen Reichstagsperiode zu theuer bezahlt

iſt. Ja, ein Juſtizmord iſt die unrichtige Beimeſſung irgend

eines erſchwerenden Thatumſtandes bei einem an mit

Recht verurtheilten Thäter ebenſo gut, wie die Schuldig

ſprechung eines ganz Unſchuldigen. Denn der Unterſchied iſt

nur im Grade vorhanden.
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Die Rechtſprechung ſollte ſo eingerichtet ſein, daß die

mit der menſchlichen Unvollkommenheit verbundene Gefahr

ſich nur in der Freiſprechung des Schuldigen, nicht aber zum

Nachtheil des Unſchuldigen, entladen kann. Gerechtigkeit iſt

das, was ein geläutertes Bewußtſein (falls es in den Sach

verhalt eingeweiht wäre) als zutreffende Sühne empfinden

müßte. Ueberwindung von Zweifeln zum Nachtheil des An

geklagten kann – gleichviel ob er in Wirklichkeit ſchuldig

oder nicht – nur Beunruhigung zur Folge haben, muß

daher als Ungerechtigkeit empfunden werden. Das Geſchrei

am Biertiſch und in den Zeitungen iſt dabei ganz gleichgiltig;

das Geſchrei iſt noch ſchlimmer, wenn auf Grund des

gleichen Thatbeſtandes die Verurtheilung eines Unſchuldigen

erfolgt iſt.

Es haben ſich ſeither keine Mißſtände ergeben. –

So ſagt man. Ja, zeugt denn nicht jede Wiederauf

nahme des Verfahrens gegen einen rechtskräftig Verur

theilten, um ſo mehr jeder Freiſpruch in ſolchem Ver

fahren, von ſolchen Mißſtänden? Und wie Vielen gelingt

es, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen? Dazu

gehören FÄ ein gut arbeitender Apparat, der die Be

weismittel ſammelt, in den meiſten Fällen ſind alſo nicht

unerhebliche Mittel nothwendig. Wir Alle ſind Zeugen ge

weſen, daß ſelbſt mit großen Mitteln ins Leben getretene

Agitationen ergebnißlos blieben – in Fällen, wo es nach

dem Erachten weiter Kreiſe jedenfalls angemeſſen geweſen

wäre, ſie einem anderen Gerichtshofe zur nochmaligen Prüfung

vorzulegen. Siehe den Proceß Ziethen. In den allermeiſten

Fällen wird es gar nicht zum Verſuch, das Verfahren wieder

aufzunehmen, kommen, weil keines der Erforderniſſe, die das

Geſetz in § 399 der Strafproceßordnung aufführt, herbei

geſchafft werden kann. Wenn nämlich weder eine falſche Ur

kunde zu Ungunſten des Verurtheilten verwendet worden war,

noch eine fahrläſſige oder vorſätzliche Verletzung der Eides

pflicht zu ſeinen Ungunſten erwieſen iſt, noch eine Verletzung

der Anklagepflicht, und wenn nicht zugleich alle dieſe Straf

thaten (wenigſtens in der Regel) durch Strafurtheil feſtgeſtellt

worden ſind, wenn auch nicht ein Theilurtheil, worauf die

Verurtheilung beruht, durch ein anderes rechtskräftig aufge

hoben iſt, noch auch endlich – an dieſen Fall denkt man in

der Regel – neue (ich will kurz ſagen) erhebliche Thatſachen

und Beweismittel beigebracht ſind – dann wird eine Wieder

aufnahme des Verfahrens gar nicht zugelaſſen. Ueberall, wo

der Verurtheilte behauptet, daß der Richter auf Grund der

herbeigebrachten Facta die Kraft der alten Beweismittel un

richtig zu ſeinen Ungunſten beurtheilt habe, iſt von einer

Wiederaufnahme des Verfahrens keine Rede. Das iſt aber

gerade der Fall des Juſtizirrthums kat exochen. Da berührt

mich das „es haben ſich keine Mißſtände ergeben“ eigen

thümlich. Es erinnert mich an die Redensarten, womit man

die Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden wohl zu be

ſchwichtigen verſucht. Ob eine ſolche Gefahr beſteht, ob Fälle

vorgekommen ſind, will ich, muß ich dahingeſtellt ſein laſſen.

Ich behaupte nur, die Beſchwichtigungsgründe ſind windig.

Da hört man, die entſprechenden Zeitungsnachrichten ſeien

ſämmtlich Enten. Das Nichtvorhandenſein von Mißſtänden

iſt dadurch jedenfalls nicht erwieſen. Einer, der im Sarg

eingeſchloſſen und zehn Fuß tief in der Erde aufwacht, iſt

gar nicht in der Lage, auf den bei ihm obwaltenden Miß

ſtand aufmerkſam zu machen – ihn hört Niemand. In

ähnlicher Lage iſt der unſchuldig Verurtheilte. Das Grab

ſchweigt, und Zuchthaus- und Gefängnißmauern ſind auch

ſtumm. Die Wärter und Aufſichtsbeamten ſind Unſchulds

verſicherungen gewohnt. Seine Unſchuld hat der Gefangene

ja auch ſchon vor Gericht betheuert, das iſt ein altes Lied.

Für ſie hat Rom, hat das Gericht geſprochen, dadurch iſt die

Sache erledigt. Der auf ſeine Verſicherungen wieder und

wieder zurückkommende alte Knabe erſcheint ſchließlich nur

noch als ein komiſcher Kerl. – Und ſelbſt, wenn ſie ſich

für ihn intereſſirten – dem Verurtheilten würde es kaum

was nützen. -

Am liebſten möchte ich alle Strafſachen vor die Ge

ſchworenengerichte verweiſen und das Laienelement zum

ſouveränen Richter der Thatfrage machen, verkenne aber nicht

die großen praktiſchen Schwierigkeiten. Sind ſie zur Zeit

nicht zu überwinden, ſo rede ich jedenfalls einer Erweiterung

der Zuſtändigkeit der Schwurgerichte, die ja im Laufe der

Zeit ſogar eine erhebliche Einſchränkung erfahren hat, das

Wort. Vor allen Dingen aber iſt es mein Wunſch, daß die

Richter noch mehr, als bisher geſchehen, bei der Entgegen

nahme eines Zeugniſſes kritiſch verfahren und bei einem ob

jectiven Widerſpruch mehrerer Beweismittel eher an ein Miß

verſtändniß und an einen Irrthum als an eine wiſſent

liche Verletzung der Wahrheit glauben. – Den gegen

wärtigen Zuſtand, wo die thatſächliche Feſtſtellung des erſten

Richters der Strafkammer, wenn kein Rechtsirrthum oder

ein anderer Reviſionsgrund mit unterläuft, unangreifbar iſt,

halte ich für unhaltbar und culturwidrig. Wenn man erwägt,

welchen Gefahren die Freiheit, die Ehre der Staatsbürger

dadurch ausgeſetzt iſt, und damit die Umſtände und das

complicirte Rechtsmittelſyſtem vergleicht, das den Parteien im

Civilproceſſe, wo es ſich doch nur um Geld und Gut handelt,

zu Gebote ſteht, ſo greift man ſich an den Kopf und fragt

ſich, weßhalb das Eine ſo und das Andere ſo –. Die Er

klärung liegt vielleicht in der Geſchichte der beiden Proceß

arten, im Civilproceß hat auch die Rechtsfrage ein größeres

Gebiet. – Das Alles mag ſein – hier iſt aber feſtzuſtellen,

daß die gegenwärtige Rechtslage bei einer einfachen, vernunft

gemäßen Betrachtung ſtark befremdet. Es darf geſagt werden:

die Unangreifbarkeit der Strafkammerurtheile wirkt objectiv

als ein ſcandalöſer Zuſtand. Die Einführung der Berufung

iſt ſo nothwendig wie irgend eine Maßnahme.

Aber deſſenungeachtet will ich ſie nicht durch Verſchlechte

rung der Garantien der erſten Inſtanz erkaufen. Denn ſo

lange die Berufungsgerichte nicht durchweg mit Männern

beſetzt werden können, denen das weite Gebiet des Irrthums,

des Mißverſtändniſſes, auch wohl der Böswilligkeit bei gericht

lichen Bekundungen aufgegangen iſt, ſo lange kann ich darin

eine in allen Fällen ausreichende Verbeſſerung nicht erblicken.

Meines Erachtens darf die Berufung jedenfalls nicht zu einer

Abänderung zu Ungunſten des Angeklagten führen, iſt daher

der Anklagebehörde zu verſagen. Ich führe dafür zunächſt

die rein menſchliche Rückſicht an, daß einem Angeklagten nur

einmal zuzumuthen iſt, ſein Verhalten zum Gegenſtand einer

Verhandlung gemacht zu ſehen, ſodann die weitere, daß die

Schuld nicht unzweifelhaft ſein kann, wenn der erſte Richter

ſie verneint hat. Höchſtens wäre ſie der Anklage auf

Grund neuer Thatſachen und neuer Beweismittel zu ge

währen.

Es iſt nicht zu verkennen, ich will es gar nicht ver

hehlen: Meine Ausführungen gehen davon aus, daß die

Juriſten – meine Fach- und Standesgenoſſen – nicht in

dem Maße befähigt ſind, die Thatfrage richtig zu würdigen,

wie ein angemeſſenes, ausgeſiebtes Laienelement. Solche

Anſicht iſt nicht neu, aber ich darf ſie noch einmal ſagen.

Wie kann es anders ſein?

Da durchläuft ein junger Knabe, der zuletzt ein junger

Mann geworden iſt, die Claſſen des Gymnaſiums. In der

Regel iſt er vor dem Kampf des Lebens behütet worden.

Er macht das Abiturium und läßt ſich bei der juriſtiſchen

Facultät als Hörer einſchreiben. Von der Jurisprudenz ſelbſt

weiß er nichts. Er ſtudirt ſie deſſenungeachtet, vielleicht, weil

er aus einer Juriſtenfamilie iſt, vielleicht, weil er überhaupt

nicht weiß, was er ſtudiren ſoll, vielleicht, weil ihm das An

ſehen des Juriſten- und Beamtenſtandes und die Ueberlegen

heit ihrer formalen Bildung Eindruck macht. Die weſentlich

formale Natur der juriſtiſchen Bildung iſt es denn auch, die

in ihren Jüngern das ihnen eigene Selbſtvertrauen hervor
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ruft – ein Selbſtvertrauen, das ich nicht Juriſtenhochmuth

und auch nicht Juriſtendünkel nennen will, das ich vielmehr

dem ſouveränen, logiſch dialectiſchen Gedankenflug Hegel'ſcher

Philoſophie (ſeligen Andenkens) vergleichen möchte, das eine

glückliche Seelenſtimmung darſtellt, die im Weſentlichen auf der

Unterſchätzung aller praktiſchen Dinge mit beruht. – Wohl

dem Juriſten, den das Leben in größere geſchäftliche Betriebe

führt oder in eine umfaſſende Verwaltungsthätigkeit: er wird

Gelegenheit haben, den Schaden wett zu machen, den er an

ſeiner Seele genommen hat. Am ſchlimmſten ſind die Richter

und namentlich die Strafrichter daran. Und je mehr

Jemand den Mittelpunkt ſeines Seins in ſich ſelbſt hat,

deſto mehr.

Aber daß ich nur nicht die Verwahrung vergeſſe,

Niemanden, nicht meine Fach- und Standesgenoſſen, zum

allerwenigſten die Richter, beleidigen zu wollen. Daß über

haupt eine ſolche Verwahrung nöthig erſcheinen kann, iſt ein

böſes Zeichen für die hochgeſteigerte Empfindlichkeit unſerer

Zeit. Aber es iſt nun mal ſo: wird ein freies Wort über

die Lederbranche geſagt, ſo entrüſten ſich ſämmtliche Gerber,

und der „ehrenwerthe Stand der Gerber und Lederzurichter“

faßt Reſolutionen.

Ein größeres banauſiſches Kunſtſtück, eine größere Thor

heit iſt kaum denkbar. Man kann wohl einer Sammelbezeich

nung von verbrecheriſchen oder infamen Perſonen, man kann

zum Beiſpiel einer Diebesbande, Kupplern und Hehlern

Schlechtes nachſagen wollen – aber einem ehrlichen und ge

achteten Handwerk oder Stande oder einer wiſſenſchaftlichen

Kunſt – das iſt wahnſinnig, daher ausgeſchloſſen. – Im

Ernſt kann Niemand behaupten wollen, daß ihre Träger in

tellectuell oder ſittlich tiefer ſtehen, als der Menſch überhaupt.

Denn es iſt unmöglich, daß ſich ausſchließlich oder vorzugs

weiſe Charaktere von einer unter das Durchſchnittsmaß hinab

fallenden Schlechtigkeit einem beſtimmten, an ſich ehrlichen

Stande oder einem ehrenwerthen Berufe widmen. Es iſt

daher auch ausgeſchloſſen, daß Betrachtungen, wie die gegen

wärtigen, den Officialen der Strafrechtspflege perſönlich eine

Schuld an dem beimeſſen will, was uns nicht gefiel. – Vor

züge, Eigenthümlichkeiten eines Standes ſind allgemein menſch

liche Schwächen und Eigenthümlichkeiten – Licht- und

Schattenbilder ſind es, die auf den Hintergrund einer be

ſonderen Berufsbeſchäftigung und Berufserziehung geworfen

werden. – Ich bin von meiner Subjectivität abhängig, wie

alle Menſchen. Ob nach Abzug alles Subjectiven meiner

Auffaſſung noch ein objectiver Werth bleibt, das mögen die

beurtheilen, die ſich berufen fühlen.

Bildung und Ehe.

Von A. v. Hartmann.

In dem modernen Culturleben der germaniſchen Völker

macht ſich für den feineren Beobachter ſeit einiger Zeit eine

Strömung bemerklich, die die Eheſcheu des männlichen Ge

ſchlechts auf gewiſſe vorläufig allerdings noch eng begrenzte

Kreiſe der Frauenwelt, und zwar gerade der geiſtig hoch

ſtehenden, überträgt. Ueber die Eheſcheu der gebildeten

Männer iſt genug geſchrieben worden. Man hat ſie auf die

erſchwerten Erwerbsbedingungen, die geſtiegenen Anſprüche an

die Lebenshaltung, den Mangel an Familienſinn, den Egois

mus, der ſeine Behaglichkeit in keinem Punkte einſchränken

will, auf zunehmende pathologiſche, ſexuelle Anlagen und

Entartungen und auf eine laxe Moral geſchoben, und man

hat dem Allem gegenüber daran feſtgehalten, daß die Frauen,

aus Inſtinct oder aus Berechnung, ſtets bereit ſeien, die Ehe

auch unter erſchwerenden Umſtänden jedem anderen Berufe

vorzuziehen.

So ganz entſpricht dieſe Auffaſſung nicht mehr der

Sachlage. Auch bei den Töchtern der gebildeten Stände be

ginnt die Meinung um ſich zu greifen, daß die Ehe nicht

allein kein begehrenswerthes, ſondern in vielen Fällen ein

für eine geiſtig ſtrebſame Frau eutwürdigendes Loos ſei. Das

„Aufgehen“ in der Familie ſoll die Entwickelung zu einer

ſelbſtſtändigen Perſönlichkeit unmöglich machen und die Frauen

zu einer Schattenexiſtenz nöthigen, die für die Sehnſucht

nach Wiſſen und Erkennen keinen Raum bietet und in der

Selbſtaufgabe des Weibes gerade die höchſte Tugend ſieht.

Eine junge Lehrerin, die von einem ehrenwerthen Manne

ur Ehe begehrt wurde, erklärte, ſie fühle keinen Beruf in

Ä Haushälterin und Köchin zu ſein, und wolle ihre Kräfte

lieber einer weiteren geiſtigen Ausbildung widmen, wozu ſie

als verheirathete Frau nicht mehr im Stande ſei, da die

täglichen hausfraulichen Sorgen jeden Aufſchwung der Seele

hemmten.

Dieſe Antwort iſt typiſch für eine größere Anzahl von

jungen Mädchen, als man gewöhnlich denkt. Da die An

ſchauungen, aus denen ſie entſpringt, immer weitere intelli

gente Kreiſe zu erfaſſen drohen und die Gefahr heraufbe

ſchwören, daß gerade derjenige Theil des weiblichen Geſchlechts,

der ſich durch eine beſſere Bildung auszeichnet, ſich aus miß

geleitetem Idealismus den Aufgaben der Ehe entzieht und

ſeine verfeinerten Anlagen nicht weiter vererbt, ſo iſt es wohl

an der Zeit, einmal den Beruf einer verheiratheten Frau der

höheren Stände einer genauen und vorurtheilsloſen Prüfung

zu unterziehen, um zu ermitteln, ob und aus welchen Gründen

er die ihm neuerdings von einer beſtimmten Seite gezollte

Geringſchätzung verdient.

Zwei Vorwürfe ſind es vor Allem, die dem Berufe der

Ehefrau gemacht werden: die körperliche Gebundenheit durch

die Geburten und Kinderpflege einer zahlreichen Nachkommen

ſchaft, und die Laſten der Haushaltsführung. Beides ſoll

dem freien geiſtigen Sichausleben hinderlich ſein. Man würde

vielleicht willig ſein, eine Ehe einzugehen, wenn der Mann

ſich contractlich verpflichtete, ſich mit einem oder höchſtens

zwei Kindern zu begnügen, aber man ſchaudert vor dem Ge

danken an eine gefüllte Kinderſtube zurück. Man würde

einen Mann heirathen, deſſen Mittel die Beſoldung eines

größeren Dienſtperſonals erlaubten, aber man will in keinem

Falle ſelbſt Hand anlegen, um eine, wenn auch noch ſo kleine

Wirthſchaft mit eigenem Zugreifen in Ordnung zu halten.

Kochen, Waſchen, Schneidern, Reinmachen, Äs Quartett

häuslicher Schreckniſſe ſchwebt den „gebildeten“ jungen Damen

als eine ſo tiefe Entwürdigung ihrer bis jetzt ſo rein dem

Geiſtigen zugewandten Beſtrebungen vor, daß ſie entſetzt ihre

Augen von einem ſo furchtbaren Zukunftsbilde abwenden.

Sind ſie aus ſo wohlhabendem Hauſe, daß ſie an keine „Ver

ſorgung“ zu denken brauchen, oder ſtehen ſie in einem Berufe,

der ihnen noch auf lange Jahre hinaus ihre Selbſtſtändig

keit verbürgt: in beiden Fällen werden ſie nicht geneigt ſein

– ausgenommen, wenn die Liebe alle Berechnungen über

den Haufen wirft –, eine Ehe zu ſchließen, die ſie, wie ſie

meinen, zwingt, von ihrer geiſtigen Höhe herunterzuſteigen.

Die Anſicht Carlyles: „Eine Situation, die nicht ihre Pflicht,

ihr Ideal hätte, iſt noch niemals von einem Menſchen ein

genommen worden“, wird in Bezug auf die Stellung der

Frau in der Ehe von dieſen lerneifrigen jungen Mädchen

nur für den erſten Theil, die Pflicht, anerkannt, die ſie in

dieſem Falle mit „Laſt“ überſetzen, da ihnen die Auffaſſung

für den geiſtigen Gehalt der Ehe gänzlich abgeht.

Hand in Hand mit dieſer Verkennung des ehelichen

Berufes geht eine Ueberſchätzung der höheren männlichen

Berufe. Alles, was der gebildete Mann treibt, ſoll „geiſtige

Arbeit“ und deſhalb auch für das weibliche Geſchlecht er

ſtrebenswerth ſein. Für die Einſeitigkeiten der männlichen

Berufe haben dieſe Frauen keine Beobachtung. Daß ein

Regierungsbeamter, ein Statiſtiker, ein Bibliothekar, ein Kauf

e

-
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mann, Bankier, Diplomat oder Officier ohne großen Auf

wand von geiſtiger Arbeit ſeinem Berufe obliegen kann, ent

geht ihnen ebenſo wie die Thatſache, daß die receptive Periode

jedes Menſchen, die zum Theil aus geiſtiger Arbeit beſteht,

von einer productiven gefolgt wird, wo man das in der

Jugend Empfangene in irgend einer Form des praktiſchen

Wirkens anzuwenden ſucht. Dieſe Form ſchließt aber immer

mehr oder weniger mechaniſche Arbeit ein, auch wenn man

nicht direct in das große Getriebe der Staatsmaſchinerie ein

geſpannt iſt. Die jugendlichen Vertreterinnen der Bildung

ſehen zunächſt den bewunderten akademiſchen Lehrer vor ſich

und verallgemeinern deſſen Thätigkeit, faſt ohne ſich deſſen

bewußt zu ſein, auf die von ihm ausgehenden und befruch

teten Berufe, denen ſie dadurch einen weit größeren geiſtigen

Inhalt zuſchreiben, als ihnen thatſächlich innewohnt. Auf

der Univerſität wird der Jugend allerdings der höchſte

Wiſſensſtoff zugeführt, und die damit betrauten Lehrer ſind

von Berufs wegen dazu genöthigt, ſich von der geiſtigen

Forſchung nie ganz loszuſagen, aber die von ihnen aus

gehenden Anregungen können in der Geſchäftigkeit des prak

tiſchen Berufes nicht in dem gleichen Maße wie in der

Studienzeit ſelber verwerthet werden, ſo daß man auch von

den ſogenannten gelehrten Berufen ſagen kann, daß bei ihnen

das Mechaniſche in den weitaus meiſten Fällen überwiegt.

Wer von den Frauen mit der Abſicht umgeht, das Wiſſen

eines akademiſchen Lehrers zu erlangen und feſtzuhalten, der

thut allerdings wohl daran, alle Gedanken an die Ehe fahren

zu laſſen, denn die zartere geiſtige und körperliche Conſtitu

tion des weiblichen Geſchlechts verlangt gebieteriſch, daß die

Frau nicht zwei der ſchwerſten Berufe mit einander vereinigt.

Die Docentin, Lehrerin, Aerztin, Profeſſorin, Oberin kann

nicht ſo nebenbei auch noch den Beruf einer verheiratheten

Frau ausüben. Welcher von beiden Berufen als der für die

Individualität geeignetere angeſehen wird, muß von Fall zu

Fall entſchieden werden. In beiden Geſchlechtern giebt es

Perſönlichkeiten, die ſich nicht zur Ehe eignen, ohne daß man

ihnen deßhalb einen Makel anhängen dürfte. So lange aber

die Frauen noch keine Ausſicht haben, en masse zu dem

Range eines Univerſitätsprofeſſors aufzuſteigen, möchte ich

ihnen den ehelichen Beruf einmal in einer Beleuchtung zeigen,

die ihnen vielleicht noch unbekannt iſt.

Zuerſt muß der Anſicht entgegengetreten werden, als ob

der eheliche Beruf ſo außerordentlich leicht ſei, daß er ohne

jede Vorbereitung und ohne die geringſte Befähigung von

Jeder zur vollſten Zufriedenheit ausgefüllt werden könne.

Merkwürdiger Weiſe ſind es oft gerade die Eltern, die dieſe

Auffaſſung vertreten. Die intelligenten Töchter werden auf

höhere Lehranſtalten geſchickt, um ſich einem außerhäuslichen

Berufe zu widmen, während man die „einfache“ Schweſter

gut genug zur Ehe findet. Man berückſichtigt nur gewiſſe

techniſche Seiten der Haushaltsführung, die ſich auf mecha

niſche Weiſe bald erlernen laſſen, und ſieht von den idealen

ſittlichen Aufgaben ganz ab. Der Beruf der verheiratheten

Frau der höheren Stände iſt nun aber im Gegentheil, wenn

er ideal durchgeführt werden ſoll, namentlich in Bezug auf

die wünſchenswerthe geiſtige Vorbildung, ſo ſchwer, daß es

bis jetzt nur ſehr wenige Perſönlichkeiten gegeben hat, die

ihm von einem höheren Standpunkt aus gerecht geworden

ſind. Er iſt auch ſo verſchieden, wie die Kreiſe verſchieden

ſind, in denen er ausgeübt wird. Ich ſehe heute von den

niederen Schichten der Bevölkerung ab und faſſe nur die

mittleren und höheren Schichten der Geſellſchaft bis zu den

höchſten Spitzen der Geburts- und Geiſtesariſtokratie in's

Auge. Auch da finden ſich noch die größten Abſtufungen

der Lebenshaltung und der dadurch bedingten Betonung ent

weder des wirthſchaftlichen oder des geiſtigen Elements. Der

Strich zwiſchen den niederen und höheren Schichten iſt da

zu machen, wo die Verhältniſſe es nicht mehr geſtatten,

wenigſtens einen Dienſtboten für die gröbſte Arbeit zu halten.

Ohne Dienſtboten keine Cultur, das hat ſchon Treitſchke vor

langen Jahren geſagt.

Der Beruf der verheiratheten Frau ſetzt ſich aus ſechs

verſchiedenen Theilaufgaben zuſammen und birgt in dieſer

Reichhaltigkeit die Möglichkeit, den verſchiedenſten Begabungen

Raum zur Entfaltung zu gewähren. Während die meiſten

männlichen Berufe ihren Träger zur Einſeitigkeit erziehen,

wenn er nicht durch außerberufliche geiſtige und künſtleriſche

Intereſſen die Schablonenhaftigkeit und Pedanterie ſeines

Denkens überwindet, trägt der Beruf der verheiratheten Frau

die Bürgſchaft in ſich, zu immer höheren Stufen der Reife

im Denken, Empfinden und Handeln emporzuführen, weil

er ihr von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ſtets neue Aufgaben

ſtellt und die Innigkeit des Gemüthslebens mit in ſein

Bereich zieht.

Auf die phyſiologiſche Function brauche ich nicht näher

einzugehen. Sie iſt der Zoll, den das weibliche Geſchlecht

der Natur zu bezahlen hat, um an der großen Weltentwicke

lung theilzunehmen, und wenn dabei viele Widerwärtigkeiten

und Unbequemlichkeiten mit unterlaufen, ſo muß die Frau

ſich eben ſagen, daß faſt jeder Beruf ſeine ſchweren Plackereien

hat, daß große Dinge nicht ohne Mühe erreicht werden

können und daß auch dieſe Periode ihres Lebens einmal ihren

Abſchluß erreicht. Die Völker, die Sieger bleiben wollen im

Weltproceß, müſſen zunächſt durch ihren Geburtenüberſchuß

ihre Tüchtigkeit zum Wettbewerb beweiſen, und ihre Frauen

dürfen nicht feig davor zurückſchrecken, ſich an dem großen

Ziel der Culturentwickelung zu betheiligen.

Es handelt ſich aber nicht bloß darum, eine möglichſt

große Anzahl von Menſchen überhaupt hervorzubringen,

ſondern dieſen Menſchen durch vererbte Anlagen, durch Er

ziehung und Bildung eine Leiſtungsfähigkeit mitzutheilen, die

ſie über das Niveau anderer Völker erhebt. Für die ver

heirathete Frau, die ſich dieſer nationalen und culturellen

Aufgabe bewußt iſt, ergeben ſich daraus eine Reihe neuer,

reizoller Aufgaben, die ſich unter dem Begriff der Erziehung

zuſammenfaſſen laſſen. Wie weit ſich die Mutter direct am

Unterricht betheiligen kann, hängt von Talent und Vorbildung

ab, aber die zur Erziehung befähigende pſychologiſche Beob

achtung und Leitung, die ſchon bald nach der Geburt

des Kindes anfängt, bietet ſich jeder Mutter dar und er

öffnet für jedes Lebensalter neue Perſpectiven und ernſte

Pflichten, ſo daß der Reichthum der Beziehungen und Wirk

ſamkeitsſphären der Mutter mit der Zahl der Kinder ſtetig

wächſt. Indem man den Kindern ein geiſtig angeregtes

Familienleben eröffnet, erſchließen ſich auch für die Eltern

neue Quellen geiſtiger Freuden in der Förderung der ſtets

wechſelnden jugendlichen Ziele, die ſie friſch erhalten auf dem

langen Lebenswege, ſelbſt wenn die Sorgen um das Vor

wärtskommen der Kinder manchmal ihren verdüſternden

Schatten dazwiſchen werfen. Auf die Mannigfaltigkeit der

Pflichten, die ſich aus der ſechsfach getheilten Function ihres

Berufes ergeben, und den Wechſel der Lebensalter, mit denen

es die verheirathete Frau zu thun hat, iſt es zurückzuführen,

wenn es ſo viel mehr friſche ältere Frauen als Männer giebt.

Das Ideal des Volkswirths, daß die geiſtige Arbeit zu Zeiten

mit einer körperlichen vertauſcht werden möge, findet ſchon

jetzt nirgends ſo ſeine Erfüllung wie bei der verheira

theten Frau.

Neben dieſe beiden Functionen, die phyſiologiſche und

die erzieheriſche, tritt als dritte die volkswirthſchaftliche oder

eigentlich hausfrauliche, die von einer Seite jetzt ſo gering

geſchätzt wird, daß man das Ende des Familienhaushaltes

herbeizuführen ſucht. Der Geſichtspunkt des möglichſt geringen

Koſtenaufwandes wird geltend gemacht, um die kleine Privat

wirthſchaft zu discreditiren. Die ethiſche Seite des Einzel

familienhaushaltes wird mit dem Hinweis auf die zum

größten Theil der Mutter zufallende Plackerei für illuſoriſch

erklärt. Der Geſammtfamilienhaushalt in einem großen
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Gebäudecomplex, der die Mahlzeiten von einer Hauptküche

aus beſorgen läßt und den Hausfrauen auch die Wäſche ab

nimmt, gilt den Anhängern einer Theorie, die das größte

Glück nur da zu ſehen vermögen, wo auch vom volkswirth

ſchaftlichen Standpunkt aus die größte Billigkeit der Lebens

haltung erzielt wird, für die einzig rationelle Löſung des

Familienproblems. Aber die Pſychologie lehrt, daß der Wille

des Menſchen ſich nicht allein durch volkswirthſchaftliche

Gründe beſtimmen läßt, ſondern trotz der Einſicht in die

größere Billigkeit des Geſammthaushaltes eigenſinnig dabei

beharrt, innerhalb eines in ſich geſchloſſenen Wirthſchafts

ganzen auf ſeine Façon ſelig zu werden. Es gilt die Be

rechtigung dieſes Willens zu begreifen, nicht, ihn ohne Weiteres

als abſurd und rückſtändig zum alten Eiſen zu werfen.

Maeterlinck ſagt einmal: „Die klaren Vorſtellungen ſcheinen

unſer Leben zu lenken, aber es iſt nicht zu beſtreiten, daß

die anderen an der Spitze unſeres inneren Lebens ſtehen,

und das ſichtbare Leben gehorcht zuletzt immer dem unſicht

baren.“ So wirkt ſich auch die Geſtaltung des wirthſchaft

lichen Lebens nicht immer nach dem Gebote der größten

Sparſamkeit aus. In unſerer demokratiſirenden Zeit, die die

Gleichheit ſo gern an möglichſt vielen Punkten durchgeführt

ſähe, liegt in dieſem Kampf für das Weiterbeſtehen des

Einzelfamilienhaushaltes ein ariſtokratiſcher Gedanke, der eine

viel tiefere Innerlichkeit verräth als die ſchabloniſirende Me

thode der Familiencaſernirung, mag Letztere auch vom pecu

niären Standpunkt aus vortheilhafter ſein. Für die aller

unterſten Stände kann in der Caſernirung ein Fortſchritt

liegen, für die anderen Stände iſt ein zwingender Grund zu

deren Annahme, ſo lange der Familie das weibliche Haupt

noch nicht durch einen außerhäuslichen Beruf entzogen iſt,

vorläufig noch nicht anzugeben. Die Mahlzeiten ſind für

einen gut geführten Haushalt keine Nebenſache; ſie bewirken

den Zuſammenſchluß der Familienglieder und gewähren Ge

legenheit zur Gaſtfreundſchaft. Sie ſtets in einem Wirths

haus einzunehmen oder ſich zuſchicken zu laſſen, hieße der

Hausfrau ein großes Bereich ihrer Machtentfaltung, den

Kindern ein wichtiges Stück Familienleben entziehen. Wenn

man der wohlhabenden Hausfrau den Kreis ihrer wirthſchaft

lichen Aufgaben gar zu ſehr verkleinert, ſo fängt ſie einfach

an, ſich nach anderen Aufgaben umzuſehen, da das durch die

Führung des Haushaltes einmal geweckte Organiſationstalent

Befriedigung fordert. Jede Familie iſt ein kleines Staats

weſen, und die Hausfrau iſt zugleich Geſetzgeber, Finanz

und Cultusminiſter. Wenn ſie den volkswirthſchaftlichen

Unterſchied zwiſchen productiver und unproductiver Arbeit erſt

kennen gelernt hat, ſo wird ſie die durch Vervollkommnung

der Induſtrie erlangte größere Mußezeit nicht mehr durch

Scheinarbeit, die keine neuen Werthe ſchafft, ausfüllen, ſondern

ſich entweder neuen productiven, wirthſchaftlichen Arbeiten

zuwenden, oder, wenn die Lebenshaltung das geſtattet, die

Beſchäftigung mit den geiſtigen Gütern an der Seite von

Mann und Kind in ganz anderem Umfange als bisher

heranziehen.

Zu der volkswirthſchaftlichen Seite des Hausfrauen

berufs gehört auch die Obliegenheit, alle Ausgaben bis auf

die Privatausgaben des Mannes, alſo auch die Steuern, die

Miethe, die Erziehungsgelder u. ſ. w. durch die Hände der

Hausfrau gehen zu laſſen. Ebenſo muß die Ueberſicht über

die Einnahmen ihr zu jeder Zeit offen ſtehen, damit ſie am

Anfang jedes Jahres im Stande iſt, ein Budget für das

kommende Jahr bis ins Einzelne genau aufzuſtellen. Dieſe

durch genaue Buchführung gewonnene Ueberſicht erleichtert es

ihr im gegebenen Falle weſentlich, bei Veränderung der Ein

nahmen an der richtigen Stelle Einſchränkungen oder Er

weiterungen vorzunehmen. Geleitet müßte ſie dabei von dem

alten Grundſatze Lora Cheſterfield's ſein: „Kleide Dich nach

Deinem Stande, iß unter Deinem Stande und wohne über

Deinem Stande.“ Leider wird dieſe finanzwirthſchaftliche

Ausbildung der Hausfrau von den Männern, die ſich nicht

gern in die Karten ſehen laſſen wollen, wenig begünſtigt.

Aber die Abhängigkeit der Frau in Geldangelegenheiten hatte

nur ſo lange eine Berechtigung, als die Frau ſich noch nicht

ihrer volkswirthſchaftlichen Verantwortlichkeit bewußt war.

Nicht das iſt eine Kunſt, mit Hülfe eines koſtſpieligen Erzieh

und Unterrichtsapparates aus ſeinen Kindern tüchtige Menſchen

zu machen, oder einem Haushalte vorzuſtehen, in dem alle

Pflichten bis auf die der geſelligen Repräſentation bezahlten

Kräften übertragen ſind, ſondern darin liegt das Verdienſt

der Frau, mit geringen Mitteln, aber dem Einſatze eigener

Kraft die Kinder zu wirklich ſelbſtſtändigen Perſönlichkeiten

heranzuziehen, denen das Leben nach allen Seiten hinaus

Ziele bietet, weil ſie den Werth productiver Arbeit kennen

gelernt haben.

Als vierte nicht zu unterſchätzende Thätigkeit iſt die

Krankenpflege zu bezeichnen, die freilich nur periodiſch hervor

tritt, aber das ganze Leben begleitet und in vielen Fällen

von der größten Tragweite iſt. Eine kurze Vorbereitung

dafür, wenn möglich in einem Krankenhauſe, würde ſich

# eine große Erleichterung in ſchweren Pflegefällen er

weiſen.

Als fünfte iſt die Repräſentationspflicht zu bezeichnen.

In den Händen der Frau liegt die Geſelligkeit des Hauſes,

und es hängt meiſtens von ihrer Individualität ab, wie

ſie ſie geſtaltet. Die zunehmende Wohlhabenheit unſeres Volkes

hat uns bis jetzt keine Verfeinerung unſerer Geſellig

keit gebracht, da die allgemeine Bildung dabei eher zurück

als vorwärtsgegangen iſt; ja, es ſcheint faſt, als ob der

Reichthum der Völker in einem gewiſſen Gegenſatz zu der

Verbreitung von tiefer und echter Bildung ſteht. Iſt aber

erſt das Bewußtſein dieſer Erſcheinung geweckt, ſo werden

ſich auch die Mittel der Abhülfe finden. Die Frauen haben

bis jetzt in der Jugend nicht tief genug an dem Born des

Wiſſens geſchöpft, um den Zauber einer verinnerlichenden

Bildung ſo ſtark zu empfinden, daß ſie willig wären, die

Mühen einer unabläſſigen geiſtigen Weiterentwickelung auf

ſich zu nehmen. Das 20. Jahrhundert ſtellt dem weiblichen

Geſchlecht die neue Aufgabe, in weit höherem Maße als

bisher Trägerin einer allgemeinen Bildung zu werden, da

das männliche Geſchlecht immer mehr in Specialforſchung

verſinkt, oder von der Laſt des Erwerbslebens niedergedrückt

wird, und nur ein ganz ausnahmsweiſe begabter Geiſt im

Stande iſt, neben ſeinen Fachſtudien noch allgemeine Intereſſen

z. B. ſchönwiſſenſchaftlicher Art zu pflegen. Dieſe Bildung

der Frau braucht durchaus nicht unbedingt auf einem Gymna

ſium, einem Seminar oder der Univerſität erlangt zu werden.

Man kann ſich durch Selbſtſtudium, wie das unſere großen

Dichter gethan haben, ebenſo gut geiſtig weiterentwickeln wie

im Anſchluß an ſtaatlich conceſſionirte Lehranſtalten, nur muß

man erſt zu der Einſicht gelangen, daß die grundlegenden

Kenntniſſe nicht in einer flüchtigen Viertelſtunde der Lange

weile zwiſchen Sport und Vergnügen erlangt werden können.

Die Ausbildung im Techniſchen der Wirthſchaftsführung, ein

ſchließlich der Krankenpflege, kann in 12–15 Monaten er

lernt werden, die geiſtige Ausbildung bedarf vielleicht ebenſo

vieler Jahre, um zur vollen Reife zu kommen, weil ſie nicht

ſo intenſiv gefördert werden kann wie die erſtere. So vielfach

wie die Neigungen der Frauen aus einander gehen, ſo groß

iſt auch das Gebiet der Künſte und Wiſſenſchaften, das ihnen

zur Erfüllung ihres Geiſtes mit Idealen und Kenntniſſen zu

Gebote ſteht. Nichts aber iſt verkehrter als die jetzt ſo be

liebte Scheidung der jungen Mädchen in zwei Parteien, von

denen Eine, aus Noth oder aus Wiſſensdrang, ſich dem Stu

dium widmet, während die Andere von vornherein von allem

Lernen ausgeſchloſſen wird oder ſich ſelbſt ausſchließt. Der

Beruf der verheiratheten Frau bedarf gerade heute einer ſehr

vertieften geiſtigen Vorbildung, wenn die Geſelligkeit den

Gehalt und die Veredelung gewinnen ſoll, die ihr jetzt immer

S

-



Nr. 26. 409Die Gegenwart.

mehr abhanden zu kommen droht, während der materielle

Luxus ſteigt und dem Mittelſtande die häusliche Geſelligkeit

auf einfacher Grundlage unmöglich macht. Wenn die Frauen

erſt aus eigener Erfahrung den aus erweiterter Bildung ge

ſchöpften Genuß kennen gelernt haben, mit dem die Freude

an Comfort und Luxus nicht im Entfernteſten verglichen

werden kann, dann werden ſie auch im Stande ſein, der

Geſelligkeit wieder neue Ideale und feinere Freuden zuzu

führen.

Die ſechſte und letzte Seite des Berufes einer verhei

ratheten Frau liegt darin, Gefährtin ihres Mannes zu ſein.

Gehülfin wird ſie ihm nur in den ſeltenſten Fällen ſein

können, denn die meiſten männlichen Berufe entziehen ſich

der weiblichen Wirkſamkeit und Mitarbeit. Aber der gemein

ſam zurückzulegende lange Lebensweg würde unerträglich ſein,

wenn ſich nicht mit der Zeit eine immer größer werdende

Gleichheit der Anſchauungen und Empfindungen herausbildete.

Der natürliche Geſchlechtsgegenſatz ſorgt dann ſchon dafür,

daß die Uebereinſtimmung nicht zur Monotonie ausartet.

In dem Vertrauen auf das mächtige Walten der unbewußten

Naturkräfte kann man den auf geiſtige Gleichheit beider Ge

ſchlechter gerichteten Bildungsbeſtrebungen der modernen

Frauenparteien darum auch theilnehmend gegenüber ſtehen.

Das Reſultat aller dieſer Anſtrengungen wird nichts Anderes

ſein als die Hebung der allgemeinen Bildung der Frauen

überhaupt, die dann auch übergreift auf das männliche Ge

ſchlecht, und zwar in der Form der Ehe, wo der Einfluß der

Frau auf den Mann am ſtärkſten zu ſein pflegt. Ueberragt

ſie ihren Lebensgefährten an allgemeiner Bildung, verſtärkt

ſie ſie ſtetig nach Maßgabe ihrer Muße – an der es bei

feſtem Willen und ein bißchen Organiſationstalent keiner

Frau ſo leicht fehlt –, ſo wird ſie durch ihren leiſen aber

ſtarken Einfluß mit der Zeit den Mann in ihren Intereſſen

kreis, der mehr durch Gemüth und Einbildungskraft als durch

abſtracten Verſtand beherrſcht wird, hineinziehen und ihm von

der Wärme und Begeiſterung ihres durch gründliche Studien

geläuterten Empfindungslebens mittheilen, im Austauſch dafür

jene unbeirrte Stetigkeit im Handeln erlangend, die dem weib

lichen Geſchlechte noch am eheſten von den männlichen Eigen

ſchaften abgeht.

Es hat zu allen ZeitenÄ gegeben, wie Charlotte

von Schiller, Eva König, die Königin Luiſe, Karoline Herder,

Gabriele von Bülow und viele der Gattinnen unſerer hervor

ragenden Gelehrten, die dem Ideal einer verheiratheten Frau

nahe kamen; und in den großen Kreiſen unſeres Bürger

thums und des Landadels leben noch jetzt eine ganze

Reihe von zugleich liebenswerthen und tüchtigen Frauen,

deren ſtilles Wirken zu beobachten eine Freude iſt, und deren

beſcheidene Feſtigkeit auch in der Verfolgung geiſtiger Inter

eſſen den Muth für die Zukunft nicht ſinken läßt. Möchte

nur das aufſtrebende hochgemuthe, junge Geſchlecht unſerer

Frauen nicht vergeſſen, daß der beſte Platz zu einer Um

wandlung der Receptivität in geiſtige Productivität und zu

einer directen Mitarbeit an den großen Zielen des Welt

proceſſes der Beruf einer verheiratheten Frau iſt. Drei

Jahre genügen, um eine Lehrerin heranzubilden, fünf Jahre,

um eine Aerztin zur Staatsprüfung zu befähigen, aber um

die verheirathete Frau auf die volle Höhe ihres Berufes zu

bringen, dazu reicht nur eben das ganze Leben hin. Der

friſchen Jugend liegt es ob, bei Zeiten in die Scheuern zu

ſammeln, nicht bloß durch eine techniſche Vorbildung in dem

eigentlichen Haushaltsgebiet ſelbſt, ſondern mehr noch durch

ein gediegenes geiſtiges Studium, das, indem es ſie ſelbſt

reicher macht, die von ihr ſpäter als Frau und Mutter aus

gehenden Wirkungen adelt und in eine höhere Sphäre erhebt.

Durch Vererbung, Erziehung, Bewußtſein der volkswirth

ſchaftlichen Wichtigkeit der finanziellen und praktiſchen Thätig

keit, Förderung des geiſtigen Gehaltes des Familienlebens,

Verfeinerung der Geſelligkeit führt der Beruf der verhei

ratheten Frau, recht aufgefaßt, eine Erhöhung des Cultur

niveaus herbei, die allein im Stande iſt, dem Utilitarismus,

der Alles nur auf ſeine augenblickliche Nützlichkeit prüft,

und dem Materialismus, der keine Bändigung des Egoismus

und keine geiſtigen Ziele mehr kennt, ſiegreich entgegen zu

treten. Freilich iſt dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in

den Himmel wachſen. Es wird auch künftig noch Frauen

geben, die ſich vorwiegend der praktiſchen Seite zuwenden,

wie es ja auch Seelſorger, Lehrer und Aerzte giebt, die allein

auf die Praxis Werth legen, ohne an eine wiſſenſchaftliche

Weiterbildung zu denken. Es werden andererſeits die Frauen

nicht ausſterben, die es nicht fertig bringen, neben die Kinder

pflege die Erziehung treten zu laſſen, neben die geiſtige Fort

bildung die ſorgſame Leitung des Haushaltes, aber als Ideal

muß daran feſtgehalten werden, daß der eheliche Beruf nur

dann auf ſeiner Höhe ſteht, wenn ſeine Trägerin ſich bemüht,

allen Functionen, in die er ſich auseinanderlegt, nach beſter

Möglichkeit gerecht zu werden, um ſie alle dann wieder in

der Einheit einer in ſich gefeſteten und harmoniſchen Perſön

lichkeit zuſammenzufaſſen. Wer den vollen Werth ſeines Ich,

das ja nie Selbſtzweck ſein darf, für einen Zweck höherer

Ordnung, wie die Ehe und Familie, einſetzt, der erhält dieſen

Einſatz nicht allein unvermindert, ſondern um ein Erhebliches

vergrößert zurück, ſo veredelnd wirkt die Hingabe für ein

Ideal, das bei aller Hoheit doch in der greifbarſten Nähe

ſteht und bei etwas ſittlicher Selbſtzucht und ernſter Vor

bereitung ſchon jetzt den Ausgangspunkt großer ethiſcher

Wirkungen bilden kann.

–--------

«Literatur und Kunſt.

Eine „Fauſt“-Studie.

Von Eugen Reichel.

Goethe ſagt einmal in ſeinen Proſaſprüchen: „das Falſche

hat den Vortheil, daß man immer darüber ſchwätzen kann“.

– Dieſer Satz kommt mir ſtets in den Sinn, wenn ich an

die ſtattliche Literatur denke, die allein über das berühmteſte

und gedankenreichſte, aber auch dunkelſte Werk des großen

Weimarer Dichters geſchrieben worden iſt. Nicht etwa, daß

ich behaupten will, der „Fauſt“ ſei als Kunſtwerk etwas

„Falſches“, eine Verkörperung des künſtleriſch Unwahren;

wohl aber bin ich der Meinung, daß in der anſcheinenden

Unlösbarkeit dieſes poeſievollen Räthſels ſich ein Mangel

offenbart, der nicht zum wenigſtens dazu beiträgt, daß man,

wie etwa über den „Hamlet“, ſo auch über den „Fauſt“, zur

Freude aller kritiſirenden und interpretirenden Simpel, „immer

ſchwätzen kann“, ohne doch zum wahren Verſtändniß des Ge

dichtes irgend etwas Nennenswerthes beizutragen.

Der „Fauſt“ iſt ein räthſelvolles Werk – darüber ſind

wir alle einig; jeder Einſichtige wird ſich aber auch darüber

klar ſein, daß ein Kunſtwerk ebenſowenig wie ein Natur

erzeugniß durchaus unverſtändlich, in ſeiner Erſcheinung un

begreiflich ſein darf. Das „Wie“ des Entſtehens mag uns

ein Geheimniß bleiben, Einzelheiten mögen ſich unſerem Blick

für immer entziehen – das Ganze muß jedoch begreifbar,

als ein wohlgegliederter überſehbarer Organismus vor uns

ſtehen.

In dieſer Beziehung läßt nun der „Fauſt“ ohne Frage

viel zu wünſchen übrig. Nicht nur daß ſeine Compoſition

klaffende Lücken aufweiſt, auch die ihn anſcheinend durch

dringende künſtleriſch-ethiſche Tendenz lebt ſich nicht rein

und beſtimmt aus oder ſcheint ſich wenigſtens nicht rein aus
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zuleben, weil ja ſonſt die Acten über den Fauſt längſt

hätten geſchloſſen werden können. So aber iſt Goethes

Hauptwerk nach wie vor ein ungelöſtes Räthſel und würde

es wohl auch bleiben, falls man nicht endlich einmal ſich

dazu entſchlöſſe, kalten Blutes und ohne Voreingenommenheit

dieſe merkwürdige „Tragödie“ zu prüfen, um trotz ihres

„unüberſehbaren Umfanges im Ganzen“ (Schröer) ein klar

geſchautes Bild, ein endgiltiges Ergebniß zu gewinnen.

Wohl meinte Goethe gelegentlich: „je incommenſurabler und

für den Verſtand unfaßlicher eine poetiſche Production, deſto

beſſer“; und aus Wieland's „Agathon“ her mochte er ſich

der „erſtaunlichen Gewalt, die ein in ſchimmernde Bilder

eingekleidetes myſtiſches Räthſel über die Unwiſſenden zu

haben pflegt“ zum Vortheil ſeines räthſelvollen Werkes er

innern – wir aber werden uns denn doch erſt überzeugen

wollen, worin dieſe „Unfaßlichkeit“ eines poetiſchen Werkes

beſtehe, ob es wirklich „incommenſurabel“ oder nicht etwa

nur an Menſchlichkeiten und ſehr „commenſurablen“ Schwächen

reich ſei. Wir ſind zu dieſer kritiſchen Prüfung im vor

liegenden Falle um ſo berechtigter, als wir wiſſen, daß der

„Fauſt“ nicht nur aus den verſchiedenſten literariſchen An

regungen heraus, in Anlehnung an Wieland, Herder, Heinrich

Leopold Wagner, Lichtenberg u. A. m., ſondern auch im

höchſten Grade ſprungweiſe entſtanden oder eigentlich zu

ſammengeſetzt worden iſt. Nun könnte freilich für jede Scene

der Dichtung ein Vorbild, für hunderte von Gedanken und

Wendungen die literariſche Quelle, aus der ſie gefloſſen, ent

deckt werden, ohne daß deßhalb im Gefüge des Ganzen etwas

vermißt zu werden brauchte, oder das Werk aufhören müßte,

als etwas Vollkommenes, einheitlich Ausgebildetes und plan

voll Abgeſchloſſenes zu wirken. Aber es liegt doch nahe, zu

fürchten, daß das hier nicht der Fall iſt, weil ſonſt wohl die

von ſo vielen Forſchern auf die Ergründung des Gedichtes

verwendete Mühe erfolgreicher geweſen wäre. Oder ſollten

an dieſer unerfreulichen Thatſache die Forſcher ſelbſt den

größeren Theil der Schuld tragen? Ich möchte das nicht un

bedingt annehmen, um ſo weniger, als in der ungeheuren

Fülle von Kritiken, Erklärungen und Auslegungen des um

fangreichen Werkes dort und hier wirklich Dankenswerthes, auch

Geiſtvolles geleiſtet worden iſt. Namentlich Ch. H. Weiße

in ſeiner „Kritik und Erläuterung des Goethe'ſchen Fauſt's“

(1837) und der, vielfach durch den Vorgänger angeregte

Friedr. Th. Viſcher in ſeinen „neuen Beiträgen zur Kritik

des Gedichtes“ (1875), deßgleichen auch Carrière, Düntzer,

Schröer und Andre haben ſich unzweifelhaft große Verdienſte

um die Fauſt-Forſchung erworben – nur daß keiner von

ihnen zu endgiltigen, allſeitig befriedigenden Ergebniſſen ge

langte. Der eine (Weiße) betonte wohl die „Formloſigkeit

und Unvollendung“ des Werkes, den „Widerſpruch vieler, ja

der meiſten Theile der Handlung zu dem Inhalte des Ver

trages“ zwiſchen Fauſt und Mephiſtopheles und wies darauf

hin, daß Mephiſtopheles urſprünglich wohl als ein Bote des

Erdgeiſtes gedacht geweſen ſein mochte; der andere (Viſcher)

ſprach davon, daß „die Colonnen der Rechnung von Lücken

wimmeln“, daß im Weſen des Mephiſtopheles die bedenklichſten

Widerſprüche enthalten wären, daß der Teufel gelegentlich

„Dinge rede, welche die Vorſtellung der Exiſtenz des Redenden

aufhöben“, daß die Walpurgisnacht „mit der denkbar gründ

lichſten Verachtung aller Einheit zuſammengewürfelt“ wäre.

Noch ein anderer (Düntzer) wies auf Compoſitionsfehler hin,

auf Widerſprüche, welche dadurch entſtanden, daß die ſpäter

ausgeführten Theile des Gedichtes (z. B. die Valentinſcene, die

Scene am Brunnen u. ſ. w.) in das Fragment aus dem Jahre

1790 „ohne gehörige Beachtung des Zuſammenhanges einge

ſchoben“ wurden; ein vierter endlich (Schröer) deutete auf „Ein

ſchaltungen“ hin, auf Stellen, die „unbeſchadet des Zuſammen

hanges wegbleiben könnten“, auf „mangelnde Uebergänge“

u. dgl. m. Alle dieſe kritiſchen Bedenken haben jedoch den

Standpunkt, von dem aus dieſes eigenthümliche Werk zu be

urtheilen wäre, nicht verrückt; ſelbſt Weißes bedingte und

Viſcher's unbedingte Abweiſung des zweiten Theiles der

Tragödie hat ſo gut wie gar nichts bewirkt. Das Dogma,

welches Düntzer ungeachtet ſeines beſſeren Wiſſens in die

Worte gekleidet: „Das Ganze bildet die ſchönſte in ſich ab

geſchloſſene Einheit“, hat nichts von ſeiner Geltung verloren.

Selbſt Loeper bewundert noch die „Einheit des Geiſtes und

des Tones mindeſtens innerhalb jedes Theiles“; er meint, daß

die beiden Theile „ſich zu einander verhalten wie Aufſtellung

und Löſung des Problems“, und wünſcht nur, „daß eine

größere formelle Gleichmäßigkeit berechtigten Anforderungen

entſpräche“. Mit einem Worte: der „Fauſt“ hat heute noch

dieſelbe „kanoniſche Bedeutung“ wie zu Zeiten der völlig

urtheilsloſen Romantiker. Ein Fortſchritt zum Beſſern iſt

vielleicht nur darin zu erkennen, daß „die falſche Neigung, in

dem poetiſch Dargeſtellten nicht die idealiſirte Wirklichkeit,

ſondern Hieroglyphen abſtracter Gedanken und Allegorien zu

ſuchen.“ (Loeper), ein wenig zurückgedrängt worden iſt; daß

man in dem Erdgeiſt nicht mehr „die egoiſtiſch geſunde

Individualität“ (Hegel) erblickt, daß man weder im Fauſt

„das Bild der ſtrebenden, im Ueberſturz des Strebens ſich

verwirrenden, aus dem Fall erſtehenden, mit ihrem Urquell

ſich verſöhnenden Menſchheit“ (Viſcher) dargeſtellt findet, noch -

in Mephiſtopheles „die mythiſche Incarnation der Mächte in

Fauſt's Gemüth“ (Roſenkranz). Wenn ſchon einem Viſcher,

als er Köſtlins richtige Meinung bekämpfte, daß es Goethen

im „Fauſt“ nur um die Darſtellung eines concreten Lebens

zu thun geweſen, unwillkürlich die Aeußerung entſchlüpfte,

daß in unſerer Tragödie „ein ausgezeichneter Mann zu

fangen“, daß „ein Bund beſonderer Art mit einem Individuum

beſonderer Art einzuleiten“ wäre (Neue Beiträge u. ſ. w.

S. 213) – ſo denken heute wohl alle Fauſt-Beurtheiler

genau ſo wie Köſtlin – und das iſt, wie geſagt, unzweifel

haft ein Fortſchritt zum Beſſeren.

Wie aber läßt ſich's erklären, daß auch kunſtverſtändige

Kritiker heute noch an die „ſchönſte, in ſich abgeſchloſſene

Einheit“ des Werkes glauben? Vielleicht durch eine Hin

weiſung darauf, daß „Goethe ausdrücklich verlangte, es ſolle

das Werk als ein Ganzes betrachtet werden“ (Hermann Grimm);

daß er am 17. März 1832 noch beſonders an Wilhelm von

Humboldt ſchrieb, „die Conception des Fauſt“ hätte ihm

„jugendlich von vorne herein klar vorgelegen?“ Einer ſo be

ſtimmten Aeußerung des Dichters gegenüber durften allerdings

die Kritiker nicht ohne Weiteres daran zweifeln, daß der

„Fauſt“ einheitlich und planvoll durchgeführt worden – und

aus dieſer Zwangslage heraus mag ſich ohne beſondere

Schwierigkeit die Meinung gebildet haben, daß, von einigen

verzeihlichen Mängeln abgeſehen, die ſehr umfangreiche

Dichtung ein wohlgelungenes, in ſich fertiges Kunſtwerk ſei.

Setzen auch wir das reſpectvoll voraus. Was aber iſt

denn nun die „Conception“, oder, um mit Herrn von Loeper

zu ſprechen, das Problem, welches Goethe ſich „von vorne

herein“ geſtellt haben wollte? Soviel ich weiß, kommt Goethe

nur einmal auf dieſen peinlichen Punkt zu ſprechen und zwar

dem getreuen Eckermann gegenüber. Am 6. Mai 1827 ſagt

er nämlich zu dem hochauflauſchenden Jünger Folgendes:

„Da kommen ſie und fragen, welche Idee ich in meinem

Fauſt zu verkörpern geſucht. Als ob ich das ſelber wüßte

und ausſprechen könnte! Vom Himmel durch die Welt zur

Hölle, das wäre zur Noth etwas; aber das iſt keine Idee,

ſondern Gang der Handlung. Und ferner, daß der Teufel

die Wette verliert und daß ein aus ſchweren Verirrungen

immerfort zum Beſſern aufſtrebender Menſch zu erlöſen ſei –

das iſt zwar ein wirkſamer, manches erklärender guter Ge

danke, aber es iſt keine Idee, die dem Ganzen und jeder

einzelnen Scene im beſondern zu Grunde liegt u. A. m.“

Abgeſehen davon, daß es einigermaßen verwunderlich iſt,

wenn Goethe ſich darüber entrüſtet, daß man nach der „Idee“

des Werkes fragt, da er ſelbſt einige Dichtungen eigens zu
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dem Zwecke verfaßte um ſeinen Leſern erbauliche „Ideen

Räthſel“ aufzugeben: ſo muß es Jedem auffallen, wie Goethe

ſich bemüht, über den entſcheidenden Punkt hinwegzugleiten.

Es lag unmittelbar nahe, das „Problem“, den Plan des

Werkes in Betrachtung zu ziehen, wenigſtens mit ein paar

Worten den eigentlichen Inhaltskern zu ſtreifen; ſtatt deſſen

begnügt er ſich damit, einige unbedeutende Bemerkungen zu

machen, darauf hinzuweiſen, daß der „Gang der Handlung“

zu bezeichnen ſei als ein Weg „Vom Himmel durch die Welt

zur Hölle“, daß der Teufel die Wette verliere und Fauſt

auf dieſe Weiſe glücklich gerettet werde. Wir kennen die

eiſtigen Qualitäten Eckermann's nicht, werden doch aber

aum annehmen dürfen, daß er ſolche „Belehrungen“ nöthig

gehabt habe; ſie wirken in jedem Falle komiſch, um ſo mehr,

da ſie von einem Goethe herrühren. Uebrigens hat ſchon

Viſcher darauf hingewieſen, daß der „Gang der Handlung“

im „Fauſt“ gar nicht „Vom Himmel durch die Welt zur

Hölle“ führt, ſondern zum Himmel zurück. Viſcher meint

denn auch, daß der Dichter in dieſer Beziehung einen eigen

thümlichen Scherz mit dem Leſer treibe; eine Meinung, der

man durchaus wird beipflichten müſſen, ſelbſt auf die Gefahr

hin, das Kopfſchütteln Schröers herauszufordern, der ſelt

ſamer Weiſe der Anſicht iſt, daß die Handlung im erſten

Theil vom Himmel durch die Welt zur Hölle gehe und im

zweiten Theil wiederum von der Hölle durch die Welt zum

Himmel.

Aber halten wir uns mit dieſer Bagatelle nicht auf und

fragen wir vielmehr nochmals: welcher Plan liegt dem Werke

zu Grunde? Sollte Goethe ſich nur deßhalb hierüber nie

deutlich ausgeſprochen haben, um den Commentatoren der

Nachwelt die Freude an der Erklärungsarbeit nicht zu ver

kümmern? Darüber wird Goethe ſich doch ſehr klar geweſen

ſein, daß jedes Kunſtwerk nach einem Plane gearbeitet ſein

muß, wenn es nicht aufhören ſoll, ein an die Vernunft des

Menſchen ſich wendendes Werk zu ſein; daß in allen großen

Kunſtſchöpfungen, ſogar in der anſcheinend vernunftloſen

Muſik, die Planmäßigkeit eine Hauptrolle zu ſpielen hat.

Ein ſolcher einheitlicher, die menſchliche Vernunft befriedigender

Plan wird alſo zweifellos auch dem „Fauſt“ zu Grunde

liegen; und es iſt immerhin merkwürdig, daß die Goethe

Forſchung noch niemals ernſtlich verſucht hat, Klarheit über

dieſen Punkt zu gewinnen. Da nun aber eine Kritik und

Werthſchätzung des Gedichtes gar nicht möglich iſt, ſo lange

man nicht weiß, was eigentlich vom Dichter gewollt wurde

(weil ja nicht eher die Stellung der einzelnen Theile zum

Ganzen und die Art der Löſung des kernbildenden Problems

beurtheilt werden können), ſo will ich nun die Frage, ob

Goethe den „Fauſt“ nach einem einheitlichen Plane aus

geſtaltet hat, mit aller Entſchiedenheit aufwerfen, um ſie nicht

weniger entſchieden zu beantworten. Hierbei darf ich mich

um ſo weniger durch die Thatſache beeinfluſſen laſſen, daß

Goethe am „Fauſt“ zu ſehr verſchiedenen Zeiten und in ſehr

verſchiedenen Stimmungen gearbeitet hat und daher wohl

dort und hier etwas verſehen haben könnte, als die Kritiker

doch niemals ernſtlich dadurch behindert worden ſind, das

Geſammtwerk als eine kunſtvoll durchgeführte Lebensarbeit

des größten deutſchen Dichters im achtzehnten Jahrhundert

zu bewundern; als Goethe ſelbſt die unmeßbare Einheit des

Ganzen anerkannt wiſſen wollte und es gelegentlich mit

kräftigem Selbſtbewußtſein ausſprach, daß „eine auflöſende

Kritik ihm dieſem Werke gegenüber nicht bange mache“.

Sehen wir alſo zu.

Ich ſetze natürlich bei meinen Leſern ſo viel voraus,

daß ſie eine ernſthafte, bei aller Ehrfurcht vor dem großen

Dichter doch rückſichtsloſe, wirklich nach Wahrheit ſtrebende

Kritik nicht für ungezügelte Dreiſtigkeit anſehen werden, ſelbſt

dann nicht, wenn das Endergebniß meiner Unterſuchung der

Art ſein ſollte, wie ſie es nicht gewünſcht oder auch nur er

wartet haben. Es iſt immer ein Gewinn, klar zu ſehen; und

ſelbſt einem Goethe gegenüber werden wir nicht auf das Recht

verzichten wollen, zu prüfen, wo wir bewundern. Ja, wir

werden uns erſt dadurch, daß wir den Muth des Urtheilens

haben, das Recht erwerben, einem Goethe Bewunderung zu

zollen; denn an dieſem Herrlichen iſt, trotz aller ihm und

ſeinen Werken anhaftenden Mängel, immer noch mehr zu

preiſen als an allen anderen Vergangenheitsgrößen unſerer

Literatur.

Dieſes vorausgeſchickt, gehe ich nun an die Arbeit.

Bekanntlich war es Düntzer, der zuerſt die „Idee“ des

Gedichtes ausgeſprochen zu finden glaubte, in den Worten:

„Ein guter Menſch in ſeinem dunklen Drange

Iſt ſich des rechten Weges wohl bewußt.“

Wir werden aber ohne Weiteres behaupten dürfen, daß in

dieſem Satze weder eine „Idee“ noch ein Plan enthalten iſt,

ſondern daß er nur dem einen von Goethe angeführten

„manches erklärenden Gedanken“ als zweiter ſich zugeſellt.

Trotzdem hat man im Allgemeinen nach Düntzers Vorgang

dieſen Aphorismus als das leitende Hauptmotiv der Fauſt

Dichtung gelten laſſen, ohne Zweifel deßhalb, weil man ſich

weiter keinen Rath wußte. Mir ſcheint aber, daß ein genaueres

Eindringen in den „Prolog“ die Kritiker und Forſcher zum

Auffinden der „Idee“ (um bei dem Worte zu bleiben) ſehr

wohl befähigt hätte; denn dieſe „Idee“, welche das Gedicht

„Fauſt“ zur Erſcheinung bringen, verkörpern ſoll, wird im

„Prolog“ deutlich und mit der nöthigen Umſtändlichkeit aus

geſprochen:

Der Herr.

Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient,

So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen.

Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt,

Daß Blüt und Frucht die künft'gen Jahre zieren.

Mephiſtopheles.

Was wettet Ihr? Den ſollt Ihr noch verlieren,

Wenn Ihr mir die Erlaubniß gebt,

Ihn meine Straße ſacht zu führen.

Der Herr.

So lang' er auf der Erde lebt,

So lange ſei Dir's nicht verboten.

Es irrt der Menſch, ſo lang er ſtrebt.

Mephiſtopheles.

Da dank' ich Euch; denn mit den Todten

Hab' ich mich niemals gern befangen . . .

Der Herr.

Nun gut, er ſei Dir überlaſſen!

Zieh' dieſen Geiſt von ſeinem Urquell ab

Und führ' ihn, kannſt Du ihn erfaſſen,

Auf Deinem Wege mit hinab

Und ſteh' beſchämt, wenn Du bekennen mußt:

Ein guter Menſch in ſeinem dunklen Drange

Iſt ſich des rechten Weges wohl bewußt.

Mephiſtopheles.

Schon gut, nur dauert es nicht lange!

Mir iſt für meine Wette gar nicht bange.

Wenn ich zu meinem Zweck gelange,

Erlaubt Ä mir Triumph aus voller Bruſt.

Staub ſoll er freſſen, und mit Luſt,

Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

Hiermit iſt eigentlich das Programm der bevorſtehenden

Handlung erſchöpft; überraſchender Weiſe ſpricht jedoch der

Herr nach den letzten Worten des Mephiſtopheles noch die

folgenden Verſe:

„Du darfſt auch da nur frei erſcheinen,

Ich habe Deinesgleichen nie gehaßt:

Von allen Geiſtern, die verneinen,

Iſt mir der Schalk am wenigſten zur Laſt.

Des Menſchen Thätigkeit kann allzu leicht erſchlaffen,

Er liebt ſich bald die unbedingte Ruh;

Drum geb' ich gern ihm den Geſellen zu,

Der reizt und wirkt und muß als Teufel ſchaffen.“
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Dieſe letzte Betrachtung des Herrn ſteht, wie wir ſehen,

in unvereinbarem Gegenſatz zu dem vorhergegangenen Geſpräch.

Selbſt wenn wir mit Viſcher annehmen wollen, daß hier „der

Menſch“ nicht bloß das Individuum Fauſt, ſondern die durch

Fauſt vertretene Menſchheit vorſtellt, ſo ergiebt ſich doch in

Beziehung auf den eigentlich thätigen Helden der bevor

ſtehenden Handlung, auf Mephiſtopheles, ein ganz unaus

gleichbarer Widerſpruch, der den Plan der Handlung voll

ſtändig verwirrt und unklar macht. Denn während dieſer

Plan den Mephiſtopheles als „Verſucher“ fordert, wird der

Teufel hier am Ende als Thätigkeitserreger im beſten Sinne

gekennzeichnet, als das Urbild, des anreizenden, alles Gute

und Große bewirkenden Satans, wie ihn Carducci in ſeiner

vielgerühmten Hymne feiert – wodurch im Grunde das ge

ſtellte Problem aufgehoben erſcheint. Aber darüber wird ſich

Goethe ſelbſt nicht klar geworden ſein, alſo wenden wir uns

von dieſer Nebenſache ab und dem umſtändlich dargelegten

Problem zu. (Schluß folgt.)

Eine vergeſſene Kunſtübung.

Von Dr. Heinrich Pudor (Berlin).

Vor einigen Jahren fand im Kaiſer Wilhelm-Muſeum

in Krefeld eine ſehr bedeutungsvolle Ausſtellung, „Farben

ſchau“ betitelt, ſtatt, welche in bewußter Abſicht eines der

wichtigſten modernen Kunſtprincipien, die Wiederbelebung der

Farbe zum Gegenſtand der Ausſtellungspropaganda gemacht

hatte. Es trat dabei in Erſcheinung, daß ein lebhafter

Farbenſinn gerade den germaniſchen Völkern von Haus aus zu

Eigen iſt, wenngleich er ſich in der neueren Zeit weniger im

engeren Deutſchland, als in den ſkandinaviſchen Ländern, be

ſonders in Norwegen und Schweden – und in der Provinz

Dalarne hat ſich bekanntlich das Germanenthum am reinſten

erhalten – bemerkbar machte. Ich will nur an Ger

hard Munthes Farbenfreude und an die Textilkunſt Alt

ſchwedens und Jungſchwedens (vergl. die Arbeiten der Hand

arbetets Vänner) erinnern. Dieſe Freude alſo an hellen,

„klingenden“ Farben iſt echt germaniſch, ähnlich wie für die

Japaner die Vorliebe für abgeſtimmte Farben charakte

riſtiſch iſt.*)

Es war nur natürlich, daß der neuerdings auch bei uns

wiedererwachte Farbenſinn – auf dieſem Gebiete liegen die

Verdienſte Böcklins – ſich im Kunſthandwerk gleichfalls be

merkbar machte. Alſo auch im Möbel. Daß das Holz an und

für ſich farbig iſt, hatten wir ja bei der heutigen Art der

Behandlung unſerer Möbel ganz überſehen: für die natür

lichen Farben des röthlichen Birnbaumholzes oder Kirſch

baumholzes, des graubraunen Nußbaums, des gelblichgrauen

Ahorns, der dunkelgrauen Eſche hatte das größere Publicum

den Sinn ganz und gar verloren. Aber ſchon in den vor

jährigen Ausſtellungen in Turin und Düſſeldorf konnte man

ſich daran erfreuen, daß die Farbe auch in die Möbelinduſtrie

wieder ihren Einzug zu halten beginnt. Und von dieſem

Geſichtspunkt aus konnte es nur gebilligt werden, daß man,

gleichſam um das Auge erſt wieder zu lehren, natürliche

Farben zu empfinden, dem Holz hier und da die natürliche

Farbe ganz und gar beließ und die Beize nur ganz dünn

auftrug.

Auffallender Weiſe hat ſich aber bisher das moderne

Tiſchlerhandwerk des vornehmſten Mittels, im Möbel die

Farbe zur Herrſchaft zu bringen, noch ſehr wenig bedient:

ich meine das Einlegen von farbigen Hölzern („intarsia a

- *) Dr. Deneken ſagt von den Japanern: „Es hat nie auf Erden

ein Volk gegeben, deſſen Farbenempfindung ſo fein ausgebildet war, wie

die der Japaner.“

secco“). Ich will nicht etwa ſagen, daß die Intarſia ganz

und gar außer Uebung gekommen wäre, aber einerſeits

iſt ſie ſicherlich gar ſehr ins Hintertreffen gerathen, und

andererſeits wurde ſie, die an und für ſich zu den vor

nehmſten Kunſtübungen gehört, in brutaler Weiſe ausgeübt

– hierauf komme ich noch zurück. Ich lege aber Werth

darauf zu betonen, daß, wie ein flüchtiger Blick auf die Ge

ſchichte der Möbelſtyle zeigt, die Erfindung der Intarſia,

wenn man hier von einer Erfindung reden darf, ſeiner Zeit

aus dem bewußten Streben, die Farbe auch im Möbel zur

Herrſchaft zu bringen, hervorging. Sowohl in der roma

niſchen Zeit als in der gothiſchen Zeit hatte man die Möbel

farbig behandelt, aber nicht derart, daß man die Naturfarbe

des Holzes betonte und zur Herrſchaft brachte, ſondern

indem man künſtliche Farben auftrug und das Holz anſtrich.

Als aber in der Renaiſſance der Farbenſinn in Folge

des gründlichen Naturſtudiums feiner und delicater wurde,

wollte man an dieſen angeſtrichenen Möbeln keinen Gefallen

mehr finden, und, ſtatt auf das Holz verſchiedene Farben

aufzumalen, legte man verſchiedenfarbige Hölzer in das Möbel

ein, wobei man die Naturfarbe des Letzteren möglichſt zur

Geltung zu bringen ſuchte. Dieſe bildete, wie bei einer

Malerei, gleichſam den farbigen Untergrund, auf den man

mit farbigen Hölzern Gemälde auftrug. Auf dieſe Weiſe,

alſo um der Farbe zum Triumph zu verhelfen, entſtand in

der italieniſchen Renaiſſance die Intarſia: dies iſt der wichtige

Punkt, auf den es mir hier ankommt. Und ein außer

ordentlich fein entwickeltes Farbengefühl haben die Italiener

jener Zeit auch hierbei documentirt. Sie ſtimmten die ein

gelegten farbigen Hölzer nicht nur zu der Farbe des Grund

holzes ſelbſt, ſondern auch zu den farbigen Aederungen dieſes

Letzteren. Und ſie wählten immer ein dunkleres Grundholz,

in das ſie hellere Hölzer mit der Farbe der Aenderungen

harmonirend einlegten (poſitive Intarſia). Es iſt ohne

Weiteres erſichtlich, daß wir es hier mit einem der edelſten

Zweige des Kunſthandwerkes zu thun haben, für das das be

deutendſte maleriſche Talent gerade ausreichend erſcheint,

während das Bemalen der Möbel demgegenüber etwas Ordi

näres hat, an Schaubuden erinnernd. Und jene Kunſtübung

verbreitete ſich ſchnell auch nach Deutſchland, wo ſie beſonders

in Nürnberg und Augsburg gepflegt wurde: in Augsburg

wurden im 17. Jahrhundert ganze Städtebilder, Stillleben

und geſchichtliche Darſtellungen in Intarſia ausgeführt.

Aber auch der Verfall dieſer ſchönen Kunſt ließ nicht

lange auf ſich warten. Schon Vaſari berichtet, daß man

anfing, den Hölzern durch Beizen, Tränken mit Säuren und

verſchiedenen Pigmenten verſchiedenartige Farbentöne zu geben;

er nennt als Erſten, der dies gethan hat, Giovanni da Verona.

Man bediente ſich dabei der Farbhölzer, Cochenille, Safran,

Indigo, Krapp u. ſ. w. Eine Neubelebung erfuhr die echte

Intarſia von Deutſchland aus, das ſeine Meiſter nach Frank

reich ſandte; aber auch in dieſem letzteren Lande, das in der

Geſchichte der Möbelſtyle eine ſo hervorragende Rolle ſpielt,

trat der Verfall ein. Ch. André Boulle, der mit der nach

ihm benannten Technik (Einlegen von Bronce, Kupfer, Perl

mutter in Schildpatt) als einer der größten Möbelkünſtler

aller Zeiten angeſehen werden darf, bedeutet nach Rückſicht

der Herrſchaft des Farbenprincipes in der Marqueterie-Arbeit

eigentlich einen Rückſchritt, denn die Wirkung ſeiner gewiß

ſehr vornehmen Arbeiten liegt nicht nach Hinſicht der Farbe,

als gleichſam einer Schwarz-Weiß-Wirkung (helle Linien auf

dunklen Flächen). Und als unter Louis XVI. die Vorliebe

für Marqueterie-Arbeit aufs Neue erwachte, war es wieder

die Boulle-Technik, die im Vordergrund des Intereſſes ſtand.

Erſt unter dem letzten Kaiſerreich kam die eigentliche Intarſia

wieder in Aufſchwung.

Die Technik ſelbſt hat im Laufe der Zeiten bemerkens

werthe Aenderungen durchgemacht. Die Renaiſſance-Italiener

arbeiteten mit den einfachſten Werkzeugen, Schnitzmeſſer, Stift
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und Hohleiſen. Die zweite Periode beginnt mit der Ein

führung der Handlaubſäge: man legte zwei verſchiedenfarbige

Holztafeln auf einander und ſägte mit einer feingezahnten

Uhrfeder die Zeichnung aus, um alsdann entweder das helle

Muſter in die dunkle Tafel oder das dunkle Muſter in die

helle Tafel einzulegen. Die dritte Periode charakteriſirt ſich

auch auf dieſem Gebiete durch die Einführung des mecha

niſchen Principes, indem die mechaniſche Laubſäge verwendet

wurde, welche es ermöglichte, zwanzig Tafeln auf einmal

durchzuſägen. Billiger wurde die Intarſia-Arbeit auf dieſe

Weiſe, aber edler wurde ſie ganz gewiß nicht. Der Vortheil

beſtand aber nicht am wenigſten darin, daß die feinen Sägen

ſo genau arbeiteten, daß die Platten und die Muſter haar

ſcharf zuſammenpaßten, ſo daß das Princip der reinen

Flächenwirkung am vollkommenſten durchgeführt werden konnte,

während die alten Italiener die Zwiſchenräume der ver

ſchiedenen Hölzer durch Bindemittel ausfüllen mußten.

Der Niedergang der Intarſiatechnik liegt aber, wie

Eingangs angedeutet, vor Allem darin, daß das, worauf die

ganze Kunſt beruht, der Triumph der Farbe des Holzes,

zurückgedrängt wurde. Die Intarſia hörte auf, eine Kunſt

zu ſein, und wurde zur Künſtelei und mechaniſchen Spielerei.

Man wußte, ſie war verhältnißmäßig koſtſpielig und ſie war

etwas Apartes – das genügte.

Deſto höher muß es einigen wenigen Kunſthandwerkern

angerechnet werden, daß ſie verſucht haben, die an ſich edle,

aber heruntergekommene Intarſiatechnik aufs Neue zu beleben

und wieder den Sinn für echte Holzarbeit, für die natürliche

Farbe des Holzes, für wirkliche Marqueterie-Arbeit rege zu

machen. In der diesjährigen großen Berliner Kunſtaus

ſtellung hat der Architekt W. Kimbel fünf Interieurs aus

geſtellt, von denen das Schlafzimmer und Eßzimmer von dem

erneuten Aufblühen der echten Intarſiatechnik auf ſehr er

freuliche Weiſe Zeugniß ablegen. Kimbel bringt dabei die

Haupterforderniſſe für eine ſolche Wiederbelebung der Intarſia

von Haus aus mit: vornehmes Empfinden, Delicateſſe des

Farbenſinnes und höchſte Accurateſſe der techniſchen Aus

führung. Auf ſolchen Grundlagen allein kann ein Wieder

aufblühen der Einlegearbeit glücklich von Statten gehen. Das

große Publicum wird freilich vorläufig der Intarſia-Arbeit

gänzlich unempfänglich, nicht nur verſtändnißlos, gegenüber

ſtehen. Aber ich würde mich in der Erkenntniß der

oben gekennzeichneten Neubelebung und zugleich Verfeinerung

des Farbenſinnes in unſeren Tagen ſehr irren, wenn nicht

vorläufig wenigſtens das wirklich gebildete, alſo vor Allem

innerlich gebildete Publicum allmälig reif dazu werden würde,

dieſe ſicherlich vornehmſte und edelſte, und dabei zugleich

farbenfrohe, in der Farbenfreude die Lebensfreude wieder

ſpiegelnde Einlegearbeit farbiger Hölzer zu ſchätzen und zu

genießen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Alte Tage.

Von Friedrich Kroff (München).

Mitten im Dörfchen am See ſteht das Häuschen „beim Gold

kramer“. Weiß Gott, wie es gerade zu dieſem Namen kam.

Vor einem mit dürftigen Apfel- und Zwetſchgenbäumen beſtellten

Grasgarten, den ein winzig Wäſſerlein umfließt, ſtehen Wohnhaus,

Stall und Scheune eng unter einem breiten Dach und gleißen im

Sonnenſchein. Aber die blendend weiße Tünche iſt pure Eitelkeit; denn

unter der dünnen Mörtelſchicht iſt das Häuschen um und um von Holz.

Kleine, viereckige Fenſter mit grauen Läden hat es in beiden Ge

ſchoſſen und darüber im Giebel eine Altane, die längſt Niemand mehr

betreten mag als Sperlinge und Schwalben. Hinter den Scheiben ſtehen

allzeit rothe Geranien und um das Gemüſewinkelchen in der Gartenecke

blühen Roſen, Dahlien und Kapuzinerkreſſe.

Die meiſte Zeit im Jahre war es recht friedlich um das Gütchen.

Denn die beiden alten Leutchen, die dort hauſten, thaten ohne viel

Aufhebens raſtlos Tag für Tag ihre Arbeit. Sonntags freilich ging der

Michel auf einige Stündlein nach der Vesper in das nahe Wirthshaus.

Die Käthe aber holte ſich mit fröhlichem Behagen einen „Stein“ nach

Hauſe und guckte bei dem guten Trunk ſtillvergnügt durchs Fenſterlein.

Nur im Sommer wurde es auf Wochen lebhafter im Dörfchen,

wenn die Stadtleute kamen, ihre blaſſen Geſichter aufzufriſchen. Dann

hatten ſie „beim Goldkramer“ auch immer ihre „Herrſchaften“.

Wenn dann der hagere Greis mit dem gebogenen Rücken und den

treuen, blauen Augen im roſig-friſchen Geſicht ſeine gewohnte Scheu

überwunden hatte und von ſeinen vierundſiebzig Jahren erzählte, gab's

zu wundern genug, obwohl es das ſtillſte, einfachſte Leben war voll

raſtloſer Arbeit, fern und unberührt von dem großen Unfrieden in der

Welt, der die Herzen unheilbar verſchattet hat. Was den Städtern ganz

unfaßbar ſchien, war die Thatſache, daß der alte Mann auf der Stelle

und in den Wänden noch hauſte, wo er geboren worden war.

Da einmal im Frühjahr ſtand das Häuschen eine Weile aus

nahmsweiſe im Vordergrund des allgemeinen Intereſſes. Und wenn Be

kannte des Weges kamen, lachte die Käthe mit ihren klaren Augen in

dem alten, hübſchen Geſicht durch das Guckfenſterlein und erzählte wichtig:

„Wir haben übergeben für dreitauſend Mark Ablöſung und meines

Bruders Tochter heirathet in vier Wochen herein. Allein wär's doch

nicht mehr weiter gegangen.“

„Dreitauſend Mark,“ wiederholten die Leute und dachten mit

ein bißchen Neid an das ſchöne Geld. Und die Käthe freute das ein

bißchen. Sie waren jetzt reich.

Dann war die Hochzeit. Hatte ſich einen hübſchen Burſchen aus

geſucht, die blonde Resl vom andern See-Ufer.

Und die alten Leute zogen mit ihrer kleinen Habe aus der ſchönen

großen Vorderſtube in das enge Kämmerchen nach dem Grasgarten

hinaus.

Als dann wieder die Stadtleute herauskamen, ſchaute dann und

wann die Käthe am Guckfenſter nach alten Bekannten aus und erzählte

ihnen die Neuigkeit.

„Dreitauſend Mark,“ wiederholten ſie auch. Aber neidiſch waren

die nicht. Sie ſchüttelten insgeheim die Köpfe und dachten: „Das reicht

für uns in der Stadt knapp ein Jahr und die Leutchen wollen damit

auskommen, ſo lang ſie noch zu leben hoffen.“ -

Die alte Frau am Guckfenſter merkte davon nichts in ihrem Glück.

2: 2:

2:

Fünf Jährchen waren es raſch, daß die Alten in ihrem Hinter

ſtübchen hauſten.

Wäre nicht manchmal am Guckfenſterchen die blonde Junge ge

ſtanden und hätte man nicht hinter ihr ungewohntes Kindergeſchrei ge

hört, man hätte meinen können, beim „Goldkramer“ ſei Alles beim

Alten.

Denn man ſah den Michel wie früher ſein Ochſengeſpann auf's

Feld führen, ein wenig gebückter noch vielleicht, ſonſt aber ganz wie

vorher. Und die Käthe plagte ſich in Haus und Hof und Feld nicht

weniger als ſonſt. -

Man hätte ſchon meinen mögen, mit dem bißchen Geld wäre ihr

Leben voll Arbeit ſo weit überzahlt worden, daß ſie erſt noch viel, viel

einzubringen gehabt hätten.

Kam einmal der Doctor in's Dorf und verhielt ſich auf ein paar

Worte am Gartenzaun, dann mahnte er woll ernſtlich: „Michel, Ihr

müßt Euch mehr Ruhe gönnen,“ und die Sommergäſte von der Stadt

ſagten das Gleiche und der Herr Pfarrer, wenn er des Weges kam,

gar auch.

Der Alte lächelte dann. Die Sorge that ihm wohl. Im Uebrigen

handelte er nach ſeinem harten Kopf. Er wußte warum.

Zwiſchen den vier Pfählen war nicht Alles ſo glatt. So alte und

ſo junge Leute können ſich nicht reſtlos vertragen. Und der Michel

war in ſolchen Sachen ſehr empfindlich. Nur nicht abhängig, nur keine

Laſt ſein. Das hatte nachgehalten von ſeinen jungen, kraftvollen

Tagen her.

Und doch war er manchmal ſo ſterbensmüde.

Wenn ſie dann raſtend im Abendlicht bei einander im engen

Kämmerlein ſaßen – zwiſchen den Betten, dem Glasſchrank mit dem

enggeſtapelten Tand, der Commode und dem zerſchliſſenen Kanapee,

zwiſchen den Heiligenbildern an der Wand und den Blumenſtöcken am

Fenſter, gab's leiſe Mancherlei zu klagen.

Wer weiß, was indeſſen die Jungen in der großen Stube mit ein

ander murmelten.

h Dann ſagte der Michel manchmal zur Käthe: „Thu' unſer Geld

er!“ –

Und ſie grub es zu tiefſt in der Lade bei Wäſche und Kleidern

aus: ein Säcklein Münzen und ein Sparcaſſenbuch.

Der Michel zählte und rechnete.

„So lang ich nur arbeiten kann,“ ſagte er, wenn er es ſeufzend

zurückgab.

- Das andere behielt er für ſich: „Es iſt Zeit, daß ich gehe. Die

Käthe mit ihren ſiebzig hat noch zu leben und ſoll auch nit von den
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Gnaden der Jungen leben. Können ja heut' ſchon nit genug knauſern

und ſparen.“

Die Käthe ſah ihn recht traurig an. Sie verſtand ihn, wenn er

auch nichts ſagte. Denn zu Zeiten ſaß auch ſie allein über dem Säck

lein und dem Büchelchen.

Auf die Hälfte war das Geld ſchon bald geſchwunden. Mag ſein,

daß ſie im Hochgefühl ihres Beſitzes ein bißchen „flott“ gelebt hatten:

manchmal ein Seidel Bier extra, ein Stückchen Rauchfleiſch zur Ab

wechſelung und einmal im Jahre eine „Reiſe“ über den See oder in's

Städtchen zu einem Markt oder zur Sparcaſſe. Wie wäre es ſonſt

möglich geweſen, daß ſie zweihundertundfünfzig Mark im Jahre ge

braucht hätten.

Heute pries ſie keinem Menſchen mehr ihren Reichthum.

2: 2:

2:

Noch ein paar Mal war's Sommer geworden. Und die Alten

raſteten nicht.

Im letzten Winter war der Michel einmal krank. Der Arzt ſagte

ihm jetzt ganz entſchieden: „Michel, ruht Euch endlich aus!“ Es klang

faſt wie eine Drohung.

Als aber die Felder ſich aufthaten, thaute auch in dem Greis die

alte Gewohnheit der Arbeit. Dazu meinte er an den Jungen ſchon

grämliche Geſichter zu ſehen. Nur nicht unnütz ſein! Heute weniger

als je. Und als es an die Frühjahrsarbeit ging, war er dabei jeder

Mahnung zum Trotz.

Die Käthe verſuchte wohl ſelbſt, ihn abzuhalten. Aber ſchließlich

war ſie wie er und drängte nicht allzu ernſtlich.

Den Jungen natürlich fiel es nicht ein, ihn zu ihrem Nachtheil

zu bereden.

Wenn es möglich war, ſo ſchaffte er in dieſem Sommer mehr als

je. Gerade wie zum Trotz gegen Etwas, das er in ſich fühlte.

Kam er an den Abenden heim, mit ſchleppendem Gang, ſo

ſank er ächzend in das alte Sopha. Hinterdrein humpelte ſchweißtriefend

unter dem großen Strohhut die Käthe.

„Es geht bald nimmer,“ ſeufzte er aus Herzensgrund. Aber am

nächſten Tage ging es dann doch wieder.

Die Ernte mußte herein. Er hätte ſich geſchämt, wenn er vorher

nachgelaſſen oder gar dareingepfuſcht hätte.

Dann, ja dann konnte man vielleicht von Ruhe reden. Er mußte

ſich recht müde fühlen, daß er nur ſo weit nachgab.

Der Herbſt kam. Nur die Kartoffeln ſtanden noch auf einem

Acker und ein bißchen Streugras auf einer Riedwieſe.

Da fuhr eines Tages der Wagen mit dem gemächlichen Ochſen

heimwärts. Aber die Käthe führte ihn weinend und ſtatt der Kartoffeln

hatte ſie eine andere Erdfrucht darauf. Mitten in der Arbeit war der

Michel umgefallen.

Darauf lag er ſo einige Tage in dem engen Kämmerlein. Der

Doctor kam und der Pfarrer kam.

Erwachte er aus ſeinem Fieberſchlummer und ſah Käthe weinen,

dann hielt er nicht mehr zurück mit dem, was er ſonſt nur gedacht

hatte: „Es is Zeit, daß ich weiter geh'. Die Ernte is ja eingebracht.

Arbeiten kann ich doch nimmer. Du kannſt noch Deine zehn Jährlein

und länger leben und ſollſt es noch ſchön haben und den Jungen nichts

danken müſſen.“ –

Am fünften Tag, als es gegen Abend ging, durfte Käthe die eine

von den beiden geweihten Kerzen, die ſeit Langem im Glaskaſten für

dieſe Stunden ſchliefen, zu Häupten des Erdemüden anzünden.

Ihre Thränen tropften dabei auf die zweite Kerze. Die drehte

ſich, als die welke, zitternde Hand die Genoſſin fortnahm, auf die andere

Äg Das war wie die erſte Ahnung des Erwachens. Bald kam auch

ihre Zeit.

Draußen im früchteſchweren Apfelbaum pfiff der Edelfink ein

ſchlichtes Abſchiedslied. Die Sonne ſchien golden ins Kämmerlein und

küßte zärtlich den Mann, den ſie ſo manchen Tag müde gequält hatte.

Rus der Hauptſtadt.

Große Berliner Kunſtausſtellung 1903.

III.

Wenn irgendwo in der Malerei, ſo finden wir in der Land

ſchaftsmalerei Heimathkunſt. Man malt das Nächſtliegende; man hat

es gelernt, auch in der ſchlichteſten Landſchaft „intereſſante“ Motive zu

finden, intereſſant nicht durch „romantiſch“ eigenartige Silhouetten- und

Profilwirkung u. dgl., ſondern durch den Stimmungsgehalt; man ſucht

dieſem Stimmungsgehalt ſozuſagen perſönlich gerecht zu werden. Und

giebt man ihn ſo wieder, daß ſich dieſe Stimmung der Landſchaft und

des Künſtlers ungezwungen, aber zwingend mittheilt, was nur unter

der Vorausſetzung möglich iſt, daß man gleichzeitig aus dem Empfinden

ſeines Volksſtammes heraus malt, ſo wird eine derartig geſehene und

wiedergegebene Landſchaft eben ein Stück Heimathkunſt bedeuten.

Von dieſem Standpunkte aus iſt einer der bedeutendſten Heimath

künſtler auf der diesjährigen „Gr. B. K.“ der Worpsweder Karl

Vinnen. Er zeigt drei große Gemälde. Da iſt das Koloſſalbild, das

im vorigen Jahre in Düſſeldorf zu ſehen war: die brütende „Mittags

gluth“, mit der müde daſtehenden Kuh im Schatten des Gehölzes links;

durch das Laub hindurch ſpielen Sonnenſtrahlen in blendenden Reflexen

auf dem Fell der dunklen Kuh und auf dem fetten Boden, hinten die

Wieſe liegt im vollen Lichtglanze. Das Alles iſt von ſtärkſter, über

zeugendſter Wirkung. Ein anderes, nicht minder ſchönes Bild bringt in

„jungem Buchenholz“ rothbraunen und goldrothen herbſtlichen Farben

zauber an einem Waſſerſpiegel zur Darſtellung. Endlich ein rothgrüner

„Parkwinkel“ mit alten grauen Buchen und jungen grünen Birken auf

braunrothem Boden, der am Wege vorn dicht mit leuchtend grünem

Moos überzogen iſt. Solche intime Ausſchnitte malen andere Maler

in kleinen Formaten; Vinnen aber giebt ihnen die großer Gallerie

gemälde und es kommt Einem ganz natürlich vor, denn er löſt ſeine

Aufgabe meiſterlich. Wie iſt das Einzelne da zum Einzelnen gefügt –

obſchon auch das Einzelne immer großzügig behandelt iſt – bis ein

Ganzes von größter Naturwahrheit vor unſeren bewundernden Augen

erſtanden iſt.

Heimathskunſt iſt auch der Stempel, den das Meiſte von den ſo

überaus zahlreichen ehemaligen und jetzigen Brachtſchülern trägt. Und

erfreulich iſt's, daß man, wie ich wiederholt ſchon betont habe, allmälig

bei ihnen immer mehr auf Eigenart ſtößt. Sie haben es gelernt, die

Natur mit eigenen Augen anzuſehen, wenn auch ihr Meiſter ſie das

Sehen gelehrt hat. Nicht Alles iſt natürlich gleich gut geglückt, aber

man ſieht doch viel Gutes. Hans Licht's waldumkränzte Wieſe in

grüngrauer Abenddämmerung und ſeine einſame mächtige Föhre am

hohen Ufer des blaugrauen Luziner Sees, Kayſer-Eichberg's Blick

zwiſchen Kiefernſtämmen auf einen lichtgrün ſchimmernden See, Louis

Lejeunes ungemein kräftige Vorfrühlingsſtimmung hinter einer Scheune

an einem Weidenbach, Karl Wendel's „Sommerluſt“ mit dem Jungen,

der mitten in der blühenden Wieſe ſeinen Hut jubelnd in die heiße,

ſaatenreifende Luft unter dem tiefblauen Himmel mit zarten Hitze

wolken hinaufſchleudert, Ernſt Kolbe's Mondaufgang hinter einer

Waldliſière und ſeine ſchneeige Ebene mit den ſtarken Winterſonneneffecten

am Horizont, Hans Klohß' ſeine braune Dämmerung und ſeine leuch

tenden rothen Dächer und grünen Bäume in der Stimmung „Vor dem

Regen“ – ragen beſonders hervor und gehören zum Beſten unter den

Landſchaften dieſer Ausſtellung. Meiſter Bracht ſelbſt aber hat uns

ſchon Größeres und Beſſeres gezeigt, als die Hünengräber auf der

Sylter Heide, wo die Sonne nicht ſo recht leuchten will. In bekannter

Weiſe ſchildert er dann einen ſehr decorativen Gewitterhimmel in „Sau

trift“, und eine feine Palette kommt im „Rabenhorſt“ mit den roth

braunen und grauſchwarzen Tönen zum Ausdruck.

In meiſt ganz bekannter Weiſe auch ſind die Berliner Hans Herr

mann, Paul Flickel, der jüngſt Verſtorbene, Willy Feldmann, die

Münchener Palmié und Urban, die Karlsruher Kampmann und

Nagel, die Düſſeldorfer Lieſegang, der u. A. übrigens auch eine

ſchöne holländiſche Winterſtimmung ausſtellt, Fritz von Wille, Graf

Merveldt, der Königsberger Olaf Jernberg, deſſen „Schiffe im Eiſe“

ihn jedoch von einer neuen intereſſanten Seite zeigt, und viele andere

noch, die gut und bezeichnend vertreten ſind, aber zu weiteren Be

merkungen keinen Anlaß geben.

Ich nenne denn auch nur noch einige wenige von den deutſchen

Malern. So Friedrich Kallmorgen, den ungeheuer Vielſeitigen,

deſſen Hauptbilder aber dieſes Mal wieder Motive von der Unterelbe

bringen. Von ganz beſonderem Reiz iſt „In Rauch und Dunſt“, eine

ungemein ſeine Abendſtimmung in Grau und Roſa, wo das leicht

bewegte Waſſer des breiten, von Schiffen und Böten durchfurchten

Stromes, der den Abendhimmel ſo ſchön reflectirt, wunderbar echt,

d. h. flüſſig wiedergegeben iſt. Dann noch von den ehemaligen Seceſſio

niſten Oskar Frenzel und Franz Lippiſch. Frenzel bringt ein ganz

neues Motiv: einen Reiter, dem ein ſteifbeiniges Fohlen nachtrabt, auf

irgend einem frieſiſchen oder holländiſchen Deich, in friſcher, herber See

luft. Auch das märkiſche Erntebild und die herbſtlichen Spreewaldwieſen

Lippiſch's bekunden eine viel freiere Hand, als der Maler ſie ſonſt

zeigte, und durchaus überzeugend iſt die Luftſtimmung in beiden Bildern.

Dann wäre noch Franz Skarbina zu nennen, der uns in einer

Mondnacht auf den Domplatz einer flandriſchen Stadt mit rotgelbem

Lichtſchimmer hinter den Fenſtern des weißen Gemäuers führt, und

Hermann Butterſack mit ſeinen maigrünen Birken aufkeimſtrotzendem

Frühlingsboden, Alfred Scherres, der das „Danziger Krauthor“ bei

Gewitterſtimmung gemalt hat, und der junge Dresdner Arthur Bendrat,

einer der beſten Kuehl-Schüler, deſſen „Blick auf St. Marien in Danzig

im Abendſchein“ eine weitere äußerſt glückliche Löſung der ihm ſo lieben

Aufgabe bedeutet, rothes Dächergewirr über engen Gäßchen alter deutſcher

Städte zu malen. Eine neue Erſcheinung iſt ein anderer junger Dresdner:

Philipp Braumüller. Er zeigt uns die Silhouette alter graugrüner

Häuſer auf hohem Uſer eines Gewäſſers in der Oberpfalz mit viel Ge

ſchmack und Talent, wenn auch noch nicht mit einem gehörig das Ganze

erfaſſenden Blick . . .
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Unter den Ausländern ragen neben einigen der ſchon erwähnten

Pariſer Impreſſioniſten verſchiedene Belgier hervor, wie der prächtige

Victor Gilſoul, der einen Seeſturm am Hafendamm ebenſo überzeugend

zu geben weiß, wie ſtille friedliche Häuſer am Kanal beim Abendſchein;

wie Paul Mathieu, der die großen ſommerlichen Flachlandſchaften mit

ihren jungen Birken, ſchimmernden Wieſen und Sümpfen ſo lieb hat;

wie der treffliche Alexander Marcette, der impreſſioniſtiſche Schilderer

des Meeres und der großen Flußläufe . . .

2: 2k
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Auf eine nähere Beſprechung der Zeichner und Graphiker kann

ich mich hier nicht einlaſſen. Es wird zu viel. Viele hundert Blätter,

wohl 7–800, in allen möglichen Techniken, und gleichzeitig Zeugen und

Dokumente der Wandlung in unſerer illuſtrativen Kunſt während der

letzten drei Jahrzehnte – das iſt intime Kunſt, die intim genoſſen werden

will, Stück für Stück. Neues finden wir hier ja natürlich nicht, ſogar

ſehr vieles durch illuſtrirte Zeitſchriften bekannt Gewordenes. Aber auch

in ſolchem Falle iſt's mindeſtens intereſſant, das Original kennen zu

lernen. Eine ganz beſondere Beachtung verdient dabei der kleine Saal

der „Freien Vereinigung der Graphiker“. Eigentlich ſollte ſie

ihre Ausſtellung lieber im Winter veranſtalten. Es thut Einem in der

Seele weh, wenn man ſich immer wieder davon überzeugt, wie leer es

Ä in dieſem Saale iſt. Und doch ſtellen dort u. A. Künſtler, wie

ie Berliner Hans Meyer, Fritz Kroſtewitz, Karl Kappſtein,

Hermann Hirzel, Karl Oenike, Otto Protzen, Hermann Struck,

der Münchener Hans Neumann jr., der Dresdner Georg Jahn, der

Worpsweder Am Ende aus. Mehr Zuſpruch findet der „Verband

deutſcher Illuſtratoren“ mit ſeinen 175 Ausſtellern und ca. 500 Zeich

nungen. Aber die Berliner „Seceſſion“ thut doch gut daran, daß ſie die

Graphiker und Zeichner im Winter getrennt von der Sommerausſtellung

der Maler zu Worte kommen läßt . . .

»k 2:
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Die ebenfalls überaus zahlreich vertretene Plaſtik iſt dieſes Jahr,

wie ich ſchon hervorhob, nicht allzu glücklich ausgefallen. Namentlich im

Hauptſaal (39) machen ſich in dieſer Weiſe das Conventionelle in der

Form und große Gedankenarmuth breit in der bürgerlichen und

officiellen Bildniß- und Denkmalplaſtik und auch in den Werken freier

Erfindung.

Das Beſte von den größeren deutſchen Arbeiten finden wir nicht

hier, ſondern im Prunkraum und im Saal 15. Dort iſt's vor Allem

Hugo Lederer's Modell zu einer dekorativen Figur für den Breslauer

Univerſitätsbrunnen: „Der Fechter“. Eine kräftige nackte junge Manns

igur, den Schläger in der nervigen Rechten, den ſie auf den Boden

federn läßt; das rechte Bein vorgeſtreckt, einen guten Stützpunkt zum

Fechten ſuchend, die Muskeln ſchön geſpannt; die Linke ruht links auf

der Hüfte. Die Behandlung des Anatomiſchen reicht an das Können

der italieniſchen Renaiſſancekünſtler heran, von reiſem künſtleriſchen Ge

ſchmack iſt die Wirkung der Silhouette als Ganzes wie in den Einzel

linien. Und dabei fühlt man heraus, wie der Entwurf für Ausführung

in Bronce empfunden iſt. Lederer, ſo jung er iſt, ſteht jetzt ſchon in

der allererſten Reihe unſerer Bildhauer. Än Saal 15 iſt ein anderes

meiſterliches Werk deutſcher Plaſtik zu ſehen: Adolf Brütt's lebens

große marmorne „Diana“, die eben den ſchweren Gürtel mit dem Köcher

elöſt hat und erleichtert aufathmend mit einer ungemein natürlichen

Ä über die rechte Seite der Taille reibend hinabſtreicht. Wie

hier in Ausdruck und Bewegung – auch des helmgeſchmückten Kopfes –

das Gefühl der Ausſpannung zur Geltung gebracht iſt, das iſt ganz

vortrefflich, wie auch im Einzelnen die anatomiſche Durcharbeitung. Und

intereſſant iſt's, wie der Künſtler mit kleinen einfachen Mitteln eine

ganz moderne Wirkung erzielt hat . . . Neben dieſen Hauptwerken fallen

noch angenehm auf ein „Narziſſus“-Brunnen vom Münchener Hubert

Netzer, Hugo Splieth’s „betendes“ oder „ſinnendes Mädchen“, eine

Halbfigur in Kalkſtein von gutem Materialempfinden, Ernſt Freeſe's

Mädchenfigur „Erwacht“, eine zuſammengeſunkene bronzene Äs

figur von Konrad Hentſchel „Reue“, Otto Stichling's im Lechter

Styl gehaltene Broenefigur „Muſik“ für das Pallenberg-Zimmer im

Kölniſchen Kunſtgewerbhmuſeum, Chriſtian Behreus' ſtrenge „Bellona“;

unter den Bildnißarbeiten: Brütt's anmuthig bewegte Doppelbüſte ſeiner

Söhne, Martin Schauß' Skarbinabüſte, Otto Leſſing's Halbfiguren

Ludwig Knaus und Generalfeldmarſchall Graf Moltke, Walter Hau

ſchild's und Konſtantin Stark's Frauenköpfe in Wachs . . .

In der Kleinplaſtik giebt's manch Erfreuliches, wie Johannes Götz

ausgezeichnet ſtudirter „Athlet“, der eine ſchwere Kugel ſtemmt, Ernſt

Seger's „Bacchantin und Panther“, „Bruno Kruſe's Damenſtatuette

„In Gedanken“, Otto Richter's „Mutter und Kind“, Fritz Heine

mann's nach dem Schwert greifender „Fechter“, Gr. von Bochmann's,

des jungen Düſſeldorfers, holländiſche Bäuerin, die mit dem Kind im

Arm mit dem Seewind kämpft, Carl Seffner's „Lachender Knabe“

u. A. noch.

Mit Genugthuung verfolgt man die Entwickelung der ſchönen

Plakettkunſt und Medaillenſtecherei in Deutſchland, wie ſie u. A. auch

in den Arbeiten von Rud. Boſſelt - Darmſtadt, Al. Kraumann und

Ernſt Deitenbeck-Berlin, Henryk Glicenſtein-Rom zu Tage tritt.

Hier hat belgiſch-franzöſiſche Anregung der letzten Jahre gute Früchte

gezeitigt.

Schöne Medaillen von einem der belgiſchen Plaſtiker ſind im Saal

14 zu ſehen. Außer ihnen zeigt Julian Dillens kleine broncene Ver

vielfältigungen ſeiner meiſterlichen Genter Rathhaus-„Gilden“-Figuren:

ohne alle „Zoologie und Allegorie“, ganz realiſtiſch aufgefaßt und doch

ſofort verſtändlich. Die belgiſche Plaſtik iſt überhaupt wieder ein Schlager

der Ausſtellung. Meunier ſtellt freilich nur eine ſeiner Arbeiterfiguren

aus, aber von Jules Lagae und Thomas Vinçotte ſind mehrere

Büſten zu ſehen. Als Documente einer ganzen Lebensgeſchichte und in

dividuellen Lebenempfindens ſind die Vinçotte'ſchen Büſten des Königs

der Belgier und ſeiner verſtorbenen Gemahlin zu bezeichnen. Und ebenſo

die Büſten der Eltern Lagae's, der aus dem Bauernſtande hervorgegangen

iſt. Der brave Vater – ein Arbeitsmann im Bauernkittel, voll Kraft

und Entſchloſſenheit und doch Züge milder Weltanſchauung im wetter

harten Geſicht; die Mutter, im kleinbürgerlichen Sonntagsſtaat, voll

vlämiſcher Lebensbehaglichkeit und gewinnender Gutmüthigkeit. Auch

die Schönleber-Büſte, von ſprechender Aehnlichkeit, iſt eines der ſchönſten

Werke der Ausſtellung.

Nur noch einen Ausländer nenne ich – Pietro Canonica, deſſen

Büſten im vorigen Jahre ſo viel Aufſehen machten. Dieſes Mal zeigt

der Turiner ein marmornes „Fragment“: der künſtliche Torſo eines

am Boden kauernden Weibes, dem der Kopf und der rechte Arm fehlen:

roßartig, wie hier die „verſtümmelte“ Figur in das vorhandene Stück

armor hineingedacht wurde. Und dieſe Anatomie! Ein Meiſterwerk.

Uebrigens hat unſer Klinger ja einmal mit ſeiner Aphrodite ganz Aehn

liches geleiſtet – auch einen künſtlichen Torſo . . .

2x 2:
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Die Baukünſtler haben, abgeſehen von der geſchmackvollen Ein

richtung und Ausſtattung ihrer Kojen, ſich nicht allzu ſehr angeſtrengt.

Das Publicum intereſſirt ſich zudem für ſie am meiſten immer da, wo

ſie mit den Kunſtgewerblern zuſammenarbeiten, alſo bei den Zimmer

einrichtungen. Noch macht ſich immer eine gewiſſe Originalitätsſucht,

die die Forderungen der Zweckkunſt überſieht, und das Beſtreben, ledig

lich für Millionäre, wenn auch Mark-Millionäre, zu arbeiten geltend.

Eine Ausnahme bilden nur einigermaßen wieder Georg Honold und

Wilhelm Kimbel, noch mehr die „Steglitzer Werkſtatt“ deren

Speiſezimmer auch für den bürgerlichen Geldbeutel erſchwinglich erſcheint.

Neu iſt der Verband „Neue Gruppe Berlin“. as ſie hier,

namentlich mit einem „Feſtſaal“, zeigt, berechtigt dazu, ſie im Auge zu

behalten, trotz des ſeltſam dunklen Muſikzimmers und des Fenſter

vorhanges im Herrenzimmer, der nichtÄ werden kann, weil

vor ihm – Epheu die innere Fenſterfläche überrankt! . . .

Im Uebrigen will ich die Klagen über die Verirrungen vieler

unſerer Kunſtgewerbler nicht wieder erneuern. Schon darum nicht,

damit der Bericht über die „Gr. B. K. 1903“ nicht mit einem Miß

klang ſchließe – das hat ſie nicht verdient. J. Morden.

Notizen.

Teuerdank. Fahrten und Träume deutſcher Maler. (Berlin W.

Fiſcher & Franke.) Preis im Jahresabonnement auf 12 Hefte je Mk. 1,50

Von der prächtigen Sammlung ſind wieder vier neue Folgen erſchienen

deren erſte Nr. 19, „Die blaue Blume“ betitelt, eine Sage in Bildern

darſtellt, die den Betrachter in das Wunderland der Romantik entführt.

Rudolf Koch hat hier mit großem Geſchick einen Bildercyclus entworfen,

der, ohne jeden Text verſtändlich, ein ganzes Märchen erzählt. Doch

über der klaren Symbolik der Handlung iſt die Poeſie der Landſchaft

nicht vergeſſen. In der Folge 20 bringt Franz Müller (Münſter) eine

Reihe feſſelnder Darſtellungen voll Kraft und packender Wahrheit, die

„Roß und Reiter in Sage und Legende“ ſchildern. Siegfried und die

Walküren, ſowie die wilde Jagd zeigen eine meiſterhaft dargeſtellte wilde

Bewegung. Im heiligen Georg und dem heiligen Martin iſt der Aus

druck ruhiger Feſtigkeit nicht minder gelungen. Gegen früher zeigt der

Künſtler ſehr erfreuliche Fortſchritte in Tiefe und Selbſtſtändigkeit der

Auffaſſung ſowohl als in der Technik. In der Folge 21 „Vom Weibe“,

„Aus Dichtung und Leben“ begegnet uns hier zum erſten Mal Alois

Kolb. Dem tiefen gedanklichen Ernſt ſeiner Schöpfungen entſpricht die

ſorgfältige und ehrliche techniſche Durcharbeitung. Die Folge 22 „Fauſt“

iſt von großer Schönheit. Hier hat Franz Staſſen 12 Zeichnungen

zum zweiten Theil des Fahſt geliefert, die ſicherlich zum Intereſſanteſten

Ä was bisher für die berühmte Dichtung geſchaffen iſt. Der

ünſtler hat ſich ganz ſeinen eigenen Inſpirationen hingegeben und den

Reichthum ſeiner Erfindungsgabe entfaltet. Die wohl abgewogene Com

poſition, die Leichtigkeit und freie Natürlichkeit der Behandlung, die Fülle

der Geſtalten, das Alles verdient lebhafte Anerkennung.
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1.

Die Notwendigkeit einer geregelten Zahnpflege iſt drin

gend. Täglich die Zähne reinigen iſt wichtiger, als täglich

das Geſicht waſchen.

2.

Eine unſaubere Mundhöhle iſt die beſte Brutſtätte für

viele Krankheitserreger (Tuberkuloſe, Diphtherie u. ſ. w.) und

bildet deshalb eine ernſte Gefahr für die Geſundheit. Schlechte,

ungepflegte Zähne ſind eine ſtändige Ausgangsſtätte für allerlei

Beſchwerden, namentlich für Magenleiden. Reinhaltung und

Erfriſchung der Mundhöhle fördern ungemein das ſubjektive

Wohlbefinden.

3

Ein jeder Menſch iſt dem Arzt oder Freunde, der ihn

zur Zahnpflege angeregt hat, zeitlebens dankbar.

4.

Alle hervorragenden Forſcher auf dem Gebiete der Zahn

hygiene ſind ſich darüber einig, daß die in erſter Linie nötige

mechaniſche Reinigung (Zahnbürſte, Zahnſtocher) allein nicht

ausreicht. Die gleichzeitige Anwendung antiſeptiſcher Mund

wäſſer iſt unbedingt erforderlich.

5

Ein gutes Mundwaſſer ſoll folgende Eigenſchaften

beſitzen:

a) Vollkommene Ungiftigkeit und Unſchädlichkeit ſowohl

6.

Mittel, welche die Mundſchleimhaut ätzen, wie über

manganſaures Kali, Formaldehyd, Seife und andere, ſind für

die regelmäßige Mundpflege ebenſo wenig geeignet, wie ſaure

Mundwäſſer, welche die Zähne entkalken.

7.

Nach den übereinſtimmenden Angaben hervorragender

Forſcher*) entſpricht Odol zur Zeit den obigen drei Be

dingungen am vollkommenſten und muß daher als das beſte

von allen gegenwärtig bekannten Mundwäſſern bezeichnet

werden. -

8.

In Anbetracht deſſen, daß Odol nur der denkbar reinſte

Alkohol ſowie die feinſten und teuerſten ätheriſchen Oele ver

wendet werden, muß der Preis des Mittels (85 ccm =M. 1,50)

als ein mäßiger bezeichnet werden.

9.

„Wer Odol konſequent täglich vorſchriftsgemäß anwendet,

übt die nach dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft denkbar

beſte Zahn- und Mundpflege aus.“

10.

*) Abdrücke von einigen dieſer Publikationen ſenden wir

Jedem, der ſich dafür intereſſirt, gerne koſtenfrei zu.

für die Zähne als auch für die Mundſchleimheit.

b) Genügende bactericide Wirkung.

c) Guten Geſchmack und Geruch.
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Siebzig Socialdemokraten zu wenig.

Das ſouveräne Volk hat geſprochen.

Donnerſtimme, die die Kataſtrophen-Politiker ſo gern ver

nommen hätten. Aus hundertundzwanzig Stichwahlkämpfen

iſt die Socialdemokratie nur vierundzwanzig mal ſiegreich

hervorgegangen, wenn man unter dieſen Umſtänden überhaupt

noch von Siegreichthum reden darf. Noch einmal hat das

ängſtliche Feldgeſchrei: Alle Mann gegen die rothe Gefahr!

ſeine Schuldigkeit gethan. Es kann fortgewurſtelt werden,

fünf weitere ſchöne Jahre lang.

Eine Wahlfälſchung, das Ergebniß vom 25. Juni, ein

runder und netter Wahlbetrug. Die Aerzte haben dem rothen

Geſchwür ein derbes Stück Heftpflaſter aufgepappt, und nun

kann lieb Vaterland wieder ruhig ſein. Zögen unſere Partei

größen aus dem Stichwahlreſultate doch wenigſtens eine Lehre,

möchten ſie endlich erkennen, daß dem Maſſenaufgebote der

Singerei nur das Maſſenaufgebot der Bürger und Bauern

Stand zu halten vermag! Daß die Fractionshuberei ein

Ende nehmen muß, um der Verfaſſung willen. Aber dieſe

Erkenntniß wird den Geaichten zu ſpät aufgehen. Sie be

gnügen ſich mit dem mageren Triumphe von vorgeſtern, der

doch nicht bis übermorgen anhält. Denn Morgen werden ſie

ſich ſchon wieder in den Haaren liegen und dafür ſorgen,

daß die Socialdemokratie Anno 1908 über vier bis fünf

Millionen Stimmen verfügt.

Der 25. Juni hätte eine reinliche Scheidung bringen

können; ſtatt deſſen wirft er uns um fünf Jahre zurück.

Einzig und allein die Freiſinnige Vereinigung hat die Zeichen

der Zeit verſtanden und für die Socialdemokratie gewirkt.

Allen Anderen iſt das patriotiſche Empfinden, wie ſie es

nennen, oder – ſo möchte ich es nennen – das ſchwach

muthige Grauen vor einer ehrlichen Auseinanderſetzung in

den Kopf geſtiegen. Sie verleugneten ihre Wahlflugblätter,

nannten Räuber Brüder, umarmten den Todfeind, nur um

zu verhindern, daß die ſocialdemokratiſche Fraction im Reichs

tage durch die Zahl Hundert den Gipfel der Nullität er

ſtieg. Schade!

Hundert oder beſſer noch hundertundfünfzig Socialdemo

kraten hätten die Regierung gezwungen, Ernſt zu machen,

unbeirrt um ausländiſche Einflüſſe und Händlerintereſſen

nationale Politik zu treiben und ihre Stütze endgiltig bei

den ſelbſtſtändigen Leuten der Mittelſchicht zu ſuchen. Hundert

undfünfzig Socialdemokraten hätten auch den Unſchuldigen

Nicht mit der

und den Ideologen klar bewieſen, daß dieſe Partei arbeits

unfähig und unfähig iſt, deutſche Cultur weiter zu entwickeln.

Die Fraction wäre auf dem todten Punkte angelangt, ihr

Parlamentsſpiel hätte ſich in dem Augenblick an ihr gerächt,

wo es gewonnen war. Man iſt über die heitere Ruhe er

ſtaunt geweſen, womit der Kaiſer die Ziffern vom 16. Juni

aufgenommen hat. Wilhelm II. weiß aber, daß die officielle

Socialdemokratie von heute machtlos iſt, ſobald ſie die Macht

im Reichstage beſitzt. Der Herr im Lande, der vor Gott

und der Geſchichte verantwortlich iſt, darf ſich auch von fünf

Millionen Verärgerten und Verhetzten den Weg nicht vor

ſchreiben laſſen. Eine ſocialdemokratiſche Regierung, von der

der Vorwärts bereits geträumt hat, würde ſicherlich nicht

demokratiſch ſein, und auch nicht ſocialiſtiſch im Sinne Bebel's.

Durch geheime Abſtimmung im Wahlcloſet beſeitigt man

die Monarchie nun und nimmer. Viel eher beſeitigt die

Monarchie die geheime Abſtimmung. -

Wirklich ſchade, daß die ſocialdemokratiſche Stichwahl

niederlage uns um das intereſſanteſte Schauſpiel der modernen

Politik gebracht hat. Um ſo mehr, als ſie uns gleichzeitig

auf mindeſtens fünf Jahre die Bahn zum Auſſtieg aus den

dumpfen inneren Wirren verlegt. Caliban.

Der Schutz der Arbeitswilligen.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe.

Zu den Gepflogenheiten der modernen Arbeiterbewegung

gehört es, bei einer von der Geſchäftsleitung angeordneten

Arbeitseinſtellung Diejenigen, welche zur Fortſetzung der

Arbeit gewillt ſind, daran zu hindern. Der Lehrſatz: „Der

Zweck heiligt die Mittel“ greift alſo auch hier Platz, um

„das Recht auf Arbeit“ zu beugen. Gemeinhin ſollte man

annehmen, aus dem Rechte auf Arbeit ſei jeder einzelne auf

Verwerthung ſeiner Arbeitskraft angewieſene Staatsbürger

befugt, nach ſeiner freien Willensentſchließung darüber Be

ſtimmung zu treffen, ob er ſeine Arbeitskraft und gegen welche

Vergütung einem Anderen zur Verfügung ſtellen, ob er mit

hin eine ihm angebotene Beſchäftigung aufnehmen oder ab

lehnen will, kurz, ob er zu arbeiten oder zu ruhen für an

gebracht hält. Allein dem iſt nicht ſo. Vielmehr beanſprucht die
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Organiſation im Intereſſe der Allgemeinheit eine Unter

ordnung des Einzelwillens unter den Geſammtwillen, oder

richtiger geſagt unter die Anordnung der Geſchäftsleitung.

Gleichviel welche Beweggründe für den Einzelnen beſtimmend

ſein können, ſich eine Arbeitsgelegenheit oder die aus ſolcher

ihm in Ausſicht ſtehende Vergütung nicht entgehen zu laſſen.

ob vielleicht eine darbende Familie auf ſeinen Erwerb an

gewieſen iſt oder nicht, Jeder ſoll ſich dem Leitungsbeſchluſſe

fügen und die Arbeitsleiſtung verſagen, lediglich aus dem

Beweggrunde, dadurch einer geſtellten Forderung mehr Nach

druck zu geben und Geltung zu verſchaffen. Es wird dies

aus der geſetzlich gewährleiſteten Befugniß zu Verabredungen

und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günſtiger

Lohn- und Arbeitsbedingungen abgeleitet, und jeder Verſuch,

den Arbeitswilligen gegen den von der Betriebsleitung aus

geübten Terrorismus zu ſchützen, wird als ein Eingriff in dies

Coalitionsrecht zurückgewieſen. Die jüngſtvergangene Zeit

hat die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe auf den Ausſtand der

Eiſenbahnarbeiter in Holland gerichtet, gegen welchen die Re

gierung deßhalb beſondere Maßnahmen ergriff, weil dadurch

der geſammte Geſchäfts- mit dem darauf beruhenden Handels

verkehr arg bedroht wurde. Ziemlich allgemein herrſchte die

Anſicht, erſt die Jetztzeit habe Arbeiterausſtände hervorgebracht

wie den im April 1902 in Belgien geſcheiterten politiſchen

Generalſtreik der ſocialdemokratiſch geleiteten Arbeiterſchaft,

unternommen zu dem Zwecke, das allgemeine und gleiche

Wahlrecht zu erzwingen; oder wie den im April 1903 fehl

geſchlagenen politiſchen Generalſtreik der Arbeiterſchaft in

Holland, zur Verhinderung des Seitens der geſetzgebenden

Körperſchaften geplanten Geſetzes zum Schutze der Arbeits

willigen und zur ſchärferen Disciplinirung der Eiſenbahn

angeſtellten. Dieſe Streiks ſollen bisher unbekannt geweſene

Schritte ſein. Allein dem iſt nicht ſo. Kraftproben, wie der

jüngſt in Rom von den Gewerkſchaftsführern unternommene

Streik der Buchdrucker gegen die Einführung der Setzmaſchinen

oder der Hafenarbeiter in Hamburg, Bremen, Marſeille ſind be

reits im Alterthum gewagt worden, um das Loos der wirthſchaft

lich ſchwächeren Gruppen der bürgerlichen Geſellſchaft zu ver

beſſern. Sie ſind eine natürliche Folge der Anhäufung des

Capitals auf der einen Seite, welche zu leicht dazu verleitet,

eine Machtſtellung behaupten, alſo die Arbeitskraft der Capital

macht blindlings unterordnen zu wollen, ſowie des aus über

großem Wohlſtande entſpringenden Hanges nach einer üppigen,

übertrieben luxuriöſen Lebensweiſe, welche die Unbemittelten

gegen die Reichen mißgünſtig ſtimmen und zu dem Verſuche

einer Ausgleichung anreizen muß.

Die älteſte Ueberlieferung einer Kraftprobe zwiſchen

Capital und Arbeit war der Kampf der Patricier mit den

Plebejern, welcher die Auswanderung der Letzteren aus Rom

auf den heiligen Berg im Jahre 494 vor Chriſti Geburt zur

Folge hatte. Hervorgerufen war er durch die Bedrückung

der Plebejer Seitens der Dictatoren und durch den Wucher

der Patricier, welchen ſie ſelbſt mit Leib und Freiheit hafteten.

Bezweckt, aber auch erreicht wurde eine Aufbeſſerung der

Rechtsſtellung der Plebejer und eine Einſchränkung der Macht

ſtellung der Patricier ihnen gegenüber. Mithin kam er im

Weſentlichen auf daſſelbe hinaus wie der Generalſtreik der

Belgier 1902 und der Holländer 1903, nämlich auf die Er

kämpfung politiſcher Rechte. Standen hier die herrſchenden

und die dienenden Gruppen der Staatsbürger ſich als Gegner

gegenüber, ſo wurden in den Arbeitskämpfen des Mittelalters

die Kräfte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb der

Gewerkſchaften gemeſſen. Mit Entſtehen der Zünfte und der

Ausbildung der Bannrechte bildete ſich allmälig eine ſtrenge

Scheidung zwiſchen Meiſter und Geſellen aus, welche es den

Letzteren faſt unmöglich machte, eine eigene Selbſtſtändigkeit

zu erlangen. Ueberwiegend vererbte ſich das Recht zum

ſelbſtſtändigen Gewerbebetriebe vom Vater auf den Sohn,

beſchränkte ſich mithin vornehmlich auf wenige Geſchlechter,

in welche ſich kaum Jemand auf andere Weiſe als durch

Heirath hineindrängen konnte. Daß dieſer Zuſtand ein

enges Zuſammenhalten der Zunftmeiſter nach ſich zog, war

eine naturgemäße Erſcheinung, und ebenſo, daß dieſe, ihre

eigenen Intereſſen in den Vordergrund ſtellend, mit ver

einten Kräften die an ſie herantretenden Wünſche der Ge

ſellenſchaft zurückwieſen, ohne auf die Prüfung ſeiner Be

rechtigung erſt näher einzugehen. Deßhalb konnte es gar

nicht Wunder nehmen, daß auch die Geſellen bald die

Nothwendigkeit eines feſten Zuſammenſchluſſes erkannten, um

ihren Forderungen Nachdruck zu geben und Ausſicht auf An

erkennung oder doch mindeſtens Prüfung zu verſchaffen. Die

erſte derartige Bewegung zeigte ſich in Speyer, wo 1351 die

Weberknechte die Arbeitsſtätten verließen, weil ihnen der Lohn

zu gering war. Sie kehrten erſt nach deſſen Erhöhung in die

Werkſtätten zurück und wiederholten 1362 dies Vorgehen mit

gleichem Erfolge. Weniger günſtig verliefen die Beſtrebungen

der Schuhmacher und der Schneider. Durch den Plan eines

Ausſtandes der ſämmtlichen Schuhmachergeſellen wurden

Ausgang 1407 alle Städte und Orte des Oberrheins in

Aufregung verſetzt. Rädelsführer durchwanderten das Rhein

land, um den Knechten das Gelübde abzunehmen, daß ſie ſich

zwiſchen jetzt und Pfingſten an beſtimmtem Orte einſtellen

wollten. Auf einem großen „Maien“, d. h. einer Maiver

ſammlung zu Rufach, zu welcher gegen 4000 Knechte er

wartet wurden, ſollte der entſcheidende Schlag geführt werden;

allein die Abſicht ward vorzeitig bekannt und der Ausſtand

konnte durch geeignete Gegenmaßnahmen der Meiſterſchaft

vereitelt werden. In Konſtanz gingen die Schneidergeſellen

daran, ſich zur Vornahme gemeinſamer Schritte zuſammen

zuſchließen. Der Rath, welcher hiervon Kenntniß erhielt,

verſuchte durch die Gewaltmaßregel einer Ausweiſung ver

dächtiger Knechte und durch Auferlegung von Eidſchwüren

die Arbeitseinſtellung und den Abzug der Schneidergeſellen

zu verhindern; trotzdem richteten die Knechte mancherlei Ord

nungen gegen Rath und Meiſter auf, in Folge deſſen 1410

ihnen der Befehl zuging, entweder von ihren Neuerungen ab

zuſtehen oder abzuwandern. 1423 brachen in Straßburg die

Kürſchnergeſellen mit „pfiffern und ungeberden“ nach Hagenau

auf, ihre Forderungen, die ſich vor Allem auf die Wieder

aufrichtung der Bruderſchaft bezogen, durchzuſetzen und zwar

mit dem günſtigen Erfolge, daß ihnen zwei Jahre ſpäter ein

dahingehendes Zugeſtändniß gemacht wurde. Als eine Kraft

probe eigener Art iſt der von 1495 bis 1505 währende Aus

ſtand der Bäckerknechte zu Kolmar zu bezeichnen. Dafür

war nämlich weder die Erzielung günſtiger Lohn- und

Arbeitsbedingungen noch eine ſocialpolitiſche oder rechtliche

Beſſerſtellung, vielmehr lediglich verletztes Ehrgefühl ausſchlag

gebend. Während bisher die Bäckerknechte wegen der der

Bruderſchaft gehörigen koſtbaren Kerzen allein bei der Frohn

leichnamsproceſſion zur Begleitung des Allerheiligſten zu

gelaſſen waren, ſollten ſie nunmehr mit den Grautuchern,

Karchern (Kärnern, Fuhrleuten) und Badern ſich hierzu ver

einigen. Dies paßte ihnen nicht. Sie flüchteten deßhalb

heimlich nach Oberbergheim. Das vom Rathe zur Entſchei

dung dieſes Streitfalles angerufene Gericht zu Bergheim ver

urtheilte die Geſellen zu 3 Pfund alter Baſeler Pfennige,

und jene, die nicht geſchworen, zu einem halben Gulden,

während es der Stadt Kolmar die Koſten auferlegte. Die

Seitens der Bäckerknechte gegen dieſes Urtheil eingelegte Be

rufung hatte keinen Erfolg, und ebenſo wenig die Inanſpruch

nahme des Reichskammergerichtes. Weil die Bäckerknechte

trotz ihrer Verurtheilung unverſöhnlich blieben, auch Unter

ſtützung der oberrheiniſchen Genoſſen fanden, erreichten ſie

1505 eine Einigung dahin, daß die Strafen der Bäckerknechte

und die Proceßkoſten der Bäckerzunft auferlegt wurden. In

Zittau wanderten 1687 die Tuchmacherknappen in Folge

eines Zwiſtes mit den Meiſtern aus, was zu einem Rück

gange der Stadt führte, während der Ausſtand der Schuh
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macher in Augsburg von 1724 bis 1726 eine völlige Zer

rüttung des Gewerbes nach ſich zog. In Nürnberg war es

dagegen dem Rathe gelungen, durch rechtzeitiges Einſchreiten

und unter Anwendung energiſcher Gegenmittel die wieder

holt auftauchenden Verſuche der Geſellen zu Ausſtänden

zu vereiteln. Daß die Ausſtandsbewegung der Bäcker

geſellen in Kolmar mit ihrem Siege endete, mag wohl vor

nehmlich dem Umſtande zuzurechnen ſein, daß hier das

Syſtem der Schildwachen zur Abhaltung fremder Knechte in

Anwendung gebracht wurde. Daraus iſt jedoch die Lehre zu

ziehen, daß einmal das Streikpoſtenſtehen nicht erſt eine Ein

richtung der Neuzeit iſt, was irrthümlich angenommen zu

werden pflegt, vielmehr ſchon vor 400 Jahren geübt wurde,

ſodann, daß es als das wirkſamſte Mittel zur Sicherung des

Erfolges gelten kann. Um auch in der Aufſtandsbewegung

der Wahrheit Geltung zu verſchaffen, daß die Geſchichte die

zuverläſſigſte Lehrmeiſterin auf dem Gebiete ſocialer Zuſtände

iſt, werden deßhalb die Socialpolitiker der Neuzeit ihrer Auf

gabe nur dann gewachſen ſein, wenn ſie mehr als bisher einen

Rückblick in die Vergangenheit werfend ſich diejenigen Er

fahrungen zu eigen machen, welche damals gewonnen werden

konnten und dieſe der wirthſchaftlichen und ſocialen Lage

ſowie der heutigen Geſtaltung der handwerklichen Organiſation

anpaſſen. Soll das Recht auf Arbeit nicht eine bloße Phraſe

ſein, vielmehr zur Wahrheit werden, ſo muß auch gegen

Willkür und Gewaltmaßregeln Seitens der Leiter eines

Arbeiterausſtandes der Arbeitswillige in der Willensfreiheit

geſchützt werden, ſelbſt zu entſcheiden, ob ſeine Verhältniſſe

ihm eine Betheiligung an dem Ausſtande geſtatten oder eine

Verwerthung ſeiner Arbeitskraft zur Beſchaffung ſeines

eigenen und des Unterhaltes ſeiner Familienangehörigen

gebieten.

Neuere Anſchauungen über die Urſachen der Eiszeit.

Von Curt Grottewitz

Keine andere geologiſche Epoche unſerer alten Erde iſt

ſo gut bekannt wie die Eiszeit. Das liegt zum guten Theil

daran, daß in Europa wie in Nordamerika die Glacialperiode

gewaltige Ablagerungen hinterlaſſen hat, welche die oberſte

Decke des Bodens bilden. In den Ländern, in denen die

geologiſche Wiſſenſchaft blüht, hat es der Forſcher leicht, ſich

mit dieſer merkwürdigen Erdepoche zu beſchäftigen, ja er wird

durch die Macht, mit der ſich ihm ihre Spuren überall auf

drängen, geradezu genöthigt, ſich mit ihr zu beſchäftigen.

Dazu kommt, daß auch heute noch Gletſcher und Gletſcher

wirkung, ja ausgedehnte Binneneismaſſen gut zu beobachten

ſind, und daß die Erfahrungen, die man dabei macht und

die man auf die Erdbildung in der Eiszeit anwenden kann,

ein verhältnißmäßig leichtes und ſicheres Mittel ſind für die

Beurtheilung jener Periode.

Allein wenn auch die Wirkungen der Eiszeit, die Erd

bildungen, Ablagerungen und Ereigniſſe dieſer geologiſchen

Epoche gut bekannt ſind, ſo giebt es doch auch hier noch

einige große Räthſel, welche den Scharfſinn der Forſcher

immer wieder reizen. Das größte Räthſel, das die Eiszeit

zur Löſung ſtellt und das weit über die naturwiſſenſchaft

lichen Kreiſe hinaus das Intereſſe gefangen nimmt, iſt das

Räthſel der Urſachen jener Periode. Wie kam es, daß das

Klima plötzlich ſo kalt wurde, daß ſich ganz Europa bis an

die deutſchen Mittelgebirge mit einem Binneneis überziehen

konnte? Schon oft iſt es verſucht worden, eine Antwort auf

dieſe Frage zu geben, und ſo exiſtirt eine recht ſtattliche

Anzahl von Theorien über die Urſachen der Eiszeit. Vor

Jahresfriſt hat Friedrich Krauſe in ſeinem Buche „Die Eis

zeit“ (Regensburg 1901) einmal alle die verſchiedenen Mei

nungen über die Entſtehungsbedingungen der kalten Erd

periode zuſammengeſtellt. Da kann man allerdings die größte

Mannigfaltigkeit und Gegenſätzlichkeit der Anſichten finden,

ein ſicheres Zeichen dafür, daß alle dieſe Meinungen noch

keine recht plauſiblen Gründe ins Feld führen können. Da

giebt es zunächſt ſogenannte kosmiſche Urſachen der Eiszeit,

ſie beruhen auf der verſchiedenen Stellung der Erde im Welt

ſyſtem, ſpeciell auf ihrer wechſelnden Stellung zur Sonne.

Es iſt hierbei hauptſächlich an die ſchwankende Schiefe der

Ekkliptik, an die Verſchiebung des Frühlingspunktes und an

die wechſelnde Excentricität der Erdbahn angeknüpft worden.

Beſonders reichhaltig iſt aber die Sammlung von Anſichten,

welche dem Eintritt der Eiszeit telluriſche, d. h. von dem

Zuſtand der Erde abhängige Urſachen zu Grunde legen. Der

Eine baſirt ſeine Erklärung auf den Feuchtigkeitsgehalt, der

Andere auf den Kohlenſäuregehalt, ein Dritter auf den

Waſſerdampfgehalt der Luft, die während der Glacialperiode

weſentlich andere Zuſammenſetzung gehabt haben ſoll als

vorher und nachher. Als Factoren, die für die großen Ver

gletſcherungen der damaligen Zeit verantwortlich zu machen

wären, ſind auch Schwankungen des Erdmagnetismus, ferner

der Föhn, beſonders auch eine Veränderung in der Richtung

des Golfſtromes angeſehen werden.

Es ſoll hier auf dieſe verſchiedenen Theorien über die

Urſachen der Eiszeit nicht näher eingegangen werden. Es

ſind Hypotheſen, die Alle auf recht ſchwanken Füßen ſtehen.

Die kosmiſchen Erklärungen der Eiszeit ſetzen die periodiſche

Wiederkehr von Glacialepochen voraus und ſind deßhalb

wohl noch unwahrſcheinlicher als die telluriſchen. Man will

ja Spuren von Eiszeiten auch in früheren Erdperioden ge

funden haben, allein dieſe Spuren ſind doch ſehr unſicher,

ſie würden ohne Zweifel deutlich wahrnehmbar ſein, wenn es

früher ähnliche Eiszeiten gegeben hätte.

Von den telluriſchen Erklärungen ſcheint diejenige das

meiſte Gewicht zu beſitzen, die eine Veränderung in der Rich

tung des Golfſtromes vorausſetzt. Man weiß, welche große

Bedeutung dieſe warme Meeresſtrömung für das Klima

Europas beſitzt. Das ſüdliche Norwegen gewährt noch dem

Roggen und Weizen, der Eiche und der Buche eine angenehme

Exiſtenz, während andererſeits New-A)ork, das unter dem

ſelben Breitengrad wie Neapel liegt, aber unter dem Einfluſſe

einer kalten Meeresſtrömung ſteht, kein milderes Klima hat

wie Berlin. Es iſt deßhalb leicht einzuſehen, daß eine Ver

änderung in der Richtung des Golfſtromes, eine Ablenkung

dieſes warmen Waſſerfluſſes von den europäiſchen Küſten

eine ganz gewaltige Erniedrigung des Klimas von Mittel

und Nordeuropa hervorrufen müßte.

Den Gedanken an eine Ablenkung des Golfſtromes hat

man auch bei den neueren Verſuchen, die Urſache der Eiszeit

zu ergründen, feſtgehalten. Nun entſteht freilich wiederum

die Frage: wodurch wurde die Strömung abgelenkt? Das

würde natürlich am einfachſten dadurch geſchehen ſein, daß

der europäiſche Continent eine total andere Umrißlinie be

kommen hätte. Dieſe Anſchauung berührt ſich nun ſehr gut

mit einer anderen, die beſonders von einigen amerikaniſchen

Geologen vertreten wird. Danach haben bei Eintritt der

Vergletſcherung große Hebungen des Landes ſtattgefunden,

die natürlich eine Herabminderung der Durchſchnittstempe

ratur zur Folge hatten. Gewiſſe Erdbildungen laſſen darauf

ſchließen, daß zu Beginn des Diluviums, in das ja die Eis

zeit fällt, große Hebungen des Bodens ſowohl in Nord

amerika wie im nördlichen Europa vor ſich gegangen ſind.

Hier wie dort deuten z. B. Thäler, die heute unter dem

Meeresſpiegel liegen, darauf hin, daß der Boden, aus dem

ſie gebildet ſind, in jener Zeit viel höher lag wie jetzt. Auf

dieſe und ähnliche erdgeſchichtliche Thatſachen haben nun

amerikaniſche Geologen die Theorie aufgebaut, daß die Ent

ſtehung des großen Binneneiſes von einer Hebung des nach
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maligen Glacialgebietes abhängig geweſen ſei. Das Land,

das ſpäter vom Binneneis überzogen war, rückte zum großen

Theil hoch über das Meeresniveau empor. Zumal im Norden

mögen ſich gewaltige weite Hochgebirge aufgethürmt haben,

die weit in die Grenzen des ewigen Schnees hineinragten.

Hier ſammelte ſich nun der Schnee an und bekam ſchließlich

eine Mächtigkeit von wahrſcheinlich vielen hundert Metern,

bis er, durch den eigenen coloſſalen Druck in plaſtiſches

Gletſchereis verwandelt, hinab in die Thäler, in das

Vorland floß. So ergoß ſich der Gletſcher, der wahr

ſcheinlich ein ganzes Heer von einzelnen Eisſtrömen bildete,

Ä das ganze Land, in dem wir die Spuren der Eiszeit

inden.

Mit dieſer Lehre von der continentalen Hebung läßt

ſich nun die Anſchauung von einer Ablenkung des Golf

ſtromes aufs Beſte verbinden. Wurde das nachmalige euro

päiſche Glacialgebiet auch nur wenig, nur um einige hundert

Meter gehoben, ſo wurde die ganze Nordſee, ja ein großer

Theil des nordöſtlichen Atlantiſchen Oceans trocken gelegt.

England verlor die Inſelnatur und gliederte ſich direct an

den europäiſchen Continent an, deſſen Weſtgrenze bis weit in

den Atlantiſchen Ocean hinausgeſchoben wurde. Vor Allem

wurde auch – wie der Blick auf eine mit Tiefenangaben

verſehene Meereskarte zeigt – eine Verbindung mit Island

und Grönland hergeſtellt. Dadurch wurde das Eismeer mit

ſeinem kalten Waſſer abgeſperrt vom Atlantiſchen Ocean, die

Circulation von kaltem und warmem Waſſer hörte auf, Nord

europa hatte nur das Eismeer. Der Golfſtrom wurde weit

nach Süden zurückgedrängt. Inwieweit durch dieſe Ablenkung

der warmen Strömung Nordamerika in Mitleidenſchaft ge

zogen wurde, läßt ſich allerdings nicht ſagen. Es iſt möglich,

daß die Richtungsänderung des Golfſtromes auf das Klima

des amerikaniſchen Glacialgebietes keinen Einfluß gehabt hat,

und daß hier allein eine Hebung des Landes die Vergletſche

rung hervorgerufen habe. In Europa mag dagegen die Ab

lenkung der warmen Meeresſtrömung die Durchſchnittstempe

ratur ſo gewaltig herabgedrückt haben, daß es gar keiner ſehr

# Bodenhebung bedurfte, um Binneneis entſtehen zu

(IEM.

Continentale Hebung und Ablenkung des Golfſtromes

ſind zwar ſchon längere Zeit als Urſachen der Eiszeit in

Betracht gezogen worden. Allein dieſen Factoren iſt doch

erſt in den letzten Jahren eine erhöhte Aufmerkſamkeit ge

widmet worden. Die Lehre von der Hebung des Landes

ſtellte ſich nämlich in Widerſpruch zu einer anderen An

ſchauung, und ſie lebt erſt jetzt recht wieder auf, nachdem

dieſe immer mehr an Boden verliert. Gewiſſe Verhältniſſe

der eiszeitlichen Ablagerungen hatten nämlich zu der Anſicht

geführt, daß ſich das Binneneis mehrere Male hinter einander

nach Norden zurückgezogen habe und ebenſo mehrere Male

wieder nach Süden vorgerückt ſei. Es hätte danach zwiſchen

zwei Vergletſcherungsepochen eisfreie Zeiten, ſogenannte Inter

glacialzeiten gegeben. Sowohl in Nordamerika als auch in

Europa glaubte man interglaciale Ablagerungen gefunden zu

haben. Nun wäre es aber doch ein zu merkwürdiges Spiel

des Zufalls, wenn das Land ſich mehrere Male direct hinter

einander gehoben und geſenkt hätte, ſo daß es wiederholt

nach einander mit Binneneis bedeckt und eisfrei geweſen wäre.

Und das nicht nur in Europa, ſondern ebenſo in Nord

amerika. Ein ſolches Spiel des Zufalls iſt undenkbar, die

Anſchauung, daß es mehrere Eiszeiten hinter einander ge

geben habe, verträgt ſich nicht mit der Annahme, daß die

Vergletſcherung im Diluvium durch eine Hebung des Landes

verurſacht worden ſei.

Es iſt deſhalb nur natürlich, daß die amerikaniſchen

Geologen, welche die Urſache der Eiszeit neuerdings in einer

continentalen Hebung erblicken, ihrer Meinung durch eine

Kritik der Lehre von den Interglacialzeiten Geltung zu ver

ſchaffen ſuchten. Nun hat auch ein hervorragender deutſcher

Geologe und Kenner der Eiszeit, E. Geinitz, die „interglaci

alen“ Ablagerungen Europas einer neuen wiſſenſchaftlichen

Durcharbeitung unterzogen und ihnen eine neue Deutung ge

geben. Auch er ſtimmt in ſeiner Abhandlung „Die Einheit

lichkeit der quartären Eiszeit“ (Neues Jahrbuch für Minera

logie u. ſ. w, Beilage B. XVI. 1902) mit den Amerikanern

darin überein, daß es keine Interglacialzeiten gegeben habe,

ſondern daß das Binneneis nur einmal nach Mitteleuropa

vorgerückt ſei.

Die Eiszeit hat mit ihren coloſſalen Gletſchermaſſen ein

gewaltiges Erdmaterial auf dem Boden des ehemaligen Glacial

gebietes abgelagert. Von den Gebirgen des Nordens brach

das Eis große Felsblöcke ab und trug ſie mit ſich nach

Süden, um ſie hier, zum Theil zu Kies und Lehm zerrieben,

als Moränengeröll abzuſetzen. Wenn man nun jetzt in dieſe

oft hunderte von Metern mächtigen Ablagerungen der Eis

zeit Erdeinſchnitte macht, ſo gewahrt man an den aufge

ſchloſſenen Wänden nicht ein regelloſes Durcheinander von

Moränenmaterial. Man erblickt vielmehr meiſtens eine größere

Reihe von über einander gelagerten und von einander ver

ſchiedenen Schichten, die zum Theil aus reinem Thon oder

ſehr feinem Sande beſtehen. Solche Thone und Feinſande

werden durch das Waſſer forttransportirt und ſinken ſchließ

lich aus ihm nieder auf den Grund. Allein man weiß jetzt,

daß ſolche Erdbildungen auch durch Gletſchereis entſtehen

können und ſpricht ihnen daher allgemein Beweiskraft für

die Exiſtenz von Interglacialzeiten ab. Dagegen hat man

zwiſchen zwei Moränenſchichten thieriſche Ueberreſte gefunden

und zwar an ſehr vielen Stellen Mitteleuropas. Thiere

können aber nur auf eisfreiem Boden gelebt haben, es muß

alſo zwiſchen zwei Vergletſcherungsphaſen eine Zeit milderen

Klimas gelegen haben, wo das Eis abgeſchmolzen war und

Thiere ihren Lebensunterhalt finden konnten. Da man nun

in mindeſtens zwei zeitlich getrennten Ablagerungen Thier

reſte zwiſchen glacialen Schichten gefunden hat, ſo iſt man

zu der Annahme von zwei Interglacialzeiten und drei Eis

zeiten gelangt. Manche Forſcher nehmen ſogar noch mehr

Eiszeiten an.

Unter den Thieren, deren Ueberreſte in interglacialen

Erdſchichten vorkommen, befinden ſich auch viele Bewohner

eines gemäßigten Klimas, ſo die Pferde und Hirſche. Gerade

aus dieſem Umſtande glaubte man folgern zu müſſen, daß

ſich das Binneneis zeitweilig gänzlich bis auf ſeinen nor

diſchen Herd zurückgezogen habe, und daß während dieſer

Zeit in Mitteleuropa ein gemäßigtes Klima eingetreten ſei,

bis ſchließlich das Binneneis von Neuem bis an die deutſchen

Mittelgebirge vorrückte. Nun hat man aber beobachtet, wie

zum Beiſpiel in Alaska dicht am Rande eines mächtigen

Binneneiſes ein hoher dichter Wald von Pappeln, Erlen,

Kiefern und reichem Unterholz gedeiht. War es deßhalb nicht

möglich, daß auch an dem Rande des vorrückenden und ſich

zurückziehenden diluvialen Binneneiſes eine kraftvolle Vege

tation herrſchte, welche auch größeren Thieren eine Unter

kunft und Exiſtenz gewähren konnte? Und man darf nicht

denken, daß das Binneneis ſich beim Vorrücken nach Süden

in ununterbrochener Vorwärtsbewegung, beim Zurückgehen

in ſteter Rückwärtsbewegung befunden habe. Wie es ſicher

lange, Jahrzehnte oder vielleicht gar Jahrhunderte lange

Zeiten des Stillſtandes gab, ſo rückte auch das Eis nicht

gleichmäßig vor, ſondern es ging zuweilen um viele Meter,

vielleicht gar um Meilen weit zurück. Bei den Alpengletſchern

und auch bei dem Binneneis von Grönland finden wir ein

periodiſches Zurückgehen und Vordringen der Gletſcher. So

hat ganz offenbar auch die Grenze des Binneneiſes öfters

hin und her, nach vorwärts und nach rückwärts fluctuirt,

wenn ſchon die allgemeine Tendenz der Eisrichtung bei Beginn

der Eiszeit nach Süden, bei ihrem Schluß nach Norden zielte.

Dieſe kleinen Schwankungen der Eisgrenze erklären aber

ebenſo gut wie die Interglacialzeiten das Vorkommen von



Nr. 27.
5Die Gegenwart.

Foſſilien zwiſchen zwei Gletſcherablagerungen. Das Binnen

eis rückte bis zu einer beſtimmten Oertlichkeit vor und be

deckte ſie. Nun folgten aber eine große Reihe von etwas

wärmeren Jahren. Das Eis ſchmolz in Folge deſſen über jener

Gegend ab, indem es den Schutt und das Geſtein, das es

mit ſich geführt hatte, zurückließ. Auf dieſem Moränenboden

ſiedelte ſich nun eine neue Flora und Fauna an. Sie kann,

falls jene Oertlichkeit in Deutſchland lag, Typen des ge

mäßigten Klimas enthalten haben. Denn man muß doch be

denken, daß Deutſchland damals nicht viel kühler geweſen zu

ſein braucht als wie heute. Die Hebung des Bodens betraf

vorwiegend den Norden. Hier bildete ſich das Binneneis,

und von hier floß es in das deutſche Niederland hinab, weit

in die gemäßigte Zone hinein, wie ja auch heute noch die

Alpengletſcher weit unter die Schneegrenze hinab in warme

Thäler fließen.

Nun folgten aber – in dem angenommenen Falle –

wieder kältere Jahre, das Eis rückte wieder über die Gegend

hinweg und begrub eine Reihe von Lebeweſen mit ſeinem

Moränenmaterial, ſo daß dieſe alſo zwiſchen zwei Eisablage

rungen zu liegen kamen. Derſelbe Vorgang braucht ſich nun

an derſelben Stelle nicht nur einmal ereignet zu haben, er

kann ſich mehrmals ſowohl bei der allgemeinen Südwärts

wie bei der allgemeinen Nordwärtsbewegung des Binneneiſes

am Schluſſe der Glacialperiode abgeſpielt haben. Daher

kommt es auch, daß man ſich über die Zahl der Eiszeiten

ſo wenig einigen konnte; die Meiſten nehmen drei, Manche

aber bis ſechs Eiszeiten an. Um wie viel einfacher und

natürlicher aber iſt die Anſchauung, daß nicht immer neue

Ergüſſe von Binneneis von dem nordiſchen Centrum her er

folgten, nachdem das alte vollſtändig abgeſchmolzen war,

ſondern daß nur der Rand des Eiſes wiederholt hin und her

ſchwankte.

Nur mit dieſer Anſchauung läßt ſich die Annahme ver

einigen, daß continentale Hebung die Urſache der Eiszeit war.

Aber Beide ſtimmen aufs Beſte zuſammen. In Norwegen

und Schweden fehlen die ſogenannten Interglacialablage

rungen gänzlich, und ſelbſt in Dänemark ſind ſie noch ſelten.

Hätte es Interglacialzeiten mit mildem Klima gegeben, ſo

müßten ſie auch im ſüdlichen Skandinavien wahrnehmbar

ſein, wo doch auch heute dieſelbe reiche Welt von Lebeweſen

vorhanden iſt wie bei uns. Daß die interglacialen Foſſilien

im Norden fehlen, das liegt eben daran, daß es gar keine

warmen Zwiſchenzeiten während der Glacialperiode gegeben

hat. Wenn dagegen in Norddeutſchland unter den Foſſilien

der Eiszeit auch Typen gemäßigten Klimas vorkommen, ſo

iſt das ein Beweis dafür, daß das Klima hier gar nicht ſo

verſchieden war von dem heutigen. Wir brauchen alſo die

Urſachen der Eiszeit nicht in totalen Veränderungen des

Luftgehaltes oder in ſonſtigen allgemeinen telluriſchen oder

kosmiſchen Ereigniſſen zu ſuchen. Es genügt und es iſt zu

gleich das Wahrſcheinlichſte, anzunehmen, daß im Norden das

Land ſich hob, und daß ſich hier in Folge davon ein Gletſcher

centrum bildete, das ſein Eis herab nach Norddeutſchland

und England ſandte. Die Länder ſüdlich von dem Gletſcher

centrum konnten dabei ihr gemäßigtes Klima behalten, nur

an den Stellen und zu den Zeiten, wo ſie mit Eis bedeckt

waren, ſtellten ſich natürlich arktiſche Verhältniſſe ein. So

macht die Annahme einer Hebung des Landes ſehr geringe

und nur lokale Vorausſetzungen, und ſie ſteht zugleich am

beſten im Einklange mit den Thatſachen, wie ſie ſich uns

aus dem Verlaufe, den Ablagerungen und dem Bodenbilde

der Eisperiode aufdrängen.

-

->----<–
-

«Literatur und Kunſt.

Eine „Fauſt“-Studie.

Von Eugen Reichel.

(Schluß)

Der dem Herrn ergebene Fauſt ſoll alſo vom Teufel

auf ſchlechte Wege geführt, in ſündhafte Welthändel verſtrickt

und womöglich dem Himmel abwendig gemacht werden, trotz

dem aber, nach des Herrn feſter auf Allwiſſenheit gegründeter

Ueberzeugung, als ein guter Menſch, der „Knecht“ Gottes

bleiben, und zur ewigen Seligkeit eingehen.

Wie gelangt nun dieſer Plan zur Ausführung?

Zunächſt entſpricht gleich das erſte Auftreten Fauſts

ganz und gar nicht unſerer Erwartung. Wir ſehen einen

Mann vor uns, der nicht nur nichts von einem „Knechte“

Gottes an ſich hat, ſondern geradezu pantheiſtiſch philoſophirt,

von der Theologie ſo ſchlecht wie möglich denkt, dem Glauben

flucht, von den „Kräften der Natur“ redet, mit dem „Erd

geiſte“ ſich mißt und beim Klange der Oſterglocken über den

verlorenen Glauben ſeiner Kindheit wehmüthige Betrachtungen

anſtellt. Mögen wir immerhin annehmen, daß der „Herr“,

als er ſagte: „Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient“,

gemeint habe: ich weiß wohl, daß dieſer Fauſt zur Zeit ſehr

gottloſe Gedanken hegt, aber trotzdem dient auch er in ſeiner

ſeeliſchen Verworrenheit als ein guter, ſtrebſamer Menſch

meinen höheren Zwecken – ſo fehlt doch zweifellos jede Be

rechtigung, dieſen Nichtchriſten und Naturfrommen unter die

Schaar der Gottesknechte zu zählen.

Mittlerweile hat ſich indeſſen Mephiſtopheles dem „Mönch

ohne Glauben und Kirche“ (von Berger) genähert; und die

Beſchwörung des in einen Pudel verkleideten Teufels geht

vor ſich. In dieſer ganzen Scene werden wir aus unſerem

Fauſt leider nicht klug. Der kühn und modern philoſophirende,

glaubensloſe Denker der erſten Scene ſucht hier plötzlich

Offenbarung im neuen Teſtamente*), bemüht ſich den muth

maßlichen Höllengeiſt mit allerlei Zauberformeln zu bannen,

und hält ihm ſchließlich das Crucifix entgegen, während er

zugleich den „Nieentſproſſenen, Unausgeſprochenen, durch alle

Himmel Gegoſſenen, freventlich Durchſtochenen“ wie der

gläubigſte Chriſt apoſtrophirt! -

Wir wollen jedoch bei dieſen klaffenden, auf mittelalter

licher Gedankenunklarheit baſirten Widerſprüchen nicht ver

weilen, ſondern annehmen, daß die Perſönlichkeit Fauſt's, wie

ſich's ziemen würde, hier und im weiteren Verlaufe der Hand

lung einheitlich, daß der gelehrte Doktor wirklich ein Gottes

und daher auch Teufelsgläubiger iſt, um uns nicht zu weit

von unſerer Hauptaufgabe zu entfernen, welche darin beſteht,

zu prüfen, ob die im Prolog ausgeſprochene Idee des Werkes

wirklich durchgeführt wird, ob es Mephiſtopheles ernſtlich ver

ſucht, Fauſt vom Urquell des Guten dadurch abzulenken, daß

er ihn in den Dienſt der Welt und ihrer Lüſte zwingt, um

ſchließlich zu erfahren, daß, entgegen der chriſtlich-mittelalter

lichen Anſchauung, die Hingebung an die Welt und ihre

Freuden den edlen ſtrebſamen Menſchen nicht um die Selig

keit zu bringen vermag.

Mephiſtopheles beginnt alſo, nachdem er von Fauſt ge

ſtellt und nach allen Richtungen ausgefragt worden iſt, ſeine

Arbeit. Er benützt einen ſchwachen Augenblick des Doctors,

um ihm ſeine Dienſte anzubieten; und dieſer ſpricht ſich ganz

deutlich darüber aus, was er fordert, unter welchen Umſtänden

er dem Teufel verfallen wolle:

*) „Es iſt durch die Prämiſſen nicht motivirt, daß Fauſt

nach der Bibel greift, ſondern ſie ſind dagegen“, ſagt ſchon Viſcher

(a. a. O. 276).
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„Zeig mir die Frucht, die fault, eh man ſie bricht,

Und Bäume, die ſich täglich neubegrünen!*) – – –

Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,

So ſei es gleich um mich gethan!

Kannſt Du mich ſchmeichelnd je belügen,

Daß ich mir ſelbſt gefallen mag,

Kannſt Du mich mit Genuß betrügen,

Das ſei für mich der letzte Tag!

Werd' ich zum Augenblicke ſagen:

Verweile doch, du biſt ſo ſchön!

Dann magſt Du mich in Feſſeln ſchlagen,

Dann will ich gern zu Grunde geh'n!“

Mephiſtopheles iſt damit einverſtanden, ſchließt mit Fauſt

einen regelrechten Contract ab und verräth uns dann, mit

welchen Mitteln er gegen die Seele Fauſt's zu arbeiten

gedenkt:

„Ihm hat das Schickſal einen Geiſt gegeben,

Der ungebändigt immer vorwärts drängt.

UndÄ übereiltes Streben

Der Erde Freuden überſpringt.

Den ſchlepp' ich durch das wilde Leben,

Durch flache Unbedeutendheit;

Er ſoll mir zappeln, ſtarren, kleben,

Und ſeiner Unerſättlichkeit

Soll Speiſ' und Trank vor gierigen Lippen ſchweben;

Er wird Erquickung ſich umſonſt erfleh'n u. ſ. w.“

Wohl erregt hier Verſchiedenes unſer Befremden (ſo die

Schilderung Fauſt's, als eines „der Erde Freuden über

ſpringenden“ Mannes, während doch „zwei Seelen“ in der

Bruſt Fauſt's wohnen, deren eine „in derber Liebesluſt ſich

an die Welt mit klammernden Organen hält“ – ſo die Ab

ſicht, Fauſt's „Unerſättlichkeit“ nie zu befriedigen, während der

Vertrag ja gerade ein Betrügen, eine volle Befriedigung durch

Genuß fordert) – aber es wird doch in jenen Worten

immerhin ein Programm aufgeſtellt, das an Klarheit kaum

etwas zu wünſchen übrig läßt, ein Programm, das ſich im

Allgemeinen durchaus mit der im „Prolog“ ausgeſprochenen

„Idee“ deckt und ſehr wohl in den Dienſt dieſer Idee treten –

könnte, wenn es zur Durchführung käme. Wie aber wird es

in den zwei Teilen des Werkes durchgeführt? Wo ſehen wir

den Verführer unſeren glaubensloſen, das Jenſeits verachtenden

Knecht Gottes „durch das wilde Leben, durch flache Unbe

deutendheit ſchleppen?“ Wo ſehen wir Fauſt's „Unerſättlich

keit Speiſ und Trank vor gierigen Lippen ſchweben“? Wo

hören wir ihn „Erquickung erfleh'n“?

Doch verfolgen wir nun die Vorgänge in der Tragödie.

Zunächſt führt Mephiſtopheles den Fauſt in eine „luſtige

Geſellſchaft“, ohne daß dieſer irgend welchen Antheil an ihr

nimmt; und ob auch Leſer und Zuſchauer der Tragödie ihre

ſchönſte Freude an dieſem zweifellos köſtlichen Saufcollegio

haben, ſo begreift man doch nicht recht, warum der tückiſche

Verführer ſein vorausſichtliches Opfer zu dieſen Rüpeln

ſchleppt. Jedenfalls hätte die moraliſche Rückwärtsbildung

Fauſt's geſchickter und raffinirter eingeleitet werden können

Was Mephiſtopheles im erſten Streich verfehlt hat,

macht er freilich in der „Hexenküche“ ſogleich gut: Fauſt's

Begierde wird hier durch die Erſcheinung eines ſchönen

Frauenbildes gereizt; und nachdem der gealterte Mann ver

jüngt worden, ſehen wir ihn bald darauf ein Mädchen

ſchlechtweg anſprechen und die Forderung an Mephiſtopheles

ſtellen, ihm „die Dirne“ zu „ſchaffen“. Wir möchten uns

dieſen plötzlich ſo brutal-ſinnlich gewordenen Fauſt, deſſen

rohe Begierde ſelbſt den Teufel etwas überraſcht, zur Noth

gefallen laſſen, wenn er nur nicht bald darauf ein zartſinnig

ſchmachtender Schwärmer würde, in deſſen Munde Aeußer

ungen wie: „Iſt über 14 Jahr doch alt“ – „Hätt' ich nur

ſieben Stunden Ruh, brauchte den Teufel nicht dazu, ſo ein

Geſchöpfchen zu verführen“ – „Hab' Appetit auch ohne das“

– „Und ſoll ſie haben?“ – ziemlich ſeltſam klingen. Noch

ſeltſamer jedoch iſt es, daß Fauſt, während er in den Banden

Grethchens liegt und nach einer Umarmung ſchmachtet, uns in

einem Monolog („Wald und Höhle“) geſteht, er trachte nach

allem Hohen, wiſſe ſich eins mit der Natur, obſchon ihm

dieſe Wonne durch den Teufel vergällt werde, verzehre ſich

nach dem „ſchönen Bilde“, das er in der Hexenküche erblickte,

taumle von Begierde zum Genuß und verſchmachte im Genuß

nach Begierde. Man möchte zuförderſt glauben, daß hier das

durch den im „Prolog“ ausgeſprochenen Plan geforderte

Motiv des „dunklen Dranges“, des Aufſtrebens zum Reinen,

angeſchlagen würde, was ja ſehr nöthig wäre – aber davon

iſt hier gar keine Rede; der Monolog deutet nur auf den

Programm-Monolog des Mephiſtopheles hin und ſoll uns

den Fauſt zeigen, deſſen „Unerſättlichkeit“ im Sinne des

Verführers „Speiſ und Trank vor gierigen Lippen ſchwebt“,

während der Fauſt, den wir kennen, durchaus kein Tantalus

iſt, der nie zur Befriedigung ſeiner „Gier“ kommt, vielmehr

ſchnell durch Grethchen gefeſſelt und befriedigt wird. Der

Fauſt dieſes Monologes hat alſo mit dem gleichzeitigen Lieb

haber Grethchens gar nichts gemein; er iſt uns an dieſer

Stelle durchaus unverſtändlich und gehört zweifellos einer

Entwickelungsſtufe des Gedichtes an, in der Goethe noch nicht

durch H. L. Wagners „Kindesmörderin“ zu ſeiner Grethchen

Tragödie angeregt worden war.*)

Aber auch hierüber wollen wir uns hinwegſetzen und gleich

die Verführung Grethchens und Fauſt's Untreue näher betrachten.

Viſcher nennt die Verſchuldung Fauſt's „eine Handlung

der ſittlichen Kraft gegen Mephiſtopheles“, und dieſe Auf

faſſung iſt nicht ohne Geiſt; ſie ſetzt voraus, daß Fauſt,

wenn er Grethchen treu geblieben wäre und ſo gewiſſermaßen

zum Augenblick geſagt hätte: „Verweile doch!“ dem Teufel

hätte verfallen müſſen. Das Ueble bei dieſer Auffaſſung iſt

nur, daß dann Fauſt ſozuſagen den Teufel durch Beelzebub

um ſeine Beute bringen ließe, daß er einen teufliſchen mörde

riſchen Streich beginge, um dem Teufel ein Schnippchen zu

ſchlagen; ganz abgeſehen davon, daß es doch gar zu gemein

wäre, wenn der „Herr“ ſeinen „Knecht“ dem Teufel ver

fallen laſſen könnte, weil er mit einem Mädchen ein Ehe

bündniß ſchlöſſe. Trotz alledem wäre, wenn Goethe dieſe

Abſicht mit der „Untreue“ Fauſt's verfolgt hätte, wenigſtens

eine Art von Beziehung zu der vorgeſpiegelten Idee des

Werkes gegeben geweſen. Aber Fauſt verharrt gar nicht in

dieſer, nach Viſchers Meinung „ſittlichen Auflehnung“ gegen

Mephiſtopheles; er erfährt kaum von dem Unglück, das

Grethchen betroffen hat, ſo iſt er auch mannhaft entſchloſſen,

die Geliebte zu befreien und mit ſich fortzuführen. Leider

hält dieſe Bethätigung ſittlichen Ernſtes nicht vor; als

Mephiſtopheles ihm ſchwer begreiflicher Weiſe droht, daß er

ihn „im Stiche laſſen“ wolle, da ergiebt ſich der „ſtrebende“

Fauſt ruhig in die Lage, anſtatt auszurufen: „Weiche von

mir! Um ſo beſſer! Dann rette ich ſie und mich!“

*) Dieſe zwei Verſe ſind nicht ohne Weiteres verſtändlich. Schröer

meint, Fauſt wolle ſagen: ſo zeige mir denn Deine Herrlichkeiten, ſo

gut Du ſie haſt, Deine Früchte faul, ehe man ſie bricht u. ſ. w. Daß

Fauſt gerade das nicht meint, liegt wohl für jeden aufmerkſam Prüfenden

auf der Hand. Loeper glaubt, Fauſt wolle hervorheben, „daß er von

Mephiſtopheles nur ſchnell vergängliche Güter erwartet“. Ich brauche

wohl nicht nachzuweiſen, daß Fauſt etwas ganz Anderes ſagt oder ſagen

will. Er hat es ja unmittelbar vorher geringſchätzig ausgeſprochen, daß

Mephiſtopheles nur vergängliche, werthloſe Güter zu vergeben hätte und

kann deßhalb unmöglich von Mephiſtopheles „ſchnell vergängliche Güter“

erwarten wollen. Aber was erwartet er denn von Mephiſtopheles? Was

für eine Forderung ſtellt er in jenen Verſen an den Höllenbürger?

Mir ſcheint, daß er verzweiflungsvoll höhniſch das Unmögliche von

Mephiſtopheles fordert, daß dieſe Frucht, die am Baume fault, dieſe

Bäume, die ſich täglich neu begrünen – nur als ein Bild des außer

halb der Naturgeſetze ſtehenden, kurz, des Unmöglichen, Unerreichbaren

gedacht ſind. Mephiſtopheles antwortet denn auch dementſprechend:

„Ein ſolcher Auftrag ſchreckt mich nicht“ – was eben ſoviel heißt als:

ich bin gerade der Kerl, Dir auch das zu verſchaffen, was für Menſchen

ſonſt unerreichbar iſt, Dinge möglich zu machen, die nach menſchlicher

Einſicht unmöglich ſind.

*) Nach Wagners Tode hat der große Dichter und Menſch be

kanntlich davon geſprochen, daß Wagner ihm, dem Dichter der Grethchen

Tragödie, das Motiv abgeguckt habe!
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Wir ſehen, daß es mit der von Viſcher betonten „Hand

lung der ſittlichen Kraft“ eine ſeltſame Bewandtniß hat. In

den „neuen Beiträgen zur Kritik des Gedichts“ betrachtet der

genannte Goethe-Forſcher dieſe Vorgänge denn auch weſentlich

anders. „Man ſtelle ſich – ſagt er Seite 29 – auf den

Punkt des Dramas, wo Fauſt den Valentin ermordet und

die Stadt meiden muß. Da er natürlich nicht ſo tief geſunken

ſein kann, um ſich nicht herzlich um Grethchens Schickſal zu

kümmern, ſo läge es nun doch ganz nahe, ihn auf den Ge

danken der Ehe kommen zu laſſen. Freilich ſtehen weite,

große Bahnen vor ihm und ſchließt es die dramatiſche Hand

lung aus, daß er ſich in ihrem Beginne bürgerlich bindet;

aber warum ſollte ihm der Dichter nicht die Incongruenz

leihen dürfen, trotz ſeinem unruhigen Vorwärtsſtreben jetzt

an Grethchen als ehrlicher Mann handeln zu wollen? Und

was den Gang der Handlung betrifft, ſo müßte ja natürlich

eben jetzt Mephiſtopheles dafür ſorgen, daß es nicht geſchieht.

Er würde in die Rolle des Carlos im „Clavigo“ treten und

mit Weltmannsgründen die Treue ausreden; dies würde nicht

genügen, und ſo würde er ihn nun raſch in neue Verhältniſſe

führen u. ſ. w.“

Ohne dem Gang der Handlung irgendwie nahe treten

zu wollen, muß ich geſtehen, daß mir Fauſt's Untreue gegen

Grethchen, gleichviel ob mit oder ohne die Beihülfe des teuf

liſchen Dieners, als unſittlich gilt, und daß es mir in jeder

Beziehung ſehr viel „ſittlicher“ erſcheinen würde, wenn aus

dem ſchwärmeriſch verliebten Fauſt ein guter Gatte geworden

wäre, der, ohne dem Ehephiliſterium zu verfallen, ſeine

Pflicht gegen die Geliebte zu erfüllen trachtete. Dabei hätte

der liebe Gott, Fauſt und Grethchen gewonnen. Allerdings

wäre dann weder die Grethchentragödie noch der zweite Theil

des Fauſt möglich geworden – und deßhalb ſei denn dem

wackeren Heinrich der Cavalierſtreich verziehen, um ſo mehr,

als der „Herr“ doch vermuthlich das Alles gerade ſo hat ge

ſchehen laſſen wollen, um dem Teufel den größtmöglichen

Vorſchub zu leiſten.

Wenn wir nun aber auf die verſchiedenen Vorgänge im

erſten Theil des Gedichtes zurückblicken, ſo erkennen wir, daß

eigentlich von Mephiſtopheles noch ſo gut wie gar nichts

geſchehen iſt, um ſein Programm zur Ausführung zu bringen.

Ja, der „Junker Satan“ ſcheint ſo wenig an Fauſt zu denken,

daß er ſich auf eigene Hand allerlei Kurzweil verſchafft, bald

mit einem Studenten, bald mit luſtigen Zechbrüdern, bald

mit alten Hexen, bald mit Frau Martha Schwertlein ſeine

Scherze treibt und im Uebrigen den Knecht Gottes ruhig

ſeiner Wege gehen läßt, ohne auch nur mehr als (in der

Hexenküche) einen ſchüchternen Verſuch zu machen, das edle

Opfer „von ſeinem Urquell abzuziehen“. Hoffentlich wird im

zweiten Theil endlich das Programm des liebenswürdigen

Teufels erledigt und bei der Gelegenheit die kunſtvolle Ver

körperung der Idee des Werkes offenbar werden. Betrachten

wir uns alſo den zweiten, für ſo überaus räthſelvoll geltenden

zweiten Theil der Tragödie.

Er beginnt damit, daß der „Unglücksmann“ Fauſt von

den kleinen Geiſtern in Schlaf gewiegt und zugleich ſeeliſch

beruhigt, ſozuſagen neugeboren wird. Ob dieſe Geiſter im

Dienſte des Teufels ſtehen, ob ſie in ſeinem Auftrage den

von Selbſtvorwürfen gepeinigten Fauſt in Gewiſſenloſigkeit

einlullen ſollen, wie es allerdings dem von Mephiſtopheles

aufgeſtellten Programm entſprechen würde, das können wir

nicht erraten. Mephiſtopheles ſpielt hier gar keine Rolle;

und Fauſt erwacht auch nicht zur Gewiſſenloſigkeit, als ein,

wenn auch nur vorübergehend verſchlechterter Menſch, ſondern

als ein edeldenkender, mit jungfräulichem Herzen und reinen

Sinnen die Welt betrachtender Philoſoph. Das wirkt jeden

falls befremdend; und Karl Köſtlin ſucht denn auch nach einer

Erklärung für dieſe mindeſtens überraſchende Wandlung:

„Goethe wird es unterlaſſen haben – ſagt er – die Ge

wiſſensqualen Fauſts zu ſchildern, weil dem Gebeugten in

der Perſon des Mephiſtopheles doch nur ein ſehr leidiger

Tröſter zur Seite geſtanden wäre.“ Dieſer Satz liefert uns

aber nur den handgreiflichen Beweis dafür, daß Köſtlin,

ebenſowenig wie die anderen Kritiker, ſich um das bekümmert,

was Mephiſtopheles von Rechts wegen vorſtellt oder doch vor

ſtellen ſoll. Mephiſtopheles, der Dämon, der entſchloſſen war

und vermuthlich noch entſchloſſen iſt, Alles daran zu ſetzen,

daß Fauſt zu Grunde gehe, als „Tröſter“ des gebeugten

Gottesknechtes! Und wie köſtlich naiv iſt es, wenn Köſtlin

dem Dichter unterſtellt, er habe bloß deßhalb unterlaſſen, die

Seelenqual Fauſt's zu ſchildern, weil er bei Mephiſtopheles

nur wenig Troſt hätte finden können!

Aber nun weiter.

Mephiſtopheles ſcheint zunächſt für die Ausführung

ſeines Programms dadurch zu wirken, daß er ſeinem Geſell

ſchafter zu großem Anſehen beim deutſchen Kaiſer und ſchließ

lich zum Beſitz der Helena verhilft. Was Mephiſtopheles

durch Fauſts Einführung bei Hofe bezweckt, können wir

allerdings nicht errathen (wohl wäre das leichtfertige Leben,

wie es an Höfen üblich zu ſein pflegt, ein ziemlich ſicheres

Mittel, um ſelbſt einen Fauſt ſittlich zu Grunde gehen, ge

wiſſermaßen zum Teufel fahren zu laſſen; aber dieſe Seite

des Hoflebens ſpielt hier gar keine Rolle); mit der Herauf

beſchwörung der Helena kann er jedoch nur den einen Zweck

verfolgen wollen, Fauſt's merkwürdige Liebe zu der Griechin

auszubeuten und den Schwärmer „durch Genuß“ zu betrügen

und zwar ſicherer zu betrügen, als dies im Verkehr mit

Grethchen der Fall geweſen. Zu unſerem höchſten Erſtaunen

hat aber Mephiſtopheles auch jetzt ſein Programm ſo vollſtändig

vergeſſen, daß er alles aufbietet, um die Ausführung dieſes Pro

gramms und ſeinen Sieg über die Seele Fauſt's unmöglich

zu machen. Anſtatt dafür zu ſorgen, daß Fauſt (der inzwiſchen

auf höchſt räthſelhafte Weiſe ein großer Kriegsherr geworden

iſt) endlich einmal in dauerndem Behagen verharre, wird ihm

der ſoeben geborene Sohn Euphorion (deſſen Vorhandenſein

doch überdies ſchon ein recht langes „Verweilen“ des „ſchönen

Augenblickes“ zur Vorausſetzung hat, ſodaß Fauſt eigentlich

längſt für die Hölle reif geworden – wäre, wenn beide Theile

irgendwie den „Vertrag“ ernſt nähmen) und bald darauf auch

Helena entriſſen. Man könnte nun wohl meinen, daß

Mephiſtopheles, indem er Helena von Fauſt entweichen läßt,

eine Nummer ſeines „Programms“ ausführe, wonach der

„Unerſättlichkeit“ ſeines Opfers „Speiſ' und Trank vor

gierigen Lippen ſchweben“ ſoll. Aber die Helena-Verflüchtigung

ſteht mit dem Programm des Mephiſtopheles in keiner Be

ziehung; und Fauſt hat ſich ohnedies bei der neuen, allerdings

etwas fabelhaften Geliebten, ſehr ſatt eſſen dürfen. Zum

Ueberfluß ruft jedoch Mephiſtopheles (Phorkyas) dem unglück

lichen Gatten und Vater, dem von Helena nur Kleid und

Schleier zurückbleiben, ſogar zu:

„Halte feſt! Bediene Dich der hohen

Unſchätzbaren Gunſt und hebe Dich empor!

Es trägt Dich über alles Gemeine raſch

Am Aether hin, ſo lang Du dauern kannſt!“

Wir ſehen, der urſprüngliche Zweck des „Schalkes“ wird

hier nicht nur nicht verfolgt, ſondern geradezu auf den Kopf

geſtellt. Mephiſtopheles, der Alles daran wenden wollte, um

den Knecht Gottes aus dem „Aether“ in den Koth zu ziehen,

durch das „gemeine Leben“ zu „ſchleppen“, feuert ihn jetzt

dazu an, die Fetzen des Helenagewandes zu ergreifen, um ſich

dauernd „über alles Gemeine zu erheben !!!

Zu guter Letzt ſieht Fauſt zu, wie Mephiſtopheles durch

die „allegoriſchen Lumpe“ dem Kaiſer zum Siege verhilft,

wird ſchließlich mit Unterſtützung hölliſcher Mächte eine Art

von Culturträger*) (es wird wenigſtens davon geſprochen,

*) Selbſt hier kommt die Idee des Werkes oder vielmehr das, was

im „Prolog“ als leitende Idee angegeben wird, nicht zur Geltung; ſonſt

hätte Fauſt nicht mit Unterſtützung des Teufels, ſondern im Kampfe
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denn zu künſtleriſcher Geſtaltung iſt nichts gekommen), genießt

bei dieſer Gelegenheit endlich den „höchſten Augenblick“ und

wird dann den Krallen des Teufels entriſſen, um in den

katholiſchen Himmel aufgenommen zu werden, wo der un

gläubige Thomas jedenfalls die ſeltſamſten Ueberraſchungen

erleben wird.

Vergleichen wir nun die Vorgänge in dem Gedicht mit

dem was uns der „Prolog“ und das Programm des

Mephiſtopheles in Ausſicht ſtellte, ſo werden wir zu der Ein

ſicht gelangen, daß weder von einer Durchführung der leitenden

Idee, noch überhaupt von einem einheitlichen, vernunftvoll

durchgebildeten Plane die Rede ſein kann. Was Goethe ur

ſprünglich gewollt, was ihm möglichenfalls wirklich „von vorn

herein klar vorgelegen“ hat, erkennen wir vielleicht, wenn wir

uns über die Bedeutung der Frauenerſcheinung in der Hexen

küche klar werden. Ich glaube wenigſtens in meinem Aufſatz

über dieſe Frauenerſcheinung*) überzeugend bewieſen zu haben,

daß dieſes „ſchönſte Bild von einem Weibe“ die „Frau Welt“

des chriſtlichen Mittelalters bedeutet, in deren Dienſt man

nach kirchlicher Vorſtellung um ſein enges Seelenheit kommen

mußte. Dieſer „Frau Welt“ will, ganz im Sinne des

Programms, Mephiſtopheles den Fauſt unterthänig machen,

um ihn ſo, im Sinne der chriſtlichen Anſchauung, ganz für

ſich zu gewinnen; was ihm jedoch (und hierin lag die Größe

der urſprünglichen Conception, zu deren Durchführung dem

Dichter entweder die Kraft oder der Muth oder beides ge

brach), der chriſtlichen Anſchauung zum Trotz, nicht gelingt.

Von dieſem Geſichtspunkt aus betrachtet, gewinnt dann auch

die Thatſache, daß Fauſt durch die Hülfe des Teufels zum

Landſchöpfer wird, eine ganz andere, durchaus dem Programm

entſprechende Bedeutung. Leider iſt aber auch dieſe Idee,

welche der im „Prolog“ aufgeſtellten zwar fremd aber nicht

gerade feindlich gegenüberſteht, nur in einzelnen Scenen

ſchattenhaft geſtreift worden, ſodaß wir nirgends zu einem

feſten Halte kommen können. Aus alledem ergiebt ſich aber,

daß der „Fauſt“ kein in ſich abgeſchloſſenes Kunſtwerk, ſondern

nur eine planlos widerſpruchsvolle Vereinigung von Einzel

ſcenen iſt, die freilich oft, namentlich im erſten Theil, von

hohem Kunſtwerthe ſind, aber mit all ihrer Schönheit uns

doch nicht über die Unzulänglichkeit des nur ſcheinbar Ganzen

hinwegtäuſchen können. Hieraus ergiebt ſich zugleich, daß alles

Combiniren, alles Ringen nach „Ergründung“ des Werkes

vollſtändig zwecklos iſt. Wir mögen uns fort und fort an

dem hohen, wenn auch zuweilen etwas erkünſtelten Schwunge

der Fauſt: Monologe, an dem unwiderſtehlichen Reize der

Grethchen-Tragödie, an dem derben Humor der Schülerſcenen,

der Hexenküche, der Scene in Auerbachs Keller, ſelbſt an dem

Helena-Act und einigen anderen Partieen des Gedichtes erbauen;

wir mögen den freilich allzuhäufig erborgten Gedankenreichthum

der Verſe bewundern – bei aller Bewunderung und Be

friedigung im Einzelnen werden wir doch zugleich nie vergeſſen

dürfen, daß Goethes geiſtige Kraft nicht ausgereicht hat, um

die Aufgabe, die er ſich im Fauſt geſtellt hatte, zu bewältigen,

daß überhaupt ſchon die widerſpruchsvollen, ganz offenbar

verſchiedenen Zufalls-Anregungen ihr Daſein verdankenden

Vorausſetzungen des Problems kein geſundes, die menſchliche

Vernunft befriedigendes Werk entſtehen laſſen konnten.

Ueber keiner anderen Dichtung Goethes liegt ſo viel

poetiſcher Zauber, ſo viel geiſtiges Glanzfeuer ausgebreitet –

aber auch keine andere Dichtung läßt uns die großen Schranken

in Goethes künſtleriſcher und geiſtiger Natur ſo deutlich er

kennen.

gegen ihn zum Landſchöpfer werden müſſen. Dagegen entſpricht die

Mitwirkung des Teufels dem, was uns am Schluß des Prologs von der

Beſtimmung des „reizenden und ſchaffenden“ Teufels geſagt wird.

*) Siehe „Gegenwart“ 1888, Nr. 36.

v.

Erziehung zum Kunſtgewerbe.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Wenn man einen großen Bildermarkt von heute, wie z. B.

die große Berliner Kunſtausſtellung vorurtheilslos und naiv,

zugleich aber ernſt und gewiſſenhaft betrachtet und ſich fragt,

wieviel von dieſer Maſſenanhäufung von Kunſtwerken bleibenden

Werth hat und nach fünfzig Jahren der hiſtoriſchen Kritik

Stand halten wird, kommt man zu einem ſehr beklagens

werthen Reſultat. Ein Reſultat, das beinahe ſo traurig iſt,

wie eine Kunſtgewerbe-Ausſtellung aus den 80er Jahren.

Heute allerdings wird auf dem Gebiete des Kunſthandwerkes

ſehr viel Bemerkenswerthes geſchaffen, und zugeſtanden, daß

auch genug Schiefes, Bizarres, Outrirtes für die augenblick

liche Mode Berechnetes producirt wird, ſo iſt der Reichthum

des kunſtgewerblichen Schaffens in hohem Grade erfreulich.

Man kann nicht erwarten, daß alle Blüthen, die gerade ein

übervoller Baum trägt, zu Früchten werden, aber der Blüthen

reichthum an und für ſich iſt eine Pracht, und wenn die

Wurzeln gut ſind, werden wir auch genug Früchte haben.

Wenn die Wurzeln geſund ſind! Welches ſind die Wurzeln

des kunſtgewerblichen Schaffens? Worin liegt Weſen und

Zweck des Kunſtgewerbes?

Vor etwa zehn Jahren erſchien es wie eine Offenbarung,

zu erkennen, daß die Kunſt Religion iſt, daß ſie heilig iſt,

daß man ihr nur mit Scheu und Pietät nahen dürfe, daß

es nichts Edleres in der Welt gäbe, daß ſie das Höchſte des

Sittlichen, der höchſte ethiſche Werthbegriff ſei.

Ganz ähnlich ergeht es heute denen, die an das Kunſt

gewerbe glauben. Auch das Kunſtgewerbe erſcheint ihnen

heute wie etwas Heiliges, etwas Religiöſes, etwas in höchſtem

Grade Ethiſches. Und Ruskin und Morris haben ſchon vor

zehn Jahren ſo gefühlt und gedacht.

Und in der That: was hat denn im täglichen Leben mehr

Bedeutung, was giebt die Geräthſchaften, Werkzeuge, Ge

brauchsgegenſtände für unſer tägliches Leben im Haus und

Heim, in der Kirche, in der Wohnung und auf der Straße?

Immer immer immer das Kunſtgewerbe – – zum mindeſten

der Möglichkeit nach, d. h. nämlich ſoweit es den Anſpruch auf

Kunſtwerth hat. Und giebt es eine edlere Thätigkeit, als

Heim und Haus auszubauen und zu ſchmücken? Kann dieſe

Thätigkeit nicht religiös empfunden werden und ſollte dieſe

„Religion im Leben“ nicht Jeder pflegen? Aber freilich: heute

gehen die meiſten Menſchen ins Waarenhaus und kaufen

fertige Möbel, und des Sonntags ſitzen ſie im Reſtaurant.

Demgegenüber muß es eines der Grundgeſetze des neuen

äſthetiſchen Teſtamentes ſein, daß Jedermann ſeinen ganzen

ethiſchen Gehalt, ſeine ſinnlichen Triebe, ſein praktiſches

Können und ſeine Ideale vom Schönen und von der Kunſt

daran ſetzt, ſein Heim zu einem Kunſtwerk zu machen, und

zwar zu einem perſönlichen Kunſtwerk. Hier, im Heim iſt der

Ort, wo die moderne Kunſt ihre eindringlichſte Sprache redet.

In Griechenland war die Kunſt weſentlich Tempelkunſt, alſo

ſociale Kunſt. Heute iſt ſie weſentlich Hauskunſt, alſo per

ſönliche Kunſt. Nun erſt wird die Kunſt ihrer eigentlichen

Beſtimmung entgegengeführt, daß ſie ſichtbares Bild des

Schönheitsideales eines Individuums iſt.

Wie aber ſoll das große Publikum zu alledem erzogen

werden? Wie niedrig die Selbſtſtändigkeit des äſthetiſchen

Urtheils des Publicums eingeſchätzt werden muß, erhellt

aus ſeiner Stellungnahme gerade dem Kunſtgewerbe gegen

über. Vor einem Bilde in Goldrahmen bleibt es ſtehen, und

wenn ein bekannter Name darunter ſteht, bekreuzigt es ſich.

Daß aber in einem einfachen Stuhl oder in einem Teller

Kunſtwerth ſtecken kann, begreift es einſtweilen noch nicht.

Treffend ſagt Hermann Obriſt in ſeinem Buch „Neue Mög

lichkeiten in der bildenden Kunſt“ (Leipzig, Eugen Diederichs):

„Eine Handzeichnung eines Meiſters, die man für 100, 80

oder 50 Mark erhalten kann, und die man mit Stolz ein
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rahmt, das iſt doch ſicher ein Kunſtwerk; ein Theekeſſel aber

im Werthe von 120 Mark braucht es nicht zu ſein; warum

nicht? Wie ſeltſam muthet das einen an, wenn man ſieht,

wie Tauſende von reichen Leuten nach alten echten Sachen

fahnden, welchen Spürſinn ſie dabei entwickeln; und ſie zählen

das Geld nicht, die Antiquare werden reich, und dieſe Jäger

nach dem Alten ſind glücklich und ſtolz.“

Gegen dieſe Unterſchätzung des Kunſtgewerbes tritt in

gleicher Weiſe Van de Velde in ſeinem Buch „Kunſtgewerb

liche Laienpredigten“ (Leipzig, Herm. Seemann Nachflg.) auf,

wenn er ſagt: „Unter ſyſtematiſcher Vernachläſſigung der

anderen Kunſtzweige, folgt er dem Geiſt des berüchtigten

Edikts, das die Kunſt in „Schöne Künſte“ und „Künſte

zweiten Ranges“ theilt, nicht nur buchſtäblich, ſondern er legt

auch jeden, die ſich ihm anvertrauen, den Gedanken nahe, daß

es außerhalb der Malerei und Skulptur keine Kunſt mehr

giebt.“ Und den Künſtlern ruft derſelbe Van de Velde zu:

„Sobald es Ihnen klar ſein wird, daß Sie als Kunſthand

werker wirklich Künſtler ſein könnten: ſei es Keramiker, Gold

ſchmied, Schmied, Glasmacher, Sticker, Moſaikiſt oder Möbel

bauer, Erfinder von Tapeten und Geweben; ſobald Sie dieſe

Ueberzeugung haben, werden Sie mir zum Ziele folgen, das

ich Ihnen zeige, und Sie ſelbſt werden dieſe Zweige, die einſt

in einer impoſanten und prunkvollen Einheit zuſammentrafen,

wieder zur Auferſtehung gebracht haben. Und ich meine, es

wird noch mehr als ein Menſch nöthig ſein, damit der Sinn

der Kunſt ſich ebenſo natürlich offenbart wie in der Vergangen

heit, durch die Vermittelung der „geringeren Künſte“, wie

Morris ſie zu benennen liebte“.

Vor Allem beherzigenswerth aber ſind die folgenden

Worte Van de Veldes: „Es handelt ſich nur um einen

Schritt für den, der ſich der Mühe unterzogen hat, ſein Haus

ſelbſt zu bauen, ſeine Möbel ſelbſt zu entwerfen, die Aus

ſchmückung ſelbſt zu leiten, um jener zu werden, der es auch

für andere thut. Das liegt darin, ich habe es mehrmals ge

ſagt, daß die meiſten Menſchen ſich einbilden, ſie könnten dieſe

Geſchäfte nicht ſelbſt beſorgen, gewiſſe Eigenſchaften oder

Kenntniſſe fehlten ihnen dafür. Das iſt bloß eine ſehr ſchlechte

Denkgewohnheit, und hier liegt noch eine ſchöne Aufgabe vor:

der ſein, der im Herzen der Menſchen das Bewußtſein der

Verantwortung erweckt, die ſie bei dieſem ſo innerlichen und

individuellen Geſchäft, wie es das Bauen ſeines Hauſes iſt,

auf ſich nehmen. Hier iſt ein Ausgangspunkt für die Er

ziehung, alle Anſtrengungen ſollten nach dieſem Ziele zuſammen

laufen, und wenn der junge Mann Alles weiß, was er dazu

nöthig hat, dann ſoll er an andere Beſchäftigungen denken

und ſich eine Gefährtin wählen.“

Die Zukunft hängt von der Möglichkeit der kunſtgewerb

lichen Erziehung des Publicums ab. Von den Akademieen

freilich iſt hier vorläufig wenig oder nichts zu erwarten.

Hermann Obriſt (a. v. W.) verurtheilt ſie in Bauſch und

Bogen, und da er durchaus nicht der Einzige iſt, der dieſen

Standpunkt vertritt, wohl aber beſonders treffende Worte für

dieſe ſeine Geringſchätzung der Akademien findet, wollen wir

ſeine Aeußerungen hierher ſetzen: „Gewiß unſere Akademieen

ſind nicht minder tadellos organiſirt, wie unſere Bezirks

kommandos. Und doch: Hat man es je erlebt, daß aus einem

ſtaatlichen Herbarium ein Blumengarten wurde? Jede Akademie,

die ſteht, iſt werth, daß ſie zu Grunde geht. Wie die Götter

im Rheingold, ſo welken die Profeſſoren, und im Dunkeln

tappen die Schüler dahin. Du biſt entſchuldbar, armer

Künſtler, wenn Du glaubſt, daß ſich eigentlich nichts lehren

läßt, in der Kunſt. Du haſt Recht, wenn Du noch vor Schluß

des Semeſters fliehſt. Noch beſſer für Dich, wenn Du ſolche

Trockenböden niemals betrittſt.“

Van de Velde iſt nun der Meinung, daß die Erziehung

zum Kunſtgewerbe weſentlich eine Frage der Erziehung des

Intellects ſei. Dieſer Standunkt iſt für Van de Velde be

zeichnend, da er die abſtrakte Linie als das Höchſte im Kunſt

gewerbe gelten laſſen will. Die Kunſt iſt ihm offenbar mehr

Verſtandesſache als Herzensſache, und er bildet mithin einen

Abkömmling der Vertreter des Doktrinarismus in der Kunſt.

Er ſagt: „Man muß ſich mit dieſer dürftigen Antwort be

gnügen, daß dieſe Unterjochung nur periodiſch iſt, und jedes

Mal dann eintritt, wenn unſer logiſcher Sinn und unſere

Urtheilskraft geſchwächt ſind. Augenblicklich befindet ſich die

Menſchheit in einem ähnlichen Zuſtand. Sie ſteht außerhalb

der Vernunft und iſt gleich einem entgleiſten Zug unfähig,

auf ſeinem eiſernen Geleiſe fortzukommen. Ja, jetzt empören

ſich unſer Blick und Verſtand gegen das Thörichte und das

Lügenhafte ſolcher Gegenſtände, die unſere Umgebung aus

machen, aber man darf ſich nicht verhehlen, daß dieſe Em

pörung vielmehr das Ergebniß einer Rückkehr zur Vernunft

als eine Evolution der Menſchheit zum Schönen iſt. Das

Aeußere wird ſo ausdrucksvoller werden, aber es erhält dieſen

Ausdruck nicht durch das Mittel der Ornamentik, wie man

ſchon verſuchte, wohl aber durch unſere wirkſame Gehirn

thätigkeit, die mit dem Blick das ganze Spiel des Organismus

verfolgt, ſei es einfach oder complicirt, perſönlich oder allge

mein, mäßig oder üppig!“

Wir wollen indeſſen nicht der Auffaſſung Vorſchub

leiſten, als ob Kunſt und Logik oder Kunſt und Vernunft

unvereinbar ſeien. Vielmehr iſt es gerade in den Zeiten der

Stylverwirrung und einer allgemeinen Unſicherheit der

äſthetiſchen Werthurtheile, wie in unſerer Zeit, nothwendig,

die Grenzen der Kunſt zu Folge der natürlichen Schranken

unſerer Sinne und Apperceptionskräfte feſtzulegen und die

Anregungen, die Leſſing in ſeinem Laokoon gegeben hat,

weiterzuführen.*) Gerade im Kunſtgewerbe, wo es ſich um die

Erfüllung eines Gebrauchszweckes und um Material-Wahrheit

– man könnte ſogar von einer Logik der Materialausführung

ſprechen – handelt, ſpielt die Vernunft eine große Rolle,

wenn auch der wahre Künſtler inſtinctiv die rechten Wege geht.

Hermann Obriſt läßt in ſeinem vortrefflichen Buche das

Intellectuelle nicht unberückſichtigt, ſtellt aber mit Recht das

Ethiſche darüber: „Neue Möglichkeiten in der bildenden Kunſt

hängen ab von ſittlichen Fragen, und einer von den Wegen

zur Kunſt iſt die intelligente Ueberlegung“. Das ganze Buch

Obriſts iſt aus einem hochſtehenden und reichen ſittlichen

Empfinden geſchrieben und darf darum warm empfohlen

werden. Noch immer wird es ja leider von gewiſſer Seite

mit Kopfſchütteln beantwortet, wenn man Kunſt und Sittlich

keit verquickt – während doch die Kunſt ſelbſt der höchſte

Ausdruck des Sittlichen iſt. Ich kann nicht unterlaſſen in

dieſem Zuſammenhang die folgenden Worte Obriſt's wieder

zugeben: „Der Künſtler aber ſteht am höchſten, der das

ſtärkſte, lebensfreudigſte, lebenwollendſte Leben in ſich trägt,

aus dem durch alle Miſere hindurch die Kraft der reichen

Triebe, der vornehmen Lebensſehnſucht herausſtrömt“.

Darnach möchte man den vorhergegebenen Forderungen

für die Möglichkeit einer kunſtgewerblichen Erziehung des

Publicums, nämlich Erziehung des Intellectes und Erziehung

zum ſittlichen Empfinden, hinzufügen die Erziehung zum

Leben. Und dazu mußte noch und nicht zuletzt, die Erziehung

zum Sehen kommen. Was dieſe Letztere betrifft, ſagt Obriſt:

„Der Wahlſpruch eines ſolchen Unterrichts muß ſein, ſoll

ſein das herrliche Wort des Lynkeus: „Ihr ſeligen Augen,

was je ihr geſehn, es ſei, wie es wolle, es war doch ſo ſchön“.

Der werthvollſte Theil des Obriſtſchen Buches iſt der

jenige, in welchem er von der Nothwendigkeit der Erziehung

zur Plaſtik redet. Und hier befindet er ſich im Gegenſatz zu

Van de Velde, der nicht zur Plaſtik, ſondern zur Ornamentik

erzogen hat und das Linienornament als Ding an ſich in die

Kunſt eingeführt hat. Obriſt fragt: „Wo bleibt denn unſer

ernſtes, herbes, kerniges, deutſches, plaſtiſches Genie?“ Er

*) Vgl. hierzu: Laokoon. Kunſttheoretiſche Eſſays von Dr. Heinrich

Pudor. Leipzig, Herm. Seemann Nachf.
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fragt weiter: „Was wird man aber dazu ſagen, wenn ich

behaupte, daß ſogar die Frage der plaſtiſchen Form bei uns

in ganz erſtaunlicher Weiſe im Argen liegt? . . . Plaſtik, die

Kunſt der Formen, welch ein ſcheinbar unendlich reiches Ge

biet thut ſich bei dieſem Worte auf! Mit wieviel Formen

operirt denn nun aber unſere Plaſtik ſeit 100 Jahren? Mit

der menſchlichen Figur, mit einigen Thieren, wie Roß und

Löwe, mit Kleidern und Draperien, und dann noch mit

einigen Ornamenten. Es iſt ſchier unglaublich, aber es iſt

ſo: Keine Kunſt iſt ſo arm an Formen, wie die Kunſt der

Formen. Daher denn auch der Mangel an ſchöpferiſchen

deutſchen Erſcheinungen auf dem Gebiet der Plaſtik.“

Ich darf vielleicht hier einſchalten, daß ich ſelbſt wieder

holt an die Armuth des plaſtiſchen Empfindens bei den

Deutſchen erinnert habe und im Beſonderen - ſoweit das

Kunſtgewerbe und die Architectur in Frage kommen, gemahnt

habe, die Van de Velde Linie als Ding an ſich und das

Flächenornament nicht auch in der plaſtiſchen Kunſt als

alleinherrſchend gelten zu laſſen. Auch daran, wie eng das

plaſtiſche Empfinden mit dem Taſtſinn zuſammenhängt, habe

ich im Laokoon nachdrücklich erinnert. Obriſt ſagt in dieſem

Sinne: „Ahnen doch viele Bildhauer, trotzdem ſie immer mit

der Hand modelliren, nicht, daß die Plaſtik Luſtgefühle

des Taſtſinnes, Taſtfreuden auslöſen ſoll, entweder wirkliche

oder ſuggerirte, und nicht bloß eine Kunſt des bloßen Optiſch

dreidimenſionalen iſt. Eine ungeahnte Fülle von Möglichkeiten

thut ſich vor dem Auge deſſen auf, der plaſtiſche Formen in

der Natur zu ſehen gelernt hat, der die gedrungene Kraft der

Knoſpen, die Rundungen und Rippen der Samen aus ihrer

mikroſkopiſchen Kleinheit zu vergrößern gelernt hat zu meter

hohen Gebilden. Alle Formen der Taſtempfindung, das

Gefühl des Glatten, des Rauhen, des Harten, des Weichen,

des Elaſtiſchen, des Starren, des Biegſamen, des Schwellenden,

des Dürren, des Runden, des Kantigen ſind auslösbar durch

die der Natur nachmodellirten Formen, und das plaſtiſche

Architekturornament harrt überhaupt noch wie Dornröschen

ſeiner Auferweckung.“

Der Director der kgl. Induſtrieſchule in Plauen, Hof

rath Hofmann machte kürzlich in einem an mich gerichteten

Briefe mit Recht darauf aufmerkſam, daß die Nachahmung des

neuengliſchen Styles in dieſer Richtung ſchädlichen Einfluß

ausgeübt hat. Er ſchreibt: Ebenſo ſpielt die Ornamentik

neben dem Japanismus eine große Rolle im neuengliſchen

Style, der mehr auf decorative Wirkung der Ornamente hin

zielt, aber eine Verrohung in den Formen aufweiſt.

Was das genannte Obriſt'ſche Buch betrifft, mag

ſchließlich ausgeſprochen werden, daß es auch rein literariſch

viele Schönheiten bietet. Den ſaloppen Laien-Styl eines

Schultze-Naumburg findet man bei Obriſt kaum, wohl aber

manches poetiſche Wort. Es mag genügen, nach dieſer

Richtung hin die folgende Stelle anzuführen, mit der das

Buch ſchließt: „Noch ſind wir zerſtreut wie die geſpreizten

Finger einer Hand, deren jeder nur kraftlos drücken kann.

Vereinigen wir ſie zu einer Fauſt, und es könnte ein Hammer

werden, der die Proſa des Lebens ins Wanken brächte“.

Der Werth der Van de Velde'ſchen kunſtgewerblichen

Laienpredigten liegt dagegen hauptſächlich in ihren Schilde

rungen der Morris'ſchen Kunſtbeſtrebungen. Man muß es

dem Verlag Hermann Seemann Nachfg. Dank wiſſen, daß er

ſyſtematiſch die kunſtreligiöſen Beſtrebungen der engliſchen

Präraffaeliten, vor Allem Morris und Ruskins den Deutſchen

zugänglich macht. Van de Velde freilich kommt dabei manch

mal zur Interpretirung einer Ueberzeugung oder Beſtrebung,

die der ſeinen diametral entgegengeſetzt iſt, ſo wenn er ſagt:

„Einerſeits dürfen wir keine Symbole mehr gebrauchen, und

die Anwendung des rein geometriſchen Ornaments ſcheint uns

ebenſo geiſtlos, wie das Verfahren, in irgend einen Stoff

Blumen zu weben, an irgend einen Gegenſtand ein Thier an

zubringen, oder in die Möbel eine nackte Figur zu ſchnitzen.“

Ich möchte demgegenüber betonen, daß Van de Velde

ſelbſt das rein geometriſche Ornament anwendet und Symbole

gebraucht, und daß es an ſich durchaus nicht geiſtlos iſt,

Blumen in einen Stoff zu weben oder nackte Figuren in

Möbel zu ſchnitzen. Ich hoffe aber nicht nur, ſondern ich

glaube, daß Van de Velde allmälig von der reinen Linien

ornamentik abkommen wird, andernfalls er immer raſcher der

Vergeſſenheit anheimfallen würde. Und was die naturaliſtiſche

Behandlung kunſtgewerblicher Arbeiten anbetrifft, ſo kommt

Alles darauf an, ob der Künſtler nur die Natur und bei der

Natur ſtehen bleibt, oder aber das Naturmotiv mit ſeiner

Perſönlichkeit durchdringen und durchwachſen läßt: Natur in

dieſem Sinne ſtyliſirt, ohne daß ihr Gewalt angethan wird,

wird ewig das A und O der Kunſt bleiben. Freilich müſſen

unſere Schulen künftig davon ablaſſen, Naturſehen und

Styliſirung auf den Kopf zu ſtellen und erſt Styliſiren und

dann Naturſehen zu lehren, ſtatt umgekehrt. Hofrath Hof

mann ſagt treffend in dem ſchon angeführten Brief: „Die

Aufnahme der japaniſchen und chineſiſchen Kunſtart halte ich

inſofern für verfehlt, da man ſie nachzuahmen beſtrebt war

und zum Theil noch iſt, während man ſie doch nur für uns

deshalb für verbindlich hinſtellen ſollte, weil ſie uns zur

Natur hinweiſt. Dieſe ſollen wir aber mit unſerem eigenen

Kunſtempfinden erfaſſen und für unſere Zwecke verwenden,

uns aber dabei nicht ſo gebärden, als ob wir Japaner und

Chineſen wären. Das Kunſtempfinden dieſer Völker ſteht

dem unſeren diametral gegenüber; mir kommt es immer vor,

als ob ſie anders conſtruirte Augen hätten. Aber ihre naive

Naturauffaſſung, ſpeciell die der Japaner, halte ich für das

Richtige, und gerade augenblicklich möchte wieder energiſch

darauf hingewieſen werden, wo man bei uns in den Kunſt

gewerbeſchulen – ſogar in den Fortbildungsſchulen – eben

dabei iſt, die Sache wieder am falſchen Zipfel zu erfaſſen –

nämlich den Beſtrebungen gegenüber, das ſogenannte Styliſiren

von Naturformen in der Weiſe zu betreiben, daß beim Unter

richte ſofort damit begonnen wird, ohne erſt gründliche und

jahrelange Vorſtudien im freien Zeichnen nach der Natur

getrieben zu haben. Die Naivität und die Individualität des

Schülers und ſpäteren Künſtlers wird dadurch geradezu ver

nichtet, indem ihm die Art des Lehrers eingeimpft wird, die

Natur zu ſtyliſiren. An der Königlichen Induſtrieſchule be

ginnen dergleichen Studien erſt nachdem die Schüler zwei

Jahre lang ohne vorgefaßte Abſicht und Meinung nach der

Natur gezeichnet haben; erſt dann ſind ſie annähernd vor

gebildet, um den ornamentalen Gehalt in der Naturform zu

erkennen und künſtleriſch zu verwerthen.“

-> k-S--

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Rettungsmedaille.

Erzählung von Luiſe Weſtkirch.

Auf der Ueberfahrt nach New-Y)ork lernte ich ihn kennen. Unter

den Paſſagieren zweiter Claſſe fiel er auf, wenn er nach ſeiner Gewohn

heit ſtundenlang an der Reeling lehnte und gedankenvoll in die weiße

Schaumſpur des Schiffes ſtarrte. Seine Kleidung war die eines Gentle

man, mit einem Stich ins künſtleriſch Capriciöſe, und in der Haltung

der biegſamen, ſchlanken Geſtalt, den verſchleierten Augen von tiefem,

weichem Blau, dem Ausdruck des hübſchen blaſſen Geſichts unter der

tief auf die Stirn fallenden blonden Locke lag ein Hauch von Byron'ſcher

Schwermuth. Was aber am meiſten frappirte, war die kleine Medaille,

die er an der Klappe ſeines Dinerrockes trug: die Rettungsmedaille. Wer

die ſchmale Geſtalt ins Auge faßte, die faſt immer weich und etwas

faul gegen irgend einen Gegenſtand lehnte, vermuthete nicht, daß ſie je

zu tüchtiger Arbeit die Glieder geregt, geſchweige denn in heldenhaftem

Ringen alle Muskeln und das Leben ſelbſt eingeſetzt hätte zur Erhal

tung eines anderen Lebens.
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Mittelſt einiger freundlichen Bemerkungen über die Schönheit des

Wetters ſuchte ichÄ mit dem Mann anzuknüpfen. Aber er

blieb zurückhaltend gegen mich, wie gegen Alle auf dem Schiff, die

Kinder ausgenommen, die den ganzen Tag an ſeinen Knieen und

Schultern hingen und mit denen er die ſchönſten Spiele ſpielte.

In der Schiffsliſte war er als Wilhelm Röder eingezeichnet. Mit

reiſende, die bei der Abfahrt Muße zum Beobachten gehabt hatten, er

zählten, daß ein vornehmer alter Herr ihn auf's Schiff gebracht habe,

und ſobald der gegangen wäre, ſei eine hübſche Dirne mit rothgeweinten

Augen laut ſchluchzend auf die Brücke geſtürzt und habe: „Wilhelm!

Wilhelm!“ rufend ihr Taſchentuch wehen laſſen, ſo lange der Dampfer

ſichtbar blieb.

Will Röder ſprach nicht von dem würdigen alten Herrn und

nicht von der hübſchen Dirne. Er ſprach nicht von ſeinem Beruf, ſeiner

Vergangenheit noch ſeinen Zukunftsplänen. Entgegen der Art der

Retter ſprach er auch nicht von ſeiner „That“. Fragte man ihn, ſo

antwortete er kurz: ja, er habe einmal das Glück gehabt, ein Menſchen

leben zu erhalten, ein Kind. Der Vater habe ihm die Medaille ver

ſchafft. Ihm zu Ehren trage er ſie.

Am ſiebenten Tage der Fahrt ſaßen wir bei einem Glas Wein,

zu dem ich ihn geladen hatte, an einem kleinen Tiſchchen weit nach

vorn. Das Schiff glitt mit leiſem Rauſchen und Stampfen durch das

Meer, das glatt wie polirter Stahl lag. Der Vollmond ſchien mit

ſüdlichem Glanz, alle Sterne auslöſchend. Als eine endloſe Glitzerbrücke

lag ſein Widerſchein auf dem Waſſer. Nichts ringsum als der ſchim

mernde Himmel und das ſchimmernde Meer. Was wir kannten, was

uns vertraut und lieb war von Kindheit an, weit, unfaßbar hinter uns;

weit, unfaßbar vor uns, was uns drüben erwartete und wir ſelbſt nur

ein Punkt zwiſchen der Unendlichkeit des Geweſenen und der Unendlich

keit des Kommenden. Eine Stunde war's, um auch den Nüchternſten

empfindſam zu ſtimmen.

Ich ſtieß mein Glas gegen das meines ſchweigſamen Gefährten:

„Das Beſte, was wir im alten Land zurückgelaſſen haben, Ihre Helden

that! Ihre Rettungsthat, Herr Röder!“

Da ſetzte der Mann mit der Medaille jäh ſein Glas nieder, ohne

Beſcheid zu thun. In den verſchleierten Augen blitzte es auf.

„Meine Heldenthat war, wie faſt alle Heldenthaten, eine Dumm

heit, mein Herr. Sie hat mich zweimalhunderttauſend Mark gekoſtet.“

„Zweimalhunderttauſend Mark die Rettung eines Kindes?! Ich

denke, Sie haben es aus dem Feuer getragen.“

„Ich hatte Pech. Ich habe immer Pech.“ Er ſah auf ſeine

langen, wohlgepflegten Finger. Ein Drang nach Mittheilung ſchien

über ihn zu kommen. Er wehrte ſich noch, kämpfte mit ſich, nur kurz.

„Morgen oder übermorgen ſteigen wir an Land. Es iſt wenig

wahrſcheinlich, daß wir uns in dem großen Amerika jemals wieder be

gegnen. Warum ſoll ich's Ihnen da nicht erzählen? Zuletzt, es iſt

Alles Beſtimmung, Schickſal. Wär' ich als Sohn eines reichen Mannes

auf die Welt gekommen, ich glaube wohl, daß ich meinen Platz ſo gut

ausgefüllt haben würde wie irgend Einer. Ich hatte immer eine Gabe,

einen feinen Anzug ſo zu tragen, daß er nach was ausſah, und ver

ſtand mich drauf, ein Stück Geld elegant auszugeben. Iſt auch ein

Talent. Wenn man ſieht, wie ſchofel manche große Herren mit dem

Geld umgehen, wie die Pfennige ihnen in den Händen feſtkleben, wie

ſie damit ſchachern und knickern! Nur mir half meine Begabung nichts,

denn ich hatte keine feinen Röcke zum Anziehen und kein Geld zum

Ausgeben. Aber ein Verlangen war immer in mir nach allem Be

ſonderen, Vornehmen, – in mir und dem Ede Steiner, meinem Schul

kameraden. Was wir als Jungens an Schlauheit und Erfindungsgabe

aufgewendet haben, um einige Nickel für einen patenten Sonntagsſhlips

oder ein paar Tropfen Wohlgeruch auf die Rockklappen für uns heraus

Ä das langt für Andere, ihr ganzes Leben damit einzurichten.

ur, wie geſagt, ich hatte Pech, ſchon damals. Meiſt fiel ich herein

Ä sº die Prügel, und was der Ede Steiner war, der kriegte die

ickel.

Gleich nach unſerer Einſegnung kamen wir Beide von Haus, der

Steiner als Hausknecht zu einem Apotheker. Aber mit mir wollte mein

Alter ja hoch hinaus, – auf ſeine Art, verſteht ſich –, und da er einen

Bruder Schloſſer hatte, gab er mich dem in die Lehre. Ein ſchmutziges

Geſchäft, lieber Herr, Ruß und Lärm und Brandblaſen, Alles, wogegen

ich einen Widerwillen hatte. Danerte denn auch nicht lange, da warf

der Meiſter mich in heller Wuth aus der Werkſtatt. Aber wenn ich

am Amboß und am Schmiedefeuer nur den dummen Auguſt ſpielte,

für Alles, was mit Schlöſſern zuſammenhing, hatt' ich ein ganz ver

teufeltes Geſchick. Dazu gehört Grips, 'ne weiche, geſchickte Hand und

ſo'n gewiſſes Etwas im Griff, na, kurz: da war kein Mechanismus ſo

verzwickt und verwickelt, Patentſchloß, Caſſettenverſchluß, Kunſtſchloß, –

nur den erſten beſten elenden Nagel braucht' ich hineinzuſtecken, und

offen hatt' ich's, ohne nur eine Feder dran zu verbiegen. Machte mir

viel Spaß und ich hab' ſtundenlang darauf geübt, wie Andere auf

Scheibenſchießen oder Kegelſchieben. Na, gut war das nicht für einen

armen Teufel mit meiner Paſſion für alles Noble und Koſtbare, den

ganzen klotzigen Reichthum in der Welt immer vor Augen und kein

Schloß, das ihn ſicher fortſchließt. Sie können ſich denken, wie's kam.

Für die reichen Leute nennt man das ja wohl mit ſo 'nem auslän

diſchen Krankheitsnamen. Für die Armen iſt's ein Geſchäft und hat

einen nicht ſo hübſchen deutſchen Namen –“

Ich mag wohl unwillkürlich nach Uhr und Portemonnaie gegriffen

haben bei dieſem Bekenntniß, denn Will Röder ſchüttelte den Kopf und

lächelte ſein melancholiſch überlegenes Lächeln.

„Nein. Für die Ueberfahrt hab' ich ein Verſprechen gegeben.

Und überhaupt –“ Er hob ſeine verſchleierten Augen, fixirte mich –

„ich habe Kerle geſehen, die ihren höchſt reſpectablen Beruf ſo betrieben,

daß ein Schinderknecht drüber roth geworden wäre. Was mich anlangt,

ich bin kein brutaler Menſch. Das darf ich ſagen, ich habe mein Ge

ſchäft, wie es denn einmal war, immer nobel betrieben, hab' arme Teufel

und niedliche Mädchen nie in Ungelegenheiten gebracht, und wo ich aus

Verſehen ja ein paar Actien oder ſonſtige Papiere mitgegriffen hatte,

die nicht für Jedermann umzuſetzen ſind, hab' ich ſie nicht einfach in's

Waſſer oder Feuer geworfen, wie Stümper und rohe Burſche thun,

ſondern ſie ſorgfältig dem Einzigen zurückgeſchickt, für den ſie Werth

hatten.

Jahrelang ſchlug ich mich ſo durch. Manchmal hatte ich ein

bißchen mehr als ich brauchte. Dann ſtaffirte ich mich fein heraus,

reiſte in ein nobles Bad, ſchrieb mich unter einem guten Namen in die

Fremdenliſte, verkehrte unter den Badegäſten. Das war dann Leben.

Ich wurde gleichſam erſt ich ſelbſt, fühlte mich zu Haus, verſtehen Sie,

endlich zu Haus. Jeder hat ja wohl ſeine Schicht in der Welt, wo er

ſeiner Natur nach hingehört. Das war meine. Die Herren behandelten

mich als ihresgleichen, und die Damen –“ «

Er brach ab, ſah einige Augenblicke verträumt vor ſich nieder.

„Ich hab' für Mädchen meines Standes nie was übrig gehabt. Sie

verſtehen –, die Spitzen, Bänder, Juwelen, das blendet! Mein Fall

war immer – das Weib verſchleiert und gleichſam verfeinert durch

die Wolke von Schönheit und Koſtbarkeit, die es einhüllt, von uns

trennt und dadurch erſt reizend und verführeriſch macht. Und dann die

entzückenden Puppen von Kindern mit dem ganzen Zauber ihrer hülf

loſen Jugend und ohne die Unſchönheiten der Armen dieſes Alters. –

Ich ſchwelgte. Es iſt immer mein liebſter Traum geweſen, ſobald ich

mein Glück gemacht hätte, mich zu verheirathen, eigene ſolche weiße

Püppchen zu haben. Nur, ſehen Sie, immer mitten im glücklichſten

Genießen gingen mir die Mittel aus. Ich mußte wieder an mein

Geſchäft.

Einmal, als meine Taſchen gerade gefüllt waren, wandelte mich

das Heimweh an. Die Gefühlsduſelei iſt immer mein Unglück geweſen.

Ich reiſe denn in meinen Heimathsort. Die Alten ſind längſt todt,

Keiner kennt mich. Vorſichtig erkundige ich mich nach Dem und Jenem,

auch nach dem Steiner. Der hat ſein Glück gemacht, heißt's, ſitzt in

'ner feinen Villa in Berlin, nennt ſich Naturarzt, heilt brieflich, hat

großen Zulauf. Aber ſtolz iſt er geworden, kennt Keinen mehr.

Na, mich prickelt's, meinen alten Freund wiederzuſehen. Ich fahr'

nach Berlin. Iſt ein protziger Bau, ſeine Villa. In der Vorhalle

gleich ſind vier Mann beſchäftigt, Medicinflaſchen in Kiſten zu packen.

Grad geht der Briefbote in's Bureau. Durch die offengebliebene Thür

ſeh' ich, wie er ungeſähr ein Kilo Briefe zugleich auf den Tiſch wirſt.

An Pulten ſitzen ein halb Dutzend junge Leute. Ihr blaſſen Naſen

gucken eben noch über die Stöße von Poſtſachen weg, die ſie im Schweiß

ihres Angeſichts auſbrechen und leſen.

Da fahr' ich zuſammen. Oben auf dem Treppenabſatz ſteht ein

vierſchrötiger Kerl und ſchreit mit grober Stimme etwas herunter. In

dem Dickwanſt mit den Pavianskinnbacken hätt' ich wohl im Leben nicht

den ſchlanken Ede Steiner wiedererkannt. Bloß im Klang der Trompeten

ſtimme war ſo etwas bekannt Brutales, das ſich in den Jahren mächtig

ausgewachſen hat, daß ich gleich Beſcheid wußte. Ich ſtell' mich denn

vor, und Ede Steiner geruht, mich zu kennen. Mocht' ihn wohl kitzeln,

einem alten Kameraden zu zeigen, wie weit er's in der Welt gebracht

hat. Durch's ganze Haus führt er mich. Ein Saal immer ſchöner

als der andere. Möbel aus Paris, Venedig, Teppiche aus Perſien,

Vaſen aus China und Japan. Und Erker und bunte Scheiben und

Sammetdraperien und ein Park und ein Wintergarten, – fürſtlich, ſag'

ich Ihnen! Im Eßzimmer – das Büffet allein koſtet dreitauſend Mark,

ſagt er, – wartet die Familie. Die Frau rauſcht in Seide, die Kinder

ſind Bündelchen von weißen Spitzen und Stickereien. Mir ſtockt das

Wort im Mund.

„Menſch!“ frag' ich endlich verwundert, „wann haſt Du denn

bloß Medicin ſtudirt? Und wovon?“

Denn als mein Onkel Schloſſer mich aus ſeiner Werkſtatt heraus

warf, war Ede Steiner noch immer Hausknecht beim Apotheker geweſen.

Er glotzt mich an und lacht ſein lautes, dröhnendes Lachen.

„Schafskopf! – Sieben Jahre ſtudiren! um darnach ſieben Jahre

auf Patienten zu lauern! Wär' was Rechts! – Nee, was ich brauche,

hab' ich beim alten Langemann über und über gelernt.“

Langemann war der Apotheker, dem er den Laden gefegt hatte.

„Und da kommen die Leute zu Dir?“

„Wie Du ſiehſt,“ ſagt er und deutet auf ſein ſtattliches Haus.

„Ein paar hundert Briefe alle Tage und die Einnahmen, – na, auch

ſo'n ſechs bis achthundert Mark täglich – niedrig gerechnet.“

„Ohne daß Du je einen Kranken ſiehſt?“

„Das iſt's ja gerade. Verſteh' doch! Einen Kerl, der im Schweiß

ſeines Angeſichts ein halb Dutzend Examen gemacht hat, ſie ehrpuſſelig

behorcht und beklopft, um ſchließlich zu geſtehen, daß er doch nicht recht

Beſcheid weiß, können die Leute alle Tage haben, da iſt nichts Wunder

bares bei. Bei mir: ein einziger Krankheitsbericht – und da iſt das
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Heilmittel, pünktlich, als käm's aus 'nem Automaten. So was im

ponirt.“ -

„Hilft's denn auch?“

„J ja, manchmal doch, wenn die Natur gut iſt.“

„Und wenn die Natur nicht gut iſt, oder das Mittel nicht paßt?

Das kann doch auch vorkommen.“

„Gegen den Tod iſt kein Kraut gewachſen. Helfen denn die appro

birten Aerzte Allen? Und heiß' ich die Leute zu mir kommen? –

Uebrigens hab' ich einen richtigen Arzt ſitzen, um die Recepte zu ſchreiben,

ja! kriegt hundertundzwanzig Mark im Monat. Alles nach geſetzlicher

Vorſchriſt, verſteht ſich. Ich bin für Ordnung. Mir kann Keiner was.“

Und zum Beweis zeigt er mir ſeinen Geldſchrank. Das hätte er

lieber nicht thun ſollen. „Da ſtopf' ich alle Abend meine Tages-Ein

nahmen hinein. Jedes Quartal wird zuſammengezählt und angelegt.

Eine Heidenarbeit.“ - - -

Und dann legt er mir die Hand auf die Schulter und lacht,

„Glaub mir, das iſt die Weisheit aller Weisheit: Du kannſt Dir

Leib und Seele zerreißen, den Leuten was Nützliches zu erfinden, oder

ſie was Niedageweſenes zu lehren, ſie werden Dich verhungern laſſen,

wenn ſie Dich nicht gar ſteinigen. Nimmſt Du aber ihre Dummheit

Ä Untergrund, da magſt Du Dir getroſt ein Schloß drauf auf

richten.“

Nun, davon hatte ich den Beweis vor mir.

„Die Menſchen ſind ja zu dumm,“ ſagt er noch einmal.

Ganz benommen geh' ich in mein Hötel. Beſtändig ſeh' ich den

dicken Geldſchrank vor Augen. Es zog mich förmlich. Wenn der Ede

Steiner ſo kräftig von der Dummheit ſeiner Mitmenſchen profitirte,

warum ſollte nicht ich von Ede Steiner's Dummheit profitiren? – So

gegen 1 Uhr Nachts ſtand ich richtig wieder vor dem Dings, – dies

mal allein. Hatte aber den Ede unterſchätzt. Kaum tippe ich an den

Verſchluß, da geht ſo'n ganz verſchmitzt verborgenes elektriſches Läute

werk los und haſte nich geſeh'n, hat der Ede mich auch ſchon am Kragen.

Das Ende war: ich wanderte in's Gefängniß zum erſten Mal, weil ich

verſucht hatte, dem Ede ſeinen Raub ein bißchen zu ſchmälern, und er,

der den Leuten zu ihrem Geld auch noch die Geſundheit ſtahl, kaufte

ſich, während ich ſaß, 'ne Equipage, Schweißfüchſe, rieſig elegant, –

Ä F. an mir vorbei, als ich das erſte Mal wieder auf die Straße

am. Ja.“

Er ſchwieg. Die melancholiſche Locke fiel tiefer in ſeine Stirn.

„Bei dieſer Affaire haben Sie ſich die Rettungsmedaille aber nicht

verdient, Herr Röder,“ ermunterte ich.

Er ſchüttelte den Kopf und hob ſeine verſchleierten Träumeraugen

u mir auf. „Nein. Ich fing bloß an einzuſehen, daß mein Geſchäft

Ä Schattenſeiten hatte. Es war nichts mit den kleinen Unterneh

mungen. Einen großen Schlag mußte ich thun, einen einzigen! mit

raffinirteſter Geſchicklichkeit! – Darnach: Ruhe. – Ich dachte ſchon da

mals an drüben.“ Er deutete gradaus in den leuchtenden Mondſchein.

„Nun, dahin fahren Sie jetzt,“ warf ich ein.

„Aber anders,“ widerſprach er mit einem Seufzer. „Doch Sie

wollen die Geſchichte meiner Rettungsmedaille hören. Alſo kurz, ich

fand meinen großen Schlag, eine Gelegenheit, wie ſie auch einem Glücks

kind nur einmal im Leben vorkommt. Ich will Sie nicht mit der Auf

zählung all' meiner Vorbereitungen langweilen. Das kann ich be

haupten, ich hab' ſolider gearbeitet, als je zuvor. Schauplatz: die Villa

eines Großhändlers. Eine Liebelei mit der Haushälterin verſchaffte mir

Kenntniß der Hausgelegenheit, eine Freundſchaft mit dem zweiten Buch

halter Einblick in die geſchäftlichen Angelegenheiten. Mein Mann, ein

mehrfacher Millionär, war durch die Art ſeines Geſchäfts gezwungen,

häufig Zahlungen von Hunderttauſenden in Baar auf einige Tage und

Nächte im Geldſchrank in ſeiner Wohnung aufzubewahren.

Der Schrank ſtand im Eckzimmer des erſten Stockwerks links.

Dahinter kam ein fenſterloſes Schrankzimmer, darnach gartenwärts das

Zimmer, in dem die Bonne und das Kind des Hauſes ſchliefen, da

neben ein Frühſtücks- und Spielzimmer mit Balcon, ein Ankleidezimmer; .

dann in der anderen Ecke, auch gartenwärts, das Schlafzimmer des

Ehepaares. Der Commerzienrath war erſt ſeit vier Jahren verheirathet.

Noch ein paar Wohnſtuben lagen nach vorn heraus. Im Erdgeſchoß

waren Contor- und Geſellſchaftsräume. Die Dienerſchaft ſchlief in der

Manſardwohnung.

Nichts einfacher als mit einer kleinen Leiter auf den Balcon

gartenwärts zu ſteigen, die Scheiben an der Thür des leeren Früh

ſtückszimmers einzudrücken, durch das Zimmer und über den Corridor

zu dem unverſchloſſenen Eckzimmer nach vorn zu gehen, in dem der

Schrank ſtand. Den Schrank hatt' ich genau unterſucht. Er ſah aus

wie'n Panzerthurm. Aber der Fabrikant hatte den Käufer kräftig damit

angeſchmiert. Es pfuſchen viele Bönhaſen Unſereinem ins Handwerk,

lieber Herr, ſtehlen und bringen's zu Reichthum und Anſehen. Alles

Glücksſache. Alſo der Geldſchrank hatte Schlöſſer, die ſelbſt ich wohl

nicht aufgekriegt hätte, aber die Seitenwände waren von ganz ſchlechtem

Eiſenblech. Mit Bohrer und Säge konnt ein geſchickter Menſch da in

einer einzigen Stunde eine Platte herauslöſen, groß genug, um mit

beiden Händen in die Schätze im Innern zu greifen, und zwei Stuben

weit rechts und links war keine Menſchenſeele, um das leiſe Kratzen zu

hören. Auch kein Läutewerk, keine Selbſtſchüſſe und ſolch ein Teufels

kram. Wie ich ſage, eine Gelegenheit, ſo großartig einfach und lohnend,

daß ich mich bloß wunderte, wie nicht längſt vor mir Jemand ſie aus

enutzt hatte. Eines Nachts, als zweimalhunderttauſend Mart in den
Schrank lagen, und der Commerzienrath mit ſeiner Frau zu einent

Gartenfeſt gefahren war, machte ich mich ans Werk.

Es war im Hochſommer, ſeit Tagen eine Schwüle, die Menſchen

und Thiere förmlich auf den Asphalt niederdrückte, der Himmel pech

ſchwarz von Gewitterwolken, kein Mond, kein Stern. Ich brauchte keine
Scheibe einzudrücken, die Thür nach dem Balcon ſtand angelweit offen.

Und wie ich auf Strümpfen durch das Frühſtückszimmer ſchleiche, ſehe

ich, daß die Thür zur Kinderſtube auch offen ſteht. Ein Nachtlämpchen

brennt drinnen mit ruhiger Flamme. Und da giebt's mir nen Ruck.

Das Bett der Bonne iſt leer, unangerührt. Das kleine Mädchen liegt

allein in ſeiner Wiege, halb bloß geſtrampelt, den Kopf mit den blonden

Löckchen tief ins Kiſſen gewühlt, ein Fäuſtchen am Ohr eins auf der

ÄöÄÄndj ÄnjÄrabbe Äch bin immer
ein Kindernarr geweſen. Es iſt was Eigenes um ſo ein winziges

Menſchenknöspchen voll quellender Kraft und Geſundheit mit allen off

nungen und Möglichkeiten des Lebens noch vor ſich. – beſonders, wenn

man ſelbſt ſich in der Welt die Füße ſchon ein bißchen wund gelaufen

hat. Ich konnt' die Augen nicht von ihm wenden, während der zwei

Secunden, die ich unſchlüſſig ſtand. Denn das Fehlen der Bonne war

mir ein Strich durch die Rechnung. Wenn ſie zurückkam, konnte ſie

mir begegnen. Schließlich aber ſage ich mir: Iſt die Perſon um Mitter

nacht nicht auf ihrem Poſten, kommt ſie auch ſchwerlich vor Morgen

grauen. - A - »

Ging alſo weiter, meinen großen Schlag ausführen. Leer und
dunkel war der Flur, leer und dunkel die Stube vorn, und dum f!

eine Luft zum Schneiden. Ordentlich ſengerich riecht's vor Hitze. Ich

klappe meine kleine Laterne auf, verriegle die Thür zum Flur und die

zum Schrankzimmer und führe leiſe, leiſe den Bohrer in die Schrank

wand. Kaum kann ich ſehen. Wie ein Nebel, wie ein Qualm lie ts

in der Luft, beißt mich in den Augen. Der Schweiß rinnt mir jon
der Stirn. Aber all meine Sinne ſind auf die Arbeit gerichtet. den

großen Schlag, der über meine Zukunft entſcheidet. Während die Fin er

faſt lautlos die Säge durch das ſchlechte Doppelblech führen, horchen die

Ohren angeſtrengt in die Nacht hinaus. Ganz ſtill iſt's auf der Straße,

im Haus. Nur ab und an ein kaum hörbares Knacken, Wehen, ſo

was Lebendiges, das zu athmen ſcheint, – die Gegenwart von Etwas,

das man nicht nennen kann, deſſen Art man nicht einmal ahnt Jch

weiß nicht, wie ich es Ihnen ſagen ſoll. Alle Beſchreibung klingt dumm

Genug, ich war nicht allein. Ein Geheimniß war damit mir. Ich

kannte es nicht, – aber vielleicht kannte es mich – Ganz unheimlich!

Damals redete ich mir ein, es wär' das Blut, das mir in den Ohren

ſänge. Aber ſo kaltblütig ich ſonſt gearbeitet habe, wie es zu unſerem

Geſchäft ja gehört, diesmal war ich aufgeregt. -

Auf einmal, – ich arbeitete ſchon an der vierten Seite der Platte,

– ein ſchriller Ruf draußen! ein Rutſchen, Klappern im Haus. Zu

gleich fällt eine Lichtfluth auf meine Hände. Keuchend, nach LuftÄ
ſeh' ich auf. Da ſchlagen die hellen Flammen aus den Erdgeſ oß

fenſtern unter mir. Ich öffne vorſichtig die Thür zum Flur. Die Vor

hänge, die Läufer draußen glimmen ſchon. Eilig ſchließ' ich wieder.

Nur ſchnell, das Viereck völlig heraus! Die Scheine in die Taſchen ge

ſtopft. In dem Schwarm von Menſchen, die in wenigen Augenblicken

hier ſich umeinander treiben werden, iſt das Entkommen Kinderſpiel

und der Brand verwiſcht jede Spur. Es geht gut! Alles geht gut! -

In wahnſinnigem Eifer ſtürz' ich mich auf den Schrank. Mag die

Säge kreiſchen! – Eile! Eile! – Lange läßt das Feuer mir nicht Zeit.

Dreiviertel iſt die vierte Seite durchfeilt. Draußen jetzt Gekreiſch, Ge

heul! Die Dienſtboten ſtürzen wild ſchreiend und polternd die Treppen

hinunter. In fünf Minuten werden die Spritzen vors Haus raſſeln.

Ich brauch' ſo lange nicht mehr. Die Eiſenplatte weicht, biegt ſich –

Da – durch den Höllenlärm draußen hör' ich im Gartenzimmer das

Kind weinen. „Wahrſcheinlich holt's eben Jemand,“ denk' ich, „gut!“ –

Aber das Weinen klingt immer von derſelben Stelle. Und ganz ver

teufelt iſt's: die Säge will nicht weiter, ſtockt, verſteift ſich. – Wer ſoll's

denn holen? – Die Bonne auf heimlichem Ausflug, die Eltern nicht

zu Haus. – – Ich werd' wüthend. Was geht das fremde Kind mich

an? Holt's Keiner ſonſt, holt's die Löſchmannſchaft. Nur noch ein

Eckchen! Nur noch Daumensbreite! – Weiter! Weiter! – – Da

wird das Weinen ein Kreiſchen, ein Jammergeheul. Draußen ſummt

und brauſt ein Menſchenſchwarm, im Haus iſt's todtenſtill. Nur das

wilde Kreiſchen des Kindchens. Es ging mir durch Mark und Bein.

Und ob ich gleich wußte, meine Zukunft hängt an dem Vorrücken der

Säge, ich konnt' nicht anders! mußt ſie ſtecken laſſen, die Thür zur

Schrankkammer aufriegeln, ſehen, wenigſtens ſehen, was das Kind hat.

– Ein completer Narr! was? – Ich werde ſofort wieder kommen,

tröſt' ich mich. Ja – wieder kommen! – Als ich die Thür zur Kinder

ſtube aufreiße, ſeh' ich, daß das Feuer, das irgendwie im Erdgeſchoß

ausgekommen iſt, ſich ſchon nach der Rückſeite des Hauſes durchgefreſſen

hat. Durch die halboffenen Fenſter war die Flamme hereingeſchlagen,

hatte die Gardinen gepackt. Und die ganze Stube brennt, das Bett der

Bonne, der Teppich: die Spitzenvorhänge des Kinderbettchens brennen

lichterloh, ein Feuerbogen über dem ſchreienden Bündelchen Menſch, das

bald nur ein Flämmchen in den anderen Flammen ſein wird.

Da vergeß ich denn Alles. Hinter mir liegt ein Vermögen, ich

brauch's grad in die Taſche zu ſtecken. Nicht Huhn noch Hahn wird

darnach krähen. Und ich laß es liegen! Ich laß meinen Bohrer
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liegen, meine Säge, die Laterne. Ich muß, lieber Herr, und obgleich

ich meine Dummheit verwünſche, käm's noch mal ſo, ich müßt' es

wieder. Wie ein Blitz ſtürz' ich auf das Bettchen zu, reiß' das Würmchen

an mich, dem durch ein Wunder Gottes auch noch nicht ein Härchen

verſengt iſt, und dann mit einem Satz in das Balconzimmer, wo mir

die Leiter zu bequemem Rückzug bereit ſteht.

Einen Augenblick denk ich dran, das Kind irgendwo im Garten

in's Gras zu legen, umzukehren, auf die Gefahr, lebendig zu verbrennen,

umzukehren, meinen Schatz zu holen. Aber mittlerweile war vor der

Front des Commerzienraths Coupé vorgeraſſelt, mit dampfenden, ſchäu

menden Pferden. Die Mutter ſchrie nach ihrem Kind. Niemand hatte

es geſehen, Niemand daran gedacht. Von allen Seiten ſtürmten rufende,

ſchreiende Menſchen in den Garten. Auch die Bonne kam heulend von

irgendwoher gerannt. Allen voran die Mutter und fiel in Krämpfen

zu Boden, als ſie die Flammen aus den Fenſtern der Kinderſtube

ſchlagen ſah. So gab's keine Rückkehr ſür mich. Ich ſchob mein Bündel

dem Vater in die Arme. „Ihrem Kind iſt nichts geſchehen, Herr

Commerzienrath; hier iſt's.“

Da war denn der Jubel groß bei Allen. Ganz fremde Leute

fielen einander in die Arme, weinend vor Aufregung und Freude.

Nur mir war jämmerlich zu Muth, mußte immer an das Vermögen

denken, das drinnen in den Flammen lag und jetzt in meiner Taſche

ſtecken könnte, ſtecken würde, wär' das Stückchen Menſch da nicht ge

weſen, hätte ſeine Hüterin es nicht pflichtvergeſſen allein gelaſſen!

Der Commerzienrath war der Einzige, der den Kopf nicht verlor,

und mich hielt er auch immer am Rockkragen feſt, obgleich ich gern im

Dunkel verſchwunden wäre. Denn, ich bitt' Sie, was konnte bei der

verpfuſchten Sache noch für mich herauskommen? Mir wurde ſchlecht

vor Ungeduld, wenn ich den alten Herrn verſichern hörte, er werde ſich

erkenntlich erweiſen. Konnte ein Menſch mir erſetzen, was ich aufge

geben hatte? Er aber gab nicht Ruh, bis ich ihm meinen Namen und

meine Adreſſe nannte. Hätt' mich leicht hinter einer Deckflagge ſalviren

können, aber ich war innerlich ſo zermürbt über mein Pech, daß mir

Alles gleichgiltig ſchien. Wie vor den Kopf geſchlagen ging ich die

nächſte Zeit herum. Iſt ein verwünſchtes Gefühl, wenn man geglaubt

hat, das Glück endlich am Wickel zu faſſen und ſieht ſich weiter zurück

geſchleudert als je zuvor.

Der Commerzienrath ſchrieb derweil, ſchrieb an alle Behörden,

damit ich die kleine Medaille da kriegte. Bei der Gelegenheit machte

ſich's ganz von ſelbſt, daß ihm meine Vergangenheit klar wurde und

woher ich kam. Beim Aufräumen des Schuttes war auch der angebohrte

Geldſchrank gefunden worden, Säge und Laterne. Da reimte der alte

Herr ſich denn leicht die zwei Stücke zuſammen, kam eines Tages zu

mir und ſagte mir auf den Kopf zu, wieſo ich damals in ſein Haus

gekommen wäre. Darnach wurd er ganz wild, verſicherte, es ſei eine

Sünde und Schande um einen Menſchen wie ich, einen Menſchen, in

dem ſo'n guter Kern ſtecke, ſo viel Courage, Edelſinn, Menſchenliebe –

na, ich bring die ſchönen Worte nicht mehr zuſammen. Das Ende

war, ich müßt' mich zuſammenraffen, ein anderer Menſch werden. Er

wollt' mir helfen. Und da kaufte er mir die Ueberfahrtskarte und gab

mir ein paar Tauſend Mark zum Anfangen. Damit ſollt' ich ein

andrer Menſch werden.“ – Will Röder lächelte düſter. „Die Reichen

machen ja ſo viel möglich mit ihrem Geld, wiſſen Sie, daß ſie ſchließlich

meinen, ſie wären ganz allmächtig und könnten ſogar unſeres Herrgotts

Arbeit beſſer machen. Es war übrigens beinah dieſelbe Rede, wie ſie

der Anſtaltsgeiſtliche mir im Gefängniß gehalten hatte, nur daß der

noch etwas länger ſprach und mir kein Geld gab.“

„Und Sie?“

„Ich, ja, ich mußt' derweil immerlos die goldene Kette anſtarren,

die dem Paſtor auf der Weſte ſchaukelte, eine ſchwere Kette, gutes Gold,

achtzehnkarrätig, und eine feine Schweizer Uhr daran. Als er Schluß

machte, ſagte ich: „Herr Paſtor, wollen Sie Ihre Uhr und Kette nicht

mitnehmen?“ – Ich hatt' ſie ihm abgehakt, wiſſen Sie, ich konnt'

nicht anders.“

„Aber Herr Röder!“

„Er war ein humaner Mann. Wenn er mich angezeigt hätte,

es wäre mir übel gegangen. Aber warum mußte er auch die glitzernde

Kette vor meinen Augen herumbaumeln laſſen?“

„Röder,“ ſagt ich, warm von der ſeltſamen Sympathie, die der

wunderliche Menſch trotz ſeiner ſittlichen Verwahrloſung mir einflößte,

„Ihr Paſtor hatte dennoch Recht, Ihr Commerzienrath hat Recht: Sie

ſind es der kleinen Medaille da, die Sie mit ſo hervorragender Berechti

gung tragen, ſchuldig; der braven That, durch die Sie ſie verdient

haben, ſich ſelbſt ſind Sie's ſchuldig, daß Sie ſich von den Schlacken

freimachen, die den Glanz Ihrer guten Eigenſchaften trüben.“

Er ſah mich mit ſeinen verſchleierten Augen ſchwermüthig über

legen an, wie Einer, der es beſſer weiß, den dies Wiſſen aber weder

froh noch ſtolz macht.

„Wenn ich als der Bruder des Commerzienraths auf die Welt

gekommen wäre, ſo bezweifle ich nicht, daß ich ein einwandsfrei an

ſtändiger Kerl geworden und mein Lebtag geblieben wär. Hingegen

wäre der Commerzienrath als Will Röder, als Sammetſcheerersſohn ge

boren – wer kann wiſſen –?“

„Nein,“ widerſprach ich lebhaft, „lullen Sie Ihr Gewiſſen nicht

in Schlaf mit dem Aberglauben von Fatum, Milieu, Beſtimmung! Des

Menſchen Wille kann über All' das ſiegen!“

„Ich meine doch,“ entgegnete Will langſam, „wenn mein Wille

ſo mächtig wäre, dann führ' ich jetzt erſter Cajüte, hätte zweimalhundert

tauſend Mark in der Taſche und wär' ein Gentleman. Denn es war

mein feſter Wille, das Geld zu nehmen, und es war gar nicht mein

Wille, das Kind zu retten. Doch hab' ich das Eine gethan und das

Andere gelaſſen. Es war ſtärker als ich, ſehen Sie.“ Er ſtand auf.

„Es iſt ſpät. Das Schiff legt morgen an. Wir werden uns wohl

nicht wiederſehen. Gute Nacht, mein Herr.“

„Wollen Sie denn nicht wenigſtens verſuchen –“

Er nickte. „Ja, das Verſuchen hab ich dem guten, alten Herrn

verſprochen. Nur –“ Er vollendete nicht.

Langſam ſchritt er zum Eingang der zweiten Cajüte, ein wenig

gebeugt, wie unter einer Laſt, die zu ſchwer für ſeine ſchlanken Schultern

war. Der Mond ſchien in ſein blaſſes, melancholiſches Geſicht; die blonde

Locke über ſeiner Stirn flimmerte goldig.

Ich wagte durch kein Wort ihn zu halten, gebannt von einer

feierlichen Scheu. Mir war's, als hätte der Weltgeiſt einen Schleier

vor meinem Auge weggezogen, mich einen Blick thun laſſen in die

Tragik der Menſchengeſchicke, die Tragik, die nicht von Außen kommt,

die Jeder in der eigenartigen Miſchung ſeiner Eigenſchaften in ſich trägt;

dieſer verhängnißvollen Miſchung, die warme Herzen auf dem Abfall

haufen der Menſchheit enden läßt, und räuberiſche Selbſtſucht, kühl

rechnende Brutalität auf dem ſchmalen Pfad äußerlicher Geſetzlich

keit erhält.

–Z- --–

Aus der Hauptſtadt.

Das „rothe“ Sachſen.

„Die Preußen haben uns das Land geſtohlen. Wir werden es

uns ſchon wieder holen. Geduld, Geduld, Geduld!“ Dieſes trutzige

Liedlein war in den Schulen des Königreichs Sachſen zu hören, als

nach den Befreiungskriegen in Ausführung der Beſchlüſſe des Wiener

Congreſſes ein großer Theil der Albertiniſchen Lande an Preußen ge

fallen war. Talleyrand und Metternich hatten dieſe Veränderung der

Landkarte Deutſchlands verſchuldet, die preußiſchen Staatsmänner ihr

aber nur widerwillig zugeſtimmt. Freilich wußten es die Wenigſten.

Aber wenn es auch allgemein bekannt geweſen wäre, das Liedlein hätte

nicht minder trutzig gelautet. So tief ging der Sachſen Haß gegen den

thatkräftigen und mächtig emporſtrebenden nördlichen Nachbar, daß die

Vernunft ſich ihm gegenüber nicht mehr behaupten konnte. Wer ge

ſteht auch gern ein, daß er ſeine Rolle ausgeſpielt hat. Schon längſt

hatte Kurſachſen die Führung des proteſtantiſchen Deutſchland an Kur

brandenburg abgetreten. Und wie lange konnte ſich der Haß in dieſer

Stärke erhalten! Nicht einmal die Pflicht der Dankbarkeit vermochte

ihn zu mildern. Preußiſche Truppen ſchlugen im Jahre 1849 den Auf

ſtand in Dresden nieder und geſtatteten dem König, der der Bewegung

ausgewichen war, in ſeine Reſidenz zurückzukehren. Als aber der Kaiſer

von Oeſterreich in den ſechziger Jahren Preußen mit aller Gewalt auf

die Stufe eines deutſchen Mittelſtaates herunterdrücken wollte, da ſah

er wie immer auch dieſes Mal den Herrſcher Sachſens wieder an ſeiner

Seite; und deſſen Volk fand es ganz begreiflich, daß das anſpruchsvolle

Preußen einmal gründlich gedemüthigt werden ſollte. Erſt nach dem

großen Kriege gegen Frankreich trat allmälig eine Wandlung ein. In

deſſen noch Jahrzehnte hindurch hielt ſie ſich nur auf der Oberfläche.

Wo ſich nur ein Anlaß dazu bot, begegnete man in allen Schichten der

Bevölkerung den preußiſchen Waffengefährten mit verletzender Zurück

haltung. Vom kurſächſiſchen Standpunkte aus war es doch unerhört,

daß nicht der von Sachſen vergötterte politiſche Schaumſchläger Beuſt,

ſondern der preußiſche Junker und Realpolitiker Bismarck das deutſche Reich

geſchmiedet hatte. Die Zeit, die ſonſt ſo Vieles fertig bekommt, erwies

ſich in dieſem Falle als beinahe machtlos. Das merkte ich noch vor drei

Jahren, als ich von Dresden nach Berlin fuhr, ſehr deutlich. Während

der Fahrt kam das Geſpräch auf die Abſicht der ſächſiſchen Eiſenbahn

verwaltung, auch ihrerſeits die Bahnſteigſperre einzuführen. „Natür

lich,“ meinte ein Vollblutſachſe, „da wir ja überall von der verdammten

preußiſchen Dummheit umgeben ſind, werden wir auch die Bahnſteig

ſperre bekommen.“ Wie groß daher mein Erſtaunen, als ich vor einigen

Wochen nach Sachſen zurückkehrte und auf Schritt und Tritt Beweiſen

aufrichtiger Sympathie für Preußen begegnete. „Ach, wenn wir doch

1866 in Preußen einverleibt worden wären! Warum kann es denn

nicht jetzt noch geſchehen?“ Große Mühe koſtet es, den Sachſen klar zu

machen, daß auch in Preußen nicht Alles ſo iſt, wie es ſein ſollte.

„Mein Lieber,“ heißt es ſofort, „was will das gegenüber der ſchauer

lichen Mißwirthſchaft ſagen, die hier herrſcht!“ Und in dieſer Ein

genommenheit für Preußen finden ſich faſt alle unabhängigen bürger

lichen Kreiſe zuſammen, ob ſie nun zu den Bemittelten und Gebildeten

oder den Unbemittelten und den weniger Gebildeten gehören. Nur die

Höflinge, ferner Alles, was da glaubt, ſich zur Ariſtokratie rechnen zu

dürfen, das Officier-Corps, die ſtaatliche Beamtenwelt und zu einem
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großen Theil auch die Geiſtlichkeit können noch immer nicht von der

traditionellen Abneigung gegen die abſcheulichen Preußen laſſen. Im

Uebrigen jedoch hat hierdÄ in kurzer Friſt das zu Wege

gebracht, was nicht einmal in Jahrhunderten und auch nicht in den ver

ſchiedenen Jahrzehnten nach den auf Frankreichs Gefilden gemeinſam

erfochtenen Siegen hatte erreicht werden können. Worin tritt ſie aber

zu Tage? Erfreut ſich denn nicht das Königreich Sachſen geordneter

Verhältniſſe? Wo erlitte wohl der Gang der Staatsgeſchäfte eine

Störung? Nach der Anſicht verbitterter Sachſen ſelber zeigt ſich die

Mißwirthſchaft in der vor einiger Zeit vorgenommenen Wahlentrechtung

weiter Schichten der Bevölkerung, in der eben ſo rückſtändigen wie koſt

ſpieligen Verwaltung und in dem Einfluß, den die römiſche Kirche

auf die maßgebenden Stellen ausüben ſoll.

Zu den Männern, die bei Lebzeiten über Gebühr eingeſchätzt

wurden, gehört auch Sachſens König Albert, der im Juni vorigen

Jahres in Sybillenort einem langen ſchweren Leiden erlag. Als hervor

ragender Heerführer wurde er gefeiert; und auf keinen Geringeren be

rief man ſich dabei als auf Moltke. Indeſſen, es darf nicht überſehen

werden, daß der große Stratege viele Jahre ſeines Lebens nur Hofluft

eingeathmet hat und ſich zu Bismarck's ſpäterem Leidweſen niemals einer

gewiſſen Unterthänigkeit gegen die Angehörigen der Häuſer von ſouve

ränem Blut entſchlagen konnte. Wenn die unter den Beſehl des da

maligen Kronprinzen Albert geſtellte Maasarmee im Feldzug 1870/71

gut abſchnitt, ſo war es, bei Lichte betrachtet, wohl mehr das Verdienſt

des tüchtigen Chefs ſeines Generalſtabes, des ſpäteren Generals von

Schlotheim. König Albert war aber auch kein bedeutender Staatsmann,

falls ein Staatsmann ſich darin zu erkennen giebt, daß er die Regungen

der Volksſeele verſteht und ihnen Rechnung zu trageu weiß. Eigentlich

konnte König Albert die Welt nur unter dem dynaſtiſchen Geſichtswinkel

ſchauen. Von den Kriegervereinen, die ſich bald nach dem letzten Feld

zug in Deutſchland bildeten, hielt er nicht allzu viel, weil ſie, einmal

organiſirt, durch die Organiſation in unruhigen Zeiten gefährlich werden

konnten; und die Buren waren ihm „Rebellen“, trotzdem ſie doch als

Republikaner nur ihre Selbſtſtändigkeit gegen engliſche Eroberungsſucht

vertheidigten. Eine ſtaatliche Entwickelung, in der das Volk größere

Freiheit in ſeiner Bewegung erhielt, war ihm von vornherein unſym

pathiſch. Begreiflich iſt eine derartige Auffaſſung allerdings. Er war

ein blutjunger Officier, als er einen ſeiner Vorgänger auf dem Throne

vor einem Volksaufſtand aus der Hauptſtadt fliehen ſah; und im Früh

jahr 1871 konnte er die Greuel der Pariſer Commune aus nächſter

Nähe ſehen. Aber ein wirklich ſtaatsmänniſcher Kopf ſtellt ſich doch

nicht unter, ſondern über die Ereigniſſe, um aus ihnen die Schlüſſe für

ſein eignes Handeln zu ziehen. Leute, die in Sachſen Beſcheid wiſſen,

behaupten ſteif und feſt, König Albert habe niemals die Eindrücke der

Pariſer Commune überwunden; und dieſem Umſtande ſei es vor Allem

zuzuſchreiben, daß in einem neuen Wahlgeſetz viele ſächſiſche Staats

bürger ihres ſächſiſchen Wahlrechtes beraubt wurden. Wenn die darob

Entrüſteten bei der Regierung vorſtellig wurden, zuckte dieſe die Achſeln

und mahnte, ſich zu beſcheiden, da der König nun einmal auf dem neuen

Wahlgeſetz beſtanden habe. Und er konnte in der That ſehr unangenehm

werden, wenn ſein Königlicher Wille und die Autorität der Krone ein

mal nicht ſogleich die Beachtung fanden, die ihnen von ſeinem dynaſtiſchen

Standpunkte auszukam. Nun, er durfte den Seinen viel zumuthen.

Unbegrenzt iſt der Sachſen Unterthänigkeit. Selbſt Fürſten, die

ihnen bitter weh gethan haben, umgeben ſie noch in der Erinnerung

mit ungewöhnlicher Liebe und Verehrung. Auguſt der Starke war doch

wirklich nicht viel werth. Aber wie leuchten trotzdem jedes Mal der

Sachſen Augen auf, wenn auf ihn die Rede kommt. Wahlentrechtung

und als ihre unmittelbare Folge ein weſentlich verſchärfter Steuerdruck

gingen jedoch auch über die Kräfte des ſchon faſt ſprichwörtlich loyalen

Sachſen. Bald machte auch er aus ſeinem Herzen keine Mördergrube

mehr. Ueberall, wo man es hören wollte, wetterte er gegen die in

ſeinem engeren Vaterlande herrſchende Mißwirthſchaft; überall behauptete

er aus voller Ueberzeugung, daß derartige Zuſtände in heutigen Preußen

unmöglich wären.

Unmöglich kann eine Verwaltung rückſtändiger ſein als die königlich

ſächſiſche. Behandelt ſie nicht das nichtſächſiſcheÄ wo es nur

immer angeht, als Ausland? Das deutſche Reich hat einen Flächen

inhalt von 540 484 km. Davon entfallen nur 14993 auf das König

reich Sachſen; und dennoch geriren ſich die ſächſiſchen Regierenden noch

als Leiter einer Großmacht. Bismarck empfahl bald nach der Errichtung

des deutſchen Reiches Reichseiſenbahnen. Zu den Staaten, die ſich

dieſem Vorſchlag am heftigſten widerſetzten, gehörte auch Sachſen. Schwer

hat es dafür büßen müſſen. Ins Blaue hinein baute es auf Grund

ſeiner Selbſtſtändigkeit Bahnen über Bahnen, und vor Allem auch ſolche,

deren ungenügende Rentabilität doch außer jedem Zweifel ſtand. Ein

Staat von der Größe Preußens kann das Nämliche ohne Gefahr für

eine Finanzen thun. Dort tragen die ſich gut rentirenden Bahnen die

ſich ſchlecht oder gar nicht rentirenden. In einem Lande von dem Um

fange „Sachſens bei dem es wahrhaftig nicht leicht iſt, bei einer nur

zººtindigen Eiſenbahnfahrt innerhalb der nach Treitſchke „glühend

Ären geſchichtloſen“, grünweißen Pfähle zu bleiben – in einem ſolchen

Ländchen muß daſſelbe Syſtem zum finanziellen Ruin führen, zumal

wenn º nebenbei, wie es ebenfalls in Sachſen geſchehen iſt, Millionen
über Millionen in luxuriöſen Bahnhöfen und in Paläſten verthan

werden, in denen die höheren Beamten der Bahnverwaltung ihren

Dienſtgeſchäften obliegen und Unterkunft finden. Die Deficits in den

Caſſen des Staates ſind vor Allem durch die kurzſichtige Eiſenbahnver

waltung verſchuldet worden. Verſtand es ſich da nicht eigentlich von

ſelbſt, daß ſie um einigermaßen wieder auf einen grünen Zweig zu

kommen, einen möglichſt engen Anſchluß an die preußiſche ſuchte. Aber

auch jetzt noch blieb für ſie Preußen Ausland. Es wurde in der Eiſen

bahnverwaltung nicht bloß die ſächſiſche Selbſtſtändigkeit aufrecht erhalten,

Man ſchloß ſich ſogar durch andere und meiſtens höhere Tarife noch

mehr gegen das böſe Preußen ab. – Wie groß war ferner in Deutſch

land der Jubel, als nach dem Abſchluß des Zollvereins in der Neu

jahrsnacht von 1833 auf 1834 die Schlagbäume an den Grenzen fielen!

Viele Jahrzehnte ſpäter trat in Berlin ein Reichstag zuſammen, der

mit den Regierungen die für ein deutſches Reich zu erhebenden indirecten

Steuern feſtlegte. Sollte man da nicht meinen, daß zwiſchen den ein

zelnen deutſchen Staaten auch nicht ein einziger Schlagbaum mehr be

ſteht? Und doch iſt es der Fall. Vor gar nicht langer Zeit hatte ſich

eine Dame vor der ſächſiſchen Steuerbehörde wegen Steuerhinterziehung

zu verantworten. „Sie haben ſich,“ hieß es dort, „viele Lieferungen

von Wurſt aus dem Preußiſchen kommen laſſen.“ – „Ja wohl, durfte

ich dies etwa nicht? Kann ich meine Wurſt nicht beziehen, woher ich

will?“ – „Gewiß,“ gab der Verhörende zurück. „Aber wenn Sie die

in Frage ſtehende Wurſt nicht aus Sachſen beziehen, müſſen Sie ſie

verſteuern. Und das haben Sie nicht gethan.“ – Nach Preußen können

in dem geeinten Deutſchland vermittelſt der Reichspoſt Waaren jeglicher

Art aus allen deutſchen Ländern gelangen, ohne daß der Staat davon

die geringſte Notiz nimmt. Wer kann darauf verfallen, daß für gewiſſe

Sorten Wurſt und Fleiſch in Sachſen das nichtſächſiſche Deutſchland

Ausland iſt? Iſt es nicht eine unerhörte Drangſalirung des Publicums,

auch hier den Grundſatz gelten zu laſſen, daß Unkenntniß des Geſetzes

nicht vor Strafe ſchützt? Wenn der Deutſche nicht vor ſolchen unlieb

ſamen Ueberraſchungen ſicher iſt, wie ſie die der Steuerdefraudation be

ſchuldigte Dame erlebt hat, dann bleibt ihm nur übrig, vor jedem

Schritt, den er innerhalb der Grenze des deutſchen Reiches thun will,

erſt das Geſetz zu befragen. – Ausland iſt das nichtſächſiſche Deutſch

land für Sachſen auch auf dem Gebiete des Verſicherungsweſens. Wer

aus dieſem Ausland in's Sächſiſche verzieht, ſein Mobiliar aber bei einer

nichtſächſiſchen Verſicherungsgeſellſchaft verſichert hat, hat noch auf Grund

des Geſetzes Gebühren für einen Uebertragungsſtempel zu zahlen, in die

ſich Staat und Gemeinde theilen. Derartige Maßnahmen, um für den

Großſtaat Sachſen immer neue Geldquellen erſchließen, mögen ſeinen

Finanzmännern alle Ehre machen. Dem Anſehen der Regierung im

Lande thun ſie jedoch ſchweren Schaden. „Was fragen wir,“ ſo heißt

es jetzt unter den von den Steuern Bedrückten, „nach einer Selbſt

ſtändigkeit, die uns ſo theuer zu ſtehen kommt. Lieber fort mit ihr,

als daß wir noch weiter wie eine Citrone ausgepreßt werden.“

Aber Wahlentrechtung und koſtſpielige Rückſtändigkeit in der Ver

waltung wären allein noch nicht im Stande geweſen, das ſächſiſche Volk

auf das Tiefſte zu erbittern. Noch ein Drittes mußte hinzukommen,

auf daß das Maß voll wurde. Für den Einzelnen iſt freilich Religion

Privatſache. In dem geordneten Zuſammenleben der verſchiedenen Ein

zelnen ſpielt ſie aber eine hervorragende Rolle. Kein Volk, kein Staat

kann ihrer entbehren. In der großen franzöſiſchen Revolution wurde

Gott entthront, um aber ſchon nach wenigen Jahren in ſeine Rechte

wieder eingeſetzt zu werden. Und zu einem gedeihlichen Zuſammen

wirken von Volk und Herrſcher gehört unbedingt auch die Ueberein

ſtimmung in der Auffaſſung von den religiöſen Dingen. Von jeher

hatte das ſächſiſche Volk es ſehr ſchmerzlich empfunden, daß das Herrſcher

haus durch Auguſt den Starken ſein lutheriſches Bekenntniß der windigen

polniſchen Königskrone opferte und ſich confeſſionell für immer von ihm

trennte. Erweiterte ſich der Gegenſatz bisher noch nicht zu einer offen

ſichtlichen Entfremdung, ſo lag dies einerſeits an der bereits hervor

gehobenen, außergewöhnlich großen Loyalität der Sachſen, andererſeits

an der politiſchen Vorſicht der Wettiner, die kluger Weiſe. Alles ver

mieden, was die Unterthanen in ihrem ſtrengen Lutherthum reizen

konnte. Jetzt iſt aber mit einem Male der confeſſionelle Gegenſatz acut,

d. h. das ſeit Jahrhunderten unter der Oberfläche ſchlummernde Miß

trauen des evangeliſchen Volkes gegen ſein katholiſches Fürſten

haus geweckt worden. Der nur einigermaßen aufmerkſame Poli

tiker konnte hierdurch nicht überraſcht werden. König Georg iſt ein

Mann von ſehr ernſter Lebensauffaſſung. Nichts nimmt er leicht; am

allerwenigſten eine Stellung zu Gott und zu Denen, die es ſich zur

Aufgabe gemacht haben dieſe zu vermitteln. Sachſens gegenwärtigen

Herrſcher zeichnet aber auch große Ehrlichkeit aus; und ſo hat er auch

niemals aus ſeinem ſtreng katholiſchen Glauben und ſeiner Ergebenheit

gegen den Papſt ein Geheimniß gemacht. Wie hätte er ſich wohl unter

ſolchen Unſtänden jemals einer beſonderen Popularität bei den evan

geliſchen Sachſen erfreuen ſollen? Und zu dieſer konnte er erſt recht

nicht gelangen, als vor wenigen Jahren einer ſeiner jüngeren Söhne,

der dem Drange ſeines Herzens folgend, den Waffenrock des Officiers

gegen die Sutane des römiſch-katholiſchen Geiſtlichen vertauſcht hatte, in

ſeinem engeren proteſtantiſchen Vaterlande von Haß erfüllte Reden gegen

die Ketzer hielt und der Oheim, König Albert, ſich ins Mittel legen und

die empörten evangeliſchen Angehörigen ſeines Staates mit der Ver

ſicherung beſänftigen mußte, daß ein ſolches Vorkommniß ſich nicht

wiederholen werde. Alſo, ſchon bevor König Georg den Thron der

Albertiner beſtieg, fühlte ſich das Sachſenvolk durch ſeinen ausgeprägt
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katholiſchen Glauben und ſeine unverkennbare Hinneigung zum Papſt

ſchwer beunruhigt. Und hatte es nicht dazu doppelten und dreifachen

Anlaß? Wer anders als Rom hatte nach der Wiedererrichtung des

deutſchen Reiches und nach der Erklärung der päpſtlichen Unfehlbarkeit

den confeſſionellen Hader mit aller Gewalt in das deutſche Volk hinein

getragen? In den vielen Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts vor

der Ämj des deutſchen Kaiſers in Verſailles konnten Deutſche

ganze Menſchenalter neben einander leben, ohne daß ſie wußten, zu

welcher Confeſſion ſich der Nachbar hielt. Oft gab es eine Ueberraſchung,

wenn es zufällig offenbar wurde, daß er der „anderen“ angehörte. Seit

1871 wird bei allen nur möglichen Gelegenheiten die Frage nach dem

Bekenntniß aufgeworfen, mag es ſich um die Anſtellung eines Beamten

oder um den Schneider handeln, bei dem ein neuer Rock zu beſtellen iſt.

Wenig Einſicht wäre aber dazu erforderlich, um zu begreifen, daß Rom

den confeſſionellen Hader unter allen Umſtänden brauchte, um dem unter

einem evangeliſchen Kaiſer aufſtrebenden deutſchen Reich Knüppel zwiſchen

die Beine zu werfen. Dieſe edle Abſicht der Päpſtlichen und der Ultra

montanen wurde ſchon von deſſen Begründer, dem Fürſten Bismarck,

durchſchaut, als er mit dem proklamirten Kaiſer aus Frankreich in die

Heimath zurückgekehrt war; und unausgeſetzt hat er von jenem Zeit

punkt an ſeine evangeliſchen Landsleute aufgefordert, Rom gegenüber

ſtets auf der Hut zu ſein. Kein Wunder, wenn ſich das Vertrauen der

Sachſen nicht einſtellen wollte, als der ſtreng römiſch-katholiſche Prinz

Georg im vorigen Jahr König geworden war, und vollends kein Wunder,

wenn das ſchärfſte Mißtrauen ſich regte, als der nunmehrige Monarch

einen wichtigen Regierungsact unternahm, der ſehr nahe das religiöſe

Empfinden des Volkes ſtreifte und von dieſem abſolut nicht verſtanden

wurde. Hätte unter König Albert die ehemalige Kronprinzeſſin Luiſe

aus den bekannten Gründen Gemahl und Kinder im Stich gelaſſen, ſo

wäre es Niemandem in den Sinn gekommen, in ihr ein Opfer der Röm

linge zu erblicken. Unter ſeinem Nachfolger wollte es aber nicht gelingen

den Verdacht auszurotten, daß die katholiſche Geiſtlichkeit mit im Spiele

geweſen ſei. Und dabei hätte es wahrhaftig ſehr ſchwer gehalten, auch

nur den Schatten eines Beweiſes beizubringen. Indeſſen unbewußt hat

der Monarch den Verdacht ſelber genährt. Nur Wahnſinn hätte die

große Schuld leugnen können, welche die ehemaligeÄ durch

den empörenden Ehebruch auf ſich geladen hatte. Vor aller Welt war

ſie bereits gerichtet; nur völlige Urtheilsloſigkeit durfte noch wähnen, ſie

würde noch einmal in das ſächſiſche Königsſchloß zurückkehren. Auch ſie

ſelber machte nicht den geringſten Verſuch, ſich beſſer darzuſtellen als ſie

iſt. Unzählige Male iſt ihr von Unberufenen haarklein nachgewieſen

worden, daß ſie unter der Hypnoſe des Sprachlehrers ſtand, als ſie ſich

ihm auslieferte. Sie wußte aber nichts von einer derartigen Ein

wirkung und wollte ſie auch nicht gelten laſſen, um mit ihr die ver

lorene Frauenehre wiederzugewinnen. Wozu da noch, mußte ſich ein

Jeder fragen, der Königliche Erlaß vom 19. März d. J., der die ſchon

verurtheilte unglückliche Prinzeſſin zum Ueberfluß nochmals der Ver

achtung des ſächſiſchen Volkes preisgab? „Nicht der König,“ ſo war der

Gedankengang der evangeliſchen Sachſen, „ſpricht in dieſer Weiſe zu uns,

ſondern die römiſche Geiſtlichkeit, die ſchon lange an den freieren reli

giöſen Anſchauungen der Geächteten Anſtoß genommen hat und ſie nun

für alle Zeiten unſchädlich machen will.“ Mit Engelszungen hätte man

reden können und es dennoch nicht vermocht, die tief verletzten Sachſen

von der Vorſtellung abzubringen, daß bei Hofe Rom den Ausſchlag

gebe. Was ſeien dieſem Chriſti Lehren, nach denen doch auch der ärgſte

Sünder Anſpruch auf Vergebung habe, wenn er von aufrichtiger Reue

durchdrungen iſt? Hatte aber Prinzeſſin Luiſe nichtÄ bereut?

Warum dann noch dieſe faſt grauſame Härte? Wenn man die belebteſten

Straßen Dresdens durchwandert und die Schaufenſter der Buchläden

muſtert, ſo ſtößt man auf eine Unzahl Anſichtskarten mit dem Bildniß

der bedauernswerthen Frau und mit einem dieſes begleitenden Text.

Die Bildniſſe erreichen den Gipfel der Geſchmackloſigkeit. Der Text iſt

das Albernſte, das wohl je gedruckt worden iſt. Aber die Anſichtskarten

finden raſenden Abſatz. Und wer in der Hauptſtadt ſowohl wie in

ſeinen Vororten ſich die ihm begegnenden Leute aus den mittleren und

unteren Schichten der Bevölkerung näher anſieht, wird bei Groß und

Klein ſehr häufig am Halſe oder auf der Bruſt ein beſcheidenes Medaillon

ebenfalls mit dem Bilde der Prinzeſſin entdecken. Sind etwa dieſe

Sachſen bereits um alle Moral gekommen? Keineswegs. Auch für ſie

iſt die Prinzeſſin noch eine Ehebrecherin. Sie verehren ſie nicht mehr,

auch ſind ſie ihr nicht mehr in Liebe zugethan. Nur proteſtieren wollen ſie

gegen die nochmalige Aechtung der bereits Verurtheilten, hinter der ſie

die Römlinge wittern. Nach ihrer Anſicht ſtehen jetzt zwiſchen ihren

und ihrem König die geſchworenen Feinde des evangeliſchen Bekennt

niſſes; und dieſe Ueberzeugung bringt ſie im Verein mit der Erbitterung

über die Wahlentrechtung und die koſtſpielige Rückſtäudigkeit in der

Verwaltung ſo ſehr in Harniſch, daß ſie ſich lieber heute als morgen in

Preußen einverleiben laſſen würden, deſſen Verwaltung zehnmal beſſer,

und deſſen König mit der großen Mehrheit ſeines Volkes deſſelben evan

geliſchen Bekenntniſſes ſei.

Bei der letzten Hauptwahl zum Reichstag gewannen die Social

demokraten im Königreich Sachſen 18, bei der darauf folgenden Stich

wahl noch 4 Sitze, ſo daß von den 23 ſächſiſchen Wahlkreiſen durch ſie

22 vertreten werden. In jüngſter Zeit wurde viel von dem „reactionären“

Sachſen geſprochen. Jetzt wird es von aller Welt das „rothe“ genannt.

Iſt es aber wirklich ſo roth? Sind nicht auch in den übrigen deutſchen

Staaten die ſocialdemokratiſchen Stimmen in erſchreckender Weiſe ange

wachſen? Wem würde aber einfallen, auch ſie roth zu nennen? Gegen

299 190 Wähler bei der vorletzten Reichstagswahl ſind bei der letzten

441 764 mit der Socialdemokratie gegangen. Sind dies aber darum

ſämmtlich Socialdemokraten? Auch Blätter von ſtreng conſervativer

Richtung haben zugegeben, daß in dem Anſchwellen der ſocialdemo

kratiſchen Stimmen lediglich die Unzufriedenheit des deutſchen Volkes

mit der Führung der Geſchäfte des Reiches ſeit Bismarck's Entlaſſung

zum Ausdruck gelangt. Geſellt ſich aber nicht in Sachſen zu der,

ſagen wir einmal, Reichsunzufriedenheit, noch der Unwille über

die im engeren Lande herrſchenden unerfreulichen Zuſtände? Es iſt

klar, die bürgerliche ſächſiſche Bevölkerung ſehnte ſich nach einer

Gelegenheit, dem nur mühſam verhaltenen vielfachen Groll Luft

zu machen und glaubte ſie in der geheimen Wahl zum Reichstag

gefunden zu haben. Nein, nichts weniger als „roth“ iſt Sachſen,

ſondern nur verbittert; allerdings in dem Maße verbittert, daß ſogar

beſonnene Männer in der beſten, völlig unabhängigen Lebensſtellung,

die niemals daran denken würden, die von der Socialdemokratie ge

plante allgemeine Theilung des Beſitzes mitzumachen, nach der Wahl

unaufgefordert erzählten, daß ſie dem ſocialdemokratiſchen Candidaten

ihre Stimme gegeben hätten. Da die Socialdemokratie international iſt,

konnte ſich freilich in den Wahlen der Umſchwung zu Gunſten Preußens

nicht offenbaren. - Indeſſen ſie ſagten es doch deutlich genug, daß die

dem Volke einmal verliehenen Rechte, ſein Geldbeutel und ſein religiöſes

Empfinden nicht quantités négligeables ſind, über die die Regierenden

ſich leichten Herzens hinwegſetzen dürfen. Sollten dieſe die letzten ſäch

ſiſchen Reichstagswahlen anders deuten, ſo würden ſie nur riskiren, daß

von der ſächſiſchen bürgerlichen Bevölkerung das Aufgehen in Preußen,

das ſie bis jetzt erſt in Privatgeſprächen als wünſchenswerth hinſtellt,

bei dem nächſten ſich bietenden Anlaß öffentlich und kategoriſch gefordert

wird, damit der Mißwirthſchaft ein Ende geſetzt werde.

Günther von Vielrogge.

Notizen.

Die Naturkräfte. Ein Weltbild der phyſikaliſchen und chemiſchen

Erſcheinungen. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen

im Text und 29 Tafeln in Holzſchnitt, Aetzung und Farbendruck. In

Halbleder gebunden 17 Mk. (Leipzig und Wien, Bibliographiſches In

ſtitut.) Der fertige Band des neueſten Theiles der „Allgemeinen Natur

kunde“, die „Naturkräfte“ aus der Feder Dr. M. Wilh. Meyer's in

Charlottenburg, früheren Leiters der „Urania“ in Berlin, liegt jetzt vor.

Es iſt erſtaunlich, welche Fülle von Wiſſen der Verfaſſer in dem Werk

dem Leſer in ſchmackhafter Form zu bieten verſteht, und wie es ihm ge

lingt, die geſammten phyſikaliſchen und chemiſchen Erſcheinungen in einem

„Weltbild“ zu entrollen, aus dem dem Leſer der genetiſche Zuſammen

hang der ganzen Materie logiſch und überzeugend vor Augen geführt

wird. InÄ Weiſe weiß der Verfaſſer das Intereſſe des Leſers

ſelbſt bei der Behandlung der ſchwerer in geläufige Formen zu drängenden

Stoffe rege zu halten und durch ſpeculative Ausblicke die Phantaſie des

Leſers anzuregen. Nach einer Einzelbehandlung der getrennten phyſi

kaliſchen und chemiſchen Gebiete, durch die ſich von Anfang an der

leitende Faden der atomiſtiſchen Weltanſchauung hindurchzieht, faßt er

im letzten Theil des Werkes, der Stufenfolge der Naturvorgänge, die

geſponnenen Fäden zuſammen und verwirkt ſie zu einem feſten Bande,

das die ganze Welt vom Atom bis zu den unermeßlich weiten Geſtirnen

des Himmels umſpannt. Es iſt ein Genuß, nach der anregenden auf

merkſamen Lectüre – denn dieſe verlangt die Materie – ſchließlich am

Ziel das ganze Weltgebäude als Univerſum vor den Augen aus den

kleinſten Partikelchen erſtehen zu ſehen. Das Werk iſt mit 474 Ab

bildungen im Text und 29 prächtigen Tafeln in Farbendruck, Aetzung

und Holzſchnitt prächtig ausgeſtattet.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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UJa§ bezWeckt

die Kasseler

Die Hafernahrung ist für Gesunde wie Kranke von wohlthätigstem, oft geradezu wunderbarem Einfluss.

}{afer-Kakao-Trink-Kur?
Die Aerzte haben

darum die Erfindung von Hausens Kasseler Hafer-Kakao mit Freuden begrüsst und die neuerdings sehr in Aufnahme ge

kommene Kasseler Hafer-Kakao-Trinkkur findet auf ihren Rat viele dankbare Anhänger. Ist jemand längere Zeit

magen- oder darmleidend, oder sind Kinder in der Ernährung zurückgekommen, schwach, scrophulös, blutarm dder bleich

süchtig, so teile man die Kur so ein, dass man gerade zu solchen Tageszeiten eine Tasse Hausens Kasseler Hafer-Kakao zu

sich nimmt, zu denen man sonst an derartige Getränke nicht gewöhnt ist, also ausser dem Frühstück in der Zeit Vormittags

zwischen 10 und 11, Nachmittags zwischen 4 und 5 und Abends vor dem Schlafengehen zwischen 9 und 11 Uhr.
Hat sich

jemand an Hausens Kasseler Hafer-Kakao gewöhnt, so wird er diese Kur monatelang fortsetzen können und finden, dass sie

die Blutbeschaffenheit bessert, die Nerventhätigkeit anregt und eine reichliche Anbildung der Körpergewebe, Fett und

Muskulatur bewirkt. Ein kurzer Versuch genügt natürlich nicht. Auch bei geistiger Abspannung und dauernder Mattigkeit hat

diese Kur schon hervorragendes geleistet. Hausens Kasseler Hafer-Kakao ist nur echt in blauen Cartons à 1 Mk, niemals lose.
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Der deutſche Adel in ſeiner bürgerlichen Erwerbsthätigkeit. Von Eduard Sokal (Berlin). – Iſt der Islam culturfeindlich?
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Der deutſche Adel in ſeiner bürgerlichen Erwerbs

thätigkeit.

Von Eduard Sokal (Berlin).

Unlängſt habe ich von einem dankenswerthen buchhändle

riſchen Verſuch erfahren, der es unternimmt, die einzelnen

Berufe monographiſch zu behandeln und auf dieſe Weiſe den

Adepten der Berufsmyſterien werthvolle Winke und Rath

ſchläge zu geben. Vielleicht ebenſo zeitgemäß und richtig,

wenn auch zweifellos um vieles ſchwerer durchzuführen wäre

der Verſuch, für die Angehörigen der verſchiedenen Stände

die ihnen zukömmlichen Berufe zu ſichten und in ihrer Mannig

faltigkeit und Beſchränktheit zu ſchildern. Und als erſtes

und dringendſtes Problem würde ich da die Frage aufwerfen:

„Was ſoll der junge Adlige werden?“ Ich werde gleich

darauf zu ſprechen kommen, wie ich durch die Lectüre des

ſoeben in einem dritten Jahrgange erſchienenen „Adligen

Taſchenbuchs“ von Perthes auf dieſe Frage hingelenkt worden

bin. Doch zuvörderſt einige Worte, die gewiß manchem Leſer

banal und manch einem paradox erſcheinen werden. Man

mag die Klagen über die Noth der Landwirthſchaft und der

Grundbeſitzer ſo ernſt oder ſo wenig ernſt nehmen als man

will, ſoviel ſteht feſt, daß der Grundbeſitz, die hauptſäch

liche wirthſchaftliche Domäne des Adels, ein quantitativ be

ſchränktes Gut iſt, deſſen Werth zwar ſtändig zunimmt, aber

gewiß nicht in dem Verhältniß wächſt, wie die Bev lkerungs

zunahme im Allgemeinen oder gar unter den hygieniſch günſtigen

Bedingungen dieſes Standes erfolgt. Daraus ergiebt ſich

alſo die jahraus, jahrein zwingendere Nothwendigkeit für

die Angehörigen des Adels, ſich nach einem anderen praktiſchen

Berufe umzuſehen. Während in England eigentlich nur der

älteſte Sohn der Träger des Adelstitels und der eventuellen

Adelsprivilegien iſt, ſo daß die Gentry im Verhältniſſe zu

der übrigen Nation eine immer weniger zahlreiche und ex

cluſivere Claſſe wird, iſt in Deutſchland eher das Umgekehrte

der Fall. Um der drohenden Proletariſirung zu entgehen,

iſt der Adel hier darauf angewieſen, die mannigfaltigſten

Compromiſſe mit ſeiner Tradition zu ſchließen. Neben der

traditionellen Officiers- oder Beamtencarriere bieten ſich ihm

da zunächſt zwei Auswege dar: die Ehe mit einer Bürger

lichen oder, was vielen noch ſchlimmer dünkt – ein bürger

licher Beruf. Die Ehe mit einer Bürgerlichen kommt unter

dieſen Umſtänden – dies ſei sine ira et studio feſtgeſtellt –

zumeiſt auf eine ausſchließliche Geldheirath heraus: abgeſehen

von dem rein menſchlichen Makel haftet ihr aber nach der

deutſchen Adelstradition (die hierin weſentlich z. B. von der

engliſchen abweicht), immer der Charakter einer „Mesalliance“

an, die einen Ausweg, aber keinen würdigen Ausweg dar

bietet. Die Ehe als Erwerbsthätigkeit ſoll uns hier nicht

weiter beſchäftigen. Bleibt die wirkliche Ausübung eines

praktiſchen Berufes. Und da ergiebt ſich denn die merk

würdige und bedeutungsvolle Thatſache, daß die ſociale

Stufenleiter der praktiſchen Berufe in den Adelsfamilien,

die ſich einmal zu dieſem Compromiß entſchloſſen haben, mit

einer erſtaunlichen Rapidität bis in die unteren und unterſten

Sproſſen des qualificirten oder unqualificirten Arbeiters durch

meſſen wird, während in dem Kaufmannsſtand und den

geiſtigen Arbeiterberufen nur ein verhältnißmäßig ſehr geringer

Procentſatz verweilt. Dieſer unleugbare Befund beweiſt, daß

die unpraktiſche geiſtige Erziehung und Ausrüſtung des Adels

für ihn zu einer gewiß ungleich erſteren Bedrängniß wird,

als die Schmälerung ſeines relativen angeſtammten Antheiles

an dem materiellen Geſammtreichthum der Nation.

Die drei bisher erſchienenen Jahrgänge des „Adligen

Taſchenbuchs“ von Perthes gewähren in dieſer Hinſicht mit

ihren knappen und nach dem Urtheile eines ſo hervorragenden

Kenners wie L. von Nordegg höchſt zuverläſſigen Angaben

einen höchſt lehrhaften Einblick in die heutigen Verhältniſſe

des deutſchen Adels. Als erſte Folge des von dem Perthes

ſchen Verlage ſtreng befolgten Grundſatzes, ohne Rückſicht

auf die etwaige Empfindlichkeit der Verwandten ſich in den

Mittheilungen über die Lebensumſtände des Einzelnen mög

lichſter Genauigkeit zu befleißigen, ergiebt ſich ein auffälliges

Reſultat: es iſt faſt keine einzige Familie mehr aufgeführt,

bei der nicht in der Vornotiz über ihre Heimath und ihren

Wohnort neben der Bezeichnung des engeren deutſchen Stamm

landes – z. B. Preußen, Sachſen c. – ein an dieſer Stelle

ſchier unheimlich wirkendes Wort hätte hinzugefügt werden

müſſen: – Nordamerika. Hier und da, aber ſeltener lieſt

man dafür oder daneben noch Argentinien, Paraguay,

Auſtralien c. So geht es Seite auf Seite. Nun iſt es freilich

unmöglich, aus den lakoniſchen Angaben mit Sicherheit den

Grund der Auswanderung zu erſchließen, aber in vielen

Fällen erhalten wir doch durch den Zuſatz „Leutenant a. D.“

einen ziemlich deutlichen Wink. In vielen deutſchen Adels

familien ſteht eben der Grundſatz noch in unbedingter

Geltung, daß, wer aus dem einen oder anderen Grunde den

Dienſt quittieren mußte, es ſich ſelbſt und ſeinen Angehörigen

ſchuldig iſt, das Vaterland für immer zu verlaſſen. Was

wird nun aus dieſen Opfern, deren Schickſal zumeiſt durch
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den Leichtſinn einer Stunde – und die angeſammelten Vor

urtheile von Jahrhunderten beſtimmt wurde? Nach genauen

Angaben von Perthes zumeiſt Kellner, Kutſcher, Reitknechte c.

Von vielen geht jede Spur verloren: ein Kreuz und ein

paar Punkte oder der Vermerk „Verſchollen“ oder „Zur

See gegangen“ ſind alles, was man von ihnen zu melden

weiß. Da ſieht man auch Angaben wie „Früher Rittmeiſter

der Garde du Corps, jetzt Aufſeher in einer Zuckerplantage“.

Alſo vielleicht iſt es in dieſer Vorahnung und dem Bewußt

ſein ſeiner wirthſchaftlichen Kampfuntüchtigkeit gar nicht un

begreiflich, wenn „Fritzchen“ in dem Sudermann'ſchen Morituri

Cyclus den Gedanken gar nicht vertragen kann, nach Amerika

auszuwandern und dort ein neues Leben zu beginnen. Das

Wort „Morituri“ gewinnt aber in dieſem ſocial-pſychologiſchen

Zuſammenhange eine düſtere ſymboliſche Bedeutung, die ihm

Sudermann nicht geben wollte!

Da ich gerade beim Citiren bin, ſo fällt es mir ein,

daß in einem anderen „Zeitſtücke“, dem „Roſenmontag“ ein

mal die Worte fallen: „Wir müſſen ja nicht alle Officiere

ſein, es muß auch Verſicherungsagenten geben.“ Sehen wir

an der Hand des adligen Taſchenbuchs zu, was aus den

Herren wird, die einen ſo phantaſtiſchen Ausweg ergreifen.

Wir werden nicht erſtaunt ſein zu erfahren, daß ſie zumeiſt

keine großen Erfolge haben, denn durch die Untauglichkeit

zum Officiersſtande iſt noch kein Beweis für die Befähigung

zum Verſicherungsagenten erbracht.

Ich habe ſchon früher erwähnt, daß der Kaufmanns

ſtand und die geiſtigen Arbeiterberufe in dem „adligen

Taſchenbuch“ nur ſehr ſelten angeführt werden; hingegen

trifft man um vieles häufiger neben dem Officiers- und Be

amtenſtand – Handwerker, Arbeiter, Schreiber, Gensdarme 2c.

Der Grund für dieſes merkwürdige Verhalten iſt aus dem

Studium der genealogiſchen Tabellen unſchwer zu erkennen;

der Uebergang in die bürgerlichen Berufe erfolgt nämlich

faſt niemals aus freier Wahl und planmäßig, auf Grund

einer entſprechenden Erziehung und Vorbereitung, ſondern

faſt immer unter dem Zwange der äußeren Umſtände, ſprung

weiſe in unvermitteltem, jähem Riſſe, da die Noth ſchon auf

den Ferſen brennt und jede Möglichkeit fehlt, der nächſten

Generation die koſtſpielige geiſtige Ausrüſtung für den Daſeins

kampf mitzugeben. So finden wir denn unter den Sproſſen

mancher Linien von uralten Geſchlechtern, deren Namen an

den höchſten Stellen des Heeres und des Beamtentums vor

kommen, auch Klempner, Kutſcher, Gerichtsſchreiber c. C. von

Nordegg ſchildert den typiſchen Verlauf mit folgenden

Worten: „Der Großvater oder Urgroßvater war noch Officier,

vielleicht auch Herr eines altangeſtammten Gutes. Die Zeiten

werden ſchlecht, das Gut muß verkauft werden. Die Söhne

ſind ſelbſtverſtändlich in die Armee eingetreten. Eines Tages

müſſen ſie, in Noth, den Abſchied nehmen und zufrieden ſein,

mit einer ſubalternen Civildienſtſtelle verſorgt zu werden.

Sie heirathen in andere ſocial unter ihnen ſtehende Kreiſe

und werden ſelbſt wieder Vater vieler Kinder. In dieſen iſt

die alte Familientradition ſchon erloſchen, das Prädikat vor

dem Namen ihnen oft nur eine läſtige Bürde – ſie greifen

zu jedem Berufe, der ſeinen Mann zu ernähren vermag,

werden Handwerker, Gensdarmen, Agenten . . .“

In einer ſeiner markigen und kraftvollen Abhandlungen

u. d. T. „Die Reorganiſation des Adels“ (Deutſche Schriften

S. 283) hat Paul de Lagarde bereits im Februar des

Jahres 1881 dieſen Werdegang erkannt und in trotzigem

Verharren gegen den Nivellirungsproceß die geſetzliche Hilfe

des Staates nach einem von ihm ſelbſt ausgearbeiteten Ent

wurfe angerufen. Er hat den Gang der Ereigniſſe richtig

vorhergeſehen; ich glaube aber, daß er die Wirkſamkeit der

vorgeſchlagenen Maßnahmen ſehr überſchätzt hat. Selbſt

wenn ſie zur ſtrengſten Anwendung gelangt wären, ſo hätten

ſie wohl niemals entgegen den übermächtigen wirthſchaftlichen

Einflüſſen den geſellſchaftlichen Nivellirungsproceß aufhalten

können. Es handelt ſich nicht darum, ihn einzudämmen,

ſondern ihn ſo zu leiten, daß er den Betroffenen möglichſt

wenig Kummer und Unluſt bereitet. Im Intereſſe dieſer

allmäligen Umwandlung wäre es aber erwünſcht, wenn der

Uebergang des Adels zur bürgerlichen Berufsthätigkeit im

Allgemeinen um eine Generation früher ſtattfände, als dies

Ä Ausweiſe des „Adligen Taſchenbuchs“ zumeiſt der

all iſt!

Iſt der Islam culturfeindlich?

Von Anton Weis-ulmenried.

Es iſt eine von allen politiſchen Parteien eingeſtandene

Thatſache, daß unſer Abendland gegenwärtig an ſchwerer,

geſellſchaftlicher Erkrankung leidet. Die verſchiedenartigſten

Panaceen werden als Heilmittel angeprieſen, und voraus

ſchauend erſchöpft ſich die Phantaſie in Träumen mehr oder

weniger wunderbarer Geneſung und dereinſtiger Glückſeligkeit.

Manche glauben allerdings nicht mehr an die Möglichkeit

einer Heilung, ſondern deuten die ſocialen Krankheitsſymptome

als die untrüglichen Vorboten des nahen Unterganges unſerer

geſammten jetzigen Cultur. Dem mag nun ſein wie ihm

wolle, einigermaßen zu verwundern bleibt unter allen Um

ſtänden, daß das geſellſchaftlich ſchwer kranke Europa trotz

alledem ſeine Cultur und ſeine „Humanität“ für vortrefflich

hält und glaubt, außer der Cultur Europas und derjenigen,

die Europa in andere Erdtheile getragen, giebt es überhaupt

nur Uncultur. Von dieſem Geſichtspunkte aus ſind die

Europäer gewöhnt, die Welt zu betrachten, und ſie ſind in

dieſe Anſchauung derart verbohrt, daß ſie der Gerechtigkeit

gegen die übrige Menſchheit gar nicht fähig ſind. Durch

derlei Vorurtheile wird natürlicher Weiſe die richtige und

klare Beurtheilung fremder Verhältniſſe behindert und getrübt.

Dies iſt insbeſondere betreffs der Türkei der Fall, indem

man die Schuld an gewiſſen dort herrſchenden Zuſtänden

und ſich ereignenden Vorfällen einzig den Türken und durch

ſie dem Islam zuſchreibt, ohne die richtige Urſache und

Quelle der betreffenden Zuſtände und Vorfälle zu erkennen

oder finden zu können.

Es iſt eben ein altes, tief eingewurzeltes Vorurtheil,

daß die in der Türkei herrſchenden Verhältniſſe und Zuſtände

ihren Grund in der islamitiſchen Religion haben; daß der

Islam jeden culturellen Fortſchritt ausſchließe; daß er ſchuld

ſei an dem dort herrſchenden Despotismus, an der ſchlechten

Verwaltung, ſowie an der Indolenz der Bevölkerung, daß

die Türken, ein an ſich ſchon rohes und wildes Volk, durch

den Einfluß des Islam noch mehr verwildert ſeien. Weiter be

hauptet man, daß der Koran (den man, ſo nebenbei ſei's

geſagt, nur recht oberflächlich und aus mangelhaften Ueber

ſetzungen kennt) ſich überlebt habe; daß die von ihm gelehrten

Ideen und Glaubensſätze veraltet ſeien; daß er voll von

Widerſprüchen, Abſurditäten und Unwahrheiten ſei. Dabei

vergißt man aber ganz, daß der Islam ſchon in längſt ver

gangener Zeit den Beweis erbracht hat, und ihn in Indien

tagtäglich aufs Neue erbringt, daß er durchaus kein Hinderniß

oder gar ein Feind der Cultur und des Fortſchrittes ſei,

ſondern daß er im Gegentheil ganz darnach angethan iſt,

culturellen Fortſchritt, Künſte und Wiſſenſchaften zu ſchützen

und zu fördern. Iſt es ja doch hiſtoriſcheÄ daß,

während Europa in troſtlos geiſtiger Umnachtung befangen,

Hexen und Zauberer ſowie geiſtig hervorragende Männer

wegen ihrer Lehren verfolgte, marterte und verbrannte, das

heute in jeder Beziehung gänzlich herabgekommene Spanien

ſich zu einer ſehr hohen Stufe geiſtiger und materieller

Cultur emporgeſchwungen hatte unter dem Einfluß und unter

der Herrſchaft der Araber, dieſer treuen und begeiſterten An

hänger des Islam! – Die muſterhafte Bodenbewirthſchaftung,
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die großartigen Waſſerleitungen und Canäle, die herrlichen

Monumentalbauten, deren zumeiſt in Trümmern liegende

Ueberreſte heute noch das Entzücken und die Bewunderung

jedes künſtleriſch geſchulten Menſchen erregen; die in üppiger

Blüthe ſich entwickelnde mohammedaniſche Kunſt, Literatur

und Wiſſenſchaft; die Tauſende öffentlicher Bibliotheken, die

Unzahl verſchiedenſter Lehranſtalten u. ſ. f. – dies Alles

hat bewieſen und beweiſt noch, daß der Islam ſeine Be

kenner nicht hindert, ſich in cultureller Beziehung zu ent

wickeln und fortzuſchreiten. – Von der Mündung des Indus

bis zu den Pyrenäen und von den Steppen Turkeſtans längs

Kleinaſien über Cypern, Rhodus, Malta und die Balearen

bis zum Atlantiſchen Ocean und im Süden bis an den

Saum der Sahara, bis Aethiopien und weiter bis zum

Indiſchen Ocean trug der arabiſche Genius die hellleuchtende

Fackel der Civiliſation, des Wiſſens, der Kunſt. Damaskus,

Samarkand, Bukhara, Basra, Kjoffa, Bagdad, Cordova (da

mals Neu-Athen genannt) und viele andere Städte waren

Sammelpunkte der Wiſſenſchaften und Künſte, der Gewerbe

und des Handels, aller Pracht, aller Ueppigkeit, alles Luxus.

Religiöſe Freiheit, in Europa bis in die neueſte Zeit ein un

bekanntes Ding, ward allen Völkern gewahrt, insbeſondere

den Bewohnern Spaniens, die ſogar ihre alten Geſetze und

eigenen Richter weiterbehalten durften; denen die unter der

Gothenherrſchaft ſo drückend geweſenen Steuern herabgeſetzt

wurden, und wo die Biſchöfe nach Belieben und ungehindert

die Angelegenheiten der katholiſchen Kirche verwalten und

ordnen konnten. Die luxuriöſe Bauart und Einrichtung der

Städte – alle Straßen waren gepflaſtert und wurden Nachts

durch Laternen beleuchtet (in London gab es 1700 noch keine

Straßenlaternen!) – die romantiſch angelegten öffentlichen

Gärten, die das Land nach allen Richtungen durchziehenden

Canäle, die herrlichen Bauwerke, von Marmor, Moſaiken,

Gold und Elfenbein ſchimmernd, gaben Zeugniß von dem

hochentwickelten künſtleriſchen Geſchmack ſowie von dem prak

tiſchen Sinn der Araber. Bei jeder Dſchamie (Moſchee) gab

es eine Volksſchule. Außerdem gab es Mittel-, Hochſchulen

und Akademien, in denen alle Zweige des menſchlichen

Wiſſens gelehrt wurden, und an denen zahlreiche Studenten

aus fremden Ländern ihren Studien oblagen. Wie ſah es

aber damals und bis tief ins 19. Jahrhundert mit dem

Schulweſen und der Volksbildung des übrigen Europa aus?!–

Die Betreibung der praktiſchen Wiſſenſchaften Seitens der

muhammedaniſchen Araber und die Mannigfaltigkeit der lite

rariſchen Beſchäftigung ſtanden in grellem Gegenſatz zur da

maligen Unwiſſenheit des übrigen Europa. Nicht nur die

Männer, auch die Frauen genoſſen geiſtige Ausbildung, und

weibliche Aerzte waren im arabiſchen Spanien keine Selten

heit. Während die damalige und auch die noch viel ſpätere

Welt behauptete und glaubte, daß die Erde eine Scheibe ſei,

lernten die arabiſchen Kinder ſchon längſt in der Normal

ſchule die mathematiſche Geographie am Globus (1196)!

Während man in Europa die Mond- und Sonnenfinſterniſſe

als unerklärliche Wunder betrachtete, hatten die muhammeda

niſchen Gelehrten ſchon längſt deren natürliche Erklärung ge

funden und die Gravitation der Himmelskörper bewieſen

(Imami Kazvini, Ibni Eſir, Ibni Haldon). Daß die Erde

rund ſei, iſt in Europa bekanntlich erſt ſeit Galilei und

Kopernikus allgemeine Ueberzeugung geworden, und das Geſetz

der Gravitation wurde hier erſt im 18. Jahrhundert durch

Newton feſtgeſtellt. Welcher Unterſchied in der Zeit!*)

Ja, vertragen ſich denn die Lehren der Wiſſenſchaft mit

dem Koran, ſtimmen ſie mit ihm überein? fragt der erſtaunte

Weſteuropäer, für den Glaube (oder Religion) und Wiſſen

zwei unvereinbare Dinge ſind. Gewiß. Im Koran (Sura 26,

ajet 87) heißt es: „Veterel gjibale tahsebuha gjamideten,

ve hije temuru merèsehab“ (Du biſt der Meinung, daß die

Berge ſtehen, doch ſie fliegen wie die Wolken dahin). Ueber

dies bekunden eine Menge anderer Stellen im Koran die

Ueberzeugung, daß die Sonne ſteht und die Erde ſich um

ſie dreht. Auch empfiehlt der Koran, die ganze Natur (hicmet)

zu durchforſchen und nach Möglichkeit zu ergründen. Ein hadis*)

ſagt: „Alej-cum bil-ilmi, fein' ne ehaducum la jedri meta

jeftékiru ilejhi!“ (Heilige Pflicht Euer Aller iſt es, nach dem

Wiſſen zu forſchen, weil Ihr des Wiſſens bedürft, wann Ihr

es von Nöthen haben werdet!) – Fahru Dini Razi erwähnt

in ſeinem ausführlichen Commentar des Koran wiederholt, wie

ſehr der Koran die Cultur und den geiſtigen Fortſchritt em

pfiehlt und vertheidigt. Einige Beiſpiele mögen genügen:

„Die Welt iſt ein Park, welchen fünf Dinge ſchmücken: das

Wiſſen des Gelehrten, die Gerechtigkeit des Herrſchers, die

Redlichkeit und Tugend des Bürgers, die Treue des Handels

mannes und die ehrliche Arbeit des Gewerbetreibenden.“ –

„Wie der Kranke aufhört zu leben, wenn Du ihm die Speiſe,

den Trank und die Medicin nimmſt, ebenſo ſtirbt auch das

Herz und der Geiſt des Volkes, wenn Du ihm die Wiſſen

ſchaften entziehſt.“ – „Gott möge mein Wiſſen vermehren und

erhöhen.“ – „Der Heilige (Muhammed) hat Gabriel gefragt:

„Was ſoll meinen Anhängern das Heiligſte ſein? – Da ant

wortete dieſer: Das Wiſſen.“

Die Herrſchaft der Araber, dieſer begeiſterten Muſel

mannen, iſt gewiß ein hinlänglicher und vollgiltiger Beweis

dafür, daß der Islam an und für ſich dem Culturfortſchritte

durchaus nicht feindlich gegenüberſteht, ſondern ihn vielmehr

auf jede Weiſe zu fördern ſucht. Und wo iſt in der Ge

ſchichte des arabiſchen Reiches eine Spur von Fanatismus,

von Intoleranz zu finden, die man nebſt der Polygamie, der

Sclaverei und dem Fatalismus dem Islam zum beſonderen

Vorwurf macht?! – Es iſt ein immer und immer wieder

gekäuter, aber ganz grundloſer Anwurf, den man dem Islam

macht, daß er den Fatalismus lehre, daß er ſeine Anhänger

fanatiſch und intolerant mache, daß er jede körperliche und

geiſtige Arbeit geradezu verbiete. Auffallend iſt, daß derlei

Vorwürfe gerade von Seite Derjenigen erhoben werden, die

über die mohammedaniſche Religion am mangelhafteſten unter

richtet ſind, nämlich von deutſchen Gelehrten, deren irrige

Anſichten von der ſtudirenden Jugend als Wahrheiten hin

genommen werden müſſen, und auf dieſe Weiſe propagirt

werden. „Kein Volk hat eine ſo mangelhafte Literatur über

den Islam als das deutſche“ ſagt Osman Nuri Hadzic in

ſeinem Buche „Islam ikultura“ (Agram 1894), „während

die Franzoſen und insbeſondere die Engländer ganz treffliche,

objectiv gehaltene Werke über den Islam beſitzen.“*)

Was zunächſt den Fatalismus betrifft, ſo iſt bekannt,

Welt unter das Chriſtenthum breitete ſich aus. Da kamen trübe Zeiten

für die Wiſſenſchaft. Die Weisheit der heidniſchen Forſcher wurde ver

pönt und zurückgewieſen und auch die Lehre von der Kugelgeſtalt

der Erde als abſurd widerlegt, was ja um ſo leichter war, als ſie

niemals zum Gemeingut des Volkes geworden war. Die Lehren der

Griechen und Römer wurden aber glücklicher Weiſe vor völliger Ver

geſſenheit bewahrt durch Mohammedaner, durch die Araber, die die Erb

ſchaft des helleniſchen Wiſſens antraten.

*) Allerdings war ſchon 460 v. Ch. Parmenides aus Elea mit der

Behauptung aufgetreten, daß die Erde eine Kugel ſei, und Ariſtoteles

hatte auf die Mondfinſterniſſe als den erſten ſinnlichen Beweis für die

Kugelgeſtalt der Erde hingewieſen. Für die Naturforſcher und Geo

graphen der Griechen und Römer unterlag es keinem Zweifel, daß die

Erde eine Kugel ſei, aber dieſes Wiſſen war eben nur auf einen kleinen

auserwählten Kreis beſchränkt, das Volk hielt an der alten Meinung

feſt, daß die Erde eine Scheibe ſei. Im Sinnestaumel ging die alte

*) Nebſt dem Koran bilden die Hadis, die igjmai umet und die

kijasi fukaha das Fundament des Islam.

**) Das Buch dieſes mohammedaniſchen Prieſters zu Sarajevo iſt

eine Erwiderung auf die maßloſen und von Mangel jedweder Sach

kenntniß zeugenden Angriffe des Dr. Nedeljkovic auf den Islam in

der ſerbiſchen Zeitſchrift „Letopis Matice Srbske“, ... Belgrad 1892

und 183. Eine ähnliche Vertheidigungsſchrift des Islam iſt Syed

Ameer Ali's oberſter Richter in Bengalen) „The life and teachingsh

of Muhamed of the Spirit of Islam“, London 1891, ſowie

Dr. Mohamed Emin Effendis „Eine türkiſche Anklage gegen Europa“,

Zürich 1897.
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daß ſich bei jedem Volke Spuren oder Anklänge von Fatalis

mus oder Prädeſtination finden. Die alten Griechen und

Römer waren bekanntlich Fataliſten durch und durch, was

ſie aber nicht hinderte, ſich zur höchſten Culturſtufe empor

zuſchwingen. Wie bei anderen Völkern hat ſich natürlich

auch bei den Türken die alte Meinung vom „Fatum“ er

halten. Der Fatalismus iſt aber bei ihnen nicht ſtärker aus

Ä oder in größerem Maße vorhanden, als bei anderen

aſſen und Völkern. Vor Annahme des Islam benützten

die Araber auch eine Art Orakel. Es waren dies kleine

Täfelchen aus Holz, Kupfer, Silber oder Gold, die ſie ezlam

nannten. Auf der einen Seite ſtand: emèreni rabi (d. i. Gott

befiehlt mir), auf der anderen: neháni rabi (d. i. Gott ver

bietet mir). Hatte der Araber etwas vor, ſo warf er ein

ſolches Täfelchen in die Höhe und wartete mit größter Ehr

furcht, was ihm ſein ezlam befehlen werde. – Wie das

Chriſtenthum war auch der Islam nicht im Stande, alle

Erinnerungen aus der heidniſchen Zeit auszurotten, es haben

ſich mithin wie bei anderen ſo auch bei den mohammedaniſchen

Völkern Ueberreſte des alten fataliſtiſchen Glaubens erhalten.

Geradezu lächerlich aber iſt es, zu behaupten, daß der Koran

den Fatalismus oder die Prädeſtination lehre. Im Gegen

theil hat der Islam den Fatalismus gerade ſo ſtreng ver

boten wie die Bilderverehrung und jeden anderen Götzendienſt.

„Tauſende von Beiſpielen giebt es im Koran, in den Hadis

und im Leben des Propheten, daß es im Islam keine Spur

von Fatalismus oder Prädeſtination giebt,“ ſagt Osman

Nuri Hadzic. So ſteht im Koran, Sure 53 ajet 40–42,

(Esteizu bi-llah): „We en lejse lil insaniilla mà seà; ve

en'ne sàjehü seufe jurà. Summe jugjzahu-l-gjeza-el-eufa.“

(Dem Menſchen gebührt nichts Anderes als was er ſich ſelbſt

verdient; die Werke des Menſchen werden geſehen, und wenn

er es verdient, belohnt werden.) Weiter heißt es: La jucel'

liful'lah'u nefsen illa vus-aha: leha ma kesebet, ve alejha

mektesebet (Eliflam-mim, Sure 2, ajet 286, d. h. Gott

belädt den Menſchen nur mit ſoviel, als er zu ertragen

vermag: ein Jeder wird entweder belohnt oder beſtraft werden

darnach, wie er ſelbſt gehandelt hat). Sure 41, ajet 45 ſagt:

„Men àmile sälihàn fe li nèfsihi, ve men esäe fe alejha:

ve mà rabbuce bizal'lamin lil abid“ (Wenn der Menſch

Gutes thut, ſo thut er es für ſich ſelbſt, und wenn er Böſes

thut, ebenſo: Gott thut Niemand ein Leid an). An einer

anderen Stelle heißt es: In’ nal' lahe la jazlimun-nase se

jèn, d. i. Gott thut Niemandem auch nur das geringſte Uebel

an. – Ein blindes Vertrauen kennt der Koran nicht. Ein

hadis ſagt: Alel mer-i en jes-à li mä fihi nef-uhü, ve

lejse alejhi en jusa-ide-hü dehru, d. h. der Menſch muß er

ſtreben, was ehrlich und gut iſt, und nicht herumſchauen und

warten, bis Etwas von ſelbſt zu ihm kommt oder was

ihm die Zeit von ſelbſt bringt. – Dieſe Beiſpiele dürften

als Beleg wohl genügen. Der Vollſtändigkeit halber möge

aber noch ein merkanter Ausſpruch Mohammeds angeführt

werden: Ein Araber kam einſt zum Propheten und ließ ſein

Kameel vor der Thür, ohne es anzubinden. Als er Mo

hammed ſagte, er habe es Gottes Schutzbefohlen, erwiderte

dieſer: „Binde das Kameel erſt an, dann empfiehl' es dem

Schutze Gottes!“ – Und wie verhält ſich übrigens das

Chriſtenthum zum Fatalismus, und wie die verſchiedenen

Weltanſchauungen? Im Chriſtenthum wurde der Fatalismus

von verſchiedener Seite „wiſſenſchaftlich“ zu begründen ver

ſucht, hauptſächlich in der pantheiſtiſchen Weltanſchauung,

welche die Freiheit des Individuums aufgiebt und zu Actionen

des All-Eins macht; ſodann im Determinismus des Deismus,

welchem der ganze Weltverlauf lediglich ein Product der

Naturgeſetze und die einzelne Perſönlichkeit nur ein Zahn in

den Rädern der Weltmaſchine iſt – und endlich im Mate

rialismus, der in der menſchlichen Seele lediglich ein Product

des Stoffwechſels und in den menſchlichen Handlungen nur

Reſultate phyſiſcher Antriebe findet.

So wenig der Islam den Fatalismus lehrt, ſo wenig

vertheidigt oder beſchützt er die Sclaverei, die übrigens ſo

alt wie die Menſchengeſchichte iſt. In der Türkei war aller

dings bis in die neueſte Zeit der Sclavenhandel im Schwung,

aber gewöhnlich, ja hauptſächlich waren es Chriſten, welche

denſelben betrieben. Frankreich, dieſer allerchriſtlichſte Staat,

ließ in Algérien den Sclavenhandel bis 1848 beſtehen,

während der Bey von Tunis ihn ſchon einige Jahre früher

abgeſchafft hatte. Und wie lange iſt es, daß er in Amerika

aufgehoben wurde? In den „Culturſtaaten“ Europas hat

übrigens die Sclaverei bis ins 19. Jahrhundert hineinge

dauert, freilich unter anderem Namen. Ueberdies iſt es all

gemein anerkannte Thatſache, daß die Behandlung der tür

kiſchen Sclaven ſtets mild war, und daß ſie ſich häufig

zu hohen Würden und Aemtern emporſchwangen. – Doch

in welchem Verhältniſſe ſteht der Islam zur Sclaverei?

Mohammed, der bei ſeinem Auftreten die Sclaverei unter

den Arabern als alte Sitte vorfand, hat ſie nicht gebilligt.

Diejenigen, welche den Islam angenommen hatten, mußten

oder ſollten wenigſtens ihre Sclaven entlaſſen, weil dies für

ein gutes, Gott wohlgefälliges Werk galt. Da der Koran

eine Sitte, die ſeit Urzeiten beſtand, natürlich nicht ſofort

beſeitigen konnte, ſuchte er die Freilaſſung der Sclaven auf

verſchiedene Weiſe zu bewirken. Wer Etwas gelobt, es aber

nicht erfüllt hatte; wer ein Gebet unterlaſſen hatte u. dcrgl,

der ſollte zur Sühne ſeinem Sclaven die Freiheit ſchenken.

Hatte er keinen, ſo ſollte er einen kaufen und ihn dann frei

laſſen. Ein Hadis ſagt: „Verflucht ſei der Menſch, der ſeine

Mitmenſchen der Freiheit beraubt! – Gott iſt Derjenige am

meiſten verhaßt, der Anderen Leiden zufügt!“

Die Polygamie iſt ein Capitel, über das wir Europäer

uns nicht moguiren, über das wir lieber nicht ſprechen ſollten;

denn es kommt nichts Gutes für uns dabei heraus. Wieviel

Europäer giebt es denn, die nicht in „Polygamie“ leben,

mag dieſe welche Form oder welchen Namen immer haben?

Eine gewiſſe Art der Polygamie laſſen die „Culturſtaaten“

geſetzlich zu, und das ſind Polygamien, welche das Leben zu

Grunde richten und oft das Glück und den Frieden einer

Familie für immer zerſtören. Es iſt dies jenes geſellſchaft

liche Uebel, das ſowohl eine Sclaverei, als auch eine Viel

männerei und Vielweiberei iſt. Dieſes Uebel iſt in ganz

Europa verbreitet und nimmt bekanntlich von Tag zu Tag

in erſchreckender Weiſe überhand. Mit welchem Recht nehmen

alſo die Occidentalen den Orientalen, die ſeit jeher an die

Polygamie gewohnt ſind, dieſe übel?

Iſt ſchon der Vorwurf, daß der Islam oder der

Koran den Fatalismus lehre, unbegründet und ungerecht, ſo

iſt es der Vorwurf der Intoleranz und des Fanatismus

in noch höherem Grade. – Im Koran heißt es (Sure 2,

ajet 257): „La ikrahe fid' dini! Kad tebèjene el ruzdu

minel gaji!“ (d. h. In der Religion darf man keinen Zwang

ausüben. Das Wahre unterſcheidet ſich deutlich genug vom

Falſchen!) – und Sure 88, ajet 20, 21: „Fe zekir in nemà

ente muzzekirun! Leste alejhim bi musajtirin! (Du biſt

da, um ihnen in gütiger Weiſe die Dinge Gottes zu ver

künden, nicht aber, um auf Jemanden einen Zwang auszu

üben.) Und Sure 60, ajet 8 ſägt: „La jenhatschum ullahn

anillezine l'em jukätilütschum fid' dini, ve lem juhrig

jutschum min dijaritschum. En teber ruhum ve tuksitu

ilejhim! In’ nal' lahe, juhibul muksitin! (Gott erlaubt

Euch, auch mit Denjenigen zu verkehren, die Euch von

Eurem Glauben und Eurer Heimath abzubringen ſuchen. Seid

ihnen gegenüber gerecht und thut ihnen wohl; denn Gott

liebt die Gerechten und Aufrichtigen. – Und wie edel und er

haben lautet Sure 9, ajet 7: „Fe ma i stekamu letschum,

fe stekinu lehum! In’ nal'-lahe juhibul muksitin!“ (Wenn

jene gegen Euch nicht aufrichtig ſind und gerecht, ſo ſeid

Ihr es gegen ſie! Gott erbarmt ſich der Gerechten und Auf

richtigen) – Es iſt alſo dem Mohammedaner weder verboten,
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mit Andersgläubigen zu verkehren, noch weniger aber geboten,

ſie zu haſſen. Allen gegenüber, mögen ſie welcher Religion

immer angehören, wird liebevolles Benehmen anempfohlen.

Ja, nach dem Koran iſt es dem Mohammedaner ſogar ge

ſtattet, eine Chriſtin zu ehelichen, und dieſe braucht ihren

Glauben nicht abzulegen. Iſt dies Intoleranz, iſt dies

Fanatismus? Ueberdies iſt es allgemein bekannte Thatſache,

daß kein einziges Volk zum Uebertritt zum Islam gezwungen

wurde, was ſich ſchon daraus ergiebt, daß es noch heute im

osmaniſchen Reiche mehr Andersgläubige als Muſelmanen

giebt; daß in der Türkei nie Jemand wegen ſeiner Religion

verfolgt wurde; daß die Culte und auch die Nationalitäten

durch den Hatti Scherif von Gülhane vom 2. November 1839

einander gleichgeſtellt ſind; daß die Chriſten zu allen Staats

ämtern und militäriſchen Graden zugelaſſen werden, wofern

ſie natürlich der türkiſchen Sprache mächtig ſind; daß ſie im

Staatsrath vertreten ſind; daß es Jedermann in der Türkei

frei ſteht, Schulen zu gründen, Lehrer anzuſtellen und darin

nach Belieben Unterricht zu ertheilen; daß alle religiöſen Be

kenntniſſe frei ſind. – Wie ſah es aber in Europa mit der

Toleranz bis in die jüngſte Zeit in den verſchiedenen Staaten

aus, ſelbſt in dem ſonſt ſo liberalen England?! – Der

Islam iſt eben eine Religion, die nichts erlaubt, was wider

den menſchlichen Verſtand wäre; eine Religion, welche lehrt,

wie der Menſch nach der Vollkommenheit ſtreben ſoll, ſo weit

ihm dies nach ſeinen ſchwachen Kräften möglich iſt. Im

Koran heißt es auch: „Menſchen, Ihr ſeid frei, Ihr habt

freien Willen, arbeitet und ſorget für Euch ſelbſt und ich

werde meinen Segen dazu geben!“ – „Es giebt kein beſſeres

und heiligeres Brod als jenes, das ſich der Menſch ſelber

verdient hat.“ „Wenn Ihr Euer Gebet verrichtet habt, ſo

geht, arbeitet und ſorget für Euch, ich aber werde Eure

Arbeit ſegnen.“ „Auf ehrliche Weiſe für ſich zu ſorgen, iſt

Jedermanns heilige Pflicht.“ Aus dieſen Stellen iſt wohl

klar zu erſehen, wie unrecht man thut, dem Islam vorzu

werfen, er ſei gegen jede Arbeit, er ſchütze den Müßiggang.

Wohl jede Religion fordert nach den Pflichten gegen

Gott Nächſtenliebe, Wohlthätigkeit und Gaſtfreundſchaft; keine

aber hat mit dieſem Gebote erfolgreicher auf ihre Bekenner

eingewirkt, als der Islam. Seine Bekenner folgen dem

ſtrengen canoniſchen Geſetz: Thut Gutes im Geheimen und

öffentlich! Die Pflicht der Barmherzigkeit iſt dem Muſelman

ſo in Fleiſch und Blut übergegangen, daß er ſein Wohlthun

nicht mehr als eine Tugend empfindet, ſondern als einen

Theil ſeiner Pflicht, ſeines Lebens. Vorzüglich iſt die Wohl

thätigkeit, welche im Almoſengeben an die Armen beſteht, ein

Hauptcharakterzug der Türken. Der den Türken eigene Sinn

für Wohlthun kommt in hohem Maße auch den Thieren zu

gute. Hier wird den Straßenhunden ein aus Stein ge

meißeltes Becken mit Waſſer hingeſetzt, dort der Familie eines

armen Köters aus Holz und Stroh ein ſchützendes Dach ge

zimmert. Nicht weniger als die Hunde genießen die Katzen

Gaſtrecht, die Lieblinge des Propheten. Im Galata-Serail,

dem großen Polizeihauſe zu Pera, giebt es eine Abtheilung

für gequälte Pferde, die dem hartherzigen Beſitzer entzogen

und dort gefüttert werden. So übt die Polizei ſelbſt den

Thierſchutz aus. Aus demſelben guten Herzen, aus dem ſolch

wohlthätiges Weſen hervorgeht, erblüht auch die Blume der

Gaſtfreundſchaft, um deren willen der Türke mit Recht be

rühmt iſt. Gaſtfreundſchaft, wie er ſie dem Fremden gegen

über übt, iſt unſerer chriſtlichen Nächſtenliebe kaum faßbar.

Syed Ameer Ali, Mitglied des oberſten Gerichtshofes zu

Bengalen, - ſagt in ſeinem früher erwähnten Buche: „Der

Islam iſt mit ſeiner erhabenen Lehre und ſtrengen Moral

die einzige praktiſche Religion, die im Stande iſt, das

niedere Volk vor dem Verſinken im Materialismus zu be

wahren.“

Gelegentlich des im Jahre 1889 zu Stockholm abge

haltenen Orientaliſtencongreſſes äußerte ſich der berühmte

engliſche Gelehrte Dr. Lithner, der nahezu ſein ganzes Leben

im Orient zugebracht hat, in folgender Weiſe über den Islam:

„Ich beſuchte die indiſchen Hochſchulen (Medres) und ſtudirte

bei mehreren indiſchen Prieſtern arabiſche Wiſſenſchaften, be

ſonders gründlich die Satzungen des Islam. Ich beſuchte

mohammedaniſche Schulen, lernte Männer und Frauen, Kinder

und Greiſe kennen und zog daraus für mich einen großen

Nutzen. Ich habe hier nicht die Abſicht, über die Civiliſation

des Islam zu ſprechen; denn es iſt klar wie die Sonne am

Himmel, daß der Islam die Cultur fördert, ſie ſchützt und

vertheidigt; – ſondern ich will hiermit nur Einiges über

die mohammedaniſchen Hochſchulen vorbringen, weil gerade

dieſen die Occidentalen Manches vorwerfen, obwohl ſie die

ſelben nicht kennen. In Wirklichkeit giebt es kein Volk, das

ſeine Religion ſo lieben und ſich ſo an ſie halten würde,

wie das mohammedaniſche. Die Mohammedaner thun weder

Etwas, noch unternehmen ſie Etwas, was ſich mit ihrer

Religion nicht in Einklang bringen ließe. Man wirft den

Mohammedanern vor, daß ſie die Bildung der Jugend und

die der Frauen vernachläſſigen, mit vollem Unrecht. Es giebt

in Indien eine Menge „medres“ (Hochſchulen), in denen die

Kinder erzogen werden, es giebt eine Menge Schulen und

Inſtitute für das weibliche Geſchlecht. Und dieſe Anſtalten

hat nicht die engliſche Regierung errichtet, ſondern die Muſel

manen Indiens aus Vaterlandsliebe und religiöſer Opfer

willigkeit. Das männliche und das weibliche Geſchlecht genießt

eine vortreffliche Erziehung und beſitzt einen edlen Charakter

– unſere Jugend ſteht weit zurück hinter dieſen Moham

medanern und Mohammedanerinnen. – Der Occident bildet

ſich ein, daß es außerhalb ſeiner Grenzen weder eine Bildung

überhaupt noch eine Schulbildung gebe; daß Alles, was der

Orient hat, ſchlecht und unvollkommen iſt. In Wahrheit

verhält es ſich aber umgekehrt. In Indien giebt es moham

medaniſche Schulen und Inſtitute, die in jeder Beziehung

beſſer ſind als unſere engliſchen. Während meines lang

jährigen Aufenthaltes im Oſten bin ich in die verſchiedenſten

Schulen gekommen, habe aber nie etwas Unpaſſendes, Un

geziemendes bemerkt, wohl aber des Ungehörigen genug in

den Inſtituten Englands. -

„Das religiöſe und patriotiſche Gefühl, der edle Sinn

und feſte Charakter, die Ehrfurcht gegenüber den Lehrern und

dem Alter, die Liebe und tiefe Achtung für die Eltern, der

Gehorſam gegen die Einrichtungen und Lehren, mit einem

Worte: Eintracht und Ordnung, Liebe und ſchönes Be

tragen – all' dies, harmoniſch verbunden, begegnet man auf

Schritt und Tritt. Unſere engliſchen Schulen und Inſtitute

ſtehen weit zurück hinter denen der Mohammedaner. Wenn

ſich Jemand fände, der dies leugnen würde, müßte ich ihm

ſagen, er ſei ein unwiſſender Mann; denn es könnte dies

nur Derjenige thun, der die Satzungen des Islam nicht

kennt. Wenn er aber die nicht kennt, wie kann er dann

etwas reden? Thut er es trotzdem, ſo verdient er nur Ver

achtung. – Daß dem ſo iſt, beruht auf der mohammedaniſchen

Religion. Der Islam befiehlt ſeinen Anhängern, alle mono

theiſtiſchen Religionen zu achten, und der Koran gedenkt ins

beſondere mit Ehrfurcht Ehriſti, als eines göttlichen Geiſtes

(ruhul' lah). Die Lehre des Islam von der Nächſtenliebe, Opfer

willigkeit und Barmherzigkeit übertrifft alle anderen Religionen.

Wenn Mittel zum Baue chriſtlicher Schulen oder chriſtlicher

Kirchen geſammelt werden, ſteuern auch die Mohammedaner bei,

während die Chriſten noch nie einen Heller für mohammedaniſche

Zwecke geopfert haben. Welch ein Unterſchiedl–Allen Völkern,

ſeien ſie welcher Raſſe oder Religion immer, iſt in mohammeda

niſchen Staaten ſowohl die religiöſe als nationale Freiheit

geſichert. Die mohammedaniſchen Gerichte ſind viel beſſer ein

gerichtet als die Englands. Das Vermögen der Witwen und

Waiſen wird nirgends ſo ſicher und treu verwaltet als bei

den Mohammedanern. Wenn ſie ihre Frauen ſich verhüllen

laſſen, ſo geſchieht dies einzig und allein wegen der Reinheit
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der Moral. Uebrigens hindert dies die Frauen durchaus

nicht, Schulen und Inſtitute zu beſuchen. Nirgends findet

man eine ſolche Liebe zu den Mitmenſchen und ſoviel Barm

herzigkeit und Opferwilligkeit für Waiſen, Witwen und Arme,

als bei den Bekennern des Islam.“

Nun, das iſt alles recht gut und ſchön, wird vielleicht

der ſkeptiſche Leſer ſagen. Wie kommt es aber, daß, wenn

der Islam wirklich eine Religion iſt, die culturellen Fort

ſchritt fördert, ja fordert, nicht alle islamitiſchen Völker trotz

ihrer individuellen Eigenſchaften durch ihn einem neuen,

beſſeren Leben zugeführt wurden; daß nicht alle mohammeda

niſchen Völker eine hohe Culturſtufe einnehmen oder mindeſtens

ſich auf dem richtigen Wege zu cultureller Vervollkommnung

befinden? Die thatſächlichen Verhältniſſe zeigen, daß, etwa

mit Ausnahme Indiens, alle islamitiſchen Völker im Vergleich

mit den chriſtlichen auf einer weit niederen Culturſtufe ſtehen,

um nicht zu ſagen, in Barbarei dahinleben. Speciell die

Türken ſcheinen die bitterſten Feinde jedes Culturfortſchrittes

zu ſein. Warum ſind die Osmanen nicht in die Fußſtapfen

der Araber getreten?

Auf dieſe Fragen giebt die Völkerpſychologie und ins

beſondere die Geſchichte die entſprechende Auskunft.

Der culturelle Fortſchritt eines Volkes iſt ja weit weniger

von ſeiner Religion abhängig, als von ſeiner Raſſennatur,

ſeiner individuellen intellectuellen Veranlagung und von dem

ganzen „Milieu“, in dem es lebt. Der Islam hat mit

hin nicht die Schuld, wenn die verſchiedenen mohammeda

niſchen Völker nur geringe Culturfortſchritte machen. Die

Geſchichte lehrt, daß der Verfall des großen arabiſchen Reiches

und damit der mohammedaniſchen Cultur von dem Zeitpunkt

datirt, als der despotiſche Kalif Muteſam billah (1217–37)

ſich eine Leibgarde aus Turkmenen ſchuf. Seitdem war es

vorbei mit Friede und Ruhe. Dieſe Garde ernannte die

Kalifen und ſetzte ſie wieder ab, ganz nach dem Muſter der

römiſchen Prätorianer. Aufſtand folgte auf Aufſtand. Mit

ihrer Herrſchaft beginnt Barbarei und Grauſamkeit. All

mälig erloſch in drei Welttheilen das Licht der arabiſchen

Aufklärung; denn durch die Turkmenen oder Osmanen wurde

Alles vernichtet, was die Araber geſchaffen hatten. Ihr ein

ziges Ziel war: Krieg und Eroberung. Als die Osmanen

ihre Herrſchaft hinlänglich befeſtigt hatten und die Kriege ſo

ziemlich aufhörten, hätte ſich das Reich allerdings culturell

entwickeln können, doch dem traten wieder andere Hinderniſſe

entgegen wie in keinem anderen Lande. Wiewohl die Os

manen den unterworfenen Völkern weder ihre Religion, noch

ihre Nationalität und Sprache aufzwangen, ihnen vollſtän

dige Freiheit zu ihrer nationalen Entwickelung ließen, ja ſie

ſogar zu allen Staatsämtern zuließen, konnten dieſe Völker nicht

vergeſſen, daß ſie einmal ſelbſtſtändig waren und betrachteten

ihre neuen Herren mit Mißgunſt und Haß, zettelten fort

während Verſchwörungen und Aufſtände an, hauptſächlich

über Anſtiften ihrer Geiſtlichkeit ſowie fremder Mächte, die

im Trüben zu fiſchen ſuchten. Es iſt begreiflich, daß zur

Unterdrückung der Aufſtände oft grauſame Mittel angewendet

wurden nach der alten homöopathiſchen Praxis: similia simi

libus, wodurch der Haß beſtändig wachgehalten bezw. ver

mehrt wurde. Kurz, es herrſchte im osmaniſchen Reiche nie

mals Ruhe und Friede, mithin war es den Osmanen, auch

wenn ſie gewollt hätten, unmöglich, etwas für die Hebung

der Cultur zu thun. Aufklärung kann nur dort blühen, wo

Friede herrſcht. Inter arma silent musae. Auch iſt in Be

tracht zu ziehen, daß die Osmanen, ein wilder, kriegeriſcher

Volksſtamm, den Islam nicht ſeinem Weſen und Kern nach

erfaßten (wie dies bekanntlich betreffs des Chriſtenthums Seitens

der Romanen auch der Fall iſt). Unrecht thäte man, die

Bildung der Türken nach der Bildung anderer Völker zu

meſſen, die Zeit, Gelegenheit und Ruhe hatten, an ihrem

culturellen Fortſchritt zu arbeiten. Die unterworfenen Völker

hatten aber volle Freiheit, an ihrer Entwickelung zu arbeiten,

ſie konnten nach Belieben Kirchen und Schulen errichten.

Sie thaten dies auch, aber nicht zum Zweck culturellen Fort

ſchritts, zur Hebung der Volksbildung, ſondern in erſter

Linie zwecks politiſcher Propaganda. – Als die Türkei nach

dem Berliner Frieden endlich etwas aufathmen konnte, machte

ſie ſofort gewaltige Fortſchritte auf culturellem Gebiete.

Eiſenbahnen wurden gebaut, Fabriken errichtet und die

türkiſche Literatur gelangte zu hoher Blüthe, was allerdings

dem großen Publicum unbekannt iſt. In der neueſten

türkiſchen Literatur giebt es hervorragende Leiſtungen, die

auch in europäiſche Sprachen überſetzt werden. Die Jugend

wird ins Ausland geſchickt, um Studien zu betreiben. Kurz,

in all und jedem merkt man einen ſtetigen, ſicheren Fort

ſchritt, der nirgends mit den Lehren des Islam in Colliſion

geräth. Insbeſondere in Bosnien ſind die Mohammedaner

die Repräſentanten des Fortſchrittes und der Cultur.

In dem großen Kirchhofe – Türkei genannt – pulſirt

alſo noch Leben genug und es ſind dort noch Keime vor

handen, aus denen ſich unter günſtigen Verhältniſſen präch

tige Gebilde ziehen ließen. Der Islam würde für eine

Renaiſſance oder ſagen wir Europäiſirung der mohammeda

niſchen Welt nicht das geringſte Hinderniß bilden, denn er

iſt, wie ich nachgewieſen zu haben glaube, nicht culturfeindlich,

ſondern culturfreundlich.

-->+-S

<Literatur und Kunſt.

Hilty.

Von Privatdocent Dr. E. Platzhoff-Lejeune (Genf).

Sähe es nicht nach Senſation aus, ich hätte gern ge

ſchrieben: „Der Fall Hilty“ oder „Das Phänomen Hilty“.

Denn es handelt ſich um etwas Erſtaunliches. Von den drei

„Glück“ betitelten Büchern des Verfaſſers ſind zuſammen

hundertundzehntauſend Exemplare verkauft worden, ſeine

„Schlafloſen Nächte“ ſind in zwanzigtauſend, ſein Büchlein

über „Leſen und Reden“ in elftauſend, ſeine Broſchüren über

das Alter (de senectute), die Höflichkeit, die Neuraſthenie in

mindeſtens fünftauſend Exemplaren (die drei Letzteren in

Bern bei Wyß erſchienen) verbreitet. Von ſeinem im April

erſchienenen, hier zu beſprechenden neuen Buche „Briefe“ (wie

die fünf erſtgenannten Bücher bei Huber - Frauenfeld und

Hinrichs-Leipzig verlegt) ſind zehntauſend Exemplare gedruckt.

Jörn Uhl's Triumph iſt beinahe erreicht und wird vielleicht

übertroffen. Was in aller Welt hat den Hiltyſchen Büchern

dieſen Rieſenerfolg verſchafft? Wie zu beweiſen ſein wird:

ihre Mittelmäßigkeit!

I.

Profeſſor Dr. Carl Hilty, Bürger von St. Gallen und

Graubünden, ein Siebziger, wenn ich nicht irre, iſt ſeit Jahr

zehnten Profeſſor des Bundesſtaatsrechts an der Berner Hoch

ſchule, Oberſt-Auditeur des ſchweizeriſchen Heeres, National

rath, Mitglied parlamentariſcher Commiſſionen und Heraus

geber des werthvollen „Politiſchen Jahrbuches der Schweize

riſchen Eidgenoſſenſchaft“ (Bern-Wyß, einige zwanzig Jahr

gänge). Ein edler, tüchtiger Mann, deſſen Rath und Stimme

in der ſchweizeriſchen Politik mit Recht großes Gewicht hat,

der auch durch ſeine juriſtiſchen Publicationen aufs Vortheil

hafteſte bekannt iſt und von ſeinen akademiſchen Schülern

geſchätzt wird.

Vor etwa zwölf Jahren trat er mit dem erſten

„Glück“-Bande hervor, deſſen buchhändleriſcher Abſatz ihn

zur Herausgabe der anderen genannten Werkchen veran

laßte. Neun Bände in zwölf Jahren, mit ſteigendem Bei

fall geleſen und immer von Neuem verlangt. Der Mann,
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den bisher nur Juriſten und Politiker gekannt, wird am

Abend ſeines Lebens weltberühmt – nicht etwa durch ſeine

thatſächlichen Verdienſte, ſondern durch ein halbes Dutzend

in mehrere Sprachen überſetzter popularphiloſophiſcher Bücher.

Nun hat es immer dergleichen gegeben; von Epiktet's Hand

büchlein und Mark Aurel's „Selbſtbetrachtungen“ über die

Myſtik des Mittelalters hinweg zum Rationalis- und Idealis

mus hindurch. Feuchtersleben, Lavater Smiles, die „Lebens

erfahrungen eines Siebzigers“, Jentſch, von den Großen

Emerſon, Schopenhauer und ſelbſt Hartmann ganz zu ge

ſchweigen: dies eine kleine Blüthenleſe aus dem betreffenden

Literaturgarten. Aber hat dieſe Popularphiloſophie je ein ſo

niedriges Niveau gehabt wie bei Hilty?

Es wird mir ſchwer, das zu ſagen. Obſchon wir

Jungen nicht immer an die vielgerühmten „Erfahrungen“

der Alten glauben, ſo hat ein Greis doch ein Recht auf

Hochachtung und Nachſicht, das ihm auch hier um ſo weniger

ſtreitig gemacht werden ſoll, als er in Deutſchland (nicht in

der Schweiz!) eine ſo impoſante Gemeinde hat. Mit Rück

ſicht auf ſie dürfen wir ihm das „Um Gottes Willen hör'

auf“ nicht zurufen, denn daß Hiltys Bücher für Viele „der

Heiligen Schrift nicht gleichzuachten, aber doch nützlich und

gut zu leſen ſind“, iſt außer Zweifel. Wohlgethan haben ſie

Vielen, geſchadet gewiß Keinem, etwas verſtimmt oder gelang

weilt – Einige. Nicht im Namen dieſer Letzteren möchte

ich jedoch reden, ſondern einfach aus dem „Fall Hilty“ den

Text zu einer Bußpredigt entnehmen, „wie wir's doch ſo gar

nicht weit gebracht“, wie tief der Bildungsſtand unſeres be

ſonderen Durchſchnitts ſein muß, der daran ein ſo leiden

ſchaftliches Gefallen findet. Ehe wir aber darüber reflectiren,

müſſen wir wiſſen, was Hilty will und bietet.

II.

Arthur Bonus, der, von einigen Unarten abgeſehen, einer

der erſten lebenden Schriftſteller ſein könnte, verglich einmal

die chriſtliche Erbauungsliteratur mit dem überkochenden, Alles

überſchwemmenden Mehlbrei des Märchens. Die Hiltyſche

Schriftſtellerei hat mit dieſem wunderbaren Breitopf einige

Aehnlichkeit. Man weiß nicht, wo ſie anfängt, wann ſie in

der Mitte iſt und – das iſt das Beängſtigende dabei –

wann ſie aufhört. Ueber das „Glück“ kann man Viel ſagen,

und wir waren beinahe erſtaunt, daß es mit drei Bänden

ſein Bewenden hatte. Ä ſchlafloſe Nächte“ kann man

auch unendlich viel ſchreiben, obſchon böſe Zungen das von

Hilty gebotene Mittel zum Einſchlafen für ſo unfehlbar er

klärten, daß ein zweiter Band auf keinen Fall zu den tief

gefühlten Bedürfniſſen gehört hätte. Nun aber die „Briefe“!

Da iſt nun wirklich kein Ende abzuſehen; unter der Flagge

dieſes dehnbarſten aller Titel können ganze Bücherkiſten ſegeln,

was denn auch wahrſcheinlich ſich ereignen wird.

Im Ernſt geſprochen: der Mangel logiſchen Zuſammen

hangs iſt bei Hilty wirklich peinlich. Man leſe nur ein paar

Capitelüberſchriften: „Die Kunſt des Arbeitens“, „Epiktet“,

„Glück“, „Menſchenkenntniß“, „Vornehme Seelen“, „Zweierlei

Glück“, „Moderne Heiligkeit“, „Dank“, „Die Kunſt der Er

ziehung“ u. ſ. w. Daß natürlich die einzelnen Abſchnitte und

Capitel von ganz verſchiedener Länge ſind, daß einmal zu

flüchtig abgebrochen, ein anderes Mal zu lange ausgeſponnen

wird, hat nichts Erſtaunliches. Dann die Citate: engliſche,

franzöſiſche, italieniſche, ſpaniſche, lateiniſche; ſtets unüberſetzt,

was bei den äußerſt beſcheidenen Bildungsvorausſetzungen

des Verfaſſers auffallen muß. Daß ſie nicht immer richtig

ſind, ſei mit Rückſicht auf ihre Quantität gern verziehen;

nur hätten wir manchmal gern gewußt, von wem ſie kommen,

ſelbſt bei den Geſangbuchverſen.

Aber was iſt denn nun das „Glück?“ Wüßt' ich's nur?

Ich habe den ganzen Hilty von Anfang bis Ende geleſen

und weiß es immer noch nicht, weiß es vielleicht gerade darum

nicht. Immerhin ſei eine Zuſammenfaſſung verſucht.

Glück iſt Frömmigkeit, Gottvertrauen, Chriſtenthum,

Bibelleſen. Keine Weltflucht, ſondern Kampf mit den ſchlechten

Weltelementen und Sieg über ſie. Glück iſt Freundſchaft,

Erinnerung, Menſchenliebe. Bis wir dann auf einmal im

letzten Bande erfahren, daß der Menſch gar nicht zum Glück

geſchaffen iſt, ſondern zur Arbeit oder zum Leiden oder zu

ſonſt etwas – falls nämlich Arbeiten und Leiden nicht gerade

das Glück ausmachten – und dann geht es wieder von vorne

an. Wenn dieſer treffliche Mann nur nicht ſo unglaublich

naiv wäre! Man höre: Nachdem er ſeiner Correſpondentin

verſichert, daß „hohe Bekanntſchaften ihm ſelten nützlich und

auf die Dauer angenehm geweſen ſind“ (Briefe 34), fährt er

fort: „Sie können ſich auch darauf verlaſſen, gnädige Frau,

daß Gott ebenfalls ungefähr ſo denkt“. Ein anderes Mal

erklärt er (172), daß melancholiſche Stimmungen ohne äußere

Krankheitsurſache „nie mehr als höchſtens drei Tage dauern“

oder daß (262) die erfolgreichen Frevler, was man gewöhnlich

nicht ſieht, zum Lohne ihrer Schandthaten in der Nacht von

„Neuraſthenien und Herzkrankheiten“ befallen werden. Er

freulich iſt es auch, daß Dante's Fegefeuer unſeren Philo

ſophen an den Fußweg auf den Weißenſtein bei Solothurn

erinnert. Mögen die vielen Reichsdeutſchen, die allſommerlich

dort hauſen ſollen, ſich's geſagt ſein laſſen! -

Obſchon die Broſchüre Hilty's über die Höflichkeit an

Komik das Mögliche geleiſtet hatte, kann ſich der Verfaſſer

eine Nachleſe in den „Briefen“ nicht verſagen. So erfahren

wir (66), daß in Gaſthöfen, Eiſenbahnen und Warteſälen die

Thüren geſchloſſen werden müſſen, daß man an ſolchen Orten

nicht ſehr laut ſprechen ſoll, daß Höflichkeitsbeſuche zehn

Minuten nicht überſchreiten dürfen („aber ohne auf die Uhr

zu ſehen“), daß zu lautes Anläuten unanſtändig iſt und

Damen beim Frühſtück im Zimmer den Hut nicht auf dem

Kopf behalten ſollen. Die Citate werden genügen, um die

Leſer dieſer Blätter zum Kauf der Hiltybücher zu ermuntern,

falls ſie dieſe, was ſehr wahrſcheinlich iſt, nicht ſchon beſitzen.

III.

Der Zweck dieſer Zeilen iſt aber nicht die Verſpottung

eines ehrwürdigen Mannes, noch auch die Entwickelung ſeiner

gar zu platten und ſelbſtverſtändlichen, poſitiven Anſichten.

Es iſt vielmehr in ſeiner Polemik eine Gefahr, auf die

bei der weiten Verbreitung ſeiner Bücher hinzuweiſen eine

Pflicht iſt.

Hilty verehrt vor Allem Dante und die Bibel. Das

ſind würdige und vornehme Sympathien, die ich auch dann

gern reſpectire, wenn ich die Behauptung für thöricht halte,

daß ſelbſt die Lectüre der ſchmutzigſten Geſchichten des Alten

Teſtamentes noch keinem Kinde habe ſchaden können. Auch

in ſeiner Bewunderung für das claſſiſche Alterthum wird

man, ohne ſeine ſtarke Vorliebe für den Stoicismus völlig

zu theilen, gern miteinſtimmen. Das iſt freilich Alles, denn

wer wird im Ernſt mit ihm behaupten, daß „an das Humani

tätsideal Goethe's bloß noch ältere Leute glauben“ (6), wie

denn überhaupt „das ganze Theater- und Kunſtideal der

großen Dichter jener Zeit im Verfall begriffen“ ſei. Ueber

die moderne Bewegung urtheilt Hilty ſo abfällig wie Alle,

die ſie nicht kennen. Als typiſche Sündenböcke citirt er dabei

Zola, Maupaſſant, Flaubert, Ibſen und Nietzſche. Daß für

Letzteren bei jeder Gelegenheit ein Fußtritt abfällt, iſt ja

natürlich, beruht zudem auf Gegenſeitigkeit. Was der brave

Flaubert dabei zu thun hat, iſt nicht recht erſichtlich, und

der greiſe Seelenkenner aus dem Norden ſollte nun auch

bald aus dem Spiel ſein. Die Namen Derer, vor denen

Hilty ſein Publicum mit größerem Recht warnen könnte,

fehlen leider. Zum Warnen gehört eben auch eine gewiſſe

Kenntniß, über die nicht Jeder verfügt.

In der Culturbewegung des zwanzigſten Jahrhunderts

ſieht Hilty zwei Geſpenſter: die Neuraſthenie und den „Agno

ſticismus“. Die Neuraſthenie erſcheint ihm bald als Mode
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krankheit, bald als Folge eines laſterhaften Lebens; daß ſie

es in zwanzig Fällen auf hundert auch iſt, wird man nicht

beſtreiten können. Aber die anderen achtzig Fälle der ernſtlich

und unſchuldig Leidenden wollen erklärt ſein: aus Vererbung,

aus der Haſt und Ueberlaſtung, die unſer Leben mit ſich

bringt. Dazu rührt Hilty keinen Finger. Er meint viel

mehr, die jungen Leute von heute hätten ein viel zu großes

Ruhebedürfniß. Solche Ungerechtigkeit gegenüber der Majo

rität fleißiger und übermüdeter Menſchen in unſerer Zeit der

Arbeit par excellence wirkt nicht nur verſtimmend, ſie thut

von einem Führer und Philoſophen wie Hilty bitter weh.

Was unſer Glücksmann unter Agnoſticismus verſteht, weiß

man nicht recht. Jedenfalls iſt das Uebel als Sache und

Bezeichnung nicht ſo verbreitet, wie der Verfaſſer meint. Daß

er Darwin dabei mit harten Schlägen bedenkt, war voraus

zuſehen. Der „Agnoſticismus“ aber – ohne das Wort

übrigens – der die Religion unſerer Gebildeten von heute

ſein dürfte, iſt nicht, wie Hilty meint, der Spencer'ſche in

ſeiner wiſſenſchaftlichen Form, ſondern viel eher der dichte

riſche, in der ſtillen Verehrung des Unerkennbaren beſtehende

eines Goethe, oder der liebenswürdig-heitere eines Gottfried

Keller, der im Schluß der Seldwyl-Novelle vom „verlorenen

Lachen“ ergreifenden Ausdruck gefunden hat.

IV.

Ich ſtelle mir nun eine jener rath- und troſtbedürftigen

Seelen vor, die ſich an Hilty um Löſung ihrer Zweifel ge

wandt haben. Da iſt eine Dame, die über das Trinitäts

problem nicht hinwegkommt. Antwort Hiltys: „Die Trinität

verſteht Niemand, darüber brauchen Sie ſich nicht zu be

unruhigen (115). Aber an die Auferſtehung müſſen Sie

glauben lernen“ (115). Die gleiche Adreſſatin hat ſchwere

Bedenken über Gottes Gerechtigkeit. „An dieſe Gerechtigkeit

im Großen und Ganzen müſſen Sie glauben lernen . . . ich

wenigſtens habe noch keinen ganz guten Menſchen verderben

und keinen ganz ſchlechten ſeine Tage in vollſtem Glück und

Frieden enden ſehen“ (167). Nicht beſſer ergeht es der

Fragerin mit Bezug auf den Ehrgeiz. Iſt er ein Laſter,

eine Tugend? Sehr einfach meint Hilty: „Man braucht ein

Wenig davon . . . das Zuviel aber führt zum Scheinweſen . . .

in einer ſpäteren Zeit muß man jedenfalls mit ihm brechen“

(140). Dieſes Orakel erinnert lebhaft an die bekannte Aus

kunft des Wetterpropheten: „Wenn morgen die Sonne ſcheint,

ſo dürfte es ſchön bleiben, kommen aber Wolken, ſo iſt Regen

wahrſcheinlich.“

Neben ſolchen „Trivialitäten“, vor denen Hilty doch auf

Seite 44 ſo eindringlich warnt, ſtehen ganz verblüffende Ent

deckungen, wie folgende: „Der Typus der modernen Heilig

keit iſt dem der wahren Ariſtokratie ganz ähnlich . . . die

Marcheſa Pescara war eine ſolche Weltheilige . . . in unſerer

Zeit Gordon Paſcha (dieſen Typus) vielleicht am Beſten

dar“ (154).

Nicht minder verblüffend ſind Widerſprüche wie dieſe:

„Verheirathen Sie alſo ſeiner Zeit Ihre Tochter –“ (47).

„An die Heirathen Ihrer Kinder müſſen Sie noch gar nicht

denken“ (60). Oder: „Wenn überhaupt die geiſtige Geſund

heit von der körperlichen abhängig wäre; es iſt dies nur

in einem ſehr mäßigen Grade der Fall . . .“ Und dagegen

fünf Seiten weiter: „Dann (77) ſind Sie Ihres körperlichen

Wohles ſicher, und das geiſtige hängt . . . davon weit mehr

ab, als man es im Allgemeinen annimmt“. – Das „Ja

und Nein“ iſt eine ſehr bequeme, aber bei einem ſo über

zeugten Denker unerlaubte Philoſophie. Aehnlich hält er es

mit der Kirche, der Gottheit Chriſti und Anderem: ſie haben

ihr Recht und haben es wieder nicht; wie man ſieht, ſehr

„agnoſtiſch“ geurtheilt. Wie fern der greiſe Juriſt dem

heutigen Leben und der Kinderſeele ſteht, können ſeine Vor

ſchläge zur Jugendlectüre beweiſen, unter denen ſich Milton,

Bunyan, Cromwell, Carlyle, „Taſſo“ und „Iphigenie“ be

finden. Man greift ſich an den Kopf, ob es denn möglich

ſei: ſo ſteht es auf Seite 148 zu leſen! Kant's „reine Ver

nunft“ wäre wohl auch dabei, hielte ſie unſer Briefſchreiber

nicht für ein beſonders gefährliches Buch, das er mit Nietzſches

„Zarathuſtra“ zuſammenſtellt (270). Wie denn überhaupt

die ganze Philoſophie, Theologie eingeſchloſſen, mehr oder

weniger Geſchwätz iſt: „Man muß ſich in der That mit den

philoſophiſchen Lehren, die bloß den Zweifel an aller Wahr

heit erzeugen, gar nicht weiter einlaſſen, als es aus Gründen

der allgemeinen Bildung nöthig iſt.“ Dieſem letzteren Götzen

opfert alſo ſogar ein Mann wie Hilty dreißig Jahre nach

dem Erſcheinen der unzeitgemäßen Satire Nietzſches über den

Bildungsphiliſter Strauß! "

Noch einmal: ich habe bei gewiſſenhafter Lectüre in dem

ganzen Hilty nicht einen Satz gefunden, der mir innere

Förderung oder Anregung irgend welcher Art gegeben hätte.

Nicht einen Satz, von dem ich ſagen könnte, das iſt neu,

fein und wahr zugleich. Es giebt wenig Bücher, in denen

man nicht wenigſtens ſo viel findet! Andere denken. Anderes,

aber der Einzige, der den Widerſpruch äußert, bin ich wahr

haftig nicht.

V

Es war oben von einer Bußpredigt die Rede; ſie ſoll

kurz ausfallen. Es iſt traurig zu ſehen, daß wir's nicht

weiter gebracht haben als bis zu Hilty. Unzählige fleißige

und geſchmackvolle Schriftſteller, Hunderte von Zeitungen und

Zeitſchriften ſind ſeit Jahrzehnten bemüht, unſer leſendes

Publicum auf das Beſte hinzuweiſen, was zu allen Zeiten

und bei allen Völkern gedacht, gefühlt, gehofft wurde. Ob

wohl wir gewiß nicht in einer Zeit der großen Genies leben,

haben wir doch ausgezeichnete Denker und goldlautere Charak

tere unter Männern und Frauen gehabt, die von ihrem

inneren Reichthum mit vollen Händen liebevoll und freudig

den Mitmenſchen ſpendeten. Wir haben Vereine und Ge

noſſenſchaften aller Art, die ſich bemühen, das Beſte vom

Guten in billigen, ſchönen Neudrucken auf den Markt zu

werfen, daß auch der Aermſte Theil habe an dem Allen ge

hörenden Geiſtesſchatz der Culturvölker.

Und nun kommt da ein guter, alter Mann, in ſeinem

Berufe ſonſt ausgezeichnet, beinahe hervorragend, und ſagt

in ſechs Büchern und drei Broſchüren, was wir Alle wiſſen

oder wovon wir Alle abgekommen ſind. Sagt es in um

ſtändlichem Deutſch und langgewundenen Sätzen, ohne Leben

und Farbe, ohne Zuſammenhang, mit endloſen Wiederholungen,

ein Capitel an das andere reihend, immer daſſelbe. Eine

Lebensgeſchichte in Rathſchlägen, fröhlich Selbſterlebtes ver

allgemeinernd und zu abſoluten Imperativen erhebend. Un

entwegt wird drauflos docirt, citirt, reſümirt bis wieder ein

Buch voll, der Faden abgeſchnitten und ein neuer eingefädelt

wird. Er iſt freilich von derſelben Rolle . . .

Und das Publicum, das, wie man ſagt, verwöhnte

Publicum? Es ſtrömt in Hunderttauſenden herbei und

ſtürmt die Buchläden, als handle es ſich um die Enthüllung

eines Hofſcandals. Das gleiche Publicum, das an dem Beſten

achtlos vorübergeht, ſchwärmt für den „neuen Hilty“ in

Superlativen und – kauft ihn ſogar.

Ach, es iſt ja kein Unglück, und ſie lernen, um ein be

zeichnendes Lieblingswort unſeres Philoſophen zu gebrauchen,

eigentlich nichts Schlechtes bei ihm. Aber es iſt ſo unſagbar

beſchämend für uns Alle, die wir doch wahrhaftig Beſſeres

zu nehmen oder zu geben haben. – Als die Thiere einmal

zum Feſtmahl geladen waren, fragte eines, das ich nicht näher

bezeichnen möchte: „Sind auch Kleien da?“ Es verlangte

beim Anblick der kulinariſchen Herrlichkeiten nach ſeinem alt

gewohnten Futter. So geht es auch unſerem lieben Publi

cum mit ſeiner Geiſtesnahrung. Es iſt nur ein Glück, daß

die Kleien da ſind.

–>+--+S-–
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Jeuilleton.

Otto Heinrich.

Novelle von Herman Bang. Deutſch von Wilhelm Thal.

Gegen die Wahl der Gräfin von Waldeck zur Priorin des Kloſters

von Eiſenſtein erhob ſich mancher Einwand. Es war ja ganz ſchön,

daß ſie die Wittwe eines Helden von Gravelotte war, aber deßhalb

ſtürzte man doch nicht die älteſten Ordensregeln um und wurde Priorin,

wenn man erſt einigeÄ Jahre zählte. Aber ſo geht es, wenn

man vom Hofe protegirt wird.

Der Aerger machte ſich bei den kleinen Theegeſellſchaften der Stifts

fräuleins Luft, nach der Bibelſtunde, wenn Alle verſammelt waren.

Fräulein von Salzen zog ihr Haubenband ſtrammer und ſprach

von einer Adreſſe an Ihre Durchlaucht, die Protectorin.

Doch als die Gräfin – fein und bleich und klein war ſie, ſo daß

ſie unter dem langen Wittwenſchleier faſt verſchwand – zum erſten Mal

in der Ordensverſammlung mit der Stimme eines furchtſamen, betrübten

Kindes geſprochen hatte, und als die alten Stiftsdamen die Priorin eine

Woche lang Abends in der Lindenallee mit ihrem Sohne Otto Heinrich

Arm in Arm hatten auf- und abgehen ſehen, – da begannen die alten

Damen milder zu denken. Otto Heinrich war ein Lockenkopf von zehn

Jahren, der bereits ſo groß wie ſeine Mutter war.

Und als die Priorin die Stiftsfräulein zum erſten Mal zum

Thee gebeten und mit ſtiller Freundlichkeit die Honneurs in ihrem

Salon gemacht hatte, wo die alten Damen an aufgeklappten Tiſchen

Whiſt ſpielten (an der Wand hing das Bild des Hauptmanns v. Waldeck

mit Flor und Immortellenkranz; der blondgelockte Otto Heinrich ſpielte

den Cavalier, brachte Schemel und immer eine neue Taſſe Thee), da

war der Widerſtand der Stiftsdamen vollſtändig gebrochen.

Sobald die alten Herzen erſt aufgethaut waren, wurde die kleine

Priorin ihnen wie eine Tochter, an der all' die alten Damen Mutter

ſtelle vertraten. Und Otto Heinrich trieb ſein Spiel mit etwa fünfzig

Tanten.

Nicht einmal ihre älteſte Katze lebte in Frieden vor ſeiner Keck

heit, nicht einmal der Mops des Fräulein von Salzen. Sein helles

Kinderlachen klang durch die ſtillen Gänge. „Das iſt der Junge“,

ſagten die alten Damen, „der Junge bringt einen um, das muß ein

Ende nehmen.“

Und an dem Tag, an dem Otto Heinrich reiſte – er ſollte nach

der Kadettenſchule in Lichterfelde, es war die höchſte Zeit – weinte das

ganze Kloſter.

Die Priorin begleitete ihn. Und als ſie zurückkam, nahm ſie ſtill

ihre Thätigkeit in den gewölbten, halb dunklen Kloſterzimmern wieder

auf, wo die Fräuleins unermüdlich ſtrickten und die Lieblingskatzen in

Frieden ſchnurrten. /

Jetzt war es recht ſtill im Kloſter geworden. Die Priorin ſah

von nun an die Stiftsdamen etwas ſeltener zum Thee, und wenn ſie

zu Beſuch kamen, dann empfing Frau von Waldeck ſie immer in der

kleinen Stube. Es wurde im Salon nicht mehr geheizt. Die Damen

thaten, als merkten ſie es nicht. Die Priorin mußte ja ſparen; es

kam eine Zeit, da der Junge Geld brauchte.

In dem ſtillen Leben wurde der Montag der große Tag der

Woche. Da bekam die Priorin Brief von Otto Heinrich. Oft las ſie die

großen, deutlichen Kinderbuchſtaben; es ſtanden faſt immer dieſelben Sätze

mit denſelben Worten auf den Seiten. Erſt las ſie ſie allein, aber

dann kamen die Stiftsdamen, um Neues von dem „Jungen“ zu hören,

und der Brief wurde immer und immer wieder durchgeleſen – wohl

an die hundert Mal.

Jedes Weihnachtsfeſt und jeden Sommer kam Otto Heinrich nach

Hauſe. Wie er in die Höhe ſchoß! Schlank und fein ſah er in der

Uniform aus. Die Priorin machte den Eindruck, als wäre ſie ſeine

Schweſter, wenn ſie an ſeinem Arm ſpazieren ging.

Aber die alte Spielratte blieb er nach wie vor. Was er Alles

erfand! Am letzten Neujahrsabend, als er, in ein weißes Laken ge

hüllt, durch den Capellengang ſchritt – die weiße Dame Ä ſich hier

vor jedem Todesfall – war das ganze Kloſter faſt vor Angſt um

gekommen.

Aber gut war er, herzensgut. Wie vergnügt war er nicht am

Weihnachtsabend, – noch ein richtiges Kind – wenn die Stiftsdamen

den Baum des „Jungen“ in dem großen Saal angezündet hatten, und

der lange Kadett lachend daſtand und unter den Schwammhaltern, den

filirten Waſchbeuteln und Strümpfen, die die alten Hände gehäkelt und

geſtrickt hatten, faſt verſchwand.

Er lachte, ſang und dankte und drehte ſeine Mutter hin und her.

„Aber Otto Heinrich, Otto Heinrich, wie Du mich küßt . . .“

„Haha, merkſt Du meinen Bart, Mütterchen? Ja, ja, der kommt

jetzt!“

Am letzten Weihnachtsabend hatte er auch Fräulein von Salzen

eküßt. Mit einemmal flog er auf ſie zu, nahm ſie beim Kopf –

Än von Salzen hatte ihren Straußfeder-Turban auf, von echten

Federn – und küßte ſie mitten auf den Mund.

„Dank, Dank,“ ſagte er, „tauſend Dank!“

Nachdruck verboten.

„Aber Otto Heinrich,“ rief die Priorin, „aber Otto Heinrich . . .“

„Na, ſo etwas,“ rief Fräulein von Salzen und riß ſich los; „der

Junge iſt doch zu maladroit!“ (Fräulein von Salzen ſchüttelte ſich

vor Vergnügen.) „Nie wird der vernünftig,“ ſagte ſie zu den Stifts

damen.

Fräulein von Salzen hatte zwiſchen ſechs geſtickte Taſchentücher

Otto Heinrichs einen Fünfzigmarkſchein geſteckt.

Die Zeit verging. Es war das letzte Mal, daß Otto Heinrich als

Kadett nach Hauſe gekommen war. In ein paar Monaten ſollte er

Officier werden.

Mutter und Sohn ſaßen den letzten Tag im Halbdunkel in der

kleinen Stube. Das Geſpräch war ſo nach und nach in's Stocken ge

rathen. Otto Heinrich rückte von der Chaiſelongue zum Fenſter, und

vom Fenſter zum Clavierſtuhl, er hatte nirgends Ruhe. -

„Mutter,“ ſagte er; es klang wie ein Aufſchrei, „es handelt ſich

um das Regiment!“

„Das Regiment?“

„Ja, Mutter . . .

nichts.“

„Das iſt ja erledigt, Otto Heinrich, Du dienſt, wo Dein Vater

gedient hat.“ -

Der Kadett erhob ſich.

„Aber, Mutter,“ ſagte er leiſe, „es iſt ſo theuer in der Garde . . .“

Die Gräfin fuhr mit der Hand nach der Bruſt.

„Ich habe in dieſen Jahren geſpart.“

Otto Heinrich ging im Zimmer auf und ab. Es war ſo dunkel,

daß ſie ſich kaum ſahen. Ganz hinten aus der Ecke ſagte er dann:

„Mutter, warum ſoll unſer Diener Paul fort?“

„Wer hat Dir das geſagt?“

„Er erzählte es mir geſtern; er weinte, Mutter.“ Otto Heinrich

ſchwieg ein Weilchen. „Er hat Vater die Augen geſchloſſen,“ ſagte er.

„Ich habe ihm eine Stelle verſchafft.“ Die Worte zitterten ein

wenig. „Ich brauche ihn nicht.“

„Mutter!“ – der lange Kadett kam haſtig durch's Zimmer ge

ſchritten; „und Alles für mich!“ ſagte er dann.

„Ach, Mutter!“ die Thränen liefen Otto Heinrichs Wangen hin

unter; „Du ſollſt Ehre mit mir einlegen!“

Die Priorin fuhr mit der Hand weich durch das Haar des Sohnes.
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wir müſſen darüber ſprechen . . . das nützt

Otto Heinrich reiſte. Ein paar Tage ſpäter kam Fräulein von

Salzen zu der Priorin zum Beſuch.

Fräulein von Salzen war ſehr eigenthümlich an dieſem Tage.

Jeden Augenblick vergaß ſie den Titel und band ihr tadelloſes Hauben

band drei Mal auf.

Sie ſprach unaufhörlich von Pflichten und vom Unnützſein und

von alten Fräuleins und vom Vaterland. Die Gräfin ſah ſie an und

verſtand kein einziges Wort. Wenn der Gedanke möglich geweſen wäre,

hätte ſie geſagt, Fräulein von Salzen ſchwitzte. „Menſchen, wie ich, die

unnütz daſitzen, wie ich, und froh ſein können, wenn ſie . . .“

Fräulein von Salzen ſchwieg verlegen, und es entſtand eine Pauſe.

Die Priorin verſtand kein Wort und wußte nicht, was ſie ſagen

ſollte. Aber plötzlich ergriff Fräulein von Salzen ihre beiden Hände

und meinte: -

„Aber jetzt könnte man doch Nutzen damit ſtiften.“

„Nutzen, womit?“

„Nun, mit dem Geld!“ (Ja, Fräulein von Salzen ſchwitzte

wirklich.) . . . „Meine paar Tauſend . . .“

Die Priorin verſtand plötzlich, und Beide wurden blutroth.

„Ja,“ ſagte Fräulein von Salzen, „Sie müſſen mich recht ver

ſtehen, man weiß ja, ſo eine Equipirung iſt theuer.“

„Ich . . .“ die Priorin konnte kaum die Worte herausbekommen;

„ich habe ja geſpart,“ ſagte ſie, . . . „ich danke, ich habe ſelbſt, ich danke!“

Weitere Worte fand ſie nicht, und Fräulein von Salzen erhob

ſich verwirrt. Doch als das Fräulein die Thür erreicht hatte, ging

ſie ihr nach. „Dank,“ ſagte ſie, „ich danke Ihnen,“ wiederholte ſie und

legte den Kopf auf die Bruſt der Alten. Gerade auf das Haubenband.

Nie hatte der Diener Paul „Ihre Gnaden“ von Salzen, wie an jenem

Tage, durch den Gang ſchießen ſehen.

:: ::
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Otto Heinrich wurde Officier und trat in die Garde. Das war

im Frühjahr.

Der Sommer kam und ging, und es wurde Winter. Jetzt ſtand

ſchon eher Etwas in Otto Heinrichs Briefen. Lange Berichte ſchrieb er,

jugendliche und glückliche Berichte von Feſten und ſtrahlenden Bällen

und Banketten, mit endloſen Speiſezetteln und den Fackel-Schlittenpartien

hoher Herrſchaften. Spät in der Nacht ſchrieb er, wenn er vom Ball

nach Hauſe kam. Vor Rauſch und Glück konnte er nicht ſchlafen. Und

der Brief floß über von Muſik und Jugend, von Luſt und Leben.

Die kleine Priorin las ihn immer und immer wieder. Eine zarte

Röthe ſchoß in ihre Wangen, und ſie lächelte beim Leſen; dann ſtützte

ſie das Kinn in die Hand und träumte lange von ihres Sohnes Brief.

Die alten Stiftsdamen wurden es nie müde, zuzuhören. „Das

war das Hofleben . . .“

„Le monde . . .“
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Sie ſchluckten jedes Wort und unterbrachen die Lectüre bei jedem

neuen Namen.

„Eine Felſenburg? Eine Felſenburg? Wer iſt das? Felſen

„Felſenburg-Weißenſtein; das ſind die vom Rhein . . .“

„Hm, alſo die iſt jetzt am Hofe.“

Und die Stricknadeln arbeiteten weiter.

„Ja, die Familien ändern ſich,“ ſagte Fräulein von Salzen und

erzählte noch einmal von Geheimrath Goethe's Compliment, als ſie am

"resºzÄ Hof zu Weimar lebendes Bild geſtanden hatte.

Zu Weihnachten kam Otto Heinrich nach Hauſe. Das waren Tage!

All' die alten Damen begleiteten Otto Heinrich ſchaarenweis, als er aus

der Kirche kam; ritterlich verneigte ſich Otto Heinrich und bot der älteſten

Stiftsdame den Arm. Und dann fanden kleine Thee-Abende ſtatt.

Otto Heinrich ſang Leutnantslieder und begleitete ſich mit einem Finger.

Da war beſonders ein Lied von einem Bandwurm; das war Otto

Heinrichs Lieblingslied:

„Ich hab' im Leben keine Freude,

Ich hab' ein Bandelthier im Leib . . .“

Fräulein von Salzen ſaß etwas ſteif unter den Straußfedern da,

ſolche Lieder kannte man in Weimar nicht.

„Und trink ich Wein und trink ich Bier,

Den Genuß hat nur das Bandelthier!“

Die alten Stiftsdamen ſahen auf ihren Schooß herab.

Die Priorin war ſo glücklich. Sie ſaß fein und klein da und

ſagte nicht viel, ſondern hörte nur zu und ſah auf ihren großen Sohn.

Und Otto Heinrich hörte mitten in einem Liede auf, reichte ihr

ſeine beiden Hände und ſagte:

„Wonach ſiehſt Du denn, Mutter?“

„Ein Geſchwiſterpaar,“ ſagten die alten Damen, und fünf bis

ſechs Hauben drängten ſich im Fenſter zwiſchen den Blumentöpfen zu

ſammen, wenn Mutter und Sohn die ſchneebedeckten Straßen hinunter

gingen. Wie ein paar Geſchwiſter ſahen ſie aus!

burg?
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Die Briefe kamen jetzt ſeltener, etwas ſeltener – ein paar ſehr

kurze, dann ein längerer. Drei, vier Wochen kam gar nichts. Dann

erhielt die Priorin endlich einen Brief – auf dem Couvert war ein

von Roſen umſchlungenes A., ein dreikantiges, eigenthümliches Couvert.

Aber ſeine Handſchrift war es. Die kleine Priorin öffnete es; es

lag ein ſo ſeltſamer Parfümduft auf dem rothen Papier. Nur ein paar

Ä Zeilen ſtanden da. Doch mit einmal wurde die kleine Priorin

lutroth und ließ den hellrothen Brief ihres Sohnes fallen.

Zuweilen ſchrieb Otto Heinrich jetzt auch auf Poſtkarten. Als die

Priorin zum erſten Mal eine Poſtkarte bekam und dort „liebe Mutter“

las, das alle fremden Augen hatten ſehen können, ging es ihr wie ein

Stich durch's Herz. Die Karten zeigte ſie den Stiftsdamen nie und

ſprach auch nicht darüber. Im Sommer ließ die Priorin den Diener

Paul holen; er diente auf einem Gut in der Nähe und ſollte Etwas

für die Priorin beſorgen.

„Es iſt ein Kaſten mit Silberzeug,“ ſagte ſie, „ich habe keine Ver

wendung dafür. Paul, Sie werden mir das wohl beſorgen. Man ſagt,

in Harburg bekomme man das gut bezahlt . . . zum Umſchmelzen . . .“

Paul nahm den Kaſten, ohne ein Wort zu ſagen. In ſeiner

alten Kammer ſetzte er ſich hin und nahm Stück für Stück heraus.

Das war der große Aufſatz, und das der Silberſpiegel der Gräfin.

Pauls Hände zitterten, ſo daß er den Spiegel faſt hätte fallen laſſen.

Aber als er unten auf dem Boden des Kaſtens, in viele Papiere

eingewickelt, die großen Waldeck'ſchen Silbercandelaber herausholte, die

Ä Candelaber mit dem ciſelirten Waldeck'ſchen Familienwappen, die

immer im Salon geſtanden hatten, ſtieß der Diener Paul einen heftigen

Fluch aus. Er ſetzte die Candelaber hin und rannte mit ganz rothem

Kopf zur Priorin. „Ihro Gnaden,“ ſagte er und wurde ganz klein,

als er vor ihr ſtand, und ſeine Stimme zitterte ein wenig, „Ihro

Gnaden, das iſt gewiß ein Irrthum.“

„Was iſt denn, Paul?“

„Ihro Gnaden, die großen Candelaber lagen in dem Kaſten!“

„Ja, Paul,“ ſagte ſie und wurde ganz blutroth in dem blaſſen

Geſicht, „das weiß ich.“

Paul machte rechtsum Kehrt und ging.

Er ſaß draußen im Dienerzimmer mit den Candelabern in den

Händen und befühlte die Leuchter und das Wappen in den Ecken der

Fußſtücke; er hatte ſie ſo oft geputzt. Lange ſaß er da und hielt ſie in

ſeinem Schooß, und der Diener Paul weinte und fluchte dazwiſchen

wieder ein bißchen.

Am Ordenstage war Empfang bei der Priorin. Das kam jetzt

ſelten vor. Doch am Abend ſtrahlte die Krone in dem großen Salon,

und die Damen ſpielten ihren Whiſt oder plauderten, mit den Strick

zeugen in der Hand, in den Sopha-Ecken.

fed Fräulein von Salzen thronte in einer Ecke unter ihren Strauß

edern.

„Wie ſchön die Grasbouquetts ſind!“, ſagte Fräulein von Bern

ſtein, „ja, die Priorin verſteht das Ausſchmücken.“

„Aber was fällt dem „Kinde“ ein? Sie verdecken ja ganz die alten

Silbercandelaber.“ Fräulein von Salzen beugte ſich zurück und wurde

ſehr bleich. Sie hatte es geſehen, die Candelaber waren nicht da.

„Ja,“ ſagte ſie, „ein paar prächtige Bouquetts.“

Sie ſaß lange ſtumm; die Hände zitterten ein bißchen in ihrem

Schooß. (Schluß folgt.)

––-Ak–

Aus der Hauptſtadt.

Der Wanderer.“)

Es war Einer, der durch die Straßen einer großen Stadt ging,

ein höher bejahrter Mann. Sein Aeußeres unterſchied ihn nicht von

manchen Anderen, die da und dort vereinzelt in größeren und kleineren

Orten des neuen Deutſchen Reiches lebten, und ebenſo glich er ihnen

im Innern. Sie trugen nach ihrer Herkunft verſchiedene Namen, ſtammten

jedoch gewiſſermaßen von einem gleichen Urheber ihres Daſeins und

hätten Ä alle ſo benennen können, wie er: Viator. Denn er war ein

Wanderer, ein zwiſchen den Lebenden ſeiner Tage Umherſchreitender, ſie

mit ſeinem Augen und Ohren kennen zu lernen.

Nun ging er durch die große Stadt und blickte an, was ihm be

gegnete. Die meiſten Straßen erfüllte dichtesÄ in dem

eder ſeinem Zweck, dem Erwerb oder der größeren Vermehrung von

Habe und Gut nachtrachtete. Alle drängten ſich einander fremd und

gleichgiltig vorüber, den Hunderttauſenden kalter und harter Geröllkieſel

ähnlich, die unabläſſig in einem weiten Flußbett von hochangeſchwollenem

Strom, ein dumpfrohrendes Getöſe erzeugend, fortgewälzt werden.

Keinen von ihnen rührte ein Gedanke an, ob dem neben ihm Gehenden

oder ihn Kreuzenden vielleicht drohe, im Schlamm zu verſinken und zu

erſticken. Wer in ſolche Noth gerieth, mußte ſich ſelbſt heraushelfen,

denn Jeder war nicht nur ſich der Nächſte, ſondern der Einzige. Vor

ſchriften der Religion, der Philanthropie predigten die Nächſtenliebe, das

chriſtliche und menſchliche Mitgefühl, die Pflicht der wechſelſeitigen Bei

hülfe und ſtanden in hohem, allgemeinem Anſehen. Doch als erbau

liche theoretiſche Grundſätze, ſie in ſelten gegebenen Mußeſtunden zu

einem Aufbau ſchöner Vorſtellungen zu entwickeln. Die praktiſche Wirk

lichkeit aber bildete nicht die Geſammtheit, ſondern der Einzelne, der im

mahlenden Geſchiebe der Flußkieſel nur für ſich allein, für den eigenen

Gewinn bedacht war und wo's ſein Vortheil heiſchte, mit oder ohne

Wiſſen Andere zerrieb.

So ſtand's gleichmäßig in allen männlichen Geſichtszügen zu leſen,

denen vornehmer, in Equipagen rollender Herren, eiliger, tadellos nach

neueſtem Zuſchnitt gekleideter Geſchäftsleute, der Vertreter des Mittel

ſtandes, der Gewerbe und Gewerke, bis zu den, die größte Maſſe aus

machenden, verſchiedenartigen Bedienſteten, Taglöhnern und Handlangern

hinab. Jeglichem lag etwas ob, Gewichtiges oder Geringfügigeres, das

ſie eifriger oder läſſiger vollbrachten; für ihre Auftraggeber wie haupt

ſächlich für ſich ſelbſt, da ihr Lebensunterhalt auf den ausgeführten

Leiſtungen beruhte. Nur eine Sippe erſt vor Kurzem dem Knabenalter

entwachſener junger Leute hatte ſichtlich keinem anderen Beruf nachzu

kommen, als dem des Müßiggangs. Meiſtens zu Mehreren geſellt, kenn

zeichneten ſie ſich durch buntfarbige Mützen, unter denen Geſichter her

vorſahen, die vielfach, wie ein Metzgerblock von Hackmeſſerhieben, von

friſchen oder verheilten Wundnarben durchquert waren. Auf dieſe Garſtig

keit ſchienen ſie ſtolz zu ſein, wie gleicherweiſe auf eine narrenhafte,

lächerlich-geſchmackloſe Kleidertracht. In der großen Mehrzahl boten ihre

Züge, farblos und hohläugig, einen leer-nichtsſagenden Ausdruck; ihnen

fiel keine Nöthigung körperlicher oder geiſtiger Thätigkeit zu, denn ſie

lebten vom Gelde ihrer Eltern. Mit dieſer Arbeit begannen ſie am

Vormittag bei'm Frühſchoppen und ſetzten ſie den Tag hindurch fort,

die am rühmlichſten Angeſehenen bis zum Anbruch des nächſten Morgens.

Zuſammengefaßt benannte man ſie die Zukunftshoffnung desÄ
Volkes oder die Blüthe der Jugend des deutſchen Reiches.

Von ihnen ſchlug ſich gleichſam eine Vermittelungsbrücke zu der

anderen, dem weiblichen Geſchlecht angehörigen Hälfte des Straßen

gewimmels hinüber. Sie ſetzte ſich aus äußerlich ſehr verſchiedenen Be

ſtandtheilen zuſammen, Vertreterinnen aller Stände, Damen,Ä
frauen und Mädchen jeden Alters. Gemeinſam dagegen war ihnen, daß

ſie ſich ſämmtlich aufs Genaueſte derjenigen Tracht befliſſen, die der

augenblicklich in ihren Kreiſen geltenden Mode entſprach. Darin kam

die Ariſtokratin, die Millionärin mit der Ladenjungfer, der Kellnerin,

der Dienſtmagd überein; klar erkennbar bildete dies Allen gleichmäßig

die oberſte Richtſchnur für ihr Erſcheinen in der Oeffentlichkeit. Mit

den buntbemützten jungen Leuten verknüpfte ſie die Aehnlichkeit, daß

ihre große Mehrheit ſich gleichfalls ohne eine Berufsaufgabe zwiſchen

*) Ich gebe dieſer Philippika eines berühmten Zeitgenoſſen Raum,

ohne mich mit ſeinen Ausführungen in jeder Hinſicht einverſtanden er

klären zu können. R. N.
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den Häuſerreihen fortbewegte oder beſchauend vor den Auslagen der

Kaufläden anhielt; ihr Behaben legte an den Tag, ſie gingen hin und

wider, um zu ſehen und geſehen zu werden. Keine beſaß Augen für

etwas Anderes, als die Kleidung der ihr Begegnenden vom Hut bis zum

Schuh mit ſcharf prüfendem Blick zu übermuſtern; zeigte ſich darin

irgendwo ein Mangel an modernſtem „Chic“, ſo kehrte die elegante

Dame mißächtlichen Ausdrucks das Geſicht ab, während ihre niedriger

geſtellten Geſchlechtsgenoſſinnen bei der nämlichen Wahrnehmung in ein

lautſpöttiſches Gelächter ausbrachen, das ſie mit umgewandt nachblickenden

Köpfen noch eine Zeit lang fortſetzten. Zugleich beluſtigt und befriedigt,

daß ſie ſelbſt, durch die Feinheit ihres Geſchmacks über ſolche Bildungs

loſigkeit emporgehoben, nicht Anderen gleicherweiſe zum Gegenſtand der

Geringſchätzung dienen konnten. Dieſe Ergötzung und dies erhebende

Selbſtgefühl möglichſt reichhaltig einzuernten, machte augenſcheinlich in

wechſelnden Abſchattirungen den höchſten Lebenszweck der weiblichen Ein

wohnerſchaft auf den Straßen aus.

Wenigſtens ſo weit die Jüngeren und im mittleren Alter Stehenden

in Betracht geriethen; anders verhielt ſich die Mehrzahl der an Jahren

beträchtlich über ſie Hinausragenden. Ueberall, oft zwiſchen die Häuſer

der Gaſſen eingeſchachtelt, gab es große und kleinere Kirchen und Capellen,

zuweilen nur daran erkennbar, daß an den Thüren bedruckte Zettel Ver

ſammlungen frommer Brüder- und Schweſtern-Vereine ankündigten oder

Ä Erlangung von Sündenabläſſen einluden. Wenn dieſe mit Polſter

allen belegten Thüren aufgingen, floß aus ihnen eine Miſchung von

Weihrauchdampf und dumpfmodriger Luft hervor; im Innern waren

die Bankreihen faſt ausſchließlich von alten Weibern aus den unteren

Volksſchichten angefüllt. Sie knieten und knixten, hörten, Roſenkränze

abfingernd und halblaut mit zahnloſem Mund fummelnd, durch den

lichttrüben Raum ertönenden lateiniſchen Worten zu, dann ſchlürften

und humpelten ſie, Gebetbücher in der Hand tragend und meiſtens zu

Zweien wichtige Dinge austauſchend, durch die Gaſſen davon. In ihren

Geſichtern gab ſich ein ähnlicher höchſter Genuß kund, wie in denjenigen,

deren Augen mit vollbefriedigter Verachtung auf unmodernen Kleidungs

ſtücken hafteten;Ä ſtand auſgeprägt, daß ſie das Recht mit nach

Haus nehme, ſich als eine Ausleſe und ſichere Anwärterin der köſtlichſten

himmliſchen Verheißungen zu empfinden, die Solchen, welche keine Ab

ſolution von ſündigen Gedanken, Unredlichkeit, Scheelſucht, Falſchzüngig

keit und Bosheit empfangen hatten, verſagt blieben. Da und dort

wurden ihre Wege von eigenthümlichen langgedehnten Fußgängerreihen

gekreuzt, an deren Spitze einÄ ſehr ſchwarz gekleideter Mann

ſchritt, deſſen Haarwuchs am rückſeitigen Scheitelrand eine runde kahl

geſchorene Stelle aufwies; dieſe ward häufig ſichtbar, da die meiſten

ihm Begegnenden ihre Hüte ablüfteten und er dieſen Gruß gleicherweiſe,

nur nachläſſiger erwiederte. Den Schluß bildete ein, ihm bis auf den

Schnitt der Geſichtszüge, doch zumeiſt auch in ihrem Ausdruck völlig

Gleichartiger; zwiſchen Beiden, von ihnen geführt und überwacht, be

wegte ſich paarweis ungefähr ein halbes Hundert hier größerer, dort

kleinerer Knaben, ihrem Ausſehen nach Claſſen-Zuſammengehöriger von

Volksſchulen. Manchmal änderte ſich dies Bild dahin ab, daß ſonſt

ähnliche Colonnen aus Schulmädchen beſtanden; dann traten ſchwarz

gekleidete weibliche Weſen mit weißen, geſteiften, bis auf die Schulter

reichenden Hauben oder Kopftüchern als Anführerin und Beſchließerin

an die Stelle. Jeder ſolcher Truppzüge nahm ſeine Richtung einer

Kirche entgegen und verſchwand irgendwo durch eine der polſterbelegten

Thüren, aus denen der Geruch von Weihrauch und Moderluft her

vorquoll.

Dieſe Kinderſchaaren legten den Vergleich mit Heerden nahe, die

auf eine Weide getrieben werden, und anhaltend blickte der Viator ihnen

nach. Er kannte das Weideland, dem ſie zugeführt wurden, und die

Nahrung, die ſie dort einnehmen ſollten, wußte, daß dieſe beſtimmend

für ihre Entwickelung ſein müſſe. Denn ſeine Erkenntniß der Menſchen

natur hatte ihn belehrt, daß gleichmäßige andauernde, tägliche Ein

wirkung auf jugendliche, noch zu jedem Widerſtand unfähige Organe in

ihnen eine Grundlage herſtelle, die weitaus bei den meiſten keine Um

Äg mehr zulaſſe, ſondern allen Weiteraufbau ihrer Lebensdauer

edinge.

Alle Leute in den Straßen ließen die langen Kinderreihen un

beachtet-gleichgiltig vorüberziehen. Sie waren von jeher an den Anblick

gewöhnt, nahmen kaum etwas davon gewahr, oder wenn, ſo dachten ſie

nichts dabei; nur die Augen der alten Weiber ruhten auf den jungen

Geſichtern mit einem andächtig-rührſeligen Ausdruck, während ihre Knie

vor den ſchwarzen Hütern der Züge halb auf den Boden herunter

ſchlotterten. Niemand als der Wanderer ſchien eine Ahnung, ein Ver

ſtändniß zu haben, daß aus dieſem Herdentrieb das tauſendjährige Ver

derben des deutſchen Volkes und Reiches entſprungen ſei und durch ihn

forterhalten werde.

Nicht auf die eine Stadt beſchränkte der Wanderer ſeine Umſchau,

ſondern er ſtellte ſie in ſämmtlichen Städten Deutſchlands an, den kleinen

wie den großen. Und allerorten fand er, unter Berückſichtigung der

Verſchiedenheiten in den Umſtänden und Lebensbedingungen, die näm

liche Art der Bewohner.

Seine Achtſamkeit richtete ſich zunächſt auf die Beantwortung einer

Frage. Als Knabe hatte er in der Schule gelernt, das deutſche Volk

ſei zu zwei Drittheilen proteſtantiſch und deßhalb der ſtärkſte, faſt einzige

Halt des Proteſtantismus auf der Erde. Aber ihm waren Zweifel an

der Richtigkeit dieſer ſtatiſtiſchen Rechnung gekommen.

So ſuchte er, ſich darüber ein Urtheil zu bilden. In ſeinem Ver

mögen lag's nicht, alle Köpfe nach ihrer Glaubensangehörigkeit zu zählen,

Ä was er um ſich ſah und hörte, belehrte ihn zweifellos dahin, das

Deutſche Reich ſei kein proteſtantiſches, ſondern ein katholiſches Land.

Vielleicht war's das zu ſeiner Knabenzeit nicht geweſen, aber jedenfalls

gegenwärtig dazu geworden.

Denn ſein Oberhaupt befand ſich nicht in ihm, thronte vielmehr

im Vatican zu Rom. Ueberall ward die Herrſchaft von der römiſchen

Kirche geführt; ſie ſchrieb ihre Gebote dem Staat vor, der ſich gehorſam

vor ihrem Willen beugte, nicht aus widerwilligem Zwang, ſondern mit

bereitwilligerÄ Sichtlich erkannte er ſie als die berechtigte,

vom Himmel eingeſetzte höchſte Gebieterin an, leiſtete ihr offen und im

Geheimen jedenÄ kam, wo ſie noch nicht forderte, ſchon vor

bedacht ihren Wünſchen entgegen. Er erregte das Gefühl, ſein Trachten

ſei darauf gerichtet, ihr dasÄ deutſche Volk wieder zu unter

werfen, für dies die Zeit des Mittelalters zu erneuern, in dem es nur

zwei Stände, den Clerus und die Laien, die „Herren“ und die „Die

nenden“ gegeben; zu den Letzteren hatte mit allen Uebrigen der deutſche

Kaiſer gehört, der dem „Statthalter Petri“ die Steigbügel hielt. Wo

es immer möglich, ging der Staat der Wiederherſtellung dieſes Ideal

zuſtandes nach; ſeiner ſogenannten Mehrheit an Proteſtanten ſchenkte er

keine Beachtung, ſie beſaß keine Berechtigung, kein Anſehen, keinen Ein

fluß, ſtellte die „Kegel“ der großen Familie neben den rechtmäßigen

katholiſchen Kindern dar. Das Eindringen, die Vermehrung dieſer ward

allerorten im Reich nach Kräften erleichtert und begünſtigt, wo ſie eine

kleine Kopfzahl erreicht, ſofort die Nothwendigkeit einer Kirche für ſie

erklärt, damit ihr Wachsthum ſich ausdehnen könne; ihre Geiſtlichkeit

machte nirgendwo ein Hehl daraus, daß ſie als ihr Ziel die Ausrottung

ſämmtlicher „Kegel“ betreibe. Für den römiſchen Clerus beſtanden ge

wiſſe weltliche Geſetze nicht, er brauchte keine Scheu vor einem Zuwider

handeln gegen ſie zu haben. Die Staatsanwälte achteten ſorgfältig

darauf, jede an irgendwelcher Maßnahme der katholiſchen Kirche geübte

Kritik ſofort als Läſterung von Einrichtungen einer anerkannten Reli

gionsgemeinſchaft unter Anklage zu ſtellen, und die Gerichte entſchieden

darnach durch Verhängung ſchwerer Strafen; es machte keinen Unter

ſchied, ob die angefochtenen „Einrichtungen“ mit Hohn aller Menſchen

vernunft oder Sittlichkeit in's Geſicht ſchlugen. Dagegen rührte ſich im

umgekehrten Fall Niemand, die ſtärkſten Beſchimpfungen der Refor

mation, Luther's, des proteſtantiſchen Glaubens von Seiten der hohen

und niederen katholiſchen Geiſtlichkeit ſtrafrechtlich zu verfolgen; „Hirten

briefen“ und Kanzelreden ſtand nach dieſer Richtung jeder Schmähungs

ausbruch unbeſchränkt frei. Ihnen gegenüber war der Proteſtantismus

recht- und ſchutzlos und nichtsbedeutend, daß die Regenten der Einzel

ſtaaten zugleich die Stellung als oberſte Biſchöfe ihrer Landeskirche ein

nahmen. Die Zuſammenfaſſung aller dieſer Beobachtungen ließ keinen

Zweifel darüber beſtehen, das Deutſche Reich ſei ein katholiſches Land.

Der Viator fragte ſich, wie dies geſchehen und wodurch es dazu

eworden ſein könne, da ſeine Bevölkerung nach den ſtatiſtiſchen Er

Ä zu zwei Drittheilen aus Angehörigen proteſtantiſcher Con

feſſionen beſtehen ſollten. Und er erkannte, ein Aufſchluß darüber laſſe

ſich nur durch eine Betrachtung der Beſtandtheile des deutſchen Volkes

gewinnen.

Zunächſt konnte er davon das katholiſche Drittel ausſcheiden, durch

welches Deutſchland in dieſe Lage verſetzt worden und in ihr forterhalten

wurde. Zwar deckten die Begriffe „katholiſch“ und „römiſch“ oder „ultra

montan“ ſich in der Theorie nicht völlig, aber für die Wirklichkeit blieb

dies faſt bedeutungslos; jedenfalls bildete der erſte Begriff die breite

Grundlage der letzteren. Es gab geiſtig ſelbſtſtändige Elemente, eine

nicht unbeträchtliche Anzahl national und liberalÄ Perſönlich

keiten auch unter den Katholiken, doch der großen Maſſe ihrer Glaubens

Ä gegenüber übten ſie keinen beſtimmenden Einfluß, vermochten

ei Wahlen zum Reichstag und zu Abgeordnetenkammern nicht ins Ge

wicht zu fallen. In den Städten befanden ſie ſich weitaus in der Minder

heit, und auf dem Lande waren ſie kaum irgendwo vorhanden. Hier

herrſchte die römiſche Geiſtlichkeit unumſchränkt, trieb überall gleich willen

loſen Herden ihre Gemeinden zur Wahlurne. Auch wenn Einer das

Verlangen in ſich trug, konnte er ſich ihrem Gebot nicht widerſetzen.

Mochte ihn ſelbſt die Androhung des ewigen Verderbens nicht ſchrecken,

ſo mußte er doch gehorchen, um nicht in der Zeitlichkeit ſich und die

Seinigen, Haus und Hof zu Grunde gerichtet zu ſehen. So war hin

ſichtlich der praktiſchen Wirkung „katholiſch“ gleichbedeutend mit „ultra

montan“, und aus der Hürde ging die Beherrſchung des Deutſchen

Reiches hervor.

Das mußte freilich Wunder nehmen, da einer ſolchen doch die

proteſtantiſche Zweidrittels-Mehrheit entgegenſtand, und dem Wanderer

drängte ſich als logiſche Folgerung auf, in ihrer geſetzgebenden Ver

tretung müſſe der Hauptgrund dafür zu ſuchen ſein, weßhalb das deutſche

Reich ein Werk- und Spielzeug der Herrſchſucht und Willkür des katho

liſchen Clerus darſtelle. Und es bedurfte für ihn nicht langer Nach

forſchung, um zur Erkenntniß zu gelangen, daß dies durch den Sach

verhalt mit Nothwendigkeit bedingt ward.

Das deutſche Volk, ſo weit es ſich zum Proteſtantismus bekannte,

war kein in politiſcher Schulung, vielmehr in unglaublicher Verſtändniß

loſigkeit und Zerfahrenheit aufgewachſenes. In ſeiner weitüberwiegenden

Menge verband es keinen Begriff mit ſeinem Erzfeinde, der es ſeit einem

Jahrtauſend in geiſtiger Knechtſchaft zu halten geſtrebt, der eigentlichſte,
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immer bereite Urheber aller über Deutſchland hereingebrochenen Kriege

und Uebel, ſeiner ohnmächtigen Zerriſſenheit, unabläſſiger Verheerung

ſeiner Städte, Dörfer und Aecker, ſeines Wohlſtandes und aller ſeiner

Lebensgrundlagen geweſen war. Jedes ſeiner raubſüchtigen Gegner

hatte dieſer Feind ſich bedient, jeden angetrieben oder unterſtützt, über

das deutſche Volk herzufallen, es zu ſchwächen, in tödtliches Siechthum

zu ſtürzen, damit es ihm widerſtandslos botmäßig werde; in ſeinem

Innern hatte er Zwietracht, Haß und Verrath geſchürt, um ſeine Lebens

kraft durch Selbſtzerfleiſchung zu vernichten. Denn für ſeine unerſätt

liche Macht- und Habgier fürchtete er auf dem Erdrund nur Eins, das

germaniſche Weſen. Das zu lähmen und zu brechen, hatte er gleich

mäßig durch tauſend Jahre das Höchſte, was in ſeinen Kräften lag,

aufgeboten.

Dieſe Zeiten der Erreichung ſeines Zweckes durch Waffengewalt

waren vorüber, doch ſein Ziel unverrückt auf das Gleiche verwandt ge

blieben. Nur mußte er ſich jetzt – wenigſtens vorderhand – anderer

Mittel dafür bedienen. Hierzu wurde er ausgiebig in Stand geſetzt

durch das deutſche Volk ſelbſt, das von der Geſchichte ſeiner Vergangen

heit nichts wußte oder nichts aus ihr erlernt hatte. Sogar ſein größter

Staatsmann der Neuzeit hatte den älteſten, gefährlichſten Feind des

deutſchen Reiches, die Hülfskräfte, über welche dieſer im Innern des

Letzteren ſelbſt verfügte, nicht gekannt oder nicht mit klarem Verſtändniß

beurtheilt.

Um ſo weniger ließ ſich ſolche Kenntniß von der Ausſchlag

gebenden großen Menge erwarten, die, dem deutſchen Volkscharakter,

ſeiner Anlage und Weiterbildung entſprechend, ſich in vielfältige Partei

gruppen zerſpaltete, von denen jede nicht auf das für die Geſammtheit

Wichtigſte und Nothwendigſte, ſondern lediglich auf die Herrſchafts

gewinnung für ihren Eigenwillen, oft in geringfügigen Dingen, und

ihre Sonderintereſſen bedacht war. So bekämpften ſie ſich unausgeſetzt

aufs Heftigſte untereinander, gaben ſämmtlich im engen Bannkreis ihrer

Anſchauungen und Beſtrebungen nicht auf die ungeheure, ihnen Allen

gemeinſam den Untergang drohende und bereitende Gefahr Acht. Ihre

zur Mitleitung der ſtaatlichen Angelegenheiten erwählten Vertreter ent

zweiten und erbitterten ſich täglich der Hauptſache nach über Beſtim

mungen von wirthſchaftlicher Bedeutung, trachteten, größtmöglichen Vor

theil für ihre Parteigenoſſen zu erzielen. In dieſem unabläſſigen Streit

hielt ihre Strategie nur die Widerſacher ihrer inneren Politik im Auge,

um die fortſchreitende Kraftzunahme des äußeren allgemeinen Feindes

bekümmerte ſich Niemand; nicht ſelten leiſtete ſogar eigenſüchtige Ver

blendung dieſem unbewußt oder bewußt Vorſchub, um die als gefähr

licher betrachteten gegneriſchen Parteien zu ſchädigen, zeitweilig die Ober

hand über ſie zu gewinnen. Alle glichen Leuten, die begierig nach

Schneeflocken haſchten und in blindem Eifer nichts von einer aj

wahrnahmen, die über ihren Köpfen anwuchs, um ſie zu verſchütten.

Oder wenn Jemand ihren Blick darauf hinlenkte, ſo lachten ſie als über

einen zum Begreifen ihrer wichtigen Aufgaben Unfähigen und drehten

gleichgiltig die Augen wieder ab.

Klar ſtellte ſich dem Wanderer der Hauptgrund dar, weßhalb die

proteſtantiſche Volksmehrheit nicht die Oberhand im Deutſchen Reich be

ſaß. Der Kampf ihrer Parteien unter ſich lieferte dies achtlos der

Beherrſchung durch das katholiſche Drittheil aus.

Eine von ihnen that es mit bewußter Abſicht, geſellte ſich geradezu

dem Beſtreben des römiſchen Clerus als Verbündete bei. Ihre leitenden

Häupter übten bei den Abgeordneten-Wahlen eine gleiche Macht über

den größten Theil der proteſtantiſchen Landbevölkerung aus, wie jener

über die katholiſche; wirthſchaftliche Abhängigkeit machte dienſtbar, legte

ihr bei der Stimmenabgabe das Geheiß der Großgrundbeſitzer als Zwang

auf, und die orthodoxe proteſtantiſche Geiſtlichkeit unterſtützte dabei durch

Anwendung ihrer Mittel. So ward ſtets von gleicher Stärke aus den

nämlichen Wahlkreiſen die conſervative Partei in den Reichstag entſandt,

machte hier zuſammen mit dem katholiſchen Centrum bereits die Mehr

heit aus und ging mit ihm faſt ausnahmslos Hand in Hand, weil eine

Hand die andere wuſch. Es war die in der Menſchengeſchichte uralte

Vereinigung der Geiſtlichkeit und des Junkerthums, die beide gleiches

Ziel der Niederhaltung des Volkes in geiſtiger Beſchränktheit verfolgten

und zu dieſem Behuf ſich wechſelſeitig nutzten und willfahrten. Ihr

Herrſchaftsziel war allerdings ein verſchiedenes, im Gegenſatz ſtehendes,

doch die proteſtantiſche Hälfte der Verbündeten ließ ſich dadurch nicht

beunruhigen. Sie hielt ſich nach dieſer Richtung vollkommen geſichert

und zog den ihr von der Bundesgenoſſenſchaft entfallenden Gewinn ein,

den für ihre Beihülfe die römiſche Kirche, im Stillen hohnlachend, be

reitwillig entrichtete.

Dergeſtalt ſah der Viator die Widerſtandsfähigkeit der proteſtan

tiſchen Bevölkerungsmehrheit ſchon gebrochen, aber auch die übrigen

Parteien, die dem Reichsfeinde nicht geradezu in die Hände arbeiteten,

erkannte er als blind der von ihm her drohenden Gefahr gegenüberſtehend.

Mehrere ihrer Reichstagsgruppen bildeten, wenigſtens dem Namen nach,

Anhänger und Vorkämpfer der liberalen Grundſätze und mußten in

ihren Beſtrebungen gleicherweiſe ſich gegen das Trachten der katholiſchen

Kirche, wie gegen das des conſervativen Junkerthums zur Wehr ſetzen.

Doch beides beachteten ſie kaum, verwandten ihr Augenmerk nur darauf,

ſich untereinander zu bekämpfen und Mandate zur Verſtärkung ihrer

Sonderſtellung abzugewinnen. Sie gemahnten in ihrem Thun voll

ſtändig an das Verhalten der Lutheraner und Reformirten, die nach

dem Sieg der Reformation viele Menſchenalter lang, ſelbſt während des

dreißigjährigen Krieges, wechſelſeitig in ſich ſchlimmere, gefährlichere, ab

ſcheuwürdigere Gegner geſehen hatten, als in den zu ihrer gemeinſamen

Ausrottung aufgebotenen Söldlingen und Bluthunden des Papſtthums.

Sie nannten ſich die Vertreter gerechter und vernunftgemäßer Ordnung

aller ſtaatlichen Angelegenheiten, ſetzten ihren Stolz drein, die Stimm

führer der Intelligenz Ä deutſchen Volkes zu ſein. Aber in Wirklich

keit ward ihr Reden und Handeln lediglich von Rechthaberei, Sonder

intereſſen, Eigennutz, Eitelkeit und Verkennung des für die Wohlfahrt

und Kraft des Deutſchen Reiches Nothwendigen beſtimmt. Gegen die

ohnmächtige Lähmung der proteſtantiſchen Mehrheit durch die katholiſche

Minderheit war im Reichstag auch von den ſogenannten liberalen Parteien

kein Verſtändniß und keine Hülfe zu erwarten.

Noch weniger aber, womöglich, von dem äußerſten linken Flügel

der liberalen Richtung, der ſocialdemokratiſchen Partei. Ihre ganze

Thätigkeit richtete ſich auf eine Vernichtung des Deutſchen Reiches, um

dadurch ihr allgemeines Umſturzziel erreichen zu können. Ebenſo vater

landslos geſinnt, ſo international wie die römiſche Geiſtlichkeit, war ſie

bereit, ſich mit jedem äußeren Feinde Deutſchlands zu verbinden, förderte

deßhalb auch jedes Beſtreben der katholiſchen Kirche, ſobald ſie es als

geeignet erkannte, die Feſtigkeit und Macht des Reiches zu erſchüttern.

Proteſtantismus und Katholicismus galten ihr völlig gleich; ſie und die

römiſche Kirche ſtanden ſich im Innerſten als die eigentlichen Todfeinde

gegenüber, doch vereinigten ſie ſich ein Stück Weges zur Niederwerfung

eines ihnen gemeinſamen Hinderniſſes. Nach deſſen Beſeitigung dachte

jede, leicht mit der anderen fertig zu werden, die Alleinherrſchaft in

Deutſchland an ſich zu nehmen.

So war für die Abwendung des Schlimmſten, was über Deutſch

land hereingebrochen, auf keine der Reichsparteien eine Hoffnung zu

ſetzen. Dieſe konnte, bezüglich der Aufrechterhaltung des proteſtantiſchen

Staatsweſens im Reich, nur noch eine Stütze bei den Regierungen und

Landesherren finden, darum wandte ſich ihnen die Beobachtung des

Wanderers zu.

Aber hier traf er die gleiche Verſtändnißloſigkeit oder Kurzſichtig

keit, nur in andere Form gekleidet, an. Diejenigen, in deren Händen

die Leitung der ſtaatlichen Angelegenheiten lag, benutzten ihre Macht

nicht, um den Fluthandrang derÄn Minderheit einzudämmen,

räumten vielmehr Stück um Stück ihm von früher her noch entgegen

ſtehende Schutzwehren fort. Sie geboten nicht, ſondern baten, beant

worteten Angriffe nicht durch Widerſtand, ſondern wichen vor ihnen zu

rück. Statt den Geſetzen und Rechten des Staates Geltung zu ſchaffen,

ließen ſie ſich mit ihren Verletzern, wenn dieſe der römiſchen Geiſtlich

keit angehörten, in Unterhandlungen und Ausgleiche ein. Sie betrieben

unausgeſetzt mit ihr offen oder unter der Hand Handelsgeſchäfte, bei

denen für geringfügigen Ertrag ſchwerſte Einbuße in den Kauf ge

nommen, jener Thor und Thür zu ſtärkerem Vordringen geöffnet wurde.

Das benannten ſie, mit überlegener Miene lächelnd, ſtaatsmänniſche

Weisheit, zuckten geringſchätzig die Achſeln über jeden nicht Zünftigen,

deſſen Einſicht unfähig ſei, an die Höhe ihrer eſotheriſchen Politik#
anzureichen.

Dem Viator konnte kein Zweifel bleiben, daß von den Regierungs

behörden gleichfalls keine Behütung vor der Unterjochung der proteſtan

tiſchen Reichsmehrheit durch die katholiſche Minderheit zu erhoffen ſei.

Er mußte ſich nur wieder die Frage ſtellen, was dieſe Sachlage herbei

geführt habe. Und er erkannte, die Antwort darauf könne ſich allein

aus einer Betrachtung der Landesherren ergeben.

Das erwies ſich auch als richtig, ſtellte alsbald den Hauptgrund

der Widerſtandsloſigkeit des Reiches gegen die römiſche Oberherrſchaft

klar zu Tage. Denn ein Theil der Landesherren, nicht durch ihre An

zahl, indeß durch ihre Gewichtigkeit von Bedeutung, gehörte dem katho

liſchen Glauben an; ein anderer Theil bekannte ſich zwar zum Pro

teſtantismus, doch nur äußerlich, ſeiner inneren Richtung nach war er

dieſem nicht mehr zuzurechnen, ſondern päpſtlich geſinnt. An den noch

wirklich proteſtantiſchen Höfen aber waren faſt überall mehr oder minder

mächtige, beſonders weibliche Einflüſſe thätig, katholiſche Neigungen ein

zuflößen, das Ohr der Fürſten zu gewinnen, dieſe ihren Zwecken dienſt

bar zu machen. Sie bedienten ſich dazu alle des gleichen wirkſamſten

Mittels, indem ſie den Landesherrn unabläſſig die immer höher an

wachſende Gefahr eines ſocialdemokratiſchen Umſturzes alles Beſtehenden

und die katholiſche Kirche als einzig zuverläſſig-ſichere Beſchützerin da

gegen darſtellten. Nicht auf die Confeſſion komme es an, ſondern daß

die Maſſe des Volkes durch die Religion der weltlichen Obrigkeit bot

mäßig erhalten werde; ſo ward jede ſtaatliche Maßnahme wider die

katholiſche Aneignung der Herrſchaft im Reich gelähmt, der vielleicht da

und dort vorhandene Wunſch und Wille eines einſichtsvolleren Beamten

im Keim abgetödtet. Durch jeſuitiſche Einflüſterung einer lügneriſchen

Vorgabe und Erregung einer blinden Furcht, denn die Bedrohung durch

ein gewaltſames Handeln der Socialdemokratie war ſeit Langem als

nichtig in ſich zerfallen. Aber davon erfuhren die Fürſten in ihrer Um

gebung nichts, und gleich dem deutſchen Volke hatten ſie aus der tauſend

jährigen Geſchichte der Vergangenheit nicht erlernt, wer bis zum heu

tigen Tag der immer gleich thätige, niemals raſtende Kraftſchwächer des

Staates und Umſtürzer der Throne, der Todfeind, wie des deutſchen

Volkes, ſo der deutſchen Fürſten geweſen ſei. Und ſo wurden dieſe weit

und weiter gedrängt, ihm „um des Friedens willen“ durch ihre Regie

rungen die Schule, Wiſſenſchaft und Gedankenfreiheit, die Zukunft Deutſch

lands und ihre eigene ausliefern zu laſſen.
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Von allen Denen, welchen ex officio die Aufgabe zufiel, über der

Selbſtſtändigkeit, Wohlfahrt und Macht des deutſchen Volkes zu wachen,

vom Reichstag, den Regierungen, den Fürſten waren keine Schutzmaß

regeln gegen den Zuſammenbruch des Reiches unter der römiſchen

Lawine zu gewärtigen. Es blieb allein das deutſche Volk ſelbſt übrig,

aus eigener Erkenntniß und dem Drang des Selbſterhaltungstriebes das

Verderben von ſich abzuwenden. Die große Zahl der Städtebewohner

aller bürgerlichen Stände und Berufsarten, die unabhängig von Be

hörden und Junkern denken und handeln konnte und nicht der Social

demokratie angehörte. Auf ſie richtete ſich die letzte Hoffnung des
Wanderers.

So ſuchte er ſie in ihren Behauſungen auf, zunächſt die oberſten

Vertreter der Geiſtesbildung in ihren Studirzimmern, Arbeitsſtuben

und künſtleriſchen Werkſtätten. Er trat bei den Wiſſenſchaftlern aller

Facultäten ein, befragte ſie und vernahm ihre Erwiderungen. Zum

überwiegenden Theil zeigten ſie ſich von „liberaler“ Geſinnung und

wünſchten ihr die Erlangung der Oberhand, doch kamen faſt alle über

ein, ihnen liege die Erforſchung und Löſung zahlloſer Fragen von zu

hoher Bedeutung für die geſammte Menſchheitsentwickelung ob, als

daß ſie einen Theil ihrer Zeit auf untergeordnete Angelegenheiten ver

wenden und ſich mit der Geſtaltung der politiſchen Verhältniſſe in

Deutſchland befaſſen dürften. Den gleichen Wunſch bezeugten meiſtens

auch die praktiſchen Ausüber der Wiſſenſchaften, Aerzte, Rechtsanwälte,

Techniker, Lehrer, doch bedauerten ſie, daß die ſtets wachſende Erſchwerung

des Erwerbs für den Lebensunterhalt von Frau und Kindern ihnen

keine Mußeſtunden zur Betheiligung an allgemeinen Intereſſen verſtatte,

ſondern ſie nöthige, dieſe der Fürſorge von Seiten weniger dringlich

Beſchäftigter zu überlaſſen.

Der Viator wandte ſich Denen zu, welche zum Beruf die Thätig

keit erwählt, durch Erzeugniſſe ihrer Feder bildende Einwirkung auf

ihre Zeitgenoſſen auszuüben, der vielköpfigen Gilde in der Gegenwart

mehr oder minder zu einer Geltung gelangter Dichter und Schriftſteller.

Sie in ihren Wohnungen anzutreffen, verhieß wenig Erfolg, doch er

fand ſie da und dort zuſammengeſellt in Kaffeehäuſern und an abend

lich-nächtlichen Wirthſchaftstiſchen Hier führten ſie lebhafte Debatten

über die von ihnen innegehaltenen Richtungen und Beſtrebungen, er

hoben die Schriften Solcher, die gleiche Tendenz mit den Ihrigen ver

folgten, als Meiſterwerke in den Himmel und legten mit kritiſchen Secir

meſſern die Erbärmlichkeit aller nicht damit Uebereinſtimmenden bloß.

Bei allen Gegenſätzen aber erklären ſie einmüthig: Wir glauben über

haupt nichts, ſondern wir wiſſen; proteſtantiſch und katholiſch gilt uns

völlig gleich, beides iſt der nämliche Unſinn. Um ſolche lang abgethane

Dinge bekümmert ſich der vorgeſchrittene Geiſt nicht, der durch Ergrün

dung und Darſtellung der tiefſten pſychologiſchen Probleme auf der

großen literariſchen Wahlſtatt die Entſcheidungsſchlachten für die Zukunft

des deutſchen Volkes zu liefern hat. Dieſer Kampf iſt's, der alle Waffen

unſerer Talents, unſerer genialen Begabungen erfordert, die höchſten,

unvergänglichen Güter ſiegreich zu erringen, und ein Frevel an unſerer

auserleſenen Beſtimmung wär's, unſere Kraft durch eine Betheiligung

am Geplänkel um vorübergehende Tageszwiſtigkeiten zu zerſplittern.

In naher Verwandtſchaft zu den Schriftſtellern ſtand die „Preſſe“

als Verſorgerin der Geſammtheit des Volkes mit Zeitſchriften und Tages

zeitungen. Durch ihre Verbreitung wurden dieſe zur Ausübung des

größten Einfluſſes auf unzählbare Leſer befähigt, und der Wanderer

begab ſich zunächſt auf die Redactionen der monatlichen oder wöchent

lichen Zeitſchriften. Hier vernahm er übereinſtimmend, daß jede den

Zweck verfolge, für den Fortſchritt der Bildung des deutſchen Volkes

zu wirken, und im Dienſt dieſer hohen Aufgabe keinerlei Mühſal noch

Opfer zu ihrer Erfüllung ſcheue. Dieſe aber werde durch die Zahl ihrer

ſowohl aus Katholiken als Proteſtanten beſtehenden Abonnenten bedingt,

und oberſte ſtrenge Vorſchrift müſſe es deßhalb für ſie bilden, in ihren

Spalten nichts aufzunehmen, was Angehörige der einen oder anderen

Confeſſion irgendwie verletzen, zum Aufgeben des Abonnements veranlaſſen

und ſo den Erfolg der angeſtrebten Bildungserweiterung ſchmälern köune.

Ein ſolches, von höchſter idealer Rückſichtsnahme vorgeſchriebenes

Bedenken fand auf den Bureaus der Tageszeitungen nicht ſtatt. Im

Gegentheil erklang bei ihnen überall die Antwort: Gewiß, wir vertreten

mit unſchreckbarer Energie die politiſche Richtung unſeres Blattes, als

niemals erſchlaffende Vorkämpfer der liberalenÄ der es angehört

und die es zum Siege führt. Nur muß Eines dabeiÄ werden,

daß jede Zeitung ein Geſchäftsunternehmen iſt, das in erſter Reihe den

pecuniären Vortheil des Verlegers im Auge hält, an deſſen Spitze dieſer

als der unumſchränkt beſtimmende Chef ſteht. Deßhalb fällt es ſeiner

erfahrenen Beurtheilung anheim, ob Stellungnahmen unſeres Blattes

geeignet ſind, eine Förderung oder Schädigung ſeiner Einnahmen zu

bewirken. Der Ertrag der Zeitungen beruht vor Allem auf ihrem

Annoncentheil, zu dem gleicherweiſe Proteſtanten und Katholiken bei

ſteuern. Wollten wir die Letzteren durch kränkende Aeußerungen im

redactionellen Theil vor den Kopf ſtoßen, ſo würden wir Gefahr laufen,

ihre werthvollen Anzeigen anderen, vorſichtigeren Blättern zuzuwenden

und mit eigenen Händen unſere, für den liberalen Parteiſieg ſo noth

wendige Machtſtellung zu untergraben. Denn die ſteht und fällt mit

ihrer materiellen Grundlage; es iſt unſere Pflicht, „toujours en vedette“

und ſtets fortiter in re wider unſere politiſchen Gegner, doch suaviter

in modo bei der Behandlung des katholiſchen Beſtandtheils unſerer Be

völkerung zu ſein.

Der Viator ging in die Ateliers der bildenden Künſtler. Er fand

ſie vor der Staffelei,Ä malend, in den Bildhauerwerkſtätten

Crucifixe und Pieta-Statuen für katholiſche Kirchen meißelnd. Auf

ſeine Fragen, ob dieſe Thätigkeit mit ihrer Geſinnung und Glaubens

überzeugung zuſammenſtimme, erhielt er die Erwiderung: Glauben?

Wir ſind die geiſtig freieſten, unabhängigſten aller Menſchen. Was gehen

uns die Zänkereien der Confeſſionen an! Darüber ſtehen wir wie

Thürme über Maulwurfshaufen. Unſere Kunſt verehrt nur eine Gott

heit, die Naturwahrheit, die ſie im Abbilde wiederzugeben ſucht. Da

für bedarf ſie der Aufträge, und die fließen uns am reichhaltigſten und

am beſten bezahlt von der katholiſchen Kirche zu. Ultramontan? Am

wünſchenswertheſten wär's, das ganze Deutſchland wäre ultramontan;

dann könnte für die Kunſt eine Blüthezeit wie am Ausgang des Mittel

alters wiederkommen. Geſinnung? Wozu ſoll einem Künſtler, einem

Figuren- oder Landſchaftsmaler Geſinnung nützen? Sie kann ihm nur

bei hochſtehenden Gönnern und Beſtellern von Kunſtwerken ſchaden.

Giebt's etwa eine proteſtantiſche und katholiſche Natur? Mit ſolchen

kinderhaften Ideen ſoll man nicht zu ernſten, gereiften Männern kommen,

die einzig auf Schöpfungen für ihren unvergänglichen Ruhm bei der

Nachwelt bedacht ſind. Selbſtverſtändlich müſſen ſie dazu dieÄ
Bedingungen während ihrer Lebenszeit nützen, denn der Menſch kann

nur ſchaffen, wenn er leben kann.

Von einer Einkehr bei den vielen Tauſenden Derer, die ſich Aus

über der höchſten, muſikaliſchen Kunſt benannten, nahm der Wanderer

Abſtand; ſeine Erfahrungen bei ihnen weiter zu bereichern, erſchien ihm

als zweckloſe Zeitvergeudung. Doch er trat in die Thüren der Groß

induſtriellen, der Börſenmatadore und Fabrikanten, die ihn achſelzuckend

mit der Antwort empfingen: Wir haben nie eine Verſchiedenheit zwiſchen

katholiſchem und proteſtantiſchem Gelde wahrgenommen. Das ſind ein

paar inhaltsloſe Worte, die an den Courſen und am Geſchäftsgang

nichts ändern. Und ob unſere Zinshäuſer, Landſchlöſſer und Villen

auf proteſtantiſchem oder katholiſchem Boden ſtehen, läßt uns vollkommen

gleichgiltig. Wir ſind Realpolitiker, die nicht Koſten und Zeit an ein

gebildete Werthe verſchwenden.

Dieſem Entſcheid ſchloß ſich allerorten die große Gilde der Kauf

leute an: Die Angehörigen aller Confeſſionen betreiben den Handel nach

den gleichen Regeln, ſuchen die günſtigſten Conjuncturen zu nützen.

DieÄ aber iſt, ſich Kundſchaft zu gewinnen, zu erhalten und

zu erweitern; wer dagegen verſtößt, ſägt den Aſt ab, auf dem er ſitzt.

Katholiſche Kunden zahlen ſo gut, wie proteſtantiſche; wenn man ſie

aufmerkſam bedient, empfehlen ſie ſogar wahrſcheinlich ihren Glaubens

Ä das Geſchäft beſſer, als die Andern. Das wär' ein ſonderbarer

aufmann, der auf einen grünen Zweig zu kommen dächte, wenn er

nach dem Religionsbekenntniß ſeiner Abnehmer fragte und ihnen be

merklich machte, daß er ſie deßwegen für gemeinſchädliche Leute anſehe.

Ueberall hatte der Viator auf ſeinem Rundgang nur eine Anzahl

von Einzelperſönlichkeiten anzuſprechen vermocht, doch zweifellos waren

dieſe ſtets gewiſſermaßen bevollmächtigte Vertreter ihrer Corporationen

geweſen, den Anſchauungen derſelben Ausdruck zu geben. Jetzt wandte

er ſich noch einigen Stellen zu, wo er Verſammlungen zuſammen

geſchloſſener Gruppen antraf, Vereinslocalen, Clubs, zunächſt den Kneipen

der ſtudirenden Jugend.

In den letzteren vernahm er hochtönende Reden und Liedergeſang

von Ehre, Vaterlandsliebe und Freiheit, doch nur als einen klangvollen

und bejubelten Deckmantel von Hohlheit, Gedankenleere und Verſtändniß

loſigkeit für alles, was die Nothdurft des Vaterlandes wirklich erforderte.

Der Wahlſpruch Aller war nach Möglichkeit unbeſchränkter Genuß ihrer

Studentenzeit; dieſen Drang trachteten ſie durch verſchiedene, ihnen zu

Gebote ſtehende Mittel zu befriedigen. Ernſthafte Dinge fanden in ihren

Köpfen nicht Vorlaß; nur die von der Natur frühzeitig mit Streberſinn

Ausgerüſteten, deren Ziel ſich auf die Erlangung ſtaatlicher Anſtellungen

richtete, verwandten bereits ihr Augenmerk darauf, was höheren Orts

wohlgefällig oder mißbillig ſei, und beeiferten ſich, danach bei gegebenen

Anläſſen ihre Geſinnung an den Tag zu legen.

In den Zuſammenkunftsräumen der bürgerlichen Stände, den

Vereinsſtuben, Wein- und Bierwirthſchaften bekundeten ſich aus Reden

und Unterhaltungen weitaus in der Mehrzahl Angehörige liberaler

Richtung und Wünſche. Hier kam vielfach lebhafte Antheilnahme und

auch Verſtändniß der immer höher für das proteſtantiſche Deutſchland

anwachſenden Gefahr zum Ausdruck; oft trafen ſcharfe Worte der Ver

urtheilung die zur Wahrung der Selbſtändigkeit der Macht und der

Rechte des Staats Berufenen, die ihre höchſte Pflicht unerfüllt ließen.

Doch die Einmüthigkeit der Erkenntniß, daß es noth thue, ſich dagegen

zur Wehr zu ſetzen, war nur eine theoretiſche, dauerte nicht länger an,

als die kräftigen Aeußerungen den Kreis der Sprecher um den Tiſch

vereinigt hielten. Unter vier Augen in der eignen Behauſung daran

gemahnt, ſeine Rede in That umzuſetzen, entgegnete Jeder achſelzuckend:

as kann ein Einzelner ausrichten? Daß ich allein meine Haut zu

Markt trüge, wäre ganz nutzlos, denn von den Andern ſtände mir

keiner zur Seite. Ich bin zu nichts Weiterem im Stande, als bei den

Wahlen meine Stimme für den Vertrauensmann unſerer Partei abzu

geben. Der hat im Reichstag und in der Kammer meine Meinung zu

vertreten; Anderes läßt ſich vom Einzelnen nicht thun.

So war der Kreis geſchloſſen. Alle Bevölkerungselaſſen hatte der

Viator aufgeſucht und erkannt, daß in allen die Wirkungsfähigkeit ihrer

Corporation von der Beſchaffenheit der Einzelnen abhänge. Und das
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Geſammtergebniß ſtellte heraus: Ueberall war der Einzelne, je nach

ſeinem Weſen und ſeiner Lebensſtellung, gleichgiltig, einſichtslos, von

Eitelkeit verblendet, rechthaberiſch, ſelbſtſüchtig, von Eigennutz beherrſcht,

kraft- und muthlos im Gefühl ſeinesÄ.
Da hatte der Wanderer ſich vergewiſſert, das Deutſche Reich ſei ein

katholiſches geworden und hülflos ſeinem Untergang überliefert. Und

vor ſich hin ſprach er mit dem Gaſt des Polykrates: „So kann ich hier

nicht länger hauſen, Du ſelbſt willſt Dein Verderben“, ſchlug den Staub

von ſeinen Schuhen und ſetzte den Fuß über die Grenze des verlorenen

Landes in die Fremde davon. Viator.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Die großen Sommer-Ausſtellungen in Berlin, Dresden u. ſ. w.

haben die Aufmerkſamkeit von den Salon-Ausſtellungen abgezogen. Das

iſt ganz natürlich. Auch verſchwindet ein großer Theil des kunſtfreudigen

Publicums während des Sommers aus der Reichshauptſtadt. Vielleicht

Ä es ſich ſogar – trotz Allem – auf die paar kunſtloſen Wochen.

uch das iſt natürlich. . Und die Beſitzer und Leiter der Kunſtſalons

waren ebenfalls dieſer Anſicht und pflegten – Schonzeit eintreten zu

laſſen, ſobald im Thiergarten die Nachtigall zu flöten begann und der

Flieder auf dem Leipziger Platz in Blüthe ſtand . . .

Früher! Seit ein paar Jahren aber wurde das allmälig merklich

anders, und jetzt nun gar ſuchen ſich die „Salons“ auch im Sommer

gegenſeitig mit „great attraction“ zu übertreffen.

Die Menzel-Ausſtellung, die im Mai noch vergrößert wurde und

die zur Zeit einmal den Londonern beweiſt, daß man auch bei uns zu

malen verſteht, war eine ſolche „attraction“. Daß man aber am Ende

an der Themſe glauben könnte, wir verſtänden nichts davon, wäre nicht

ſo verwunderlich: wir ſind ja in der letzten Zeit mit engliſchen Bildern

eradezu überfluthet worden. Dem neuſchottiſchen Landſchafterclub bei

Ä folgte ſpäter ebenfalls dort die Ausſtellung engliſcher Kory

phäen der Bildnißmalerei aus dem 18. und 19. Jahrhundert, und

faſt gleichzeitig mit dieſer ſtellten ſich bei Paul Caſſirer die Mitglieder

des „New English Art-Club“ vor. Dazu hier und dort und anders

wo noch eine Menge einzelnerÄ Künſtler und Bilder. Wenn

jene Bildnißmaler wieder einmal als die Vorläufer, mehr noch – als

die Führer moderner continentaler Porträtiſten erkannt werden konnten,

ſo überzeugte man ſich gegenüber namentlich den Bildern der Künſtler

bei Caſſirer von dem Kreislauf künſtleriſcher Einflüſſe. Was einſt die

Conſtable und Turner – auch die waren ja wieder bei Schulte zu

ſehen – den Fontainebleauern an Anregung gebracht hatten, das zahlen

jetzt die Monet und Sisley, auch Degas reichlich zurück; ja ſogar einſtige

Fontainebleauer, wie Corot, wie Diaz, und auch Manet wirken heute

im ſelben England vorbildlich . . . Stand man bei Caſſirer vor den

Bildern der James L. Henry, Bellingham Smith, Wilſon Steer,

Moffaf-Lindner, der Henry Tonks und Walter W. Ruſſel und

David Mairhead und William Orpen, ſo glaubte man beim erſten

flüchtigen Hinſchauen abermals unter den dort immer heimiſchen Pariſer

Impreſſioniſten verſchiedener Richtung ſich zu befinden.

Zwei echte Franzoſen aber hatten bei Schulte den Oberlichtſaal

in Beſchlag genommen: Jacques Emile Blanche und Charles Cottet.

Eine recht ausgiebige Ausſtellung. Wer dieſe beiden Künſtler noch nicht

genügend kennt, der konnte das Verſäumte jetzt nachholen . . . Freilich

war Cottet vornehmlich als der Dunkelmaler vertreten, der er in der

letzten Zeit geworden, aber es gab auch Proben ſeiner einſtigen Farben

feuerwerke. Und neben den wundervollen Frauen- und Kinderſtudien

aus der Bretagne, neben bretoniſchen Sittenbildern, wie er ſie in der

letzten Zeit zu malen pflegte, neben der „Armen Frau“, der „Früh

meſſe“, „Todtes Kind“, „St. Johannisfeuer“ gab's höchſt intereſſante

Marineſtudien, berglandſchaftliche Motive aus Savoyen, auch eine Reihe

orientaliſcher Bilder aus Kairo und Aſſuan, denen ich aber die breto

niſchen durchaus vorziehen möchte: im Heimathsboden wurzelt ſeine

Kraft. Dazu prächtige Stillleben: rothbäckige Aepfel mit einer rothen

Siegellackſtange und einem ſchwarzen Petſchaft zuſammengeſtellt, und

weiße Eier in weißen Bechern vor weißem Hintergrunde und dazwiſchen

als einziger wärmerer Ton eine gelbe Citrone. Dieſe beiden Stillleben

allein ſchon erſchließen. Einem den Einblick in das künſtleriſche Können

Cottet's und in die Reize ſeines Farbenempfindens . . . Von Blanche

ab's außer ebenfalls ſehr bezeichnenden Stillleben – angerichteten

iſchen, Blumen, Hummern – die flott und ſicher mit breiten Farben

ſtrichen und -flecken modellirt ſind, eine Reihe von Bildniſſen, deren

eingehende Beſprechung ich mir leider ebenſo – jetzt post festum –

verſagen muß, wie die der Cottet'ſchen Bilder. Von außerordentlichem

Reiz waren namentlich die Bildniſſe ſeiner Mutter auf grüner Wieſe

neben einem blühenden Dahlienſtrauch, und der Louiſe vom Montmartre.

Auch hier gab's was zu lernen. Nur läßt ſich leider das Beſte in

dieſen Bildern überhaupt nicht lehren und lernen – der Geſchmack . . .
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An dieſe Ausſtellung bei Schulte, die aber natürlich, wie immer,

auch ſonſt noch Vieles bot, reihte ſich eine, in deren Mittelpunkt eine

Sammlung von Studien und Skizzen Karl Vinnen's, des Worps

weders, ſteht. Sie iſt angeſichts des Erfolges ſeiner großen, jüngſt hier

beſprochenen Gemälde in der „Gr. B. K.“ von ganz beſonderem Inter

eſſe: man gewinnt eine Vorſtellung von demÄ des

ünſtlers und man überzeugt ſich davon, daß er zu den wenigen ge

hört, bei denen zwiſchen der Naturſtudie und dem Staffeleibilde keine

Kluft gähnt. Auf dem Wege vom Walde, von der Heide, von der Dorf

ſtraße, vom Meeresſtrande zum Atelier geht ihm nichts verloren von

Unmittelbarkeit, Friſche und Tiefe der gewonnenen Eindrücke. Er ſagt

wohl ſelbſt in einem Geleitwort zur Ausſtellung: „Dieſe meine Skizzen

und Studien wollen betrachtet ſein als mehr oder minder flüchtige

Notizen, abgeſchrieben von der Natur, urſprünglich keineswegs beſtimmt,

der Oeffentlichkeit gezeigt zu werden“, aber dieſe „Notizen“ ſind von

einer Lebendigkeit und Naturwahrheit, die Stück für Stück beweiſen,

wie ſein Auge zu ſehen, ſein Schönheitsſinn zu empfinden weiß und

wie er mit gar einfachen Mitteln überzeugend zu wirken vermag. Sie

beweiſen ferner, daß er bei allem Blick für das Einzelne doch immer

die Ganzwirkung im Auge behält. Als eine neue Note in der Kunſt

Vinnen's ließ ſich dabei eine Reihe von Marineſtudien und Küſten

motiven mit verankerten oder in Bewegung begriffenen Böten und Schiffen

erkennen. Wie er das Leben, den Farbenglanz, das Flüſſige des Waſſers

wiederzugeben weiß, iſt überraſchend für den, der den Künſtler bisher

Ä als Maler von Waldinnerem, Wieſenrainen, Torfmooren u. ſ. w.

annte.

Vieles Andere, was bei Schulte zu ſehen war oder noch zu ſehen

iſt, muß ich übergehen. Nur einesÄ von Leibl aus

dem Jahre 1866 ſei gedacht. Ueber ſeinen ganzen Farbenreiz und ſeine

Kunſt der Menſchenſchilderung gebot er auch damals ſchon . . .
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Eine große Gruppe Münchener hat im Künſtlerhauſe ihren

Einzug gehalten. Wie die Seceſſioniſten der Iſarſtadt der Ausſtellung

beim Theater des Weſtens fern geblieben ſind, ſo die Künſtler der

„Luitpoldgruppe“ der beim Lehrter Bahnhof. Es paßte ihnen nicht,

daß man ihnen principiell keinen eigenen Raum gewähren wollte wie

früher. Aber aus Berlin fortbleiben wollten ſie auch nicht. So iſt es

zu dieſer Sonderausſtellung mitten im Sommer gekommen.

Vom Sittenbilde und vom Bildniß iſt nicht viel vorhanden. Karl

Marr's Abends vom Studienmalen mit einem etwas mißglückten

Hunde – aber nicht die Natur iſt ſchuld am Mißgeſchick – heim

kehrender Künſtler und Georg Schuſter-Woldan's Aufzug der Heil.

Drei Könige, mit muſizirenden Kindern voraus in einem deutſchen,

mittelalterlichen Städtchen, ſind bekannt. Noch bekannter iſt Raffael

Schuſter-Woldan's weit und vielgereiſte originalitätsſüchtige Alle

gorie „Odi profanum vulgus et arceo!“ Das ſeltſame Gemälde,

das einen bayeriſchen Küraſſier, eine Modedame, eine nackte Schönheit

und eine brennende Burg zuſammengeheimnißt, iſt ſeit 1900 nicht beſſer

und verſtändlicher geworden, und „arceo, arceo!“ ruft auch die Kritik

aus. Fr. Eiſenhut, P. J.Ä Karl Hartmann be

wegen ſich in breitgetretener Weiſe auf breitgetretenen Wegen der „erzäh

lenden“ Malerei. Gute Bildniſſe zeigen Walter Thor, Karl Blos,

Karl Marr, jener etwas zu Äb neigend, dieſe Beiden mehr den

großen Engländern des vorigen Jahrhunderts nacheifernd. Von den

vielen Landſchaftern nenne ich bloß Hans Buſſe, Hans Völcker, C.

Küſtner, F. Rabending, Raoul Franck, die auch nicht erſtaunlich

viel Neues zu ſagen haben, aber doch Eigenartiges zeigen. Ferner ſind

Fritz Baer, Charles Palmié, auch O. Ubbelohde recht bezeichnend

vertreten. Der Intereſſanteſte iſt eigentlich Ignaz Taſchner, vor

nehmlich mit ſeinen architektoniſch-ornamentaler Wirkungen anſtrebenden

Brunnen-Entwürfen. Sie ſind von großer geſchloſſener Wirkung, denn

ſie bringen das Figurale immer in einen inneren Zuſammenhang mit

dem Architektoniſchen, wie auch die Becken, Speirohr, das emporſtrebende

Mittelſtück ſtets organiſch mit einander verbunden ſind. Dann ſieht

man ein Goethedenkmal, an dem der Sockel übrigens weit intereſſanter

iſt, als die Figur Goethe's ſelbſt, obſchon dieſer jugendliche Kopf immerhin

ahnen läßt, welch eine Welt von Gedanken in ihnen lebte. Auch

graphiſche und zeichneriſche Arbeiten ſind zu ſehen; farbige Holzſchnitte,

die deutſche Volksmärchen in inhaltlich, wie typographiſch gleich ge

lungener Weiſe illuſtriren, und eine Reihe von Actzeichnungen in Bunt

ſtift vonÄ Kühnheit und Sicherheit des Striches . . . Man kannte

Taſchner bei uns vorerſt nur als Schöpfer polychromer Holzſculpturen,

denn auf der Seceſſions-Ausſtellung „Zeichnende Künſte“ war auch nicht

viel von ihm zu ſehen. Aber Alles, was er hier gezeigt hat, machte

auf Weiteres geſpannt. Nur kann man ſeine Wißbegierde befriedigen,

und es wird gewiß nicht Wenige geben, die die Monumentalität der

Taſchner'ſchenÄ verwundern werden . . .
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zk

Einer anderen Collectiv-Ausſtellung begegnet man bei Keller und

Reiner. Eine ganz neue Erſcheinung für Berlin. In München,

Dresden, Düſſeldorf war der Wiener „Hagenbund“ ſchon vertreten.

Wollen wir dieſen Verband mit zwei Worten charakteriſiren, ſo müſſen

wir ihn als ſpecifiſch öſterreichiſch im Sinne des Heimathkünſtleriſchen

und als ſeceſſioniſtiſch bezeichnen. Der „Hagenbund“ hat ſich aus einer

nach ſelbſtſtändiger Bethätigung ſtrebenden Gruppe der „Wiener Kunſt

genoſſenſchaft“ herausgebildet. Schon dieſe Gruppe nannte ſich ſo
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nicht nach dem trotzigen Helden des Nibelungenliedes, ſondern nach einem

Gaſthauſe, wo ſie ſich zu verſammeln pflegte. Wenn ſie bei ihrem

förmlichen Austritt aus der „Kunſtgenoſſenſchaft“ ſich nicht der örtlichen

Seceſſion anſchloß, ſo darum nicht, weil ſie mit dem dort geübten Cultus

des Fremdländiſchen nicht zu ſympathiſiren vermochte. Auch ſind die

vom „Hagenbund“ in der Wahl der künſtleriſchen Ausdrucksmittel nicht

ſo radical, wie die Collegen von der Seceſſion, obſchon auch ihre Kunſt

natürlich im Zeichen des Impreſſionismus ſteht. Aber von den M.

Suppantſchitſch, Ed. Ameſeder, Ed. Kasparides, Hans Wilt,

Hans Ranzoni und anderen Landſchaftern des Verbandes iſt's #
Sisley, Ä, Monet, von den Rob. Schiff, Alex. Goltz, W.

Ä L. Ferd. Graf, Raimund Germela, Rud. Konopa zu

gas, Renoir, Cézanne, Besnard noch ein ziemlich weiter Weg. Zwei

der eigenartigſten Mitglieder des „Hagenbundes“, die jüngſt in Wien

eine große und vielbemerkte Sonderausſtellung veranſtaltet haben, Karl

Mediz, der Schöpfer der „Eismänner“ und der „Gottſcheerinnen“, und

ſeine Frau Emilie Mediz-Pelikan, ſind leider bei Keller & Reiner

noch nicht erſchienen.

Aber Vieles von dem, was man dort ſieht, macht einen Beſuch

durchaus lohnenswerth. Unter den Landſchaftern ragen Ed. Ameſeder,

Guſtav Bamberger, O'Lynch v. Town, Ed. v. Hertell durch die

Intimität der Heimathſchilderung, Hans Ranzoni, Hans Wilt, Ed.

Kasparides durch einen feinen Sinn für's Decorative hervor. Wie

verſchiedener Mittel ſie ſich dabei bedienen, das Ä ein Vergleich z. B.

Ä den ungemein paſtos aufgetragenen farbenkräftigen Ernte- und

lckerbildern von O'Lynch v. Town, den zarttönigen, faſt weichlichen

„Glühwolken“ Kasparide's und den breit und ſaftig, aber dünnflüſſig

hingeſtrichenen Motiven Wilt's aus Chiogga. Von L. Ferd. Graf iſt

das Beſte wohl das lebensgroße Bildniß ſeiner weißgekleideten Frau,

die vor dunklem Hintergrunde auf röthlichem Boden ſteht, von Rob.

Schiff das Bildniß des Schauſpielers Giampietro – weiß auf weiß.

Al.Ä verſchwimmende, blaſſe Töne, weiß aber mit ihnen z. B.

in der „Dame im Kahn“ und der „Dame am Fenſter“ gute Wirkungen

zu erzielen. Germela zeigt Tänzerinnen aus einer ſpaniſchen Schenke

mit großer Verve und Kraft, Rud. Konopa ſtellt eine „Anbetung“

aus: eine bäueriſche Madonna auf der Wieſe, der kleine Mädchen Blumen

ſtreuen. Schön gepflegt wird im Hagenbund intime Zeichenkunſt:

Suppantſchitſch, Hegenbarth, Hampel beweiſen das hier be

ſonders nachdrücklich.

Von den Bildhauern nenne ich nur Theod. Stundl mit einer

ſehr naturaliſtiſch gegebenen lebenſprudelnden Büſtenactſtudie, einer kraft

ſtrotzenden Frau. J. Morden.

Notizen.

Als eine echte Dichterin, deren Schauen freilich mehr auf die

innere, als auf die äußere Welt gerichtet iſt, erweiſt ſich Lou Andreas

Salomé in den fünf Geſchichten aus dem Seelenleben halbwüchſiger

Mädchen, welchen ſie den Geſammttitel: „Im Zwiſchenland“ (J. G.

Cotta, Stuttgart) giebt. Vielleicht ſchießt hie und da die ahnungsreiche

Phantaſie der Verfaſſerin über die Wirklichkeit hinaus. So in der erſten

Erzählung, die auch die Erklärung des TitelsÄ „Kinder ſind's

nicht, Erwachſene ſind's ja doch auch nicht – in der Klemme ſind ſie da

zwiſchen! Rechts wohnen alle Erwachſenen, links alle Kinder, und Ihr

wohnt wohl nirgends oder ſo in einem Zwiſchenland, einem Nirgendwo!“

So ſpricht ein etwa fünfzehnjähriger Knabe zu ſeinen um vier oder fünf

Jahre jüngeren Geſchwiſtern. Auch dieſe kleinen Menſchen befaſſen und

quälen ſich mit Begriffen und Vorſtellungen und führen eine Sprache,

die ihnen, ſelbſt wenn man ihnen eineÄ Frühreife zugeſtehen will,

kaum zukommen kann. Doch läßt ſich die Verfaſſerin, von ſicherer In

tuition geleitet, höchſtens zu einer Vergrößerung, niemals zu einer Ent

ſtellung des Bildes wirklicher Seelenvorgänge hinreißen. Mit einer

Schärfe, die oft etwas Unheimliches hat, leuchtet die Erzählerin in die

Tiefen dieſer Mädchenherzen und bringt ans Tageslicht, was ſich hier

in dämmernden Gedanken und Gefühlen regt: die Angſt und das Grauen

vor den geahnten Räthſeln des Lebens und die brennende Begierde, ſie

zu entſchleiern, den keimenden Widerſtreit im eigenen Ich, das ſich zu

gleich in herber Jungfräulichkeit bewahren und in reinſtem Liebedrang

aufopfern möchte. Das ſpecifiſch Ruſſiſche, das allen dieſen Erzäh

lungen anhaftet, kann man von ihnen nicht trennen, ohne ſie in ihrem

Kern zu zerſtören; es macht dieſe feinen Seelengemälde erſt wahr. Die

Schwermuth, die über die Landſchaft, über das Leben und die Seelen

der Menſchen gebreitet iſt, läßt uns dieſe reinen und gütigen Geſchöpfe

mit ihrer gedämpften Freude und ihrem verhaltenen Schmerz erſt völlig

glaubhaft erſcheinen.

Richard Skowronnek, Der Bruchhof. Ein Roman aus Maſuren.

Ä Berlin, J. G. Cotta Nachf. G. m. b. H.) Es iſt eigentlich

etrübend zu ſehen, wie in dieſem Roman dichteriſche Kraft an einem

banalen Stoff elendiglich zerſchellt. Die erſte Hälfte des Romans iſt

von prachtvoller Gedrungenheit des Aufbaues; kräftige, eigenartige

Charaktere – und eine merkwürdig melancholiſch-ſchöne Landſchaft zeigen

ſich dem geiſtigen Auge. Man möchte Skowronnek's Bruchhof gern zu

den beſten Romanen, die in Altpreußen ſpielen, rechnen, unbeſchadet

der Anklänge an Sudermanns Katzenſteg – und plötzlich muß man

ſehen, wie ein urwüchſiger Menſch, der Heimathkunſt im beſten Sinne

gegeben hat, ſich mit offenen Augen der ſeligen Tantièmekunſt zuwendet,

die man an falſcher Sentimentalität und grellen, unmöglichen Theater

effecten erkennt. – Leute, die Maſuren kennen, werden begreifen, warum

es einem um den Roman und ſeinen Verfaſſer leid thun kann; ſelten

folgte einem ſo großartigen Anlauf ein beſcheidener Sprung. – Doch

Skowronnek hat das Zeug zu einem wirklich guten Maſurenroman,

Hoffentlich zeigt er uns nächſtens, daß er ein ganzer Künſtler iſt, nicht

nur ein Romanſchreiber von Talent.

Von Sonnen und Sonnenſtäubchen. Kosmiſche Wanderungen

von Wilhelm Bölſche. Mit vier farbigen und vier ſchwarzen Tafeln

nach Original-Aquarellen von Profeſſor Ernſt Haeckel. 422 S. Berlin,

Georg Bondi. Bölſche verdient Dank dafür, daß er ſeine prächtigen Zei

tungsfeuilletons ſammelt. In der That ſind die unterhaltenden Plau

dereien über „Die Räthſel in der Milchſtraße“, Die Entſtehung der

deutſchen Landſchaft“, „Die Wunderwelt der Radiolarien“, „Die Küche

der Urzeit“, „Die Anfänge der Cultur bei den Thieren“, „Die Affen

ſprache“, „Das Thierleben der Großſtadt“ geeignet, das Intereſſe des

Leſers lebhaft zu erregen, zumal die Darſtellung überall recht anſchaulich

und der Stil flüſſig iſt.

Süderſſen. Roman von Wilhelm Meyer-Förſter. (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) In die Welt des Turfs und der Börſe

verſetzt uns der beliebte Autor mit ſeinem neueſten Werke. Der Titel

held iſt ein ehemaliger Officier, der wegen eines Duells mit tödtlichem

Ausgang den Abſchied nehmen mußte und nun auf dem Rennplatz den

Lebenserwerb ſucht. Er iſt ein ſchneidiger, viel bewunderter Herren

reiter, aber das Glück iſt ihm nicht immer hold und ſo geräth er in

Abhängigkeit von einem merkwürdigen Manne, der, einſt ein gefeierter

Heldendarſteller, jetzt ſeinen Ehrgeiz daran ſetzt, auch an der Börſe und

im Sport eine große Rolle zu ſpielen. Zähneknirſchend duldet Süderſſen

die protzenhafte Protection dieſes ſelbſtgefälligen und kaltherzigen Mannes,

denn ihn hat eine heiße Neigung zu deſſen Tochter, einem zarten, ſeit

früher Jugend kränkelnden Mädchen, erfaßt. Als dem Vater das Ge

heimniß der Liebenden offenbar wird, enthüllt ſich ſeine brutale Natur

völlig, und wenn er auch ſchließlich aus Rückſicht auf den Zuſtand ſeiner

Tochter ſeine Zuſtimmung ertheilt, ſo iſt es doch zu ſpät – das zarte

Weſen ſtirbt in den Armen des Geliebten. So klingt der Roman tragiſch

aus, aber die düſtere Stimmung wird aufgehellt durch zahlreiche Scenen,

die den ehemaligen Heldenſpieler, nunmehrigen Rennſtallbeſitzer und

Börſenſpeculanten Worms von ſeiner faſt grotesk-humoriſtiſchen Seite

zeigen. Mit beſonderer Lebendigkeit und mit gründlicher Sachkenntniß

hat der Dichter die Vorgänge auf dem Rennplatz geſchildert, die den

Leſer in höchſter Spannung erhalten.

Curt Müller, Moloch Ehre. Freiburg i. B. und Leipzig. Ver

lag von P. Waetzel, 1903. Dieſe kleine Schrift iſt auch für Kenner der

Duellliteratur von Intereſſe. Der Verfaſſer, ein Gegner des Piſtolen

und Säbelduells, war als Student in einer ſchlagenden Verbindung,

vermuthlich Burſchenſchafter. Seine „Reminiſcenzen“ beziehen ſich auf

eine kleine Univerſität, vielleicht auf Jena oder Tübingen. Er beſpricht

das Inſterburger Duell, den Fall Thieme-Held (Jena, 1901) und die

Ehetragödie zu Springe. Schließlich folgen Betrachtungen über die Ehre

und den Zweikampf. Ä Autornamen werden in Folge von Schreib

oder Druckfehlern falſch wiedergegeben. Der berühmte Tübinger Hiſto

riker heißt G. v. Below, nicht Äv, und Brantôme wird ohne h

Ä Einige Anſichten des Verfaſſers, z. B. ſein geringſchätziges

rtheil über Turniere, kann man beſtreiten. Die Turniere hatten, trotz

ihrer ſpäteren Ausartung, urſprünglich einen ganz guten Sinn. Sie

wirkten wie eine Darwin'ſche Ausleſe der Tüchtigſten. Die kräftigſten

Ritter hatten die meiſte Ausſicht, die ſchönſten, wohl auch reichſten,

Bräute zu bekommen u. ſ. w. Trotzdem enthält die Müller'ſche Schrift

viele beachtenswerthe Ausführungen. Ihre Lectüre iſt Gegnern und

Freunden des Duells zu empfehlen.

Dr. Karl Walcker.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit
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Die dreifache Krone.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Nicht nur in ultramontanen Blättern wird Leo XIII.

als ein großer Papſt gefeiert werden. Unzweifelhaft hat er

auch zu den begabteren und beſſeren unter den nachreforma

toriſchen Päpſten gehört; er hinterläßt die katholiſche Kirche

äußerlich glänzender, als er ſie vor einem Vierteljahrhundert

im Oberhirtenamt übernommen hatte. Das hindert nicht,

daß er auf den weſentlichſten Punkten des über den Erd

kreis ausgedehnten kirchenpolitiſchen Kriegsſchauplatzes als

Beſiegter von der Bildfläche Abſchied nimmt. Jenſeits des

Oceans hat ihn der katholiſche Amerikanismus des ſtreitbaren

Erzbiſchofs Ireland von St. Paul in Minneſota faſt völlig

aus dem Spiel gebracht; unſere Centrumspreſſe feierte es

naiv als einen großen Triumph der „Leoniniſchen“ Diplo

matie, den ſelbſtbewußten Iro-Amerikaner auch nur rein

äußerlich zur Anerkennung der vatikaniſchen Suprematie ge

nöthigt zu haben. Seine ſlaviſche Kirchenpolitik hat lediglich

die griechiſche Orthodoxie gefördert, und das mit dem Papſt

thum weltpolitiſch verbündete Rußland konnte dem polniſchen

Katholicismus ungeſtört unterdrücken; in Prag ziehen katho

liſche Geiſtliche im Feſtzug für Johann Huß mit, und in

Böhmen treten katholiſche Prieſter mit ihren Gemeinden zur

griechiſch Orthodoxenkirche über. Um von der franzöſiſchen

Republik und ihren Erfolgen über Episcopat und Congre

grationen erſt gar nicht zu reden. Sogar in England hat

die Bewegung für die „Rückkehr“ unter Rom ihren Still

ſtand erreicht, ſeit die Giltigkeit der anglikaniſchen Prieſter

weihe von der Kurie verneint wurde, in Oeſterreich aber hat

die „Los von Rom“bewegung trotz grober politiſcher Fehl

züge ihrer Führer ſtellenweiſe einen geradezu elementaren

Charakter angenommen und die Unausrottbarkeit des evange

liſchen Gedankens auf dieſen von der katholiſchen Reſtaura

tion beſonders hart betroffenen Boden bewieſen. Nur in

Deutſchland hat Papſt Leo Erfolge erzielt, und das war

wirklich keine große Kunſt gegenüber einem Volksthum, das

im Laufe ſeiner Geſchichte ſtets die Hauptſachen vor Neben

dingen überſehen und deßhalb jeder ausländiſchen Liſt leichtes

Spiel eingeräumt hat. Wenn das Wort „Culturkampf“ aus

freiſinnigem Lager ſtammte und dieſelbe Partei dann ihre

ganze Parlamentstaktik auf die Wahlbegünſtigung durch den

politiſchen Katholicismus ſtellte, dann iſt damit wohl ſchon

genug geſagt; tragikomiſch aber muß es wirken, wenn man

ſich von derſelben Seite über das Vorwiegen des Clerica

lismus in der inneren deutſchen Politik beſchweren will.

Leo XIII. war vor Allem eine durchaus italieniſche

Natur. Er beſaß Energie und Pflichttreue, eine liebens

würdige Erſcheinung kann man ihn nicht nennen, nicht ein

mal in dem Sinne wie ſein geiſtig ſehr unbedeutender Vor

gänger auf dieſes Lob einen Anſpruch hatte. Pius IX. ge

hörte zu jenen glücklichen Charakteren, deren kindliche Arg

loſigkeit immer wieder verſöhnt; er war zugleich myſtiſch und

frivol, wie dies nur ein Angehöriger romaniſcher Nationen ſein

kann. Er konnte in dem einen Augenblick die Unfehlbarkeit

innerlich in ſich zu fühlen behaupten und in dem nächſten

über ſie ſcherzen; für germaniſche Menſchen iſt dergleichen

zwar ein Greuel, aber ſolchen Naturen nimmt man eben

nichts übel. Unleugbar war Leo XIII. aus feſterem und

härterem Holz geſchnitten; ſein Charakter war überhaupt

ſtreng und hart, bei aller ſüdlichen Leidenſchaftlichkeit inner

lich kalt. Papſt Gregor XVI. war eine ähnliche Natur und

liebte deßhalb den kraftvollen Sohn der Samniterberge; der

gelehrte Kamaldulenſermönch aus dem venezianiſchen Belluno

bevorzugte ihn und hegte große Pläne für ſeine Laufbahn,

aber ſein Tod brachte darin eine eingreifende Veränderung,

denn der Regel, daß die Päpſte die Günſtlinge ihrer Vor

gänger mit Abneigung betrachten, lebte Pius IX. getreulich

nach. Wenig bekannt iſt das erſte Auftreten des jungen

Gioachino Pecci als Verwaltungsbeamter. In der päpſtlichen

Provinz Beneveno herrſchte Räuberunweſen, und er wurde

als Delegat zur Bekämpfung der Banditen entſandt; der

künftige Träger der dreifachen Krone ließ dort die Köpfe

fliegen wie nur je ein altrömiſcher Proconſul.

Seine fernere Laufbahn im Einzelnen zu verfolgen iſt

hier nicht der Ort. Als Papſt hat er die Hoffnungen ſeines

Heimathlandes auf einem Ausgleich zwiſchen dem neuen National

ſtaat und dem katholiſchen Pontificate gründlich enttäuſcht;

als Erzbiſchof von Perugia galt er für einen italieniſchen

Patrioten, aber die Ueberlieferung der Kurie war für ihn

viel zu mächtig, zuletzt war er auf das Niveau ſeines Vor

gängers mit Bezug auf die Verfluchung des italieniſchen

„Sacrilegs“ herabgekommen. In vieler Hinſicht hatte er auf

das Weſen früherer Päpſte zurückgegriffen. In den Grenzen

des äußeren Anſtandes war er z. B. ſtark nepoteſtiſch, was

zu den vielen Fehlern ſeines Vorgängers gar nicht gehörte:

daneben ein Liebhaber des Geldes und ein rückſichtsloſer Aus

beuter kirchlicher Gelegenheiten für jenen Zweck. Dieſer Zug
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führte vor etwa einem Jahrzehnt zu dem tragikomiſchen

Zwiſchenfall mit dem päpſtlichen Günſtling Mſgr. Folchi,

deſſen finanziellem Geſchick Leo unbedingt vertraute und der

dann ein reichliches halbdutzend Millionen im Börſenſpiel

verlor; man hatte den Papſt gewarnt, aber ſein Starrſinn

verbot ihm das rechtzeitige Einlenken. In jene Zeit fällt die

Geſchichte, wie er ſeiner Vaterſtadt Carpineto einen Brunnen

ſchenkte und den Bau einem dortigen Ordensprior übertrug:

der Brunnen war fertig, und der Prior brachte dem Papſt

die annähernde Hälfte der bewilligten Bauſumme zurück. Bei

ſeinem Erſcheinen brach der Pontifex in Thränen aus und

ſagte: „Du hältſt freilich keine Maitreſſen und veranſtalteſt

keine Gaſtmähler, da kannſt Du wohl ehrlich ſein.“ Eine

Kritik an der Verwendung der zum Theil bei den ärmſten

Katholiken des Erdballs geſammelten Summen für die römiſche

Kirchenverwaltung aus einem Munde, deſſen Competenz ſelbſt

ohne die Unfehlbarkeit Niemand bezweiſeln würde.

Man behauptet, daß auf dieſen politiſchen Papſt wieder

ein rein kirchlicher folgen ſolle. Den ganz überwiegenden

weltlichen Charakter des Papſtthums hat dieſer begabte

Prieſter jedenfalls der urtheilsfähigeren Beobachtung von

Neuem einprägen müſſen. Es iſt ein Inſtitut wie andere

weltliche Fürſtenthümer auch; inſoweit kann man den Inhaber

jener auf Koſten der Kirchenfreiheit uſurpirten Gewalt einem -

Dalailama in dem tibetaniſchen Haſſa oder dem Scheich-el

Ulema in Mekka vergleichen. Noch in ſehr neuer Zeit iſt ja

aus der Theokratie in den ſchwarzen Bergen der oſtadria

tiſchen Küſte ein weltliches Erbfürſtenthum geworden, und

verſchiedene Päpſte haben für ihre Neffen oder Söhne eine

ähnliche Entwickelung des Kirchenſtaates geplant. Auf jeden

Fall klebt ſelbſt an der türkiſchen Herrſchaft oder der ſerbiſchen

Freiheit kaum ſoviel Blut wie an der Schöpfung dieſes jetzt

von der Landkarte verſchwundenen Staates durch Papſt

Alexander VI. und ſeinen Sohn Ceſare Borgia. Von den

Schamloſigkeiten des Nepotismus unter den nachreforma

toriſchen Begründern der Fürſtenfamilien Aldobrandini

(Klemens VIII.), Borgheſe (Paul V.) Pamfili (Innocenz X.)

nicht einmal zu reden; gegen die Herrſchſucht ſolcher Nepoten

haben ſchon Kardinäle mitten in dem heiligen Rom zu den

Waffen gegriffen; aber bezeichnend für die Verhältniſſe bei

den Papſtwahlen iſt u. A. das Conclave jenes Klemens VIII.

(1592) geweſen. Die ſpaniſche Partei beherrſchte das ganze

Collegium und hatte ſich auf den neapolitaniſchen Cardinal

Montorio geeinigt, aber dieſer galt für ſehr ſtreng und war

deßhalb wenig beliebt. Eine Mehrheit für ihn war vorhanden,

aber man wollte abſichtlich nicht recht mit dem Zählen der

Wahlzettel zu Stande kommen; als dies zum zweiten Male

mißlungen war, erinnerte ſich Cardinal Colama ſeiner alt

fürſtlichen Abſtammung und verließ das Zimmer mit den

Worten: „Ich ſehe, der Heilige Geiſt will Montorio nicht,

nun, Ascanio Colonna will ihn auch nicht.“ Nach römiſcher

Sitte war dem Papabile Montorio ſeine Conclavezelle von

ſeiner Dienerſchaft ausgeraubt worden; ungewählt kehrte er

Abends in ſie zurück und ſchwitzte nach den eigenen Auf

zeichnungen in der nächſten Nacht Blut. Noch bei dem Tode

Gregor's XVI. am 1. Juni 1846 fand man den todten

Papſt allein und ausgeplündert im Todtenzimmer; jenen

Proteſterheber gegen den Weſtfäliſchen Frieden. Innocenz X.

mußten bei ſeinem 1655 erfolgten Tode arme Leute beſtatten,

da die durch ihn um Dutzende von Millionen bereicherten

Nepoten dies verweigerten. Bei jenem Conclave von 1592

wurde als letzter, dem ſpaniſchen König genehmer Candidat

der Cardinal Ippolito Albobrandini gewählt, der aber dann

als Sohn eines verbannten florentiniſchen Geſchlechts plötz

lich die franzoſenfreundliche Geſinnung hervorkehrte. Seit

dem hatte lange die franzöſiſche Politik Oberwaſſer, was

gerade vom Standpunkt des deutſchen Katholicismus aus

für den Gang des 30jährigen Krieges verhängniſvoll ge

worden iſt.

Gleichviel wer jetzt Papſt wird, das deutſche Reich wird

bei ihm auf intime Feindſchaft rechnen müſſen. Dem Fürſten

Bismarck iſt hier und da die Eröffnung des Culturkampfes

als politiſcher Fehler angerechnet worden. Das war ſie wohl

eigentlich nicht; aber allerdings hatte er nach eigenem Ein

geſtändniß den politiſchen Sinn der deutſchen Nation über

ſchätzt. Daneben kannte er Rom wohl nicht ganz ausreichend

genau. Seine Rechnung war, daß die kirchliche Noth des

deutſchen Katholicismus die Kurie ſchon aus Gewiſſens

gründen zum Einlenken veranlaſſen werde, eine gutmüthige

Illuſion des gewaltigen Realpolitikers. Die Seelennöthe der

fernen und beſonders der deutſchen Heerde ſind den römiſchen

Hirten von äußerſt geringem Belangen, wo es ſich um das

Princip der Herrſchaft handelt. Jener Klemens VIII. abſol

virte aus weltpolitiſchen Urſachen den franzöſiſchen Heinrich IV.,

aber erſt auf wiederholtes Anſuchen; als nach einem ſolchen

vergeblichen Anlauf der franzöſiſche Emiſſär das Unglück be

dauerte, das die Wuth der Soldaten von Neuem über Frank

reich bringen werde, lächelte der Cardinal-Nepot dazu. Selbſt

dem Kämpfer eines franzöſiſchen Bürgerkrieges graute nach

ſeiner Angabe bei dieſem Lächeln des dem Statthalter Chriſti

nächſtſtehenden Geiſtlichen. Wohl aber hat ſpäter der erſte

deutſche Reichskanzler jene verfehlte kirchenpolitiſche Partie

mit erſtaunlichem Geſchick zu relativ glücklichen Ende gebracht,

was ein Theil unſerer Centrumspreſſe auch offen bedauerte.

Er redete in einem Briefe den Papſt mit „Sire“ an, und

dieſe rein formelle Anerkennnung des Papſtfönigthums ge

wann ihm den Nachfolger. Pius IX. zu lebenslänglichem Ver

ehrer; die Eitelkeit dieſer vergötterten Prieſter hatte er alſo

ganz richtig in Rechnung geſtellt. Wenn, wie es ſcheint,

Leo XIII. wirklich an Geiſt und Charakter den normalen

Durchſchnittspapſt eminent überragt hat, dann iſt damit ent

ſchieden für dieſe Kategorie kein beſonders ſchmeichelhaftes

Zeugniß ausgeſprochen.

Soll der ſerbiſche Königsmord wirklich ungeſtraft

bleiben?

Von Oberſtleutnant Rogalla v. Bieberſtein.

Die furchtbare Blutthat in Belgrad, welcher das Königs

paar, drei Miniſter, der Generaladjutant und 60 Todte und

Verwundete zum Opfer fielen, hat die ſchärfſte Verurtheilung

der geſammten civiliſirten Welt gefunden, und wenn ſie auch

anſcheinend eine innere Angelegenheit Serbiens bildet, ſo

berührt ſie jedoch nicht nur die geſammte Culturwelt in ſitt

licher, ſondern in gewiſſer Richtung auch das europäiſche

Staatenconcert in politiſcher Hinſicht. Der von den Mächten

anerkannte König von Serbien, Alexander I., in welchem ſie

den legitimen oberſten Vertreter der Regierung dieſes Landes

und den Garanten ſeiner geordneten politiſchen und wirth

ſchaftlichen Beziehungen zu den Mächten erblickten, fiel nebſt

ſeiner Gemahlin dem politiſchen Meuchelmord zum Opfer, und

damit wurden bis zur Wiederwahl und Anerkennung des neuen

Herrſchers, nicht nur die diplomatiſchen Beziehungen der

Mächte zu Serbien vor der Hand gelöſt, ſondern namentlich

auch den übrigen mit wenig Ausnahmen in beſtändiger Par

teiung, Unfrieden und ſelbſt Empörung begriffenen Balkan

ſtaaten und aller Welt ein draſtiſches Beiſpiel geliefert, wie

man ſich mißliebiger Herrſcher und Regierungen mit Gewalt

entledigt. Soll nun ein um ſo furchtbareres Verbrechen

ungeſtraft bleiben, weil es nicht nur ein Herrſcherpaar und

deſſen erſte Miniſter und Palaſtwachen traf, ſondern auch ein

ganzes Staatsweſen in ſeinen Grundfeſten erſchütterte, und

deſſen an erſter Stelle zum Schutz des Thrones berufenes

Officiercorps und Heer in den dunkelſten Farben des Bruches

der beſchworenen Treue und barbariſcher Rohheit zeigte?
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Noch nie im Laufe der neueren Geſchichte vollzog ſich

ein gewaltſamer Thronwechſel und Königsmord unter ſo er

ſchütternden, von ſo zahlreiche Opfer erfordernder Mordthat

begleitenden Umſtänden. Der Ermordung Kaiſer Pauls I.

fielen keine anderen Menſchenleben, wie die einiger weniger

wachthabender Koſaken zum Opfer. Der Kaiſer weigerte ſich

ebenfalls, die Abdankungsurkunde zu unterzeichnen, und wurde

mit ſeiner eigenen Schärpe erdroſſelt. Zar Peter III. wurde

nach einem Verſuch, ihn zu vergiften, ebenfalls allein ſtran

gulirt. Guſtav III. von Schweden fiel allein von der

Mörderhand Ankerſtröms, und ebenſo Carnot und König

Humbert, und gegen Ludwig XVI. wurde wenigſtens der

Schein eines gerichtlichen Verfahrens aufrecht erhalten. Dem

Sultan Abdul Aziz wurden die Adern durchſchnitten, ſeine

Miniſter und Wachen blieben verſchont und Sultan Murad

lebt noch heute, 1876 enttrohnt, im Palais von Tſchiragan. Der

Fürſt von Bulgarien, Alexander von Battenberg, wurde von

ſeinen militäriſchen Untergebenen einfach über die Grenze ge

ſchafft und nicht mit dem Tode bedroht. Mit einem Wort, alle

gewaltſamen Thronwechſel in neuerer Zeit vollzogen ſich weit

weniger blutig, wie der jüngſte in der Hauptſtadt Serbiens,

bei dem das Blut ſeiner Opfer in Strömen floß. Mit Recht

wird daher die Frage aufgeworfen, wer, wenn er ſtraflos

bliebe, dem neuen Könige garantire, daß er, wenn ſeine

Perſon dem Officiercorps einiger ſerbiſcher Bataillone nicht

mehr genehm ſei, nicht ebenſo wie ſein Vorgänger beſeitigt

werde. Der Königsmord würde dann überhaupt außerhalb

des Strafgeſetzbuches ſtehen und die Strafloſigkeit der Mörder

würde aller Staatsmoral ins Geſicht ſchlagen. Allein viel

leicht war die Amneſtie der Mörder eine der Bedingungen

für die Thronbeſteigung. Damit würde ſich aber der neue

König mit den Mördern ſolidariſch erklären. Ein rheiniſches

Blatt bemerkt zutreffend: Serbien hätte ſtrafrechtlich zweifel

los die Pflicht, die Beſtrafung auf Grund der beſtehenden

Geſetze eintreten zu laſſen, für deren Beſtand die neue Re

gierung ſich verbürgt hat. Das ſerbiſche Strafgeſetzbuch be

ruhe wie das Militärſtrafgeſetzbuch in ſeinen Grundzügen auf

preußiſchem Muſter. Die dort angegebenen Ausſchließungs

gründe kämen unter keinen Umſtänden in Betracht: es lag

einmal kein Vollſtreckungsbefehl gegen den König vor, denn

er war nicht etwa wegen Verfaſſungsbruches verurtheilt; und

wenn man zum anderen in einer gerichtlichen Verhandlung

künſtlich die Thatſache des Befehls eines Vorgeſetzten con

ſtruiren wollte, wäre ſicherlich der Einwand berechtigt, daß

in dieſem Ä die Gehorſamsverweigerung geboten geweſen

wäre. Serbiens Staats- und Strafgeſetze ſchrieben zweifellos

eine Beſtrafung der Mörder vor, und deshalb ſei die Er

klärung des Miniſters des Innern, Protitſch, man werde

die Mörder nicht verfolgen, da ein Kampf zwiſchen Soldaten

ſtattgefunden habe, mit dem die Civilbehörden Nichts zu thun

hätten, eine Geſetzesbeugung, da auch das Militärſtrafgeſetz

buch den Zwang einer Verfolgung auferlege. Geſchehe das

nicht oder werde von vornherein eine Amneſtie verkündigt, die

etwa die möglichen Verfolgungen vereitele, ſo werde die

nächſte Folge ſein, daß es in Serbien für jedes politiſche

Verbrechen eine Entſchuldigung, wenn nicht eine Be

ſchönigung gebe, und der ſerbiſche Thron ſtehe thatſächlich,

wie es in dieſen Tagen mehrfach ausgeſprochen wurde, auf

Dynamit.

Bei dieſer Sachlage verdienen das officiöſe Communiqué

des ruſſiſchen Regierungsboten, wonach König Peter I. zwar

anerkannt, ihm jedoch die Beſtrafung der Mörder des ſer

biſchen Königspaares zur Pflicht gemacht wird, und die damit

ausgeſprochene Willensmeinung des Zaren auf das Geſuch

des Fürſten um Anerkennung, ganz beſondere Beachtung. In

jenem Communiqué aber heißt es: Die Kaiſerliche Regierung

könne nicht umhin, die Zuverſicht auszuſprechen, daß König

Peter es vermögen werde, Gerechtigkeit und feſten Willen an

den Tag zu legen, indem er Allem voran Maßnahmen zur

ein.

Unterſuchung der verabſcheuungswürdigen Uebelthat ergreife,

und die treubrüchigen Verbrecher, welche ſich mit der Schmach

des Königsmordes bedeckt haben, ſtrenger Strafe unterwirft.

Natürlich könne nicht die ganze ſerbiſche Armee für das das

öffentliche Gewiſſen empörende Verbrechen verantwortlich ge

macht werden. Doch wäre es für die innere Ruhe Serbiens

ſelbſt gefährlich, die von Militärs gewaltſam bewerkſtelligte

Staatsumwälzung ohne die erforderliche Sühne zu laſſen.

Eine ſolche Unterlaſſung würde unvermeidlich in ungünſtigem

Sinne auf die Beziehungen aller Staaten zu Serbien ein

wirken und damit für Serbien der in Morgenröthe beginnen

den Regierung Peters I. ernſtliche Schwierigkeiten ſchaffen.

Auch Kaiſer Franz Joſeph deutet in ſeiner Antwort auf die

Benachrichtigung von der Thronbeſteigung Peters I. die Noth

wendigkeit der Beſtrafung der Mörder an, indem er bemerkt:

„Möge Ew. Majeſtät Regierung die hohe Miſſion erfüllen,

die ihr obliegt, dem unglücklichen Lande, daß ſo ſchwer heim

geſucht worden iſt durch eine Reihe von inneren Wirren, den

Frieden, die Ruhe und die Achtung wieder zu verſchaffen

und es herauszuheben aus dem Zuſtande tiefſten Zerfalles,

in den es kürzlich erſt vor den Augen der civiliſirten Welt

durch ein einzig daſtehendes und von Allen verabſcheutes

Verbrechen geſtürzt worden iſt.“ Wie ferner berichtet wurde,

ſollte der öſterreichiſche Geſandte bei ſeiner Rückkehr nach

Belgrad mit der formellen Anerkennung des neuen Königs,

in energiſcher Form den Rath verbinden, im Intereſſe

Serbiens eine ſtrenge Unterſuchung über alle der Thron

beſteigung vorangegangenen Vorfälle einzuleiten. Dieſer Rath

aber, wenn er überhaupt ertheilt wurde, hat nicht das

mindeſte gefruchtet, da König Peter den an den Ereigniſſen

des 11. Juni betheiligten Officieren nicht nur das Unter

bleiben einer Unterſuchung zugeſichert, ſondern ſie ſogar reich

beſchenkt und zum Theil befördert hat. Unter dieſen Um

ſtänden verliert daher auch die Meinungsäußerung der Re

gierung Englands ſehr an Gewicht. Die Regierung Englands

welche durch ihren Miniſter des Auswärtigen ihren Abſcheu

vor den Ereigniſſen, welche Belgrad geſchändet hätten, aus

ſprach und ihrer Mißbilligung der Verbrechen, welche der

ſerbiſchen Hauptſtadt Unehre bereiteten, durch Abberufung des

britiſchen Vertreters Ausdruck gab. Sie machte ihre An

erkennung der neuen Regierung Serbiens von dem Beweis

abhängig, daß ſie von der Mitſchuld an den Ereigniſſen der

Mordnacht frei ſei. Die Regierungen Frankreichs und Ita

liens beſchloſſen gleichfalls, dem neuen ſerbiſchen Regime bis

nach erfolgter Sühnung des Verbrechens die officielle An

erkennung zu verweigern, und auch die Niederlande und

ſelbſt die Türkei riefen ihre Geſandten ab, und trat die tür

kiſche officiöſe Preſſe energiſch für die Beſtrafung der Mörder

Die deutſche Regierung betrachtet jedoch die Vorgänge

in Belgrad als innere ſerbiſche Angelegenheit, von der ſie die

Beſtätigung der neuen Regierung nicht abhängig macht, und

thatſächlich iſt deren Anerkennung ſchon durch die Antwort

des Kaiſers auf die Thronbeſteigungsverkündigung König

Peters erfolgt. Somit bleibt im Weſentlichen nur zu hoffen,

daß die in der ruſſiſchen einflußreichen Preſſe vertretene

Anſicht beim Zaren Beachtung findet: Es entſpreche der

öffentlichen Meinung Europas, wenn die Mächte der neuen

Regierung die Bedingung machten, die Mörder zu beſtrafen

und die Anerkennung des neuen Zuſtandes auf unbeſtimmte

Zeit aufſchöben. Peter Karageorgiewitſch könne nur durch

die Uebergabe der Mörder an das Gericht den Verdacht be

ſeitigen, daß er mit ihnen eins ſei; thue er das nicht, ſo

werde es ſchwer faßbar ſein, wie andere Staaten Beziehungen

unterhalten könnten, da jeder dieſer Mörder einen hohen

Poſten erhalten könne.

Es iſt zu bedauern, daß die Bedingung der Beſtrafung

der Mörder nicht an die bereits Seitens der für Serbien

maßgebendſten Großmächte erfolgte Anerkennung geknüpft

wurde, und daß namentlich Rußland erſt nach erfolgter
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Anerkennung die Forderung der Beſtrafung der Mörder ſtellte.

Hier lag unſeres Erachtens der dringende Fall einer gemein

ſamen Intervention der Mächte im Intereſſe der ſtaatlichen

und öffentlichen Moral und Rechtsſicherheit vor, und der

jenige Herrſcher, welcher in dieſem Sinne die Initiative zu

einem Collectivſchritt aller Mächte ergriff, wie dies von Seiten

des Königs von Italien verſucht worden zu ſein ſcheint, hätte

ſich die Anerkennung und den Dank der geſammten civili

ſirten Welt erworben. Internationale Verwickelungen waren

deßhalb nicht zu befürchten, da die politiſchen Intereſſen der

Mächte an dem kleinen ſerbiſchen Staatsweſen und deſſen

Bedeutung überhaupt nicht ſo wichtig ſind, um die eine

oder die andere Macht für die Nichteinmiſchung in die Thron

umwälzung in Serbien nachdrücklichſt eintreten zu laſſen.

Noch wäre es für einen derartigen Collectivſchritt aller

Mächte, der auf die Beſtrafung und Sühne der Blutthat

dringt, nicht zu ſpät, und er würde nicht nur den Dank der

geſammten Culturwelt finden, ſondern zugleich auch den Um

ſturzparteien nachdrücklich zu Gemüthe führen, daß gewalt

ſame Entthronungen und Fürſtenmord nicht nur im eigenen,

ſondern auch in fremden Landen ihre wohlverdiente Strafe

und Sühne finden.

Es kann überraſchen, daß Kaiſer Wilhelm, obgleich über

ſeine Auffaſſung der Blutthat kein Zweifel beſtehen kann,

ſich noch nicht über ſie äußerte. Hier aber erſchien gerade

ſeiner impulſiven Initiative ein Feld geöffnet, auf welchem

ſie der allgemeinen Zuſtimmung und Billigung gewiß ſein

durfte, ſelbſt wenn der Kaiſer nur den Zaren, den an Ser

bien am meiſten intereſſirten Herrſcher und gleichſam natür

lichen Schutzherrn dieſes Landes, zu einem entſprechenden

energiſchen Vorgehen mit allen ſeinen Conſequenzen veran

laßte. Allein wie erwähnt, ſteht die Regierung auf dem

Standpunkte, von den Vorgängen in Belgrad ihre Beſtäti

gung der neuen Regierung nicht abhängig zu machen. Die

Entrüſtung über eine etwaige Strafloſigkeit der Mörder iſt

jedoch in ſteigender Zunahme begriffen, und wenn auch König

Peter I., wie er kaum zu umgehen vermochte, der ſerbiſchen

Armee, die ihm zum Throne Berholfen, ſeinen beſonderen

Dank und Anerkennung ausſprach, und das Gleiche Seitens

der ſerbiſchen Nationalverſammlung geſchah, ſo dürfte doch

das Bewußtſein des neuen Herrſchers, ſich von den Mördern

ſeines Vorgängers umgeben zu ſehen, und ſich auf ſie ſtützen

zu müſſen, ihm vielleicht bald zur unerträglichen Bürde werden,

die ihn der Vollziehung eines Sühneactes mit der Beſtrafung

der Mörder, ſei es auch nur durch ihre Landesverweiſung,

nur geneigt zu machen vermag. Bereits heute beklagt ſich

die ſerbiſche Armee über die Undankbarkeit König Peters,

weil dieſer erklärt habe, „daß die Officiere die Armee aus

zubilden, nicht aber Könige zu morden hätten“, und der Ton,

den der neue König angenommen habe, ſei viel zu „auto

kratiſch“. Allein die Schwierigkeit der Beſtrafung der Mörder

liegt darin, daß ſich heute das geſammte Heer und Land

mit dem furchtbaren Gewaltact ſolidariſch erklärt haben

(150 Officiere nicht nur der Belgrader Garniſon, ſondern

auch der Provinz, waren in das Complott eingeweiht und

83 trafen zu deſſen Ausführungstermin aus der Provinz in

der Hauptſtadt ein), und daß das Officiercorps das Heft der

Regierung in Händen hat. Genügte doch die bloße Anweſen

heit des Oberſten Maſchin in den Sitzungen der proviſoriſchen

Regierung, um zu bewirken, daß König Peter I. einſtimmig

gewählt wurde, und zu verhindern, das die Frage der Re

publik, welche manche Anhänger unter den ſerbiſchen Poli

tikern beſitzt, auch nur zur Sprache gebracht wurde. Bei

der jetzigen Lage der Verhältniſſe in Serbien verſpricht daher

die Stellung König Peters, ungeachtet ſeines bisherigen äußeren

autoritativen Auftretens nicht viel mehr zu ſein, als die

eines königlichen Gefangenen. Die wahre Regierung, bemerkt

ein Belgrader Bericht, werde eine Militärdictatur ſein, unter

Führung der revolutionären Oberſten. Der König werde

perſönlich keine Anhänger haben, und die Armee könne ihn

ebenſo ſchnell beſeitigen wie ſeinen Vorgänger.

Unter dieſen Umſtänden erſcheint nur eine energiſche

Preſſion der Mächte auf die ſerbiſche Regierung zur Be

ſtrafung der Mörder führen zu können, und zwar namentlich

eine ſolche Rußlands, die, wenn ſie nichts fruchten ſollte,

ſelbſt vor einer Intervention dieſer Macht nicht zurückſchrecken

dürfte. Gewichtige Intereſſen der europäiſchen Cultur und

des Rechts, ſowie nicht nur der Monarchien, ſondern der

Regierungen jeder Staatsform ſtehen auf dem Spiel, und

der ſerbiſche Königsmord und Thronumſturz erheiſchen daher

gebieteriſch Beſtrafung und Sühne. So erklärlich und ge

boten die Befreiung Serbiens von der despotiſchen Willkür

herrſchaft des letzten Obrenowitſch auch war, ſo durfte ſie

doch nie in der verbrecheriſchen, blutigen Form ſtattfinden,

in welcher ſie ſich vollzog.

–>+--+<

<Literatur und Kunſt.

Der Kampf um die Jugendſchriften.

Von Hans Edwin Steigenbrecht.

Vor mehreren Jahren bildeten ſich in verſchiedenen Ort

ſchaften Deutſchlands und Oeſterreichs ſogenannte „Prüfungs

ausſchüſſe für Jugendſchriften“, Vereinigungen, die es ſich

zum Ziel ſetzten, die Neuerſcheinungen unſerer Jugendliteratur

bezüglich ihrer Brauchbarkeit einer ſtrengen Kritik zu unter

ziehen und die Ergebniſſe der Prüfung in einem dazu be

ſtimmten Organ zu veröffentlichen. Dieſes Unternehmen

wurde von allen Seiten begrüßt. Denn es beſtand die Aus

ſicht, daß man nunmehr der Unmaſſe von Kinder- und Jugend

ſchriften nicht mehr rathlos gegenüberſtehen werde und in der

ſtändigen Kritik von neuen Büchern genannter Art den

Schulen wie den Eltern ein längſt zum Bedürfniß gewordener

Wegweiſer geſchaffen ſei.

Die Hamburger Jugendſchriften-Warte machte den Anfang.

Mit freundlicher Aufmerkſamkeit verfolgte man in den Kreiſen

der Lehrerſchaft und des Publicums die Entwickelung des an

ſich ſo wünſchenswerthen Unternehmens. Leider wurde man

bald enttäuſcht. Anfangs hielt man es wohl für ungerechte

Angriffe parteilicher Richtung, wenn hier und da Stimmen

des Mißfallens laut wurden, nach und nach aber kamen

ſelbſt begeiſterte Freunde der jungen Gründung zu dem

Schluſſe, daß die Leiſtungen des Prüfungsausſchuſſes in keiner

Weiſe den gehegten Erwartungen entſprachen. Das ganze

Unternehmen wurde ſo einſeitig ausgebaut, und die Recenſionen

über die Neuerſcheinungen erwieſen ein ſolches literariſches

Spießbürgerthum, daß man ſchon die Vorlage, nach der man

„arbeitete“, als höchſt mangelhaft und unzureichend bezeichnen

mußte. Der beſte Beweis, daß das Unternehmen viel zu

wünſchen übrig ließ, lag aber in der Uneinigkeit der Aus

ſchußmitglieder ſelbſt. Nun iſt ja bekanntlich bei jedem

größeren gemeinſchaftlichen Unternehmen die Folge, di ſich

da und dort eine gewiſſe Unzufriedenheit bemerkbar macht.

Viele Köpfe – viele Sinne! Aber die Nörgeleien und das

Potpourri von Meinungen, die im engen Kreiſe der Prüfungs

commiſſion zum Ausdruck kamen, veranlaßten doch ſo manchen

ſtillen Beobachter zu einem Kopfſchütteln. Es ſchien, als

wüßte der größere Theil des Ausſchuſſes ſelbſt nicht recht,

was er wollte.

Doch gehen wir ein wenig näher auf die Jugendſchriften

Warte ein. Vor Allem fällt auf, daß man von dieſer Seite

– ohne gerade moraliſche Predigten zu befürworten – all

zuwenig dem Bedürfniſ der Jugend, in der Lectüre Ver
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gnügen zu finden, entgegenkam. Die Vorſicht, mit der man

alle Darbietungen, die nur einigermaßen an das Genre der

herzerquickenden Komik ſtreiften, ausſchied, bekam mit der Zeit

einen ganz eigenthümlichen Anſtrich. Nun zählt der Schreiber

dieſer Zeilen keineswegs zu jenen „pädagogiſch Wilden“, die

von einer ethiſchen Erziehung der Jugend durch Bücher ſo

viel wie nichts wiſſen wollen und der Anſicht ſind, ein im

Grunde gutgeartetes Kind könne durch unpaſſende Lectüre

ebenſowenig verdorben werden wie das Gegentheil möglich

ſei, da neunundneunzig Hundertſtel der Erziehung aus dem

perſönlichen Verhältniß der Eltern zu ihren Kindern erwachſe.

Nein. Ein gutes Buch kann unter Umſtänden ſehr viel be

wirken und ein hochſchätzbares Erziehungsmittel ſein, wenn

auch vortreffliche Menſchen exiſtieren mögen, die in ihrer

Jugend keine beſonders guten Bücher geleſen haben. Aber

auf das Wie kommt es eben an! Wenn z. B. ein luſtig

ſein ſollendes Buch aller urwüchſigen Komik ängſtlich aus

dem Wege geht und jedem ſauerſüßem Scherz eine weiſe

Moral hintennachkollern läßt – wo ſoll dann, frage ich,

bei einem Kinde die Freude am Leſen herkommen? Und

wenn ein Kind nichts weiter als Bücher voll indirecter Tugend

lehren in die Hände bekommt, wo es doch ſeine Leſeluſt be

friedigen und neue friſche Eindrücke gewinnen will, – wird

ſich ſein Charakter original und ſelbſtſtändig entwickeln können?

Wird es nicht wie tauſend andere Kinder ein nervös an

gekränkeltes, blaſirtes, energieloſes enfant terrible werden?

Ich dächte, wir hätten kraftloſe Schablonencharaktere gerade

genug, und die Zahl der Kinder, die durch allzugroße Ueber

laſtung von allerhand Lehr- und Bildungsmaterial entkräftet

und verſchüchtert ſind, ſo daß man ſich fragt, wie ſie ſich

ſpäter einmal im Leben zurechtfinden ſollen, hat doch in

geradezu beängſtigender Weiſe zugenommen. Kurzum, der

Mangel an friſcher Urwüchſigkeit macht ſich überall in der

Jugend bemerkbar; ſtatt ihrer beſteht eine Altklugheit und

Zimperlichkeit, die jeden Kinderfreund befremden muß.

Das Molièreſche Wort: Ah, il n'y a plus d'enfants! war

nie ſo berechtigt wie heute. Wo ſoll das hin? Man wolle

doch nur einſehen, daß eine kräftige Doſis Mutterwitz hundert

mal beſſer bei einem Kinde iſt als alles eingebläute Wiſſen,

und ein kräftiges Rechtsgefühl und herziges Mitempfinden

tauſendmal ſchwerer wiegen als der überreichliche Genuß einer

auf Flaſchen gezogenen Moral. Der Umſtand, daß ſich

gerade die mittelguten Schüler ſpäter am beſten behaupten und

unſere geiſtig „Großen“ in den ſeltenſten Fällen jugendliche

Muſter geweſen ſind (oder in ihrer Lectüre gar zu ängſtlich

überwacht wurden), beweiſt das hier Geſagte zur Genüge.

Man denke an Bismarck und Nietzſche. Zwei größere Gegen

ſätze dürfte es kaum geben. Bismarck war in ſeiner Jugend

kein allzueifriger Muſterſchüler, aber wohl war er zu kleinen

Späßen aufgelegt; Nietzſche dagegen, der Paſtorsſohn, zeich

nete ſich als Knabe nennenswerth aus, ſchlug wohl niemals

über den Strang und war in jeder Beziehung ein „Muſter

jüngling“. Und wie hat der Paſtorsſohn ſpäter mit ſeiner

Lehre grauſam ſeine eigene Lebensführung verſpottet! Man

wolle nicht ſagen, daß Schreiber dieſer Zeilen bezwecke, eine

gute Erziehungsmoral mit dieſen Beiſpielen anzuzapfen, man

entgegne aber auch nicht, daß ſich mit dieſen beiden Typen

nichts beweiſen laſſe. Man ſehe ſich um. Unzählige Male

lehrt uns das Leben das, was tauſend Erzieher fühlen, aber,

um ſich nicht als „Pädagogen“ zu blamiren, kaum aus

zuſprechen wagen. Und dieſe Allgemeinlüge kommt am deut

lichſten in jenen Prüfungsausſchüſſen zum Ausdruck, wo

friſche, derbe Komik (Verletzung des ethiſchen Gefühles), ge

legentliche Caricatur (Verletzung des äſthetiſchen Gefühles)

und keckes Sich-Selbſtbehaupten (Verletzung des Pflichtgefühles)

als Mittel, geeignet, „den kindlichen Geiſt nachtheilig zu be

einfluſſen“, ſtreng verpönt ſind.

Ich ſagte vorhin, auf das Wie käme es bei der Erziehung

durch Schriftwerke an. Daß dabei nicht nur die ethiſche

(und äſthetiſche) Erziehung gemeint iſt, brauche ich wohl nicht

erſt beſonders zu betonen. Aus eigener Erfahrung kann ich

ſagen, daß zur Zeit meiner Jugend alle diejenigen Schriften,

denen man die moraliſche Abſicht abmerken konnte und die

zumeiſt hiſtoriſche Bilder und Biographieen boten, den ge

ringſten Eindruck auf mich machten; ſie wurden geleſen, bei

Seite gelegt und vergeſſen. Dagegen befruchteten mich Bücher

„verpönten“ Inhalts, wie „Max und Moritz“, „Struwel

peter“ u. ſ. w. in der beſten Weiſe, indem ſie durch ihre

Originalität neue Vorſtellungen in mir erwecken und durch ihre

Komik mich zu neuen Gedanken und zu Vergleichen zwiſchen

Dichtung und Wirklichkeit anregten. Und wie wirkte damals

eine gute Prairiengeſchichte auf mich ein! Wie ſpornte es

zur Tapferkeit und Schmerzverachtung an, wenn man las,

was dieſer oder jener Häuptling, dieſes oder jenes „Bleich

geſicht“ für ſeine Mannesehre ertrug! Wie lenkten Jules

Vernes phantaſtiſche Geſchichten frühzeitig meinen Geiſt auf

die ſehr verſchiedenen Wiſſensgebiete, während mich Bücher

bloß lehrreichen Inhaltes zumeiſt recht theilnahmslos ließen!

Wie nährte ſich mein Humor an der Erzählung über den

traurigen Ritter von la Mancha, die ich unter Lachen und

begeiſterungsvollen Mitempfinden fünfmal hintereinander durch

las! Das waren andere Bücher als jene, die, mit guten

Beiſpielen und Folgerungen vollgepfropft, ohne jede Begeiſte

rung für die guten Eigenſchaften ihrer „Helden“ geleſen

werden.

Ich will nun mit dem Geſagten nicht etwa andeuten,

daß wir den Kindern lauter Struwelpeter- und Max und

Moritz-Geſchichten auftiſchen ſollen Gott bewahre! Ich meine

nur, daß die Prüderie, die ſich in den Prüfungsausſchüſſen

für Jugendſchriften zeigt, ein ſchlechter Maßſtab zur Be

urtheilung jugendſchriftſtelleriſcher Erzeugniſſe iſt und eine

Geſchichte noch lange nicht ſchlecht zu ſein braucht, wenn ſie

aus dem Rahmen des guten Durchſchnittes heraustritt. Unſere

mit Lernſtoff überbürdete Jugend ſoll doch in den wenigen

Mußeſtunden, in denen ſie ſich der Unterhaltungslectüre

widmet, zuvörderſt Erholung und Vergnügen finden. Werden

ihr aber Bücher in die Hände gegeben, die, in complicirtem

Styl geſchrieben, von der „Milch der frommen Denkungsart“

gleich einem Schwamme durchtränkt ſind, ſo wird man nicht

verhindern können, daß gerade die geiſtig kräftigſten Kinder

verſuchen werden, heimlich Mord-, Folter- und Räubergeſchichten

in ihren Beſitz zu bringen, um ſich an den verbotenen Früchten

zu berauſchen. Die Jugend fordert einmal ihr Recht und

will kräftig angeregt ſein. Sie will bunte Steine, aus denen

ſie ſich ſelbſt das Beſte herausſuchen kann, nicht aber Gold

ſand, extra fein zubereitet. Wie man Kindern, denen man

eine geſunde Entwickelung wünſcht, nicht allzu fein ausgeführtes

koſtbares Spielzeug geben ſoll, ſo ſoll man auch bei der

Wahl von Jugendſchriften ſtets die kindliche Naivetät und

Urwüchſigkeit im Auge behalten. Leider giebt es Pädagogen,

die in ſteter Wiederholung des zumeiſt ganz einſeitig auf

gefaßten Wortes: „Für die Jugend iſt das Beſte gerade

gut genug“ an Stelle von leichten Kinderbüchern am liebſten

claſſiche Dramen – natürlich in der oft genug erlebten Um

butterung! – aufs Tapet bringen möchten. Etwas Un

ſinnigeres läßt ſich kaum ausdenken. Auch hinſichtlich der Er

weckung des Kunſtſinnes bei Kindern ſolle man nicht Un

verdauliches bieten, das der kindliche Geiſt gar nicht faſſen

kann und ihn nur noch mehr überlaſtet. Bücher in der Art

des friſch-kräftigen „Guten Kameraden“ und des geſunden

„Kränzchens“ – die ſind's, die unſerer Jugend wirkliche

Vortheile bringen und wirkliches Vergnügen bereiten.

Sehr begründet ſind die Ausführungen, welche vor

einigen Jahren in einem kleinen Heftchen die Redaction der

„Jugendgartenlaube“ in Stuttgart brachte. Ein beſonders

wichtiger Punkt dieſer Schrift iſt der, wo auf die Bändchen

ausgaben der Hamburger Jugendſchriften-Warte hingewieſen

wird. Es heißt da, in kurzen Worten geſagt: Wenn die
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Prüfungscommiſſion ſo leicht über andere Erzeugniſſe der

Jugendliteratur den Stab bricht – – warum bringt ſie

ſelbſt oft ſo minderwerthige Waare auf den Markt? Dieſe

Frage iſt übrigens ſchon mehrmals und von verſchiedenen

Seiten an die Hamburger Jugendſchriften-Warte gerichtet

worden, aber erſt neuerdings ſcheinen die Herren vom Prüfungs

ausſchuß etwas mehr Verſtändniß für die Kindesſeele erlangt

zu haben. Unter allerhand Minderwerthigem und Beſſerem

brachten ſie letzthin auch eine prächtige Erzählung von Roſegger,

die wirklich geeignet ſein dürfte, die friſchempfindende Jugend

zu begeiſtern. Die geiſtige Nahrung, die von der Hamburger

Commiſſion der Jugend vorgeſetzt wurde, ähnelte bisher zu

meiſt dem Fleiſche des Aals: ſehr delicat, aber viel zu ſchwer

für einen Kindermagen! Kinder brauchen, das kann nicht

oft genug betont werden, Leichtverdauliches; ein wenig üppige

Phantaſie ſchadet weniger als von harten Stylformen ge

tragener Gedankenſchwulſt, ohne Friſche und Urwüchſigkeit

aber mit in kleinen oder großen Portionen dargereichter

Moral. Letztere kann nicht vorſichtig genug auftreten, wenn

ſie eine gute Wirkung erzielen ſoll! Daß ſie zu entbehren

wäre, ſoll damitÄ nicht geſagt ſein. In der

Zeit der zahlreichen jugendlichen Selbſtmorde, denen nur zu

häufig ſeeliſche Zaghaftigkeit, Furcht und verletzter Ehrgeiz

zu Grunde liegt, iſt es eben angebracht, möglichſt viel Lectüre

zur friſchen, kecken Lebensbejahung herbeizuſchaffen. . .

Es wäre ſehr zu wünſchen, daß die Prüfungsausſchüſſe

für Jugendſchriften eine durchgreifende Reform in der Art

der Beurtheilung von Jugendſchriftwerken einführen würden.

Andernfalls müßten ſie ſich darauf gefaßt machen, daß ihre

Ausführungen über kurz oder lang von einem Theile der

Zuhörerſchaft gerade im gegentheiligen Sinne aufgefaßt

würden. Die Stimmen der Oppoſition mehren ſich in auf

fälliger Weiſe.

Von neuer Lyrik.

Von Hans Benzmann (Berlin).

Seit Mitte der neunziger Jahre des verfloſſenen Jahr

hunderts ſind in Deutſchland zu den älteren Lyrikern kaum

jüngere hervorragendere Talente hinzugetreten. Auch Dichter

wie Chriſtian Morgenſtern, Wilhelm von Scholz, Richard

Schaukal, Rainer Maria Rilke, Stephan George, Alfred

Mombert u. A., um aus den verſchiedenſten Gruppen ein

paar zu nennen, hatten ihre erſten Bücher bereits in den

erſten Jahren jenes Jahrzehnts herausgegeben. Damit iſt

nun nicht geſagt, daß alles poetiſche Schaffen und Wirken

ſeit einigen Jahren darniederliegt. Im Gegentheil: wie ſchon

angedeutet, ſind die älteren Dichter, vorzugsweiſe die ſoeben ge

nannten, rüſtig am Werke. Außerdem blüht ein Nachwuchs

empor, deſſen Poeſien ſich an Originalität und Tiefe zwar

kaum mit denen der älteren der Modernen meſſen können, der

aber im Kleinen viel Feines und Beachtenswerthes bereits ge

ſchaffen hat. Auf Einige dieſer Jüngſten möchte ich zunächſt

aufmerkſam machen, um ſodann neue Werke älterer Poeten

anzuzeigen.

Der bekannte Lyriker Carl Buſſe beginnt damit, unter

dem Namen „Neue deutſche Lyriker“ im Verlage von G. Grote,

Berlin, Erſtlingswerke jüngſter Dichter herauszugeben. Die

bisher erſchienenen Bändchen von Alfons Paquet, Adolf

Holſt und Hermann Heſſe ſind beachtenswerthe, talentvolle

Leiſtungen. Das ſchwächſte, aber friſcheſte Talent von den

Dreien iſt Adolf Holſt („Sternſchnuppen“). Holſt hat ſich

am deutſchen Volkslied und Märchen gebildet. Viele Verſe

aus ſeinen kleinen legendenartigen Liedern, die er „Himmels

geſchichten“ nennt, ſind voll feiner, duftiger und farbiger

Schönheit und Grazie. Freilich, die meiſten ſeiner Gedichte

ſind noch in Folge irgend einer geſucht naiven oder trivialen

Wendung mißlungen. Feiner, wenn auch vielfach nicht klar

durchempfunden ſcheinen mir die rein lyriſchen Natur- und

Stimmungsgedichte zu ſein, z. B.:

Nachtſtück.

Mit Deiner Schwingen Duft und blaſſem Breiten

Haſt Du mich wieder um den Schlaf gebracht.

So laß mich heimwärts müde Dich geleiten

Bis an Dein Sterben, ſchöne Nacht.

Nun mag ich Dir die Sternenſchleppe tragen,

Scheu Deiner Träume Lieblingspage ſein,

Bis ein verglimmend letztes Flügelſchlagen

Mir lächelnd läutet: „Schlummre ein –“.

Mir ward ein kühler Glöckner längſt berufen.

Horch! Wie im Nebel ſeine Glocken gehn!

Schon lockt's und klingt's an meiner Kammer Stufen –

– Das Heimgeläute klingt ſo ſchön . . .

Man kann Carl Buſſe Recht geben, wenn er über den

Süddeutſchen Hermann Heſſe („Gedichte“) in ſeinem Vorworte

ſagt: „Hermann Heſſe iſt Romantiker, man möchte ihn aber

beſſer einen Neuromantiker nennen; denn mehr wie bei den

beiden Anderen kommt in ſeiner Poeſie modernes pſycholo

giſches Empfinden und ein intenſives, preciöſes Kunſtgefühl

zum Ausdruck.“ Seine Sprache iſt von einer klingenden Ein

fachheit, voll verträumter Sehnſucht, voll ſchwerer, ſüßer

Melodik. Ich habe einmal an einer anderen Stelle die

Kunſt ſolcher Dichter eine deutſche Renaiſſancepreſſe en mi

niature genannt: ſo voll feiner perſönlicher Tiefe, voll tiefer,

glühender Freude am Farbigen, Lichten, aber auch am Hell

dunklen und am Schwermüthig - Myſtiſchen iſt dieſe Lyrik.

Goldne Fäden verbinden ſie mit Eichendorff, Novalis, Mörike

und Gottfried Keller. Von Neueren wäre mit ihnen zu

ſammen etwa Ricarda Huch zu nennen. Wie ja überhaupt

dieſes feine, romantiſche Fluidum durch die ganze deutſche

Lyrik ebbt und fluthet, ähnlich wie zwei Andere: das naivere,

ſchlichtere und ganz lyriſche des Volksliedes und das ver

wandte Goetheſche. Auch von Heſſe ſei ein Gedicht citirt.

Fremde Stadt.

Wie das ſo ſeltſam traurig macht:

Ein Gang durch eine fremde Stadt,

Die liegt und ſchläft in ſtiller Nacht

Und mondbeglänzte Dächer hat.

Und über Thurm und Giebel reiſt

Der Wolken wunderliche Flucht,

Still und gewaltig wie ein Geiſt,

Der heimathlos nach Heimath ſucht.

Du aber, plötzlich übermannt,

Ergiebſt dem wehen Zauber Dich,

Und legſt Dein Bündel aus der Hand

Und weineſt lang und bitterlich.

Eines der kräftigſten jüngeren Talente iſt entſchieden

Georg Buſſe-Palma („Zwei Bücher Liebe und andere Ge

dichte“, Verlag Cotta, Stuttgart). Buſſe - Palma iſt vicl

perſönlicher und temperamentvoller als die bisher Beſprochenen,

ja, in den meiſten Gedichten ſpricht ſich ein bald leidenſchaft

liches, bald tief ſchmerzliches Empfinden aus. Aus dieſen

Gedichten ſpricht ein Leben. Und doch auch hier eine präg

nante, einfach ſchöne Sprache, die aber ganz norddeutſch ge

ſtimmt, biegſam und ausdrucksvoll und doch kräftig iſt. So

wenigſtens erſcheint mir Buſſe- Palma in ſeinen beſten Ge

dichten, von denen ich z. B. nenne „Zwieſprache“, „Der Wind,

mein Bote“ . . . Ich citire die beiden erſten Strophen dieſes

Gedichtes um der wundervollen zweiten Strophe willen:

Der Wind, mein Bote . . .

Deiner denk' ich ſtets, Du Süße,

Wenn der Wind die Flügel regt.

Sag' mir, ob er all' die Grüße

Meiner Sehnſucht zu Dir trägt?

Oder ob mein Deingedenken,

Morgengruß und Nachtgebet,

Bei den Heben, bei dem Senken

Seines Flugs verloren geht? –



Nr. 29.
Die Gegenwart. 39

Ach, uns trennen ſo viel Meilen,

Thäler und erhöhtes Land,

Daß ich bis zu Dir zu eilen

Ihn allein gefügig fand.

Nie von Schranken eingeenget

Iſt er dort ſo gut wie hier –

Wie er ewig ſchwillt und dränget,

Schwillt und drängt mein Herz zu Dir.

Dieſe Strophe iſt goethiſch und doch nicht goethiſch.

Ein größeres Lob kann ich dem Dichter nicht ſagen. –

Prächtige Gedichte ſind auch „Herbſtſonne“, „Ein Dichter“,

„Mädchenlieder II.“, „Treue“ und dann vor Allem die

balladenartigen Gedichte und echten im Volkston gehaltenen

Balladen wie „Klaus Störtebeker“ und „Narben“.

Als kraftvolles Talent geberdet ſich René Schickele

(Paul Savreux), ein Elſäſſer, in ſeinem Buche „Sommer

nächte“ (Verlag von Beuth, Straßburg i. E.). Man wird

bei der Lectüre ſeiner Gedichte an Oſſian und an die Lieder

der Edda erinnert, von denen der Dichter auch entſchieden

Anregungen empfangen hat. Rieſenhaft und ſchemenhaft

tauchen in ſeinen Viſionen die alten Perſonifikationen der

Naturkräfte auf. Wie er die Natur und ihre dämoniſchen

Kräfte ſchildert, mögen folgende Verſe aus dem Gedicht

„Sturmnacht“ zeigen.

Alles iſt in ſpäte Dämmerung getaucht . . .

Die Nacht brüllt wie ein Raubthier auf,

Es iſt die Stunde des Mords.

In den Bäumen wühlen Winde,

Und im ſchmutzig ſilbernen Waſſer

Blinkt die Farbe des böſen Blicks.

Auf den Pappeln aber,

Die zwiſchen Himmel und Erde geſtemmt ſind,

Schlägt der Sturm eine ſchwarze, dumpſe Weiſe.

Es iſt, als peitſchten vom Gebirge

Ungeheure Schleppen übers Land . . .

So rauſcht ſie hin, ſo

Alle zarten Töne niederwuchtend, die

Da und dort aufzucken: – –

Die ganze Nacht tönt nun

In ſchweren, brandenden Accorden.

Eine wilde Kraft, Brunſt und Sehnſucht tobt und wühlt

in dieſen Gedichten, der zielloſe und wahlloſe Drang der

Jugend, die nach allen Wundern greift, alle Räthſel zu löſen

ſucht, die zu den letzten Dingen ſich durchgerungen zu haben

meint und wieder vor neuen Räthſeln ſteht. Durch Vers

und Reim will ſich dieſe Poeſie nicht bannen laſſen, ſie

ſtürmt dahin wie ein reißender Strom, Geröll und Schlacken

mit ſich führend. – René Schickeles zweites Buch: „Pan.

Sonnenopfer der Jugend“ (Verlag von Joſeph Singer,

Straßburg i. E.) wirkt nicht ſo kräftig, in der Sprache nicht ſo

wuchtig prägnant wie das erſte. Es iſt ein Bnch der Samm

lung. Abſtractionen erſcheinen vielfach an Stelle der Phantaſie

geſtalten, zum größeren, freien, formſchönen Sinngedicht fehlt

es dem Dichter noch an Ruhe und Reife. Dafür entſchädigt

er uns in dem Abſchnitt: „Heimlichkeiten“, in dem ſich Gedichte

von zarteſter, filigranartiger Feinheit befinden (vergl. z. B.

„Im Garten“).

Von einer Jugend wirren und überſchwänglichen Ge

fühlen redet und ſingt auch das Buch: „Dämmerſtrahlen“

von Fritz Stöber (Berlin, Hermann Walther). Eine gewiſſe

Kraft verrathen die freien Rhythmen; aber es fehlt ihnen die

große Bildlichkeit, die ſuggeſtiv von Seele zu Seele ſpricht,

ſie zerfließen zu ſehr in breiter, pſychologiſcher Detailmalerei.

Werthvoller und talentvoll dagegen ſind Stöber's Natur

gedichte, insbeſondere diejenigen, die die weſtfäliſche Haide

ſchildern. Hier erreicht Stöber bisweilen eine an die Droſte

erinnernde Intenſität, eine bannende Schwere und Tiefe der

Stimmung Auch in dem Cyclus „Nächte“ befindet ſich

manches eigenartig und perſönlich empfundene Gedicht Ein ſehr

hübſch ausgeſtattetes Bändchen Gedichte von Hugo Philipp

„Ver sacrum“ dagegen (Verlag von Axel Junker, Berlin)

vermochte mich nur in geringem Maße zu feſſeln: die Gedichte

ſind Formſpielereien, die auf ein ſchwaches Talent ſchließen

laſſen. Ebenſo iſt es mit den „Liedern eines Knaben“ von

Ernſt Collin (derſelbe Verlag), die geradezu unerquicklich in

ihrer geſuchten Naivität und altklugen Sentimentalität wirken.

Er lag augenſcheinlich kein echtes dichteriſches Bedürfniß

Seitens des Verfaſſers vor, dieſe flachen Motive dichteriſch

zu geſtalten. Die „Gedichte“ von Nathalie von Oldenburg

(Verlag von Baumert und Ronge, Großenhain i. S.) und

die Sammlung „Bergauf“ von Eliſabeth Gnade (Verlag

von Carl Reißner, Dresden) enthalten anſprechende Reflexions

poeſien, wie ſie Frauen mit eigenem Empfinden und tieferem

Erleben dichten. In einer ſtillen Stunde wirken ſolche Ge

dichte oft eindrucksvoller auf den Leſer als die raffinirteſten

Formſpielereien moderner Epigonen.

Auch von Dichtern, die ſich bereits mit Erſtlingswerken gut

eingeführt haben, liegen neue Veröffentlichungen vor. Hugo

Salus neues Buch „Ernte“ (Verlag von Alb. Langen, München)

wirkt recht ungleich. Zwiſchen unbedeutenden Gedichten findet

man feine und gedankenvolle Poeſien. Ein Dichter der innigen

Empfindung iſt Salus nur in den wenigſten Gedichten, irgend

einen hübſchen Einfall hübſch und nett zu geſtalten und mit

einer Pointe zu verſehen, das iſt und bleibt ſeine Hauptforce.

Aber ſeine ganze Poeſie hat etwas ſehr Friſches, Anſchau

liches und Geſundes, daher wird man immer wieder gern zu

ſeinen Gedichten greifen. Und ſo wirkt auch das neue Buch

genau wie alle vorherigen. Ohne ergriffen zu werden, aber

mit einem behaglichen Gefühle folgt man den hübſch abge

rundeten Schilderungen, weiß man doch, daß man plötzlich

zwiſchen bunt ſchillernden Muſcheln eine Perle findet. Und

ſolche Perlen ſind in dem neuen Buche, z. B. die Gedichte:

„Der Springbrunn“, „Blühende Aeſte“, „Raſt“, „Nacht

liedchen“, „Der ſeltſame Abend“ (ein wunderfeines Gedicht!),

„Sforza“ (prächtig!), „Das verfolgte Mädchen“, „Marco

Polo“. Sehr hübſch ſind auch die Kinderlieder, wenn ihnen

auch die feine, ſchlichte Einfachheit fehlt.

Zu den bekannteren Lyrikern der Gegenwart gehört

Maurice von Stern. Er hat viel gedichtet, und nicht Alles

iſt gleichwerthig, namentlich in den letzten Büchern macht ſich

eine recht conventionelle Behandlung der Form bemerkbar.

Dieſe Periode ſcheint der Dichter nun überwunden zu haben.

In ſeinem vor Kurzem erſchienenen Gedichtbuch „Blumen und

Blitze“ (Neue Dichtungen, Oeſterreichiſche Verlagsanſtalt,

Ling) offenbart ſich wieder der alte freie und tiefe Künſtler

geiſt. Freilich einer dunklen Reſignation ſind dieſe Gedichte

entſprungen, aber auch einem trotzdem tapferen Lebensgefühl.

Man fühlt es, dieſe Gedichte ſind der Seele unter Schmerzen

und Freuden abgerungen. Andere wieder bezaubern durch

die traumhafte Weichheit der lyriſchen Empfindungen: ſo

ſpricht aus einigen eine bitterſüße Sehnſucht nach der Heimath.

Ich hebe als eigenartige, ſprachlich ſehr ſchöne und ſtimmungs

tiefe Gedichte dieſe hervor: „Der Fremdling“, „Der Tod des

Tages“, „Traumſchloß“, „Purpur“, „Himmelsbrunnen“, „Der

Berber Dochemſchids“ und „Heimath“.

Schwere ſeeliſche Erlebniſſe haben Wilhelm Holzamer

zur echten lyriſchen Kunſt hingeführt („Carneſie Colonna“,

Verlag von Hermann Seemann Nachf, Leipzig). Aus tiefem

Erleben und Empfinden ſind dieſe ſtillen, zarten, poeſiedurch

tränkten Verſe gefloſſen, die uns an Dante's edle Lyrik er

innern. Eine lyriſche Kunſt, wie ſie inniger nicht ſein kann.

Und dieſe feinen Reflexionen der Seele erſcheinen in einer

zarten, träumeriſchen, melodiſchen Sprache, die nicht nach

großen und fremden Bildern ſucht, die nur von leiſen

Rhythmen bewegt iſt, die die Sprache der Seele iſt. Wie

Träume gleiten Erlebniſſe, Erinnerungen vorüber, und ſo

hebt ſich aus innerem Schauen und Erleben auch bisweilen

ein farbiges, goldiges Bild empor: das Märchen von

„Carneſie Colonna“, ſo entſtehen die ſchönſten Gedichte der

Sammlung: „Wiedergeburt“, „Auf Cypern“, „Ferne“, Phan

taſiedichtungen im großen Style der Viſion, doch zart ab
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getönt, in ihren matten, ſeidenweichen Farben reich und warm

wirkend wie alte Gobelins . . . Das folgende Gedicht mag

das Geſagte bekräftigen:

Harfenſpiel.

Du liebſt die Harfe – und Du bateſt mich,

Da Dämmrung jetzt die Träumeraugen aufſchlug,

Aus meines Spieles nun verblaßtem Gold

Ein Lied zu locken, daß Du leben wollteſt,

Das wie ein ſanfter Kerzenſchimmer ſei,

Der einem Schlafenden die Lider hebt.

Ich hab' im Dämmer leiſe Dir, Du Liebe,

Da draußen ſchon die gelben Blätter fielen,

Und fernher eine letzte Senſe klang,

Ein Lied geſpielt – ich find' es niemals wieder –

Geſchloſſ'nen Auges – tief in mich verſunken –

Dem Nahen fern – fern aller Wirklichkeit,

In ſtilles Schauen aufgelöſt und Beben,

Den letzten Wellen lauſchend, die am Strande,

An einem fernen, harten Strande brachen. –

Und nicht ein leiſer Athemzug auch ſtörte

Die Melodie, die aus den Saiten ſchwebte,

Und zitternd nachklang, da die Finger ruhten.

Du weinteſt, da Du mir die Hand gereicht,

Und da des Tages müder Sonnenglanz

Zum letzten Mal in Deinen Blick verſank,

Sprachſt Du und küßteſt meine Hand:

„Es war ein Liebestraum, den eine Seele

Noch einmal vor dem Sterben träumt, Du Armer!

Allein das Leben ruft auch Dir – So lebe!“

Ein Dichter der Seele iſt auch der einſt viel verläſterte,

aber meines Erachtens nicht unbegabte Ernſt Schur. In

ſeinem Buche: „Dichtungen und Geſänge“ (Verlag von Hermann

Seemann, Leipzig) iſt er von einfachſter Form, faſt zu einfach.

Aber manche Gedichte ſind auch von zarteſter Schönheit, ſie

ſind von einer Schlichtheit und Keuſchheit in den Linien und

Farben, die an die Zeichnungen und Lieder der Japaner er

innern, wie denn auch einige den Japanern nachgedichtete Lieder,

die zu den Zierden des Buches gehören, die Sammlung be

ſchließen. Wie ein feines, mit dünnen, zarten Aquarellfarben

hingepinſeltes Märchenbild erſcheint uns z. B. folgendes

Gedicht:

Ich weiß nun wie es war,

aus einem dunklen Walde kam ich,

eine Hirſchkuh hat mich geſäugt.

Dumpf ging ich einem Licht

entgegen

und Sterne

ſtanden über mir –

Ich ſah eine Stadt mit fernen Häuſern

– Mondlicht und Ruhe –

ich ging vorbei,

ich wußte

es war eine Todtenſtadt.

Die hatte einen hohen Thurm,

der hieß

Vergangenheit.

Eine ſtärkere und vielſeitige Perſönlichkeit tritt uns in

Albert Geiger entgegen. Geigers erſte Gedichtbücher „Im

Wandern und Stehenbleiben“ (A. Bielefelds Hofbuchhand

lung, Karlsruhe) und „Duft, Farbe, Ton“ (derſelbe Verlag)

verriethen ſein Talent bereits und zeigten Selbſtſtändigkeit

und Tiefe der Ideen und Empfindungen. „Man nimmt

ſchon hier einen eigenthümlichen Zwieſpalt wahr, der in der

Natur dieſes Dichters begründet zu ſein ſcheint: ein Schwanken

zwiſchen dionyſiſcher Ergriffenheit, die ſich in freien Rhythmen,

in bilderreichen, ſenſitiven Verſen von der Seele des Dichters

löſt, und verſtandesmäßiger, in kühlen Reflexionen ſich äußern

der Lebens- und Kunſtauffaſſung.“ So konnte ich einſt über

die beiden Bücher urtheilen. Dieſer Zwieſpalt iſt auch in

dem letztem Buche: „Gedichte“ (Verlag Cotta) noch nicht ganz

überwunden. Nur feinſtes Kunſtempfinden kann hier aus

gleichend wirken. Insbeſondere gelungen ſind die großen

Triſtanſtimmungen, Gedichte voll ſchöner Extaſe und edler

Ergriffenheit. Daneben ſind namentlich die innigen, einfachen,

volksliedartigen Gedichte, insbeſondere auch die an die Kunſt

der Cranach und Holbein erinnernden feinen Allegorien hervor

zuheben. Folgendes Gedicht z. B., obwohl es wenig von

einer Landſchaftsſchilderung enthält, verſetzt uns ſofort in die

deutſche Landſchaft der Cranach und Holbein:

Und da ich vom Kirchhof kommen was,

Der Tod am Wegrain lauernd ſaß.

Er ſtreckte die klappernde Knochenhand

Aus ſeinem härenen Gewand.

Als wollt' er ſagen: Die Welt iſt mein,

Und immer werd' ich das Ende ſein . . .

Da kam das blühende junge Paar

Ueber das Feld geſchritten dar.

Geröthet die Wangen vom froſtigen Wind,

Jung, keck, leichtſinnig, wie Kinder ſind.

Er ſprach: Läßt Du mich heute ein?

Sie flüſterte: Sollſt mir willkommen ſein.

Da hob ſich langſam der Tod und ſchwand

Wie ein Schatten über das ſtumme Land . . .

Auch Eduard Paulus, ebenfalls Süddeutſcher, gehört

zur älteren Generation. Sein neues Buch: „Heimathkunſt“

(Verlag Cotta) enthält zur Hauptſache elegiſche Poeſien; der

Grundton derſelben iſt ein reſignirender, melancholiſch-heiterer.

Auch Paulus iſt Reflexionsdichter; aber namentlich in ſeinen

kleinen Naturgedichten kommt lyriſches Empfinden doch auch

in ſchöner, herzbewegender Unmittelbarkeit zum Ausdruck.

Dieſe Naturgedichte verrathen ein feineres Kunſtempfinden,

wie es den meiſten der Epigonen nicht eigen war. Ich hebe

als derartige Gedichte hervor z. B. „Alte Wege“, „Die Glocke“,

„Spätherbſt“, „Wanderlied“. Sehr fein und zart empfunden

ſind auch manche der „Elegien“, wie z. B. folgende:

Im Schloßgarten.

Ihr Laubengänge, weckt ihr der Jugend Luſt,

Der Jugend Klage wieder im Herzen mir?

Dahin iſt Alles, Schattenhände

Leiten die Seele zu Gott hinüber.

Der Springbrunn träumt mit rauſchendem Waſſerfall

Uralten Traum, und herbſtliche Blumen ſteh'n

Am Wege mir in bunten Farben –,

Denk' ich der Seelen, voll Glück und Schönheit.

Voll Geiſt und Liebe, die in das Sonnenland

Vorausgepilgert, wo keine Thräne mehr

Den Blick uns trübt – nur uoch ein ſtiller,

Seliger Glanz uns im Auge flimmert . . .

Die ganze ſympathiſche Perſönlichkeit des Dichters Paul

Heyſe kommt in der neuen Sammlung deſſelben: „Ein Winter

tagebuch“ (Verlag Cotta) zum Wort. Es ſind meiſt Ge

legenheitsgedichte, welche von dem Leben und den Träumen

des Dichters erzählen. Sie ſind während des Winters 1901

bis 1902 in Gardone geſchrieben. Inhaltlich wenig tief, in

der Form nicht von der Schönheit und Klarheit der früheren

Gedichte des Meiſters, verrathen ſie doch überall die beſondere

Art, die Kunſt- und Lebensanſchauungen ihres Verfaſſers.

Ganz beſonders möchte ich die ſchönen, tiefempfundenen

Strophen auf den Tod Wilhelm Hertz's, das gedankenvolle

Gedicht „Concert“ (auf das Bild Giorgiones) und die von

Dank erfüllte Sonette „Friedrich Rückert“, das Gedicht

„Horaz“, das wir Alle dem Dichter nachempfinden können,

und die feinen, zierlichen und zarten Ghaſeln hervorheben.

Ein gutes Bild des Dichters ſchmückt das hübſch ausge

ſtattete Buch.
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Jeuilleton.

Otto Heinrich.

Novelle von Herman Bang. Deutſch von Wilhelm Thal.

(Schluß.)

Einen Tag darauf fuhr Fräulein von Salzen fort – mit der

Eiſenbahn. Es war erſt das dritte Mal in ihrem Leben, daß Fräulein

von Salzen ſich auf eine Eiſenbahn ſetzte. Das ganze Kloſter war

außer ſich. Am Abend kam ſie zurück. Sie ſagte nicht, wo ſie geweſen

war, und es fragte auch Keiner darnach. Man fragte Fräulein von

Salzen nicht.

H Otto Heinrich kam am Abend vor ſeiner Mutter Geburtstag nach

aule.

Er erregte großes Aufſehen und kannte viele Garniſonsgeſchichten.

Den nächſten Tag hielt er ſich meiſtens im Garten auf, wo er ein paar

Hunde dreſſirte.

Am Abend ſollte bei Fräulein von Salzen Geſellſchaft ſein.

„Das iſt doch weit amüſanter, wenn der Leutnant zu Hauſe iſt,“

hatte ſie zur Priorin geſagt.

Alle alten Damen waren da. Sie ſaßen zuſammengepreßt in

zwei kleinen Stuben und ſprachen von einem einzigen Gegenſtand, von

Otto Heinrich.

Denn jedes Mal, wenn er nach Hauſe kam, wurde er „diſtinguirter“.

Da ſah man ſo recht das „Blut“.

„Und wie die Bläſſe ihn kleidete!“

„Und wie munter er immer war – das war die Jugend!“

Die Priorin und Otto Heinrich waren die Einzigen, die um acht

Uhr noch nicht da waren.

Dann meldete der Lohndiener:

„Ihre Gnaden, die Priorin.“

Es ging wie ein Ruck durch all' die alten Damen, und Fräulein

von Salzen konnte ſich kaum erheben.

Ja, die Priorin kam allein!

Fräulein von Salzen konnte nicht fragen. Sie ergriff nur mit

zitternden Händen – wie alt ſie doch wurde, dieſes Fräulein von

Salzen! – die Hand der Priorin.

Sie ſtand mitten im Zimmer. Die kleine Priorin zögerte einen

Augenblick, dann ſagte ſie ruhig, aber es lag nicht der geringſte Klang

in ihren Worten:

„Ja, Otto Heinrich läßt grüßen.

Abend Urlaub.“

Die alten Fräuleins ſaßen an den Wänden und beugten ſich,

ohne ſich anzuſehen, über ihr Strickzeug. Den ganzen Abend ſprachen

Äº und gedämpft, als hätten ſie Angſt, einen Schlafenden zu

lUeckelt.

Nachdruck verboten.

Er hatte leider nur bis heute
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Die Priorin ſaß lange an den Briefen, die ſie an Otto Heinrich

ſchrieb. Sie machte ihm keine Vorwürfe. Doch es lag gleichſam eine

zuſammengepreßte Angſt über den Worten, und bangend ſchrieb ſie

zögernde und furchtſame Sätze, die leiſe zu bitten ſchienen. Und lange

ſtarrte ſie auf den Brief, den ſie geſchrieben, und ſeufzte dazu. Bei

Fräulein von Salzen war es zur reinen Leidenſchaft geworden, Eiſen

bahn zu fahren. Jeden Augenblick fuhr ſie fort. Der Himmel mochte

wiſſen, wohin. -

Wie ſie übrigens alt wurde, das Fräulein von Salzen; ſie ging

jetzt immer mit zwei Stöcken. -

Doch die Zeit vergeht, und legt ihre ſchwere Hand auf uns Alle.

Selbſt die Priorin – „die Jugend“ – begann unter den braunen

Haaren, unter der Wittwenhaube, weiße Strähnen zu bekommen.

Eines Morgens – Otto Heinrich war ſeit vier, fünf Jahren

Officier – weckte das Mädchen die Priorin ſehr zeitig: „Ew. Gnaden,

es iſt ein Herr da!“

„Um dieſe Zeit? Du ſagteſt doch wohl, er ſolle wiederkommen?“

„Ja, Ihro Gnaden, aber . . .“ – das Mädchen war ganz ver

ſchämt – „er ſagte, er müſſe mit Euer Gnaden ſprechen.“

„Er müſſe?“ -

„Ja, Ew. Gnaden. Ich . . . ich . . . Ew. Gnaden . . .“ ſagte das

Mädchen; „ich habe ſolche Angſt“ – ſie war ganz athemlos – „er iſt

von der Polizei.“

„Von der Polizei?“ Die Priorin ſetzte ſich im Bette auf; „was

fällt Dir denn ein, was haben wir denn mit der Polizei zu ſchaffen?

Sage ihm, ich werde kommen.“

Die Priorin ſetzte ſich einen Augenblick im Bette auf, und hielt

die Hände vor die Augen. Dann begann ſie ſich anzukleiden. Bei

jedem Kleidungsſtücke, das ſie vorholte, ſprach ſie mit ſich ſelber.

„Ja,“ ſagte ſie, „wir müſſen das zur Wäſche ſchicken – daß das

nicht vergeſſen wird – wir müſſen es zur Wäſche ſchicken.“

„Hm, wie dieſer Spiegel ausſieht . . . wie der ausſieht . . . dieſer

Staub . . .“

Sie trat in die Stube, ohne zu einem vernünftigen Gedanken ge

kommen zu ſein. Ein Herr mit großem Backenbart erhob ſich von

einem Stuhl.

„Habe ich die Ehre, mit der Gräfin von Waldeck zu ſprechen?“

fragte er. -

Die Priorin nickte und ſetzte ſich auf einen Stuhl an der Thür,

ſonſt wäre ſie umgefallen. „Ja, das bin ich. Sie wünſchen mit mir

zu ſprechen, wollen Sie Platz nehmen?“

„Ja, Ew. Gnaden, es iſt eine reine Bagatelle, eine Bagatelle –

doch die Sache hat etwas Eile – ſonſt hätte ich Ew. Gnaden nicht ſo

zeitig geſtört.“ Die Priorin ſah ein Papier zwiſchen den Fingern des

Mannes. Er hatte ſo viele Diamanten auf den Fingern.

„Es iſt nur eine kleine Schuld von Leutnant von Waldeck.“

Die Priorin ſtreckte die Hand aus.

h „Geſtatten Sie,“ ſagte ſie und wußte nicht, woher ſie die Worte

II(N)III.

„Ja, es iſt nur“ – er hielt beſtändig das Papier zwiſchen den

Fingern. „Es iſt nur ein kleiner Beweis, j Gnaden, ein kleiner,

unſchuldiger Beweis“ – wenn er ſo lächelte, ſah man alle ſeine Zähne

– „Graf von Waldeck iſt in augenblicklicher Verlegenheit – und ich

möchte gerne . . . es iſt nur ein kleiner Ehrenſchein, Ew. Gnaden.“

Der Mann ſtreckte das Papier vor, und die Priorin nahm es mit den

Spitzen von zwei ſteifen Fingern. Die Hand fiel in ihren Schooß

zurück.

Sie erhob das Papier wieder, aber ſie konnte nichts leſen, und

mit derſelben kühlen Stimme fragte ſie:

„Und wann müſſen Sie das Geld haben?“

„Ach, Ew. Gnaden, – verſteht ſich, einen Tag kann man ja

immer warten; ſagen wir alſo morgen; man iſt ja immer ,coulant!“

Die Priorin wußte nicht, was ſie geantwortet hatte, ob ſie das

Papier genommen, und wie er gegangen war. Sie hatte nur mit

fürchterlicher Anſtrengung das blaue Papier noch einmal erhoben und

die Summe, die er ſchuldig war, geleſen.

Die Summe betrug 5000 Mark – 5000 Mark.

Sie hatte ſie nicht – ſie hatte ſie nicht. Sie ſuchte nicht einmal;

ſie wußte, das Geld war nicht da. Es war fort, Alles war fort. Doch

plötzlich rief ſie: „Fräulein von Salzen!“ Sie dachte nicht an die

frühe Stunde; ſie mußte ſofort mit ihr ſprechen.

„Fräulein von Salzen!“

„Ihro Gnaden ſchlafen noch,“ ſagte das Mädchen.

Die Priorin ging an ihr vorbei, ohne etwas zu ſagen, in das

Schlafzimmer hinein. Sie ſchloß die Thür hinter ſich und ging weiter.

„Marie,“ ſagte Fräulein von Salzen vom Bette aus. Dann ſah

ſie die Priorin. „Kind!“ rief ſie, „Kind, was iſt denn?“ Die aus

geſtreckten Arme fielen kraftlos hernieder.

„Ich muß mit Ihnen ſprechen, es hat Eile. Und vor dem Bette

ſtehend, erzählte die Priorin Alles, ohne inne zu halten, wie ein Strom;

daß ſie geſpart, daß ſie verkauft und wieder verkauft . . . aber jetzt war

kein Ausweg mehr.

Fräulein von Salzen lag mit geſchloſſenen Augen da; ſie ſchüttelte

den Kopf auf den Kiſſen. -

„Aber Sie boten mir einmal an . . .“

Es entſtand eine Pauſe.

Die Alte lag da, wie vorher, als hätte ſie nichts gehört.

Und athemlos fuhr die Priorin fort:

„Sie boten mir Geld an.“

Fräulein von Salzen blieb mit geſchloſſenen Augen liegen, dann

ſagte ſie:

„Ich hab's nicht mehr!“

„Sie haben es nicht?“ Die Priorin ergriff ihren Arm.

Und hülflos, ſo ſtill, daß kaum ein Laut gehört wurde, flüſterte

Fräulein von Salzen, während zwei Alteweiberthränen unter ihren ge

ſchloſſenen Augen hervorrollten: -

40 „Er hat es ja bekommen; darum bin ich ja immer verreiſt.“

Die Priorin ſtierte ſie einen Augenblick an, als hätte ſie nicht

verſtanden. Dann fiel ſie mit einem lauten Schrei über das Bett und

brach in Thränen aus. Fräulein von Salzen weinte auch, ſtill und

hülflos, wie alte Leute weinen. Kurz darauf hörte das Weinen auf

und, ſich gegenſeitig bei den Händen haltend, begannen ſie, mit weiner

licher Stimme zu überlegen.

Am Tage fuhr Fräulein von Salzen wieder mit der Eiſenbahn

fort, und am Abend brachte ſie das Geld. Als ſie nach Hauſe ge

kommen war, ſaßen ſie zuſammen in Fräulein von Salzen's Zimmer.

Sie waren vor Angſt noch gleichſam gelähmt.

Dann ſagte das alte Fräulein:

„Was hat er wieder durchgemacht, der Aermſte!“

„Ja, der Aemſte!“

Die kleine Priorin zitterte; ſie hatte ſeit dem Morgen ſeinen

Namen nicht genannt. Leiſe legte ſie ihren Kopf auf die Bruſt der

Alten.

„Dank,“ ſagte ſie, „Dank; wie gut Sie ſind!“

Das alte Fräulein ſtreichelte ihr das Haar mit den zitternden

Händen. Zur Nacht wurde für die Priorin in Fräulein von Salzen's

Zimmer ein Bett aufgeſchlagen.

„Das beruhigt, wenn man zu Zweien iſt,“ ſagte Fräulein von

Salzen, „das beruhigt ſehr.“

2: 2:
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Ein paar Tage ſpäter bekam ſie Telegramm von Otto Heinrich,

er wollte am Abend nach Hauſe kommen.

Sie ſaßen ſtill den ganzen Tag über in ohnmächtiger, banger

Angſt, ob vielleicht etwas Neues geſchehen wäre. Sie wagten weder zu

denken, noch zu ſprechen. Sie ließen die Arbeit in ihrem Schooß

liegen, falteten mechaniſch die Hände und ſeufzten, ohne es zu wiſſen.

Zum hundertſten Male ſagte Fräulein von Salzen:

„Er will Sie natürlich nur ſehen, Kind, nur ſehen.“ Sie glaubte

es aber ſelber nicht.

hal Gegen Abend konnte die Priorin es nicht mehr im Zimmer aus

alten.

Ihr war es, als müſſe ſie erſticken, ihr Herz hatte keinen Platz

mehr in der Bruſt. Sie ging in den Alleen im Garten auf und nieder,

nur mit einem dünnen Tuch um den Kopf. Sie mußte im Garten

auf- und niederlaufen.

Als aber die Zeit kam, wo ſie ihn abholen ſollte, war plötzlich

Alles vorbei; Unruhe und Angſt war geſchwunden. Sie fühlte nur

# einzige, übermächtige Sehnſucht nach ihm; ſie ſollte ihn ja wieder
eleN.

Und als der Zug hielt, als ſie ſein Geſicht bleich und bewegt

hinter dem Fenſter ſah, als ſie ſeine Hände zitternd in den ihren

fühlte, und er ſich über ſie beugte, – ſeine Augen ſtanden voller

Thränen – und er nur „Mütterchen, Mütterchen“ ſagen konnte, da

erwiederte ſie bloß:

„Mein armer Junge, mein armer Junge!“

Ja, er war gekommen, um ſie zu ſehen, zu keinem andern Zweck!

Es waren zwei glückliche Tage, die jetzt für ſie anbrachen. Keiner

ſprach von dem, was neulich geſchehen war. Doch wie in ſtiller

Uebereinkunft wurde Fräulein von Salzen in ihr Leben hineingezogen;

- ſonſt wäre Otto Heinrich am liebſten allein geblieben, – ohne

Fremde.

„Wir Drei wollen unter uns bleiben,“ ſagte er, „wir Drei, –

das iſt das Beſte!“

Sie ſprachen von den alten Tagen, von ſeiner Kindheit, von den

Ferien, von der Zeit, da er Kadett war.

Otto Heinrich ſprach am liebſten darüber. Die Andern verſtanden

es; mild und freundlich wichen ſie Allem aus, was erinnern oder ver

letzen konnte, und ſprachen nur von der alten Zeit. -

Still und in Gedanken verſunken blickte Otto Heinrich auf die

Lampe. Ja, er hatte gelitten, der arme Junge – er hatte etwas durch

gemacht.

„ Als er zur Ruhe gegangen war, blieben die Beiden allein; eine

ſtille Freude hielt ſie zuſammen. Sie ſprachen nicht ſehr viel, die

Priorin ging in der Stube auf und ab, das Fräulein ſtrickte. Zu

weilen ſprachen ſie einen Satz, fragten und antworteten, doch immer

drehte ſich das Geſpräch um ihn.

Am letzten Abend ging Otto Heinrich allein mit ſeiner Mutter in

der Linden-Allee auf und nieder.

Er ging ſtill und ſtumm. Der Priorin kam er im Halbdunkel

ſo blaß vor. Als ſie umdrehten, um die Allee zu verlaſſen, wo es

ganz dunkel gewörden war, beugte Otto Heinrich ſich haſtig nieder und

küßte ſeiner Mutter die Hand.

„Vergieb mir, Mutter,“ ſagte er, „und Dank für Alles!“

Die Priorin fühlte eine Thräne auf ihrer Hand.

Ein paar Stunden ſpäter reiſte Otto Heinrich ab.

2k 2:
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Vier Tage darauf bekam Fräulein von Salzen einen Brief aus

Berlin. Das Mädchen ſtand dabei und glaubte, Ihro Gnaden hätte

der Schlag getroffen, ſo verzerrt war ihr Geſicht

„Euer Gnaden!“ rief ſie ängſtlich, „Euer Gnaden;“ doch Ihro

Gnaden las weiter und ſtarrte unbeweglich in den Brief. – –

„Mit aufrichtiger Trauer theile ich Ihnen den plötzlichen Tod

des Leutnants von Waldeck mit. Sein Vater, der bei Gravelotte helden

müthig ſein Blut für's Vaterland verſpritzte, war mein Jugendkamerad.

Ich glaube, daß ein Theil der Schulden des Leutnants von Waldeck

kürzlich mit Hülfe von Verwandten gedeckt worden iſt, doch der größere

Theil iſt wohl unerledigt geblieben.

Er bittet mich in dieſem einzigen Brief, den er hinterlaſſen hat,

Ew. Gnaden von ſeinem Tod zu unterrichten, damit Ew. Gnaden die

Reichsgräfin vorbereiten können. Ich lege einen Brief an die Frau

Gräfin mit bei.

Es muß ihr in ihrem Unglück ein Troſt ſein, daß ihr Sohn

durch ſeinen Tod die Ehre ſeines Corps gerettet hat.

Mit ergebenſler Hochachtung

von Feldheim, Generalleutnant.“

Fräulein von Salzen ſaß lange ſtumm, dann erhob ſie ſich, um

im Zimmer auf- und abzugehen. Sie ging jetzt ohne die Stöcke. Sie

ſprach mit ſich ſelbſt und hielt noch immer den Brief in der Hand.

Mit offenem Mund ſah das Mädchen, wie ſie die Thür öffnete

und über den Corridor ging. Wie durch einen Schleier ſah Fräulein

von Salzen ſich in dem kleinen Zimmer der Priorin; ſie ſprach mit

ihr und hatte die Empfindung, als wäre ſie in weiter, weiter Ferne;

ſie hörte undeutlich die Antwort der Priorin, als wäre ſie plötzlich taub

geworden.

Doch plötzlich hatte die Mutter verſtanden, ſie ſtieß einen Schrei

aus, ſtreckte ſteif die Arme vor und ſagte in heiſerem Tone: „Den Brief,

den Brief!“ -

Dabei ſtieß ſie die Hände des Fräuleins von ſich und zeigte auf

die Thür.

Fräulein von Salzen hatte ſich von ihr entfernt und ſah nun,

wie die Mutter den Brief an die Bruſt drückte. Fräulein von Salzen

näherte ſich der Thür und, ſich an der Wand feſthaltend, wankte ſie

durch die Corridore in ihr Zimmer zurück.

–- k–T-––

Rus der Hauptſtadt.

Vom „friſchen, fröhlichen Krieg“.

Allenfalls ſind die „Neuen Militäriſchen Blätter“ noch in den

Leſezimmern der größeren Officiercorps anzutreffen. Da ich in dieſen

aber ein ſehr ſeltener Gaſt bin, ſo konnte nur der Zufall mir die

Nummer 13 des laufenden Jahrgangs zuführen, die unter der Ueber

ſchrift „Kriegsmäßigkeit und Friedensrückſichten in der militäriſchen Aus

bildung“ eine Entgegnung auf meinen in der Nummer 7 der „Gegen

wart“ vom 14. Februar d. J. veröffentlichten Aufſatz „Fauler Friede“

enthält. Leider hat er, der Zufall, ſich hierbei ſehr viel Zeit gelaſſen.

Erſt jetzt erfahre ich, was ich mit dem „Faulen Frieden“ verbrochen

habe. Zwar räumt der Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ ein, daß ich

bei der Bloßlegung der unſerem Heerweſen in Folge des langen Friedens

anhaftenden ſchweren Auswüchſe „in vielen Punkten Recht habe“. Aber

beunruhigt durch die „Mißverſtändniſſe“, zu denen meine Ausführungen

Anlaß geben könnten, unternimmt er ihre Erläuterung. Dieſe ſieht

jedoch einer allgemeinen Verurtheilung verteufelt ähnlich. Und das

Seltſame dabei iſt, daß er, der Mißverſtändniſſen vorbeugen will, nur

zu häufig ihnen ſelber zum Opfer fällt. Wie oft hat er allein aus

dieſem Grunde auch offene Thüren eingeſtoßen! „Spannend“ nennt

aber der Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ meinen Aufſatz. Ach! in

ſeinem eigenen und ſeiner Leſer Intereſſe wäre zu wünſchen geweſen, ich

hätte etwas langweiliger geſchrieben. Nur die von mir bewirkte Span

nung ſeiner Gedanken dürfte Schuld daran ſein, daß er nicht immer

meine Ausführungen in ihrem ganzen Umfang erfaſſen konnte. Span

nung erzeugt Erregung, die wieder ihrerſeits den geiſtigen Blick trübt.

Von Rechts wegen konnte kein Leſer darüber im Zweifel ſein, daß

nur der von den Zeitungen veröffentliche Wunſch des jetzigen Generals

der Infanterie z. D. von Liebert nach „einem friſchen, fröhlichen Krieg“

der Ausgangspunkt meines Aufſatzes geweſen iſt, aber nicht die Be

gründung dieſes Wunſches Wörtlich bemerke ich am Schluß des erſten

Abſatzes: „Zwar verrathen die Zeitungen nicht, ob und wie er die Sehn

ſucht nach einem Krieg begründet hat. Wer aber weiß, daß er ein ebenſo

hervorragender Politiker wie Militär iſt, wird ſich leicht ſagen können,

welchen Erwägungen ſie entſpringt.“ Trotzdem ſchiebt mein Herr Gegner

mir die Kenntniß der Begründung unter. Denn nachdem er ſie ver

kündet hat, wendet er ſich – ich citire auch hier wörtlich – zu den

„Belegen“, mit denen ich die Ausführungen des Generals Liebert „belege

und rechtfertige“. Sehr erfreulich muß es mir natürlich ſein, feſtſtellen

zu können, wie tief ich Seiner Excellenz ins Herz geſchaut habe. Aber

ſelbſt wenn ich durch mein Bekenntniß in den Geruch der Selbſtberäuche

rung kommen ſollte, der Wahrheit auch hier die Ehre: die Abſicht, die

Begründung ſeines Wunſches nach „einem friſchen, fröhlichen Krieg“

durch den Herrn General meinerſeits zu „belegen und zu rechtfertigen“,

konnte ſich in mir nicht regen, weil ich dieſe Begründung gar nicht er

fahren hatte.

Auf die Thatſache hatte ich im „Faulen Frieden“ hingewieſen, daß

nach den beiden letzten ſiegreichen Feldzügen, die Preußen oder Preußen

Deutſchland geführt haben, in ihrem Heere ſogleich eine raſtloſe Thätig

keit einſetzte, und die Erklärung hierfür in den üblen Erfahrungen ge

ſucht, die Preußen nach dem ſiebenjährigen und nach den Befreiungs

kriegen gemacht habe. Beide Male habe ſein Heer zum Schaden ſeiner

Schlagfertigkeit auf den errungenen Lorbeeren ſo ſehr ausgeruht, daß

es faſt eingeſchlafen iſt. Dieſes Hinweiſes bedurfte ich, um auf die Er

ſcheinung aufmerkſam zu machen, daß, wie ja die Entwickelung der

deutſchen Armee nach 1870/71 zeige, auch die emſigſte Arbeit die Heere

nicht vor den allerbedenklichſten Auswüchſen des Friedensdienſtes zu be

wahren vermag, wenn der Friede gar zu lange dauert. Der Herr Ver

faſſer der „Entgegnung“ hält dieſe meine Auffaſſung für „landläufig“

und außerdem für geſchichtlich falſch. Ob ich aber nur nachſpreche, was

vor mir auch viele Andere geſagt haben, dies kann unmöglich meine

Beweisführung abſchwächen. Iſt denn erwieſen, daß das „Landläufige“

unter allen Umſtänden anfechtbar iſt? Deckt ſich nicht vielmehr gerade

in dem vorliegenden Falle die „landläufige“ Auffaſſung vollkommen

mit dem geſchichtlichen Nachweis? In dem „Faulen Frieden“ berufe

ich mich auch auf die „Denkwürdigkeiten des Feldmarſchalls Boyen“.
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Es iſt zu bedauern, daß mein Herr Gegner hieraus keinen Anlaß ge

nommen hat, ſich nachträglich mit dieſem Buch bekannt zu machen. Faſt

auf jeder Seite von dem Beginn ſeiner militäriſchen Laufbahn bis zu

der Kataſtrophe von Jena läßt der außergewöhnlich ſcharf beobachtende

Augenzeuge erkennen, in einen wie tiefen Schlummer das preußiſche

Heer verfiel, nachdem Friedrich der Einzige zur großen Armee abberufen

worden war. Nicht einmal dem von einem Napoleon angeſtimmten

Kriegsruf, der über ein Jahrzehnt die Völker Europas hatte erbeben

laſſen, war es gelungen, es aus dieſem tiefen Schlummer aufzurütteln.

Nur wenige Tage vor der Schlacht von Jena, ſo erzählt eben Boyen,

wollte der Führer der um Erfurt verſammelten preußiſchen Truppen

um die Mittagszeit ſeine Befehle ausgeben. Aber o Schrecken! es fehlten

der Unterofficier und vier Mann, die nach der Vorſchrift zur Sicherung

des von den Befehlsempfängern zu bildenden Parolekreiſes auszuſtellen

waren; und der König ſtand zufällig am Fenſter und wollte von dort

der Befehlsausgabe zuſchauen. Was machen? Auch Angeſichts des

Feindes konnte die Parole nicht ohne Bedeckung von Statten gehen. In

der tödtlichſten Verlegenheit befand ſich der Armeeführer. Ein Officier

ſchlug vor, den vor dem Hauſe ſtehenden Doppelpoſten zu verwenden.

Schön! Aber wo ſollten der Unterofficier und die anderen beiden Sol

daten herkommen? Es war eine entſetzliche Situation, der erſt der

vorbeifahrende Brodwagen eines Grenadierbataillons ein Ende machte.

Seiner Bedeckung wurden die noch fehlenden Parolemannſchaften mit

dem Unterofficier entlehnt. Da aber dieſer ſein Gewehr an den Wagen

hatte ſchnallen laſſen, und es erſt abſchnallen mußte, ſo vergingen noch

weitere koſtbare Minuten, bis die Befehlsausgabe beginnen konnte. Iſt

nicht auch in denſelben Denkwürdigkeiten zu leſen, daß die Diviſion

Wartensleben bei ihrem Vormarſch auf das Schlachtfeld von Auerſtädt

ſich auflöſte und weit über die Felder verbreitete, weil ſie eine auf ihrem

Wege liegende Waſſerpfütze nicht durchſchreiten wollte? Und eine Armee,

die dergleichen ſogar noch dem von einem Napoleon geführten Feinde

gegenüber fertig bekam, ſollte nicht eingeſchlafen ſein? Wie riſſen ferner

die preußiſchen Officiere die Augen auf, als ſie von den Heldenthaten

franzöſiſcher Tirailleurs in dem italieniſchen Feldzug von 1859 laſen!

Zerſtreutes Gefecht und Gelände waren ihnen völlig fremde Dinge; auch

wieder das Gelände, in das doch gerade vor fünfzig Jahren ein Scharn

horſt das preußiſche Heer hinausgeführt hatte. Der Exercierplatz war

abermals das faſt ausſchließliche Feld der Thätigkeit preußiſcher Truppen

geworden. Noch nach dem Jahre 1848, das doch wahrlich geeignet war,

die Geiſter zu ſchütteln, wurde von der Berliner Garniſon der Vorpoſten

dienſt auf dem Tempelhofer Felde oder auf dem Caſernenhofe geübt,

wobei regelmäßig, von Mannſchaften markirt, ſechs Bauern aus Rixdorf

erſchienen, die die Poſtenkette zu paſſiren wünſchten. Nur der italie

niſche Feldzug, die durch ihn veranlaßte Mobilmachung des preußiſchen

Heeres, bei der erſchreckende Schäden zu Tage traten, und ſeine darauf

hin unternommene Reorganiſation friſchten die erſchlafften und dem

völligen Einſchlafen ſehr nahen Lebensgeiſter wieder ſo ſehr auf, daß

Bismarck auf die an Roon und Moltke gerichtete Frage, ob er den

Tanz mit Oeſterreich wagen dürfe, eine bejahende Antwort erhalten

konnte. Von all' dem weiß der Herr Verfaſſer der „Entgegnung“

Nichts. Er weiß daher auch Nichts von den böſen Erfahrungen, die

nach 66 und 7071 die Leiter des preußiſch-deutſchen Heerweſens davor

bewahrt haben, in den nach dem ſiebenjährigen und den Befreiungskriegen

gemachten Fehler zu verfallen. Nach ihm haben die allgemeine Wehr

pflicht und die kurze Dienſtzeit die auch von ihm feſtgeſtellte raſtloſe

„Arbeitsthätigkeit“ – übrigens ein Ausdruck, nach dem ich in allen

meinen Wörterbüchern vergeblich geſucht habe – ausſchließlich verurſacht.

Aber beſtand denn nicht die allgemeine Wehrpflicht ſchon viele Jahrzehnte vor

dem Frankfurter Frieden? Schritt man nicht ferner erſt im Jahre 1893

dazu, die Dienſtzeit auf das Rückſichtsloſeſte zu kürzen, und datire ich

das emſige Arbeiten im deutſchen Heere nicht ſchon von dem Beginn

des gegenwärtigen Friedens? Ich ſehe es ein, ich hätte wirklich weniger

ſpannend ſchreiben ſollen.

Oben meinte ich, der Herr Verfaſſer der Entgegnung ſtieße des

Oefteren auch offene Thüren ein. Dabei dachte ich unter Anderem auch an

ſeine Betrachtungen über den Parademarſch und über Paraden über

haupt. Außerordentlich hoch ſchätzt er ſie ein, und man merkt es ſeiner

Feder an, wie ſie ſich von der Begeiſterung führen läßt. Mitten in der

Entwickelung der Gedanken taucht aber plötzlich der folgende Satz auf:

„Wir können alſo den Standpunkt des Verfaſſers des „Faulen Friedens“

nicht theilen“. Ja, welchen Standpunkt denn? Vorher war nur erzählt

worden, daß ich die Ueberwucherung der ernſten, auf den Kriegsdienſt ge

richteten Arbeit durch die militäriſchen Schauſtellungen, zu denen natür

lich die Paraden an erſter Stelle gehören, als einen ſchlimmen Auswuchs

des Friedensdienſtes bezeichnet habe. Mein Standpunkt aber iſt in der

Nummer 29 der „Gegenwart“ vom 29. Juli 1902 in dem Artikel über

den Friedericianiſchen Paradegriff ganz genau präciſirt worden. „Wenn

Etwas“, heißt es dort, „der Armee heute Noth thut, ſo iſt es ein äußerſt

ſtraffer Parademarſch. Faſt ausſchließlich in aufgelöſter Ordnung hat

ſich der Fußſoldat der Gegenwart im Gefecht zu bewegen; und dieſem

Erforderniß ſind ſelbſtverſtändlich auch die Uebungen im Frieden an

gepaßt. Nichts iſt bei der jetzigen Ausbildung der Truppe daher

ſchwieriger, als die aus einander flatternden Geiſter zuſammenzuraffen,

d. h. den unbedingt erforderlichen Zuſammenſchluß zu bewirken, der die

einzelnen Glieder befähigt, ſich als untheilbares Ganzes zu fühlen und

für dieſes Ganze mit allen ihren Kräften, ja ſelbſt mit dem Leben ein

zutreten. Nur der allerſtrammſte Parademarſch bringt ihn noch zu

Stande.“ – Sieht es nicht ſo aus, als wenn der Herr Verfaſſer der

„Entgegnung“ zur Bekämpfung meines Standpunktes die Waffen meiner

eigenen Rüſtkammer entnommen hat, und würde nicht in dem aller

Wahrſcheinlichkeit nach zutreffenden Falle mit Recht von ihm geſagt

werden können, er ſtieße offene Thüren ein? Nicht das Paradeweſen

an ſich, ſondern den mit ihm getriebenen Mißbrauch, vornehmlich ſeine

mit der viel zu kurz bemeſſenen Dienſtzeit nicht zu vereinigende Erweite

rung habe ich geißeln wollen. Und dazu war ich auch in vollem Maße

legitimirt. Wollte man feſtſtellen, wie oft ſeit dem Jahre 1888 bis heute

deutſche Truppen auf großen Heerſchauen oder in Ehrencompagnien oder

bei Einzügen zur Spalierbildung in Parade ſtanden, und die Summe

der Fälle mit derjenigen der militäriſchen Schauſtellungen vergleichen,

die in demſelben Zeitraum unter Kaiſer Wilhelm I. ſtattfanden, ſo

würde man unwillkürlich zu der Anſicht kommen, daß ſich das deutſche

Reich ſein gewaltiges Heer nur noch zum Paradiren hält. Werden nicht

das ganze Jahr hindurch von dieſem Paradeleiſtungen verlangt? Und

dabei ſoll die Parade doch nur der Ausdruck der geſammten Ausbildung

ſein und an deren Schluß dem Hauptmann ſozuſagen in den Schooß

fallen. Wer mithin hierfür auch nur annähernd das erforderliche Ver

ſtändniß hat, wird militäriſche Schauſtellungen einer Truppe niemals

vor der Beſichtigung der Compagnien, Schwadronen und Batterien zu

muthen. Der Vorgeſetzte, der es dennoch thut, zwingt dazu, ſie mühſam

vorzubereiten. Dieſes kann aber nur auf Koſten der Erziehung zum

Feldſoldaten geſchehen. Trotzdem liegt nach der Anſicht meines Herrn

Gegners kein Anlaß zu Beſorgniſſen vor. Sogar die Einführung des

„Friedericianiſchen Paradegriffs“, deſſen Einübung mehrere Wochen von

den 22 überhaupt nur verfügbaren Dienſtmonaten erfordert, erſcheint

ihm äußerſt harmlos. Der genannte Griff iſt nach ihm Sache der

„Tradition“, was wahrſcheinlich ſo viel heißen ſoll wie, daß er aus

traditionellen Rückſichten zu neuem Leben erweckt worden ſei. Bedeutet

aber Tradition nicht die ununterbrochene Pflege von Anſchauungen, Ge

pflogenheiten und Einrichtungen? Und lag nicht der „Friedericianiſche

Paradegriff“ ſchon ſeit mehr als hundert Jahren in der Rumpelkammer?

Aber ſelbſt wenn für ſeine Wiederbelebung die Tradition zuträfe, durfte

ihr Rechnung getragen werden, wenn darunter die Kriegstüchtigkeit

unſerer Soldaten leiden konnte? Ja, weiß denn der Herr Verfaſſer

der „Entgegnung“ überhaupt, wie ein brauchbarer Feldſoldat zu Stande

kommt? „Milde“ denkt er über die Einführung des „Friedericianiſchen

Paradegriffes“. Wo ſteht aber von Milde etwas in der Kriegsgeſchichte?

Den Chriſten mag ſie zieren. Wo jedoch die wichtigſten Intereſſen des

Vaterlandes in Frage ſtehen, darf ſie unter keinem Umſtänden walten.

Schon aus dieſem Grunde durfte in dem „Faulen Frieden“ den maß

gebenden Stellen auch der ſchwere Vorwurf nicht erſpart werden, daß

ſie ſich ſträuben, dem Uebermaß der militäriſchen Schauſtellungen, die

noch dazu meiſtens nur decorativen Zwecken zu dienen haben, endlich

einmal zu ſteuern, obgleich Reichstag wie Preſſe ſie hierzu ſchon ſeit

Jahr und Tag aufgefordert hatten. Unerhört findet es bei dieſer Ge

legenheit mein Herr Gegner, daß Reichstag und Preſſe ſich herausnehmen

konnten, in militäriſchen Dingen mitzureden. Ganz in Zorn geräth er

dann darüber, daß ich mich nicht geſcheut habe, mich auf Beide zu be

rufen. Nur aus kleinlichen Parteigründen wetterten ſie, ſo meint er,

gegen ein Ueberhandnehmen der militäriſchen Schauſtellungen, nicht aber

aus Ueberzeugung, die ſich auf Sachkunde ſtütze. Ergo iſt Alles Unſinn,

was die Tagespreſſe hierüber geſchrieben und der Reichstag ihr nach

gebetet hat. Nun, auch ich habe mich in der abſcheulichen Preſſe nicht

ein, ſondern mehrere Male recht deutlich über die Gefahren ausgelaſſen,

welche die Häufung militäriſcher Schauſtellungen zu lediglich decorativen

Zwecken für die Sicherheit des Reiches in ſich birgt; und ich glaube mich

keiner Ueberhebung ſchuldig zu machen, wenn ich mir zum Mindeſten

dieſelbe Sachkunde zutraue, die mein Herr Gegner für ſich in Anſpruch

nimmt. Ueber zehn Jahre habe ich eine Compagnie geführt und über

vier Jahre ein Bataillon commandirt. Hätte ich hiernach nicht ein ge

wiſſes Recht, dem Herrn Verfaſſer der „Entgegnung“ die „landläufige

Auffaſſung“, landläufig wenigſtens in ſeinem Sinne, zurückzugeben?

Militäriſch „landläufig iſt, daß die Tagespreſſe über militäriſche Fragen

nur Unſinn ſchwatzt, weil ſie aus Parteizwecken nur Laien zu Worte

kommen läßt.

„Ernſte Worte eines altpreußiſchen Officies!“ Dieſe Erläuterung

hat der Herr Herausgeber der „Gegenwart“ der Ueberſchrift „Fauler

Friede“ hinzugefügt. Und beim Zeus, heiliger Ernſt war es mir um
die Aufdeckung der ſo überaus bedenklichen Auswüchſe, die jetzt der AUS

bildung unſeres Heeres anhaften. Zu allem Anderen war ich eher auf

gelegt als zum Scherzen. Wieder einmal hat mich daher mein Herr

Gegner vollkommen mißverſtanden, wenn er meine Bemerkung für

„ſcherzhaft“ hält, wonach ein geübtes militäriſches Auge in einer größeren

deutſchen Garniſon in vierwöchentlichen Zwiſchenzeiten – nicht in ein

wöchentlichen, wie wieder irrthümlich mein Herr Gegner herausgeleſen

hat – an jedem auf der Straße anzutreffenden Soldaten mindeſtens

eine Veränderung feſtſtellen kann. Das leidenſchaftliche Beſtreben, an

der Uniform unſeres Heeres lediglich Bisheriges durch Anderes, nicht

etwa durch Beſſeres zu erſetzen, iſt ſo groß, daß auch hier es heißen

kann: ,ztärte 97-. Alles iſt im Fluß: die Farbe der Röcke, Mäntel

und Handſchuhe, der Schnitt der Litewka, die Größe der Knöpfe, die

Höhe der Kragen die Inſchrift auf den Achſelklappen, der Schlitz an

den Aermeln und an den Schößen der Röcke und nicht zu vergeſſen die
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Will mein Herr Gegner es nicht glauben, ſo bemühe er ſich gütigſt auf

die Geſchäftsſtube eines Regimentszahlmeiſters und ſtudire dort die Be

kleidungsvorſchriften, die ſeit dem Jahre 1888 in Kraft geweſen ſind.

Ihre ſtattliche Anzahl, der Umfang jeder einzelnen, die unermeßliche

Fülle der eingeklebten, nur Abänderungen enthaltenden Deckblätter, die

ſelber wieder abgeändert ſind – Alles dies wird ihn ſehr bald über

zeugen, daß ich noch viel zu beſcheiden war, als ich die oben erwähnten,

ebenfalls falſch verſtandenen Zwiſchenzeiten auf vier Wochen bemaß. Wer

weiß heute noch Etwas von der hohen Bedeutung der Uniform für das

Heer als dasjenige Inſtrument, mit dem einmal wirkliche Kriege geführt

werden ſollen? So einfach und ſo ſtabil wie nur irgend möglich müſſen

alle Einrichtungen für die Thätigkeit im Felde ſein, wenn ſie nützen

und nicht ſchaden ſollen. Unſer Heer vermag ſich aber des Neuen oder

richtiger des Anderen im Uniformweſen kaum mehr zu erwehren. Allen

falls läßt ſich Derartiges noch bei einer fürſtlichen Haustruppe verſtehen,

die nur die Flügelthüren des Gemachs von Sereniſſimus mit Doppel

poſten zu beſetzen hat; aber nicht ſolchen Truppen gegenüber, die darauf

gefaßt ſein müſſen, daß ſie das deutſche Reich allein gegen die Mächte

des Zweibundes zu ſchirmen haben werden.

Vollends belanglos erſcheint aber meinem Herrn Gegner die von

mir gemißbilligte Verleihung von Gardelitzen an Regimenter der Linie.

Er vermöge ſich nicht vorzuſtellen, daß, wie ich behaupte, ein durch un

zulängliche Kenntniß der Uniformen der eigenen Armee veranlaßter

Irrthum für den Ausgang einer Action verhängnißvoll werden könne.

Ach! er hat wohl noch nicht erfahren, eine wie große Rolle der Zufall

im Kriege ſpielt. Ueberall ſetzt er ein, um zu überrumpeln und Ver

wirrung zu ſtiften. Nicht genug können ſich die Kriegführenden vor

ſeinen nichtswürdigen Streichen ſchützen. Als ich im November 1870

wieder zu meinem vor Paris liegenden Regiment ſtieß, ritt ich ſogleich

zu meiner Orientirung die benachbarten Cantonnements ab. „Alſo links

von uns in Severan haben wir Jäger“, ſtellte ich nachher im Kreiſe

der Kameraden feſt. – „Woher denn?“ – „Ich ſah dort doch Mann

ſchaften in grünen Röcken und in grüner Mütze mit rothem Kragen

und Beſatz in den Hausthüren ſtehen.“ – „Verehrter Freund, das

waren nicht Jäger, ſondern ſächſiſche Artilleriſten.“ – Hätte der Zufall

gewollt, daß ich an jenem Tage für ein bereits eingeleitetes Gefecht

unter allen Umſtänden Artillerie auftreiben ſollte, ich wäre ahnungslos

an den ſächſiſchen Artilleriſten vorbeigejagt, weil ich ſie nach meiner

Kenntniß der Uniformen deutſcher Soldaten für Jäger halten mußte.

Und wie mir, hätte es jedem Meldereiter oder jedem Adjutanten ergehen

können. Wie aber, wenn ſo die heiß erſehnte Artillerie ausbleibt? Wie,

wenn das Gardecorps, deſſen Anmarſch auf Grund der wahrgenommenen

Gardelitzen erhofft werden konnte, auf dem Kampfplatz ſchließlich nicht

erſcheint? Und ſolche Conſequenzen einer durch nichts zu rechtfertigenden

Vorliebe für Aufrechterhaltung – die ſächſiſche Artillerie trägt auch

heute noch das preußiſche Jägergrün – und für Einführung von Ano

malien im Uniformweſen ſollten Nichts wiegen? Glaubt man auf die

Verleihung von Gardelitzen an Regimenter der Linie nicht verzichten zu

können, dann laſſe man entweder das Gardecorps als Garde eingehen

und ſchmücke mit ſeinen Litzen die ganze Armee; oder man nehme den

Vorſchlag eines Spaßvogels an und gebe dem Gardecorps den einfachen

rothen Kragen der Linie, damit es von der die Lizen führenden Linie

noch unterſchieden werden kann. Nur ſo werden ſich die verhängniß

vollen Irrthümer in der Beobachtung und Meldung von Truppen der

eigenen Armee, die ich in Folge der Verleihung von Litzen an Linien

regimenter befürchte, vermeiden laſſen.

Endlich nimmt der Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ auch Anſtoß

an Bemerkungen im „Faulen Frieden“ über graue Röcke und braunes

Lederzeug. Umundumgekehrt habe ich meinen Aufſatz, aber nirgends

eine Stelle gefunden, die von dieſen Bekleidungs- oder Ausrüſtungs

ſtücken handelt. Wie bekannt, dictirte Julius Cäſar zu gleicher Zeit

drei Briefe. Ob nicht vielleicht nach dem Vorbild des großen Römers

mein Herr Gegner gleichzeitig wenigſtens zwei Widerlegungen von Aus

führungen über das Uniformweſen im deutſchen Heere geſchrieben und

dabei die Verfaſſer verwechſelt hat?

Nach allem Voraufgegangenem wird es Niemanden mehr über

raſchen können, daß der Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ auch die

Kaiſermanöver einſchließlich ihrer unvermeidlichen, unnatürlich großen

Cavallerie-Attaquen ganz anders als ich bewerthet. Für mich ſind ſie

nur militäriſche Theatervorſtellungen, in denen bloß gelernt wird, wie

dieſe zu glücklichem Klappen zu bringen ſind, aber nicht wie es im

Ernſtfalle zu machen iſt. Meinen loyalen Gegner befriedigen ſie un

gemein durch die Fülle von Belehrung und Erfahrung, die aus ihnen

unſere höheren Führer mit nach Hauſe nehmen. Das Eigenthümliche

iſt dabei nur, daß, ſo weit meine Beobachtungen reichen, der General

ſtab, der ſie doch vorzubereiten und auch zu leiten hat, nur zu gern

die Verantwortung für ſie von ſich abſchütteln möchte und von der

Furcht gepeinigt wird, es könnte von ihnen auf ſein Können vor dem

Feinde geſchloſſen werden. Im Uebrigen lohnt es ſich umſo weniger

hier auf die Bedeutung der Kaiſermanöver für die Ausbildung des

deºchen Heeres einzugehen, als ja die „Gegenwart“ wiederholt aus

andergeſetzt hat, wie überaus gering ſie iſt. Nur noch eines, aller

dings äußerſt charakteriſtiſchen Momentes der letzten Kaiſermanöver ſei

hier Erwähnung gethan, das bisher viel zu wenig beachtet worden iſt.

Wenn auch nicht Wochen, ſo doch mehrere Tage vor ihrem Beginn

meldeten die Zeitungen, im Manövergelände würde bei Weißenſee für

den Führer des dort zuſammenzuziehenden Cavalleriecorps eine Unter

kunft in Geſtalt eines kleinen Barackenlagers vorbereitet. Gleich darauf

konnte ein findiger Kriegscorreſpondent des „Berliner Tageblattes“ eine

genaue Beſchreibung von dieſer Unterkunft geben. An alles war ge

dacht worden, auch an ein Badezimmer und an eine Bank am Ufer des

weißen Sees unter ſchattigen Bäumen mit dem Blick auf das Waſſer

und den es einſchließenden Wald für die Stunden der Erholung, die

vielleicht in der Einſamkeit der Natur geſucht werden konnten. Hieraus

ing für den Führer der Gegenpartei, die den Angriff der gehäuften

Cavalleriemaſſen zu gewärtigen hatte, zweierlei hervor:

1. daß dieſes Cavalleriecorps bei Weißenſee lagern würde. Denn wo

der Führer ſich befindet, dort pflegt auch ſeine Truppe zu ſein;

2. daß er das Cavalleriecorps nicht eine, ſondern mindeſtens zwei

Nächte bei Weißenſee zu ſuchen hatte. Denn für eine Nacht waren die

Vorbereitungen für die Unterkunft denn doch zu umfangreich geweſen. –

Halb hat der Gegner aber ſchon das Spiel gewonnen, wenn er weiß,

wo der böſe Feind gelagert hat, bevor er zum Angriff antritt. Und

der Ernſtfall? In ihm weiß nicht einmal der Höchſtcommandirende

bei dem Verlaſſen ſeines letzten Quartiers, wo das nächſte ſein wird.

Weg, Ort, Zeit bleiben beſtändig in der Schwebe. In dem wirklichen

Bewegungskriege – und einen ſolchen ſollen ja auch die Kaiſermanöver

darſtellen – tappen die Gegner wie über alles Andere auf der feind

lichen Seite, ſo auch über die Unterkunft der höheren Führer und der

ihnen unterſtellten Truppen völlig im Dunkelen. Vielfach iſt in den

letzten Jahren in militäriſchen Kreiſen die Frage aufgeworfen worden,

ob man nicht beſſer thäte, von Manövern in dem Umfang der Kaiſer

manöver ganz abzuſehen. Ich hielt ſie bisher für die Ausbildung der

Generäle und der Regiments Commandeure für dringend erforderlich.

Aber Angeſichts der Entwickelung, welche die Kaiſermanöver in dem

letzten Jahrzehnt genommen haben, meine auch ich: beſſer keine als

ſolche, wie wir ſie 1902 in der Neumark, 1901 in Pommern, 1900 in

Württemberg und 1899 bei Homburg erlebt haben.

In dem ſo intenſiv beanſtandeten „Faulen Frieden“ behaupte ich

ferner, es müſſe ſich aus dem Umſtand, daß das moderne Gefecht nur

noch Maſſenfeuer verlangt, ganz von ſelber ergeben, daß der Schieß

dienſt, ſo weit er ſich auf die Ausbildung des Einzelnen er

ſtreckt, mit ſchwächerem Nachdruck als bisher betrieben werde. Gleich

zeitig conſtatirte ich mit lebhaftem Bedauern, daß das Gegentheil der

Fall iſt. Wahrhaftig, ich kann mich der Mißverſtändniſſe in der „Ent

gegnung“ der „Neuen Militäriſchen Blätter“ gar nicht mehr erwehren.

„Warum dann noch,“ hält mir ihr Verfaſſer entgegen, „warum dann

noch die mühſame, koſtſpieliege, undankbare, oft verdrießliche Arbeit der

Ausbildung jedes einzelnen Schützen im Schulſchießen?“ – Zum Henker,

wer hat denn geſagt, daß das ganze Schulſchießen über Bord geworfen

werden ſoll? Nur das wurde gefordert, daß es nicht mehr ſo emſig und

eifrig wie bisher betrieben werde, weil die ihm noch heute zugewandte

Sorgfalt ein unerhörter Luxus iſt. Entzieht ſie nicht anderen unendlich

wichtigeren Dienſtzweigen Zeit und Gedanken? Die Armee hat wirklich

nicht nöthig ſich für die wenigen Fälle, in denen noch die Schießleiſtung

des Einzelnen zur Geltung kommt, in ſeiner Ausbildung im Schießen

zu übernehmen. „Wo bleibt aber der Burenkrieg?“ wird mir weiter

entgegengehalten. Nun, in Transvaal ſchleppte ſich ein Kleinkrieg hin;

und auf einen ſolchen brauchen ſich die europäiſchen Heere nicht vorzu

bereiten. Denn mit nur wenigen kräftigen Schlägen müſſen ſie ſo

ſchnell wie möglich an's Ziel zu gelangen ſuchen. Haben hier und dort

einzelne Abtheilungen auch den Kleinkrieg zu führen, ſo bleibt ihnen

nur übrig, ihn erſt auf dem Kriegsſchauplatz ſelbſt kennen zu lernen.

Wo kämen wir mit der Erziehung unſeres Mannes hin, wenn wir ihn

auf alle möglichen Arten des Krieges dreſſiren wollten? Mit den Lehren

des Burenkrieges bleibe man mir überhaupt vom Leibe. So abnorm

waren in ihm faſt alle Verhältniſſe, daß er vollgiltige Schlüſſe kaum

zuläßt. Eines nur hat auch er wieder beſtätigt: daß Qualität über

Quantität geht. Zwei Eiſen hat aber mein Herr Gegner im Feuer.

Mit Bewunderung ſpricht er auch von den Leiſtungen der einzelnen

deutſchen Schützen im Feldzug 1870–71. Iſt ihm aber nicht bekannt,

daß bei der viel zu geringen Tragweite ihres Gewehres die deutſche In

fanterie in dieſem Feldzug Erfolge überhaupt nicht haben konnte. Wäre

die mit dem überlegenen Chaſſepotgewehr bewaffnete franzöſiſche In

fanterie nicht jedes Mal von der deutſchen Artillerie zuſammengeſchoſſen

worden, ſo gehörte ſicherlich Elſaß-Lothringen auch heute noch zu Frank

reich. Rein gar nichts konnten die deutſchen Infanteriſten mit ihrem

eigenen Gewehr ausrichten. Nahmen ſie nicht vor Paris erbeutete

Chaſſepotgewehre mit auf Feldwache, um ſich nur einigermaßen die

frechen franzöſiſchen Patrouillen vom Leibe zu halten? Und da ſoll

ſich der einzelne deutſche Schütze in ſeiner Schießleiſtung hervorgethan

haben? Es leben noch genug deutſche Officiere, die unſere Infanterie

im letzten großen Feldzug im Gefecht geſehen haben. Unmöglich kann

der Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ ſie zu Rathe gezogen haben, als

er daran ging, ſich ein Urtheil über die Leiſtungen jener zu bilden.

Um zu zeigen, mit wie großem Nachdruck die über das Bedürfniß -

hinaus peinliche Ausbildung des einzelnen Mannes im Schießdienſt be

trieben wird, hatte ich im „Faulen Frieden“ einerſeits auf den jetzt

üblichen Appell an den Ehrgeiz vermittelſt verheißener Auszeich

nungen für hervorragende und auf die kaum weniger gebräuchliche An

drohung der Verabſchiedung für nicht ausreichende Leiſtungen
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hingewieſen. Andererſeits waren von mir die großen Gefahren darge

legt worden, die ſich hieraus für die Kameradſchaft der Officiere und

ihre ſittliche Qualifikation überhaupt ergeben. „Ohne Kampf kein Sieg,

ohne Wettbewerb kein Erfolg“, ruft mein Herr Gegner emphatiſch aus.

Ohne Frage iſt er ſelber ſehr ſtolz auf dieſen Ausruf. Er hört ſich auch

wirklich gut an. Darum braucht er aber noch lange nicht wahr zu ſein.

Wäre nicht an dem modernen Menſchen ſchier zu verzweifeln, wenn er

wirklich ohne den Stimulus des Wettbewerbs nichts mehr zu Stande

brächte? Träſe die Anſicht des Herrn Verfaſſers der „Entgegnung“ zu,

ſo müßten vor Einführung des von mir getadelten Syſtems die Leiſtungen

der deutſchen Officiere ſehr minderwerthig geweſen ſein. Wer wollte

aber dies behaupten? Alſo konnten die deutſchen Officiere damals noch

ohne Hetzpeitſche und ohne beſondere, alle edlen Regungen vernichtende

Reizmittel aus reiner Freude an der Pflichterfüllung ihre Schuldigkeit

thun. Wenn es heute in unſerem Heere ohne die fragwürdigen Hülſs

mittel nicht gehen ſollte, liegt da nicht der Schluß nahe, daß das deutſche

Officiercorps in dem letzten Jahrzehnt an ſittlichem Gehalt einge

büßt hat?

In den einleitenden Bemerkungen giebt, wie bereits erwähnt, der

Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ zu, d ich „in vielen Punkten Recht

hätte.“ Aber in welchen denn? Stets widerſpricht er mir. Auch die

Behauptung, wonach im deutſchen Heere immer mehr der Blick für das

Ganze verloren gehe und die „Liebhabereien“ der höheren Vorge

ſetzten den Königlichen Dienſt auf das Bedenklichſte beherrſchen, will er

nicht gelten laſſen, trotzdem ich ſie durch Beiſpiele belegt habe. Nach

ſeiner Meinung verdienen auch dieſe Beiſpiele nicht den geringſten

Glauben. Er a „zufällig“ ſelber unter dem Befehl eines Comman

direnden Generals mit der von mir gekennzeichneten Vorliebe für die

ruſſiſche Sprache, die ſogar die unterſten Chargen in ſeinem Eorps

hätten kennen lernen müſſen, Jahre lang geſtanden und wiſſe von dieſer

Vorliebe nichts. Auch könne er wieder „zufällig“ über den anderen

von mir erwähnten Fall Auskunft geben, in welchem nach meiner Dar

ſtellung auf dem Gefechtsfelde Gefreite zu Führern von Bataillonen und

Musketiere zu Führern von Compagnieen ausgebildet wurden. Völlig

falſch beſchlagen wäre ich wieder einmal geweſen. Nur in der Leitung

von Schützenlinien ſeien die betreffenden Mannſchaften unterwieſen worden.

Wenn der Herr Gegner auf Grund eigener Wahrnehmungen von einer

ſich bis auf die unterſten Chargen erſtreckenden Pflege der ruſſiſchen

Sprache in dem Corps, das er meint, nichts gemerkt haben will, ſo

haben andere erfahrene und ſcharf beobachtende Officiere, die ebenfalls in

demſelben Corps geſtanden haben, deſto mehr von ihr geſpürt. Ueber

den zweiten Fall ſei Folgendes bemerkt: Ich habe den Commandeur

mit der Vorliebe für die Gefreiten und Musketiere als Führer von

Bataillonen oder Compagnieen nicht genannt. Der Herr Gegner ver

ſchweigt ihn ebenfalls. Trotzdem will er den Leſer glauben machen, ſein

und mein Commandeur wären identiſch. Trotzdem erkühnt er ſich zu

ſagen, ich verdiene keinen Glauben. In der That, eine ſeltſamere Art

der Widerlegung iſt kaum denkbar. Aber es iſt nicht ausgeſchloſſen,

daß Dieſer und Jener bei flüchtiger Lectüre der Entgegnung zu der An

ſicht kommt, ich hätte mir die bedenklichen „Liebhabereien“ und die Be

weismittel für ſie aus den Fingern geſogen. Deßhalb will ich hier mit

einem dritten Fall aufwarten, der noch charakteriſtiſcher als die beiden

erſten iſt. In ſchlafloſen Nächten hatte ein commandirender General

für die Infanterie eine neue Form des Angriffs ausgeklügelt. Sie lief

den Vorſchriften des Reglements direct zuwider; und mit allgemeinem

Kopfſchütteln wurde die Weiſung aufgenommen, ſie einzuüben. Als die

Beſichtigungen durch den Herrn Commandirenden immer näher rückten,

hielt es der Commandeur eines in einer entlegenen kleinen Stadt garni

ſonirenden Infanterieregiments des Corps für angebracht, nochmals

ſeinen Bataillons-Commandeuren die Angriffsform Seiner Exzellenz an's

Herz zu legen. An demſelben Tage begab er ſich nach S., dem Sitz

des General-Commandos. Als am nächſten Morgen einer der Bataillons

Commandeure eben auf dem Exercierplatz angelangt war, um mit ſeiner

Truppe vielleicht zum hundertſten Male den wunderſamen Angriff durch

zuführen, ſah er auf der Chauſſee von dem Städtchen zum Exercierplatz

einen Reiter heranſprengen, der beſtändig mit dem Taſchentuch winkte,

und den er, als er näher kam, als ſeinen Oberſten erkannte. „Auf

ören! aufhören!“ rief ihm dieſer noch auf größerer Entfernung zu.

ls er aber ſein Pferd parirt hatte und wieder zu Athem gekommen

war, hob er alſo an: „Mein Herr Major, der Herr Commandirende

nimmt den Abſchied. Dies habe ich geſtern aus völlig einwandfreier

Ouelle erfahren. Jetzt bleibt abzuwarten, ob ſein Nachfolger ſpecielle

Wünſche für die Form des Angriffs hat“. – Und eine Thätigkeit im

Dienſte von „Liebhabereien“, wie ſie hier dem Bataillons-Commandeur

zugemuthet wurde, ſoll nicht, wie ich gemeint hatte, ein Arbeiten pro

nihilo ſein? Wenn aber dem Herrn Verfaſſer der Entgegnung der

„Zufall“ wieder den Gefallen thun und ihm auch über meinen dritten

Fall eine andere richtigere Verſion zuführen ſollte, ſo möge ihm hier

verrathen ſein, daß der Bataillons-Commandeur, der den reglements

widrigen Angriff einzuüben und plötzlich von ihm abzuſehen hatte, ich

ſelber geweſen bin. In dem Maaße geben heute für den Dienſt unſerer

Truppen die „Liebhabereien“ der höheren Vorgeſetzten den Ausſchlag,

daß unmittelbar nach ihrer Ernennung in den ihrem Befehle unter

ſtellten Regimentern alle Welt auf das Eifrigſte bemüht iſt, ſie in Er

fahrung zu bringen, noch bevor der Herr Oberſt oder der Herr General

Gelegenheit findet, ſich ſelber über ſie zu äußern. Wer dies leugnen

will, iſt überhaupt außer Stande, die realen Dinge dieſer Welt zu

erkennen.

Das iſt dem Herrn Verfaſſer der „Entgegnung“ zu laſſen: leicht

hat er es mir in der That nicht gemacht ihn zu widerlegen. Ich habe

auch über den rapiden Verbrauch der Nerven der deutſchen Offiziere

geklagt. Auf der einen Seite werde er durch den Mangel an Ruhe und

Stetigkeit bei der Erfüllung der dienſtlichen Obliegenheiten verſchuldet;

auf der anderen durch die Neigung vieler höherer Vorgeſetzter wenig

oder mäßig bemittelten Officieren bei Leiſtungen, die ſie nicht in vollem

Umfang befriedigten, ſehr bald die Exiſtenzfrage zu ſtellen. Nach der

Anſicht meines Gegners habe ich ein „düſteres Bild“ entworfen. War

es aber etwa nicht echt? Das beſtreitet er nicht. Er empfiehlt, ſich

mit dem „ Optimismus“ zu helfen und zu wünſchen, daß es ein

mal beſſer werden möge. Und weil dieſer Wunſch ſich noch in ſeiner

eigenen Bruſt zu regen vermag, deßhalb darf auch Niemand ſo ſchwarz

ſehen und malen wie ich. Was iſt mit einer ſolchen Logik anzufangen?

Der Verfaſſer der „Entgegnung“ ſchließt vor der verhängnißvollſten

Schwächung der Schlagfertigkeit unſeres Heeres die Augen und hofft die

deutſchen Offiziere wieder im Beſitz der erforderlichen ſtählernen Nerven

zu ſehen, wenn er ſie öffnet. Niemals wird dieſe Hoffnung in Erfüllung

gehen. Von ſelber wird ſich die unbedingt nothwendige Ruhe und

Stetigkeit im Dienſtbetrieb nicht einſtellen. Von ſelber werden die

höheren Vorgeſetzten nicht davon ablaſſen, in den Verſammlungen der

Officier-Corps die Frage zu erwägen, ob es noch möglich ſein wird,

Dieſen oder Jenen „im Amte zu dulden“, oder darauf aufmerkſam zu

machen, daß „das Maß bald voll iſt“. Nur die maßgebenden Stellen

können durch unzweideutige Weiſungen dem rapiden Verbrauch der Nerven

unſerer Officiere ſteuern. Sie haben ſich hierzu bisher nicht veranlaßt

geſehen. Sie werden es in Zukunft erſt recht nicht thun, wenn ſie in

der Weiſe, wie es Seitens des Herrn Verfaſſers der „Entgegnung“ ge

ſchieht, in der beklagenswerthen Gleichgiltigkeit beſtärkt werden.

In der Vorausſetzung, daß ich das heiße Sehnen des Generals

von Liebert nach „einem friſchen, fröhlichen Krieg“ richtig verſtanden,

hatte ich ihn am Schluß des „Faulen Friedens“ als einen treuen Vater

landsfreund gefeiert, der den Muth habe, ſeinen Landsleuten den Staar

zu ſtechen. Ich ſelber bin in den Schlußbemerkungen der „Entgegnung“

der „Neuen Militäriſchen Blätter“ nicht ſo gut fortgekommen wie Seine

Excellenz bei mir. Mir wird, wenn auch nicht mit dürren Worten, ſo

doch zwiſchen den Zeilen nicht minder deutlich geſagt, ich hätte Hoch

verrath geübt. Nur Zerrbilder enthielte der „Faule Friede“, welche

die „deutſchnationalen, ſtaats- und heerfreundlichen Kreiſe auf das

Aeußerſte beunruhigen“ müßten. Außerdem hätte ich die Luſt der Feinde

des deutſchen Reiches, über dieſes herzufallen, gekitzelt, indem ich ihnen

eine für den Untergang reiſe deutſche Armee vorſpiegelte. „Etwas mehr

Selbſtgefühl und Selbſtbewußtſein, nicht aber Selbſtverkleinerung und

Selbſtherabſetzung – das iſt es, was wir brauchen“, ruft ferner und

zwar unter Sperrdruck der Herr Gegner in ſeiner Entrüſtung über den

„Faulen Frieden“ aus.

Die Leſer der „Gegenwart“ mögen entſcheiden, wer aufrichtiger

am Vaterland gehandelt hat: ich oder der Verfaſſer der „Entgegnung“

in den „Neuen Militäriſchen Blättern“. Heißt es nicht im Liede: „Wer

die Wahrheit kennet und ſagt ſie nicht, der bleibt fürwahr ein erbärm

licher Wicht?“ Zu der Rolle des erbärmlichen Wichtes fehlt mir aber

jede Beanlagung; und ſomit blieb mir nichts Anderes übrig als das,

was ich für wahr erkannt hatte, d. h. die meiner Ueberzeugung nach

dem deutſchen Heerweſen anhaftenden Schäden, die auf die Dauer ſeine

Leiſtungsfähigkeit völlig untergraben müſſen, bloßzulegen. Mein Herr

Gegner hat ſich angelegen ſein laſſen, dieſe Schäden durch Ableugnung

zuzudecken. Schafft er ſie etwa damit aus der Welt? Auch nicht einen

Satz meiner Ausführungen im „Faulen Frieden“ kann ich nach der

„Entgegnung“ zurücknehmen. Mithin ſorgt deren Herr Verfaſſer nur

dafür, daß die Schäden ſich tiefer einfreſſen. Mit Händen iſt doch zu

greifen, was meine „ernſten Worte“ im „Faulen Frieden“ bezwecken:

die im deutſchen Reiche entſcheidenden Stellen ſollen dahinterkommen,

daß, wenn ſie kein Einſehen haben, nur noch ein Krieg unſerer Armee

die Geneſung bringen kann. Und damit ſoll ich Hochverrath begehen ?

Müſſen da nicht ſelbſt die Hühner lachen? Nur dann hätte ich vielleicht

gegen die Intereſſen meines Vaterlandes gefehlt, wenn ich des Glaubens

wäre, daß die Auswüchſe bereits zu tief gingen, als daß ſie noch aus

gemerzt werden könnten; aber wie geſagt nur vielleicht. Denn durch die

Beunruhigung der deutſchen Gemüther und durch das Anfachen der

Kriegsluſt bei unſeren äußeren Feinden hätte ich den unvermeidlichen

Untergang des deutſchen Reiches nur beſchleunigt. Wird aber einem

unheilbaren Kranken etwa dadurch ein Gefallen erwieſen, daß man ſein

Ende hinauszuſchieben ſucht?

Ich muß es aber anerkennen: nicht ins Blaue hinein beſchuldigt

mich der Herr Gegner. „Die „France militaire“, nach ihm „eine

führende, ſonſt durchaus maßvolle franzöſiſche Fachzeitung“, hat auf

Grund des in der „Gegenwart“ erſchienenen Artikels „Paix pourrie“

jenſeits der Vogeſen für die Anſicht Propaganda gemacht, que „l'armée

allem an de est dans le marasme“. Ich habe den citirten Auf

ſaß ebenfalls geleſen und habe mich dabei immer gefragt, wie der Herr

Verfaſſer der „Entgegnung“ ihn ernſt nehmen konnte. In dem mo

dernen Frankreich bin ich außer dem unvergleichlichen Geſchichtsſchreiber

Henry Taine auch nicht einem Franzoſen begegnet, der fähig iſt, die

Dinge von zwei Seiten zu betrachten. Demgemäß verräth auch jede
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Zeile des „Recoin de l'äme prussienne“ – ſo lautet die Ueber

ſchrift des Aufſatzes in der „France militaire“ – einen vollſtändigen

Mangel an Objectivität. Was ſoll man z. B. dazu ſagen, daß er die

deutſche Armee als geſchloſſenes Ganzes leugnet? Empfiehlt er nicht dem

verhaßten Preußen die Staaten Bayern, Sachſen, Württemberg mit

Krieg zu überziehen, wenn es durchaus eines ſolchen bedarf, um inner

lich wieder zu geneſen? Aber angenommen, dieſer von Voreingenommen

heit dictirte Artikel hätte in Frankreich die Wirkung, die mein Herr

Gegner befürchtet: nicht zwei, ſondern drei gehören im vorliegenden

Falle zum Kriegführen. Allein würde ſich Frankreich mit ſeinem ſo

elend disciplinirten Heer niemals auf Deutſchland ſtürzen, der Zar aber

dürfte für ſolche Sprünge nicht zu haben ſein. Nur aufrichtig freuen

konnte ich mich über die Entdeckung der „France militaire“, daß die

deutſche Armee an der Abzehrung leidet. Iſt nicht die Unterſchätzung

des Gegners der ſchlimmſte militäriſche Fehler?

Daß die deutſche Nation, wie mein Herr Gegner behauptet, mehr

Selbſtgefühl und Selbſtbewußtſein nöthig hat, iſt nur zu wahr.

Wird es doch von ihm ſelber bezeugt. Nur wer von der deutſchen

Nation eine zu geringe Meinung hat, kann von der Angſt gepackt

werden, die Bloßlegung ernſter Schäden an ihrem eigenen Leibe werde

ihr ſchlecht bekommen; und Niemand iſt daher auch weniger geeignet

ſeinen Landsleuten „Kopf hoch!“ zuzurufen, als gerade der Herr Ver

faſſer der „Entgegnung“. Erweckt er nicht vielmehr mit dieſem Zuruf

die Erinnerung an den einſamen Wanderer im dunkeln Walde, dem aus

Furcht vor Räubern und Mördern die Kniee ſchlottern, und der in die

ſtille Nacht mit der ganzen Kraft ſeiner Lungen hineinſchreit, um ſich

Muth zu machen? An der zu geringen Meinung der deutſchen Nation

von ſich ſelber ſind aber nicht. Diejenigen Schuld, die ihr, wie ich es im

„Faulen Frieden“ gethan habe, den Spiegel vorhalten, damit ſie Ge

ſchwüre erkenne, die ihr Geſicht verunzieren. Vor die Schmiede der

Leiter unſerer auswärtigen Politik möge mein Herr Gegner ziehen.

Dieſe haben ſich ſeit Bismarck's Entlaſſung die denkbar größte Mühe

gegeben, den Deutſchen die ihnen von dem Gewaltigen erſt ſehr all

mälig beigebrachte Selbſtachtung wieder auszutreiben. Vor welcher

auswärtigen Macht, nein, vor welchem auch noch ſo winzigen auswärtigen

Staat – man denke nur an Dänemark – wären ſie nicht in die Kniee

geſunken? Hohn und Spott haben ſie dafür überall geerntet. Aber

dieſe hatten nur die Wirkung, daß man ſich nun auf den Bauch warf.

Nicht aus eigenem Antrieb hat ſich der Vertreter Deutſchlands bei den

A)ankees drüben, Herr Speck oder Specky, wie ihn Herr Rooſevelt, der

Y)ankees jetzt Erſter, anzureden pflegt, im Verkehr mit den Leuten in

Hemdsärmeln jeder nationalen Würde entäußert. Nur die Inſtrue

tionen hat er befolgt, die Graf Bülow, der Organiſator diplomatiſcher

Niederlagen, für ihn hatte aufſetzen laſſen. Ohne es zu ahnen, iſt der

Herr Verfaſſer der „Entgegnung“ ein Opfer dieſer würdeloſen Politik

geworden. So allein iſt es zu verſtehen, wenn er bei ſeiner über jeden

Zweifel erhabenen Vaterlandsliebe die reinſten, ausſchließlich auf den

glücklichen Fortbeſtand des deutſchen Reiches gerichteten Abſichten, die in

dem Aufſatz „Fauler Friede“ zum Ausdruck kommen ſollten, falſch und

ſogar gehäſſig deutet. Schwert und Feder glaubt mein Herr Gegner

führen zu können. Er häte gut daran, es am Schwerte genügen zu

laſſen. Denn wer mit der Feder Anderen heimleuchten will, der darf

ſich weder durch die „ſpannende“ Entwickelung der Gedanken Seitens

Derer, denen heimzuleuchten iſt, noch durch eine virtuoſe Schönfärberei,

wie ſie die Herrn in der Wilhelmſtraße in Berlin zu üben wiſſen,

blenden, d. h. um ſein klares Urtheil bringen laſſen. C. v. UU).

Berliner Baumfrevel.

Wer ſein umfriedetes Heim außerhalb der Metropole Berlin hat

und ihr nur dann und wann einen Anſtands oder Pflichtbeſuch ab

ſtattet, dem kommt die unaufhörliche, raſche Veränderung des Stadt

bildes deutlicher als uns Eingeborenen zum Bewußtſein. Und jedes

Mal wird er finden, daß der vom Kaiſer aufgeſtellten Theorie, Berlin

müſſe noch die ſchönſte Stadt der Welt werden, die Praxis immer un.

genirter ins Geſicht ſchlägt. Darf die Spreekönigin ſchon an und für

ſich auf maleriſche Lage, intereſſante Bauart und ähnliche unmoderne

Kinkerlitzchen keinen Anſpruch erheben, ſo hat man in den letzten Jahren

noch ein Uebriges gethan, um ihren Straßenfluchten das letzte Bißchen

Reiz zu nehmen. Von der durch die Hochbahn herbeigeführten Ver

ſcheußlichung des Geſammtbildes ſagt und klagt jetzt ja Niemand mehr; man

hat ſich an des Monſtrum gewöhnt, wie man ſich an den eigenartigen Ton

gewöhnt hat, den die ſubalternen Beamten des Unternehmens dem Publi

cum gegenüber anzuſchlagen belieben. Unſere Hochbahn läßt ſich eigentlich

nicht ſchildern, auch mit ſpitzer Feder nicht. Man muß ſie ſelber ſehen, um

ſie zu begreifen. Wie ſie durch ein Mauſeloch, durch ein in zwei Stücke

zerſägtes Haus in den Weſten einfährt; auf empörend plumpen Eiſen

geſtellen und Sandſteinklötzen über die ſchöne Bülow-Avenue hinweg

trampelt und dem früher ſo idylliſchen, jetzt zu einem Straßenbahn

Rangirhof herabgewürdigten Nollendorfplatz vollends den Reſt giebt –

von all' der rohen Uncultur kann man ſich nur an Ort und Stelle

überzeugen. Doch ich würde Ihnen nicht einmal rathen, es zu thun.

Charakteriſtiſch für unſere Stadtbauer iſt der erbitterte Kampf,

den ſie gegen die Bäume führen. Der Hochbahn ſind nicht nur die

breiten Promenaden in Oſt und Weſt, die abendlichen Erholungsſtätten

der ärmeren Bevölkerung, zum Opfer gefallen, ſondern ſie hat auch mit

dem munteren Grün, das rechts und links davon aufragte, kurzen

Proceß gemacht. In den Fußſtapfen ihrer Ingenieure wandeln die

ſtädtiſchen Straßenverbreiterer. Es giebt nämlich noch immer etliche

Verkehrsadern in der Stadt, deren Bürgerſteige von Ulmen und Linden

flankirt ſind. Wandelte man früher in heißer Mittagsſtunde die Pots

damerſtraße hinauſ, ſo konnte man ſich des Schattens breitäſtiger Wald

kinder erfreuen, gediegener, froh grünender Bäume, die der Gasvergif

tung, dem unaufhörlichen Lärm und der ſtaubigen Luft tapfer Stand

hielten. Die Potsdamerſtraße erinnerte Dank ihnen ein wenig an die

ſtolzen Pariſer Boulevards, auf denen bekanntlich jeder Baum mit

rührender, immer bereiter Sorgfalt gepflegt wird. Berlin iſt indeſſen

nicht Paris, und der alte Kaiſer, ohne deſſen beſondere Einwilligung

kein Baum in den Thiergartenbezirken umgehauen werden durfte, wacht

nicht mehr über ſeine Lieblinge. Die preiswerthe Einrichtung, jede,

aber auch jede Straße mit den Schienenſträngen der Niveaubahn zu

belaſten, das heißt alſo, dem normalen Verkehr von vornherein die

Hälfte des ihm zur Verfügung ſtehenden Platzes zu nehmen, hat natür

lich ganz unhaltbare Zuſtände gezeitigt. Es gäbe ein einfaches, ſelbſt

verſtändliches Mittel, dem lebensgefährlichen Durcheinander abzuhelfen:

die Entfernung der Eiſengeleiſe vom Fahrdamm, ihre Verbannung in

die Unterwelt. Dort vermögen die elektriſchen Motorungethüme weder

Maſſenmorde noch Carambolagen, wie ſie jetzt tagtäglich dutzendweiſe

vorkommen, anzurichten; dort können ſie auch eine ganz andere Fahr

geſchwindigkeit als jetzt entfalten. Aber Untergrundbahnen werfen nicht

ſo erquicklich hohe Dividenden ab, wie die viel billigere Niveaubahn

Ohne ſtädtiſche Unterſtützung werden ſie nie zu Stande kommen, und dieſe

Unterſtützung muß ſich heute auf Millionen beziffern. Früher wär's be

deutend billiger geweſen. Die Unfähigkeit der Berliner Stadtväter, den

Entwickelungsgang ihres rieſigen Pfleglings wenigſtens in großen Zügen

vorauszuſehen, iſt bei der Verkehrsfrage geradezu ins Stadium des

Scandalöſen getreten. Bis zum Jahre 1896, das die Gewerbe-Aus

ſtellung nebſt dem dazu gehörigen Krach brachte, ſchliefen die Herren

auf den Lorbeern Anderer. Als Hamburg und Leipzig, Dresden und

zahlreiche ſüddeutſche Städte längſt den elektriſchen Betrieb eingeführt

hatten, wagte bei uns noch Niemand, den Mächtigen von der Großen

Berliner Straßenbahn dieſelbe Zumuthung zu ſtellen. Immer wieder

lieferten Magiſtrat und Stadtverordnete die Bevölkerung mit gebundenen

Händen der triumphirenden Geſellſchaft aus, die jahrelang mit Hülfe

ihres unerhörten Sparſyſtems Dividenden bis zu 18 v. H. vertheilen

konnte. Ihr wurden die Straßen überantwortet, und ſie benutzte die

günſtige Gelegenheit derartig, daß es heute in Berlin keinen irgendwie

in Betracht kommenden öffentlichen Weg ohne Schienen mehr giebt. Nur

die Straße Unter den Linden und ein Stück der Friedrichſtraße ſind

verſchont geblieben, und auch ſie bloß, weil der Kaiſer die Erlaubniß zu

ihrer gänzlichen Verſchienung rundweg verweigerte.

Um dem Wagenverkehr, der ſich unter dieſen Umſtänden ſelbſt zu

ſtranguliren droht, Luft zu ſchaffen, mindeſtens vorübergehend Luft zu

ſchaffen, verbreitert man, wo es eben angeht, die Fahrdämme. Dies

geſchieht, indem man die letzten Vorgärten beſeitigt und die Bäume fällt.

Es wird dabei mit einer Pietätloſigkeit zu Werke gegangen, die auch

nicht ſentimental veranlagte Gemüther verletzt. Als der alte Kaiſer noch

lebte, mußte die Straßenbahn wiederholt ſchöne Bäume, die der greiſe

Herr nicht miſſen mochte, in großen Kurven umgehen; heute ſchont man

nicht Stumpf und Stiel, zerſtört einem Phantom zu Liebe den Schimmer

von Anmuth, der vornehm über vornehmen Straßen lag, und wandelt

ſie alle zu kahlen, häßlichen, mit Miethskaſernen und Accumulatorwagen

vollgepropften Laufgräben um.

Der Kampf gegen die Bäume, der tout Berlin beleckt, hat auch

auf die Vororte ſich erſtreckt. Genau wie in der Hauptſtadt ſelbſt iſt es

die allgewaltige Straßenbahn, die unter dem Deckmantel von Verkehrs

Intereſſe alles Grün rechts und links niederſchmettern läßt. Das Herz

blutet Einem im Leibe, wenn man die lieben alten Bierdörfer nach

längerer Zeit einmal wiederſieht und dann bemerken muß, daß die

traulichen, niedrigen Häuſer unter breitgewölbten Baumwipfeln eigentlich

jämmerliche, öde Baracken ſind, ſobald man ihnen die rauſchenden Wahr

zeichen vor der Thür nimmt. Da lag im Oſten Berlins, auf einer

Spreehalbinſel, das Dorf Stralau, unſeren Altvordern köſtlich und theuer

durch ſein Weißbier und ſeine grünen Aale mit Gurkenſalat. Wirth

ſchaft reihte ſich an Wirthſchaft; hinter den einfachen Gebäuden floß die

Spree vorbei, die maleriſch gewundene Dorfſtraße war mit mächtigen

Kaſtanienbäumen bepflanzt, deren Blätterdach im Sommer vor jedem

Platzregen ſchützte. Von allen Hauptſtädten Europas hat keine einen

Vorort, der ſich ſo zum Vorort des Ruder- und Segelſportes, zur villen

mäßigen Bebauung durch Waſſerfreunde geeignet hätte. Statt deſſen

packte man ſchmutzige Fabriken hinein, legte eine ganz überflüſſige elek

triſche Bahn durch die einzige Straße und ſchlug natürlich die Bäume

nieder, um Raum für das Geleiſe zu bekommen. Ein weſtlicher Vorort

prangte Jahrzehnte lang im Schmuck ſeiner köſtlichen Lindenallee, bis

der Gemeinderath herausfand, daß die Linden zu viel Schatten und

Feuchtigkeit gäben. In Wahrheit lockte das Angebot der Straßenbahn

Geſellſchaft, der Judaslohn in Geſtalt einer kleinen Betheiligung am

Reingewinn, dem alle dieſe finanziell ſchwachen Commünchen erliegen,
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Wie die Apoſtel des Chriſtenthums die altehrwürdigen Bäume fällten,

die den heidniſchen Germanen heilig waren, ſo richten die Sendboten der

allerneueſten Cultur ihre Art wider unſere Freunde. Nur daß ſie minder

ſelbſtlos ſind wie die frommen Chrodegang, Bonifazius und ihre Ge

hülfen; nur daß man ſie mit dem Chriſtenthum kaum in noch ſo lockere

Verbindung bringen darf. Es iſt wie ein ſeltſames Symbol: auf Be

fehl der erſten preußiſchen Könige wurden die Straßen der märkiſchen

Dörfer in Berlins Umgebung mit Bäumen bepflanzt; jetzt legt man das

Beil an ſie, die lebendige Zeugen waren der fürſorglichen Weisheit des

Herrſchergeſchlechtes. Prinz Vogelfrei.

–--------

Notizen.

Deva-Roman-Sammlung. Band 26 bis 35. Jeder Band

50 Pfennig (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). In der Erzählung

„Das Georgenhemd“ entwirft Julius R. Haarhaus kraftvoll ge

zeichnete Bilder aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Aus dem

modernen Leben ſchöpft eine Reihe anderer Autoren. Maximilian von

Roſenberg läßt ſeinen Roman „Von Geſchlecht zu Geſchlecht“ etwas

in's Ueberſinnliche hinüberſpielen, denn dem Leſer bleibt es anheimgeſtellt,

ob er die Kette packender Geſchehniſſe, die an ihm vorüberziehen, ſich

als reale Wahrheit oder als umwölkte Traumgebilde deuten ſoll. Der

Hauch bezwingender Liebenswürdigkeit weht uns aus der Novelle „Auf

den Hügeln von Wales“ von Gräfin Eva Baudiſſin an. Einen eigen

artigen Vorwurf hat ſich auch Adelheid Weber in ihrer Erzählung „Der

große Ueberwinder“ erwählt. Durch viele Jahre, durch Länder und

Meere ſind die beiden Liebenden von einander getrennt, aber endlich

werden ſie doch vereint, und wenngleich ihnen nur ein kurzes Glück be

ſchieden wird, ſo iſt es doch eben das Glück, und in treuer Gemeinſchaft

beugen ſie ſich dem Allüberwinder, dem Tod. Von ſpätem Glück be

richtet auch Alexander Römer in der Erzählung „Die Erlöſerin“. In

den zu einem Bande vereinigten Novellen „In Schwulibus“ und „Ge

fangen“, giebt Otto Behrend flotte Militärhumoresken, und in „Capitän

Simic“ entwirft Karl Herold ergötzliche Bilder von dem bunten inter

nationalen Treiben in Egypten. Bourget's Novelle „Der Deckmantel“

erzielt durch das Hervorkehren des Gegenſatzes zwiſchen franzöſiſchem und

britiſchem Weſen eine ganz beſondere Wirkung. William Hornung's

„Der Boß von Taroomba“ iſt ein auſtraliſcher Hinterwäldler-Roman,

der das Leben und Treiben im „Buſch“ ungemein packend ſchildert.

Cotta'ſche Handbibliothek. Hauptwerke der deutſchen und aus

ländiſchen ſchönen Literatur in billigen Einzelausgaben. Nr. 1 – 65.

Stuttgart und Berlin, Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nach

folger G. m. b. H. Den erſten 40 Nummern ihres neuen Unternehmens

„Cotta'ſche Handbibliothek“, das mit dem Zwecke ins Leben gerufen

wurde, die Verbreitung der Hauptwerke der deutſchen und ausländiſchen

ſchönen Literatur durch billige Einzelausgaben zu fördern, läßt die

Cotta'ſche Verlagshandlung ſchon nach kurzer Pauſe weitere 25 Nummern

folgen. Dank der vielfachen Vorzüge: ſorgfältige Auswahl der aufzu

nehmenden Werke, ſolide Ausſtattung durch großen, ſcharfen Druck, holz

freies Papier und gute Heftung haben ſich die Bändchen raſch einge

bürgert und einmüthigen Beifall gefunden. Brachte die erſte Reihe

u. A. zum erſtenmal Werke von Grillparzer in billigen Einzelausgaben,

ſo verdient auch die zweite Reihe beſondere Aufmerkſamkeit, weil neben

weiteren Werken der Claſſiker auch Berthold Auerbach, Gottfried Keller,

W. H. Riehl, Adolf Friedrich Graf von Schack, Heinrich Seidel, Adolf

Wilbrandt durch billige Einzelausgaben von Schriften vertreten ſind,

deren ausſchließliches Verlagsrecht der Cotta'ſchen Buchhandlung zuſteht.

Von Gottfried Keller wird die köſtliche humoriſtiſche Erzählung „Die

drei gerechten Kammmacher“ geboten, von W. H. Riehl eine ſeiner Meiſter

novellen (Ovid bei Hofe), während Heinrich Seidel's Eigenart durch das

liebliche Idyll „Der Roſenkönig“ und die prächtigen „Weihnachts

geſchichten“ gekennzeichnet wird. Die Buchausgabe von Calderon's Schau

ſpiel „Der Richter von Zalamea“ in der Ueberſetzung von Adolf Wil

brandt kommt namentlich auch den Wünſchen derer entgegen, die keine

Gelegenheit hatten, das Meiſterwerk von der Bühne aus auf ſich ein

wirken zu laſſen. Die Namen Goethe, Hartmann, Hauff, Heine, Hoff

mann, Kleiſt, Körner, Schiller, Uhland, Wieland, welche außerdem in

der zweiten Reihe vertreten ſind, beweiſen, daß die Verlagshandlung be

müht bleibt, den verſchiedenſten Anſprüchen Rechnung zu tragen.

Goethe und der Occultismus, von Max Seiling, Hofrath,

Prof. a. D.; Verlag von Oswald Mutze, Leipzig, Mk. 1,20. Es iſt

heute noch wenig bekannt, daß man gerade die bedeutenden Geiſter,

welche als Grundpfeiler moderner Bildung betrachtet werden, daß man

die Kopernikus, Kepler, ſelbſt Newton, ebenſo Dante und Shakeſpeare,

Luther und Giordano Bruno, nicht minder auch Kant zu den „Occultiſten“

zählen muß, und es ließen ſich noch viele hervorragende Männer von

Genie hier anführen. Dies gewiß beachtenswerthe occulte Zubehör zum

ſeeliſchen Inventar dieſer bedeutenden Schaffenden wird aber heutzutage

ſogar als Verirrung betrachtet! Alle Achtung vor dem Poſitivismus des

19. Jahrhunderts, aber das von ihm begünſtigte Specialiſtenthum und

ſein Materialismus ſind ſchuld an dieſer Anſchauungsweiſe, die ſich den

occulten Thatſachen gegenüber oft ähnlich verhält, wie die Zeitgenoſſen

Galileis, indem ſie es ablehnten, ſich von der Exiſtenz der Jupiter

monde durch das Fernrohr zu überzeugen. Zwar ſind occulte Phäno

mene nicht nach Belieben zugänglich und oft ſchwer zu controlliren,

doch kommen ſie nicht Wenigen ſehr häufig vor. Goethe dürfte man

als unverdächtigen Zeugen indeß wohl gelten laſſen, und es iſt ver

dienſtlich für den Verfaſſer obiger Schrift, durch eine erſchöpfende Zu

ſammenſtellung zu zeigen, in wie hohem Grade der große aufgeklärte

Heide von Weimar Occult iſt war und es ſchlechterdings nach ſeinen Er

lebniſſen ſein mußte. Er iſt zugleich ein Beweis dafür, daß an den

von Manchen in Folge des Occultismus befürchteten „Rückfall ins

Mittelalter“ nicht gedacht zu werden braucht. Sein und Welt werden

immer viel Unerforſchtes und Unerforſchliches bieten, und wenn man

ſie nur als ewigen Quell der Erkenntniß betrachtet, ſo iſt keine der

artige „reactionäre“ Gefahr vorhanden. Der Schrift iſt alle Verbrei

tung zu wünſchen. A. Kn.

Kurd Schwabe, Dienſt und Kriegführung in den Colo

nien und auf überſeeiſchen Expeditionen. (Berlin, Ernſt Sieg

fried Mittler & Sohn.) Der Verfaſſer bemüht ſich, neben der Wieder

gabe ſeiner eigenen Erfahrungen Lehren aus einer Anzahl vortrefflicher

Bücher zuſammenzuſtellen, um auf dieſe Weiſe Erfahrungen zur all

gemeinen Kenntniſ zu bringen, die zum großen Theil mit Blut erkauft

ſind; ſie ſollen dem Neuling auf dem Gebiet überſeeiſcher Expeditionen

und Kämpfe von Nutzen ſein. Da der Verfaſſer in Südweſtafrika lange

Jahre thätig war und auch an der Oſtaſiatiſchen Expedition theilnahm,

ſo iſt er beſonders geeignet, das ſelbſt Geſehene und Gelernte zu ver

werthen. Um ſeine Unterweiſungen nicht in trockener Weiſe zu geben,

hat er zahlreiche Beiſpiele aus der colonialen Kriegsgeſchichte eingefügt.

Eine Fülle von Einzelbeobachtungen und Winken werden das Buch Jedem

werthvoll machen, der ſich für unſere coloniale Entwickelung intereſſirt.

Man wird alsbald einſehen, daß mit der landläufigen Vorſtellung von

der Ungefährlichkeit der Kriege gegen „Wilde“ nicht auszukommen iſt

und daß der Colonial-Krieg nicht nur an die Geſundheit der Theil

nehmer gegenüber dem Klima, ſondern auch an ihre militäriſche Umſicht

und Durchbildung die höchſten Anforderungen ſtellt.

Zur gefl. Beachtung.

Da ich bis Ende August l. Jvon Berlin abwesend bin,

bitte ich dringend, während dieser Zeit unverlangte Manuskripte

nicht an die Redaction senden zu wollen. Ihre Erledigung

würde sich unerwünscht verzögern.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass alle Honorar-Ange

legenheiten etc. vom Verlage, W 57, Katzlerstr. 4, nicht von

mir, erledigt werden.

Richard Nordhausen.
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Die Glocke von Sanct Peter.

Die große Glocke von Sanct Peter ſchwingt,

Die nur beim Anfang und beim Ende klingt.

Geburt und Tod nur öffnen ihren Mund;

Urbi et orbi thut ſie heute kund:

Habuimus papam.

Auf meinem Tiſch ihr kleines Abbild ſteht,

Drin heimlich mit ein leiſes Summen geht;

Die goldene Tiara über ihr umkreiſt

Mit weißem Taubenflug der heilige Geiſt,

Imago papae.

Von fernher ſchau' ich, wie's die Straßen Roms

Durchwogt und anſchwillt vor dem Thor des Doms;

Von ſchwarzer Trauer ſchluchzt und wallt der Weg,

Im Purpur ſchluchzt das heilige Colleg

Defuncti papae.

Die Schweizergarde ſchluchzt im Vatican;

Der Teufel nur fletſcht höhniſch ſeinen Zahn,

Gekommen iſt für ihn die Erntezeit,

Verwaiſt liegt auf den Knien die Chriſtenheit:

Mortuus est papa.

Und wie die Stadt nun mit dem Erdkreis ſtöhnt,

Und wie die große Glocke droht und dröhnt,

Neigt flüſternd nur im gramverzehrten Chor

Ein Cardinal ſich an des andern Ohr:

Habebimus papam?

Da ſchweigt der Glockenruf und es verſtummt

Mit ihm, was leis auf meinem Tiſch geſummt, -

Und Stille liegt mit brütend dumpfem Bann –

Doch plötzlich hallend hebt es wieder an:

Habemus papam!

Und jauchzend klingt's: Te Deum! Nicht verwaiſt

Sind länger wir! Es kam der heilige Geiſt!

Zu höchſtem Jubel ward das tiefſte Leid,

Aus Satans Krallen iſt die Welt befreit!

Habemus papam!

Und urbs et orbis lacht, vom Glück erfaßt:

Es lacht die Schweizergarde im Palaſt,

Die Glocke ſelbſt klingt lachend drein, und ſacht

Das ganze heilige Colleg auch lacht:

Habemus papam!

So lacht in Rom das Leben aus dem Grab.

„Le pape est mort!“ doch ſtirbt nicht. „Vive le pape!“

O deutſches Volk, am traurigſten verwaiſt,

Wann kommt zu Dir einmal der heilige Geiſt

Nicht von Sanct Peter?

W. J.

Ein Vierteljahrhundert Papſt.

Von Karl von Bruchhauſen.

Als am 20. Februar 1878 die Wahl der im Conclave

verſammelten Cardinäle auf den Camerlengo des heil. Stuhles,

Gioacchino Pecci, gefallen war – nicht ganz ohne Wider

ſpruch, denn dem Einen behagte ſeine vermeintliche ſtolze

Strenge nicht, die Anderen hielten ihn nicht für hinlänglich

kampfesmuthig – da war der in ſeinem 68. Lebensjahre

alſo Ausgezeichnete nichts weniger als freudig geſtimmt. „Nicht

die Würde des Papſtes will man mir geben, nein, den Tod,“

meinte er. Aber ſchließlich beſchied er ſich doch: „Da Gott

es will, widerſpreche ich nicht.“ – „Wie willſt Du Dich

alſo nennen?“ – „Leo XIII., zur Erinnerung an Leo XII.,

den ich ſtets tief verehrt habe. „Man kleidete ihn in Weiß . . .

er ging ſchwächlich, gebrechlich und ſehr bleich dahin . . . man

führte ihn, wohin man wollte.“

Das war der Anfang, und damals hätte der gebrech

lichen Geſtalt mit den feingeiſtigen Zügen Niemand ein ſo

langes Wirken auf dem Stuhle Petri zugetraut: der Sieg

eines ſtarken Geiſtes über einen ſchwächlichen Körper, wie er

ausgeſprochener ſich nur ſelten wiederholen dürfte.

Der inmitten einer großen Kinderſchaar aufwachſende,

am 2. März 1810 zu Carpineto Romano im Volsker-Ge

birge geborene Vincenzo – erſt ſpäter wurde er, um Ver

wechſelungen mit einem Vetter vorzubeugen, Gioacchino ge

nannt – war von jung auf an Körper ſchwach, an
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Wißbegierde ſtark. Nahrung für ſeinen Geiſt erhielt er in den

Jeſuiten-Collegien, erſt zu Viterbo, dann zu Rom. Es iſt

bezeichnend, daß der 16jährige in ſeinen Studien der Philo

ſophie, Phyſik und Mathemathik den Vorzug gab. Auch das

Dichten – in italieniſcher wie in lateiniſcher Sprache, meiſtens

in letzterer – gehörte von jung auf zu ſeinen Liebhabereien,

Ä er iſt ihm treu geblieben bis auf das letzte Schmerzens

ager.

Von 1829–32 ſtudirte der junge Pecci auf der „kirch

lichen Akademie für Adlige“ zu Anagni und ſeine dort ge

ſchriebene Doctordiſſertation behandelte die juriſtiſche Frage:

„Berufung an das höchſte richterliche Urtheil des Papſtes“.

Unwillkürlich denkt man hierbei an das Schiedsgericht in

Sachen der Karolinen, das ihm zu ſeiner großen Genug

thuung auf Bismarcks Veranlaſſung übertragen wurde. Ueber

haupt war es als Papſt ſein Lieblingsgedanke, friedensſtif

tender Schiedsrichter in allen irdiſchen Dingen zu ſein.

Anagni hatte dem aufſtrebenden Pecci den Weg gewieſen:

der junge Prieſter ging als päpſtlicher Nuntius nach Brüſſel,

und die Anerkennung für ſeine dortige Thätigkeit erfolgte in

Geſtalt der Ernennung zum Biſchof von Perugia. Jetzt ein

30jähriges, geräuſchloſes Wirken in der alten Biſchofsſtadt,

auch noch nach der 1854 erfolgten Ernennung zum Cardinal.

Im nächſten Jahre hätte er wieder ein 50jähriges Jubiläum

feiern können! Im Jahre 1877, ein Jahr vor ſeinem Tode,

berief ihn Pius IX. als Cardinal-Camerlengo nach Rom.

Wirft man einen Rückblick auf die 25jährige Wirkſam

keit Leos XIII., ſo läßt ſich nicht leugnen, daß er dem

Papſtthum – es hatte unter ſeinem Vorgänger an Bedeu

tung entſchieden eingebüßt – durch die Macht ſeiner Perſön

lichkeit neuen Glanz und neues Anſehen verſchafft hat –

trotz des unwiederbringlich verlorenen Kirchenſtaates. An

fänglich verhielt Leo XIII. ſich dieſer Thatſache gegenüber

kühler; im Laufe der Jahre ſtellte er ſich aber immer mehr

auf den Boden ſeines heißſpornigen Vorgängers und hielt

an dem Schein des Gefangenſeins im Vatican feſt. Er

mußte es wohl, wollte er nicht der Papſtidee einen Schaden

zufügen und zu der ſtark überwiegenden Mehrzahl ſeines

Clerus in einen bedenklichen Gegenſatz gerathen.

Sonſt aber hat ſich unter Leo XIII. eine Schwenkung

zur Vergeiſtigung und zur Milderung der ſchroffen Seiten

des Papſtthums vollzogen. Der den Verhältniſſen der katho

liſchen Kirche ferner Stehende mag ſie vielleicht nicht erkennen,

aber vorhanden iſt ſie trotzdem. Nur ein Mann von der

geiſtigen Bedeutung Leo's durfte ohne Schaden für die Kirche

die neue Richtung einſchlagen und es wagen, duldſam zu

ſein. Im Herbſt 1900 erſt ertheilte er einer andersgläu

bigen Dame, ihren Angehörigen und ihren Freunden, –

„ſeien ſie Katholiken, Chriſten anderer Bekenntniſſe oder

Nichtchriſten“ – den apoſtoliſchen Segen mit den Schluß

worten „Bleiben Sie Ihrem Glauben treu“. Er durfte es

wagen auf Grund der Ausnahmeſtellung, die er ſich in ſeiner

Kirche wie in der ganzen Welt durch die zähe – mit dem

feſten Glauben an ſeine Sendung und mit diplomatiſcher

Gewandtheit verbundene – Verfolgung ſeiner Ziele errungen

hatte. Ja, er durfte es wagen (wie z. B. in letzter Zeit

dem anticlericalen Frankreich gegenüber), bis zu einem Grade

nachſichtig und nachgiebig zu ſein, der den politiſchen Zu

ſchauer geradezu verblüfft. „Plus diplomate, que prêtre“ –

hat Gambetta einmal von ihm geſagt. Mit „Prieſter“ und

„Diplomat“ iſt ſeine Charakteriſtik aber noch nicht erſchöpft:

es gehört noch dazu „Gelehrter“.

Doch bleiben wir zunächſt bei Leos XIII. kirchlichen

Beſtrebungen. Da nimmt neben der Vertiefung der theolo

giſchen Studien die erſte Stelle ein: das Hinarbeiten auf ein

Wiederheranziehen der nach Auffaſſung der katholiſchen Kirche

abgeſprengten Glieder. Manchen Erfolg hat er auf dieſem

Felde geerntet; mancher Fehlſchlag iſt aber auch nicht aus

geblieben. Die Bedeutung der ſocialen Frage entging ihm

nicht, und er ſuchte ihrer Löſung vom katholiſchen Stand

punkte aus näher zu treten; diesmal gab es einen entſchie

denen Fehlſchlag. Anerkennenswerth iſt auch die Oeffnung

der Archive des Vaticans für die wiſſenſchaftliche Forſchung;

freilich ſind auch da Klagen laut geworden über die Grenzen,

die immer noch gezogen blieben.

Groß war Leo XIII. in ſeinen äußeren Beziehungen,

und er hat ſeiner Kirche dadurch viel genützt. Wie man

Pius IX. wohl den myſtiſchen Papſt genannt hat, ſo Leo

den politiſchen. Und mit Recht. Denn auf dem politiſchen

Felde war er zu Hauſe, wie nur wenige Staatsmänner

unſerer Zeit, ſtets verbindlich, ſtets vorurtheilslos. Selbſt

mit ſolchen Gegenſätzen zum Papſtthum, wie Sultan und

Schah, verſtand er freundliche Beziehungen aufrecht zu er

halten; ebenſo mit Rußland, wenn auch deſſen ſtarre Wuch

tigkeit im Vatican mehr als einmal Unbehagen verurſacht

haben dürfte. Eingedenk des Spruches von der rechtmäßigen

Obrigkeit mahnt er die katholiſchen Irländer zur Botmäßig

keit gegenüber dem proteſtantiſchen England, giebt er den

ſpaniſchen Carliſten den Rath, ſich dem herrſchenden Regi

ment zu fügen, leiht er den preußiſchen Polen nicht ſo ſein

Ohr, wie ſie es erwarteten und forderten. Auch der italie

niſchen Regierung gegenüber zeigte er anfänglich bei verſchie

denen Anläſſen (Erythräa, ſicilianiſche Unruhen) freund

liches Intereſſe; mit der Zeit wurde aber ſeine Haltung gegen

die Nachfolger der Räuber des Patrimonium Petri immer ab

lehnender. Und damit – vielleicht auch aus noch anderen

Gründen – kam unter Rampolla's Amtsführung ein dem Drei

bund und namentlich Deutſchland feindlicher Zug in die päpſt

liche Politik. Denn der Dreibund verbürgte ein Roma intangi

bile. Wie er aber über die Lage der Katholiken in Deutſchland

dachte, das hat er in den letzten Jahren ein paar Mal ganz un

zweideutig kund gegeben. Daß er dies, uns mit perſönlicher

Befriedigung erfüllende Urtheil nicht nur gefällt, ſondern

auch ausgeſprochen hat, dürfte zu einem guten Theil auf

die Gefühle perſönlicher Freundſchaft zurückzuführen ſein, die

er für unſeren Kaiſer hegte. Dieſem Individualmenſchen,

der ſicherlich oft die Feſſeln empfunden hat, die ihn aus

Gründen kirchlicher Staatsraiſon verhinderten, nicht ganz er

ſelbſt zu ſein, ſagten kraftvolle, zielbewußte Naturen ganz

beſonders zu. In der Mitte ſeines Pontificats ließ er ſich

von dem Schweizer Wyl ein Bild des Fürſten Bismarck

malen. Daß es nachher nicht aufgehängt wurde, war auf

ſeine entſetzte Umgebung zurückzuführen.

Ein bedeutender Menſch iſt mit Leo XIII. in's Grab

gelegt worden; ein reiches Leben ging mit ihm zur Rüſte.

Wer vermag zu ſagen, ob ſein Nachfolger gleich ihm ein

Mann friedlicher Verſöhnung oder ein Mann des Kampfes

ſein wird?

Mutation und Selection.

Von Heinrich Driesmans.

„Was wir Kalkſtein nennen, iſt eine mehr oder weniger

reine Kalferde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die

uns in Luftform bekannt geworden iſt. Bringt man ein

Stück ſolchen Steines in verdünnte Schwefelſäure, ſo ergreift

dieſe den Kalk und erſcheint mit ihm als Gyps; jene zarte

luftige Säure hingegen entflieht. Hier iſt eine Trennung,

eine neue Zuſammenſetzung entſtanden, und man glaubt ſich

nunmehr berechtigt, ſogar das Wort Wahlverwandtſchaft an

zuwenden, weil es wirklich ausſieht, als wenn ein Verhältniß

dem anderen vorgezogen, eins vor dem anderen erwählt würde.

Aber die Fälle ſind die bedeutendſten und merkwürdigſten,

wo man das Anziehen, das Verwandtſein, dieſes Verlaſſen,

dieſes Vereinigen gleichſam übers Kreuz wirklich darſtellen
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kann; wo vier bisher je zwei zu zwei verbundene Weſen, in

Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlaſſen und

ſich aufs Neue verbinden. In dieſem Fahrenlaſſen und Er

greifen, in dieſem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich

eine höhere Beſtimmung zu ſehen; man traut ſolchen Weſen

eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunſt

wort Wahlverwandtſchaften vollkommen gerechtfertigt.“

Dieſe Worte läßt Goethe den Hauptmann ſeiner „Wahl

verwandtſchaften“ ſprechen, und enthüllt damit den Grundriß

dieſer romanhaften Wahrdichtung, nämlich die phyſikochemiſche

Geſetzlichkeit als den Parallelismus der pſychophyſiſchen, nach

der ſich weiterhin die Beziehungen ihrer Geſtalten regeln.

Wir entnehmen daraus, daß hier wie dort, im Anorganiſchen

wie im Organiſchen, zwei Geſetzlichkeiten einander unaufhalt

ſam durchkreuzen, eine höhere und eine niedere, die, wiewohl

jene nur eine Formverwandlung dieſer ſein mag, gleich Herr

und Diener, Werkmeiſter und Werkzeug zu einander ſtehen,

dergeſtalt, daß überall, wo z. B. die chemiſche Geſetzlichkeit in

Function tritt, die phyſikaliſche aufgehoben wird, oder doch

jener folgen und dienſtbar ſein muß. Wenn ein gasförmiges

Gemenge von Waſſerſtoff und Sauerſtoff durch den elektriſchen

Funken in den flüſſigen Aggregatzuſtand des Waſſers über

geführt wird, oder, terminologiſch geſprochen, als neuer chemi

ſcher Körper in die Erſcheinung tritt, dann wird die phyſi

kaliſche Geſetzlichkeit, der die Gasatome oder -moleküle ge

horchten, überwunden und erſetzt durch diejenige, der die

Waſſertropfen oder -theilchen folgen. Es iſt im Grunde

freilich ein und dieſelbe phyſikaliſche Geſetzlichkeit, aber das

Spannungsverhältniß des jeweiligen Aggregatzuſtandes iſt

gleichwohl ein grundverſchiedenes. Wäre nun die phyſikaliſche

Geſetzlichkeit im gasförmigen Zuſtand die ſtärkere, dann würde

ſie dem chemiſchen Prozeß, oder vielmehr der elektriſchen

Kraft, die dieſen einleitet, zu widerſtehen im Stande ſein.

Damit, daß ſie dieſen Prozeß nicht aufzuhalten vermag,

verräth die phyſikaliſche Geſetzlichkeit ihre Ohnmacht und

Unterordnung gegenüber der chemiſchen und bekundet dieſe

ihre höhere Mächtigkeit.

Ein paralleles Verhältniß beſteht zwiſchen der phyſiſchen

und der pſychiſchen Natur des Menſchen. Ueberall, wo dieſe

in Kraft tritt, wird jene, wiewohl nicht freilich aufgehoben,

ſo doch gleichſam in neue Formen gezogen. Die phyſiolo

giſchen Functionen arbeiten in der hergebrachten, altererbten

Weiſe fort; allein die Macht des Willen, die Energie der

Seele und des Geiſtes, vermag die Lebenskraft ſolchermaßen

zu concentriren und zu ſteigern, daß ſie den Organismus

zeitweilig völlig in die Gewalt bekommt. Willensconcentration

iſt im Stande, das phyſiologiſche Functioniren herabzuſetzen.

Phyſiſche und pſychiſche Natur ſtehen in einem Antagonismus,

dergeſtalt, daß das Ueberwiegen der einen die Intenſität

der anderen vermindert. Der menſchliche Körper baut ſich

phyſiologiſch geſetzmäßig auf, und ſeine Pſyche iſt im Grunde

nur eine beſondere Function ſeines organiſchen Lebens.

Aber dieſe Function führt ein mehr oder weniger ſelbſt

ſtändiges Leben im Körper, und vermag unter Umſtänden

in dem Grade Herr über ihn zu werden, daß ſie auf ſein

phyſiologiſches Functioniren Einfluß gewinnt. Sie kann dieſes

in ſolchen außergewöhnlichen Fällen ſogar zeitweilig völlig

aufheben, ohne das Leben des Organismus damit zu ge

fährden. Die Leiſtungsfähigkeit der indiſchen Fakire in dieſer

Hinſicht iſt bekannt. Sie bringen es dahin, den Körper

gleichſam zum Spielball ihrer ſeeliſchen Energie zu machen,

die Herzthätigkeit zum Stehen, alle phyſiologiſchen Functionen

zum Ausſetzen zu bringen, kurz, ſich einen Starrkrampf zu

ſuggeriren, in dem ſie ſich begraben laſſen für abgemeſſene

Zeit, um das Leben in dem gewollten Augenblick wieder

aufzunehmen. Völlige Unempfindlichmachung gegen Schmerzen,

Durchbohrungen des Körpers mit unmittelbar ſich wieder

ſchließenden Wunden u. a. ſind für dieſe ſolchermaßen trainirten

Geſchöpfe faſt Spielerei. Einen ſchwachen Abglanz nur dieſer

enormen autoſuggeſtiven Concentrationsfähigkeit der ſeeliſchen

Energie bietet unſer ſogenannter hypnotiſcher Zuſtand, in

welchem das Medium Leiſtungen zu vollführen vermag,

zu denen es ſowie der normale Menſch im Wachen unfähig

iſt. Aber dieſer Zuſtand enthüllt das Phänomen beſſer, in

dem er es durchſichtiger erſcheinen läßt, zumal in Geſtalt

der Wirkung eines organiſchen Willens auf den anderen

vermöge der Suggeſtion, in der Unterwerfung und Herab

drückung zu einer bloßen Function in der Hand des Anderen,

wie beim Verhältniß des Arztes zu ſeinem Medium.

Der letztere Fall bietet uns ein neues Verhältniß des

fraglichen Proceſſes dar, oder vielmehr eine neue parallele

Erſcheinungsform des gleichen Grundprinzips. Wir haben

das phyſikochemiſche Verhältniß im anorganiſchen, das

pſychophyſiſche im organiſchen Leben erkannt, und wir ge

wahren nun im ſocialen Leben ein entſprechendes, dem wir

die Bezeichnung des mutatoſelectiven geben. Wie die phyſi

kaliſche Geſetzlichkeit zur chemiſchen, die phyſiologiſche zur

pſychologiſchen, ſo verhält ſich die Selection, die Socialaus

leſe, zur Mutation, der immanenten pſychiſchen Formver

wandlung. Dieſe „Mutation“ iſt im Grundweſen nichts

anderes, als was wir in dem hypnotiſchen Zuſtand vor uns

haben; worin ſie ſich von dieſem unterſcheidet, das wird ſich

im Laufe dieſer Abhandlung ergeben, als die Aufgabe, welche

wir uns hier vorgeſetzt haben. Vorläufig nur ſo viel, daß wir

die Hypnoſe gewiſſermaßen als imitirte, künſtlich erzeugte

Mutation erachten, im Gegenſatz zu dem natürlichen Vorgang,

den wir mit dieſem Namen belegen und zu deſſen Ergründung

und Darlegung wir hiermit übergehen.

Die natürliche Selection iſt der Werkmeiſter, welcher

den organiſchen Bau des Völker- und Culturlebens errichtet

und regelt, welcher die ethnologiſchen Functionen im Gang

erhält, wie die Herzthätigkeit und Blutcirculation die phyſio

logiſchen des individuellen Organismus. Auf der Social

ausleſe beruht jede Volks- und Staatsgemeinſchaft, ohne ſie

iſt kein Gemeinſchaftsleben denkbar, keine ſociale Abſtufung,

aus der allein Culturleben erſtehen und ſich aufbauen kann.

In dieſen ewig geſetzmäßigen, conſtanten Verlauf der natür

lichen Entwickelung, der Zuchtwahl und Ausleſe, welche die

kräftigeren, rüſtigeren und befähigteren Individuen ſtetig

emporträgt und zu Herren macht über die ſchwächeren und

weniger leiſtungsfähigen, greift nun ein Moment ein, das wie

aus einer anderen, höheren Region zu kommen ſcheint, und,

wo immer es in Kraft tritt, den Gang der natürlichen phyſio

ſocialen Entwickelung durchkreuzend, ſich als das ſtärkere

erweiſt und dieſe ſuspendirt, oder gleichſam wiederum in

einen anderen Aggregatzuſtand überleitet. Dieſes Moment,

die Mutation, iſt freilich im Grunde auch nichts Anderes

als Naturgeſetzlichkeit, aber auf einer neuen höheren Ope

rationsbaſis, ein feinſter geiſtigerÄ der materiel

leren pſychophyſiſchen und phyſikochemiſchen Parallelen, die

wir aufgezeigt haben. Dieſe Mutationserſcheinung im Gegen

ſatz zur Selection erklärt der Anthropologe Prof. J. Kollmann

(Baſel) an den vegetabiliſchen Formen folgendermaßen: „Die

Artbildung findet in der Natur keineswegs immer ſtatt, nur

dann, wenn die Species in einen beſtimmten phyſiologiſchen

Zuſtand geräth, für den de Vries das ſchon in der Literatur

vorhandene Wort Mutation gebraucht. Eine Pflanze beginnt

dann zu „mutiren“; ſie entwickelt mit einem Male „plötzlich“

mehrere neue Eigenſchaften, nicht bloß eine einzige. Die

neuen Arten unterſcheiden ſich von ihren nächſten Verwandten

mehr oder weniger in allen ihren Merkmalen. Wie mit einem

Schlage treten in allen Organen Abänderungen auf, wobei

noch beſonders merkwürdig iſt, daß die neue Art meiſt völlig

conſtant iſt vom erſten Augenblick ihrer Entſtehung an.“*)

*) Archiv für Anthropologie (I. Rante), XxxII. Bd. October

1902), S. 122 ff. „Die Raſſenanatomie der Hand und die Perſiſtenz

der Raſſenmerkmale.“
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Somit ſchon bei den niederen Organismen macht ſich eine

Erſcheinung bemerkbar, die erſt im Menſchenweſen in voller

Stärke hervortritt und beſtimmt erſcheint, wie wir in der

Folge ſehen werden, dieſes von Grund aus umzuwandeln und

dem circulus vitiosus der Selection zu entreißen zu Gunſten

eines neuen und höheren phyſioſocialen Aggregatzuſtandes.

„Früher durfte man glauben,“ fährt Kollmann fort, „die

Menſchenraſſen der Zukunft würden durch natürliche Zucht

wahl entſtehen, Anomalieen gliederten ſich dabei allmählich

an einander, und ſchließlich würde die neue Raſſe fertig ſein,

langſam im Laufe von Jahrtauſenden. Nach der Mutations

theorie verläuft der Prozeß weſentlich anders: nach langer,

viele Jahrhunderte langer Perſiſtenz der einmal entſtandenen

Raſſen trotz weitgehender Variabilität keine neuen Formen.

Dann unter Bedingungen, die noch unbekannt ſind, Auftreten

einer Mutationsperiode; die vorhandenen Raſſen beginnen zu

„mutiren“ und entwickeln plötzlich neue Formen, die ſich

von den nächſten Verwandten mehr oder weniger in allen

ihren Merkmalen unterſcheiden. Die Neubildung beſitzt alſo

nach den Erfahrungen an den Pflanzen etwas Sprunghaftes;

zwiſchen den einzelnen Arten beſtehen trotz des innigen ver

wandtſchaftlichen Zuſammenhanges dennoch keine Uebergänge,

ſondern deutlich vorhandene Grenzen. Wenn die Menſchheit

alſo wieder, wie ehedem, neue Raſſen hervorbringen ſoll,

dann genügt die vorhandene Variabilität nicht. Es muß

eine Periode der Mutation auftreten, während der die vor

handenen Raſſen in einen Umwandlungsprozeß gerathen.“

Der Gedanke liegt nahe, daß der Menſch überhaupt

aus einer ſolchen Mutationsperiode hervorgegangen iſt und

ihr ſein Daſein verdankt. Kollmann hat dieſen Schluß nicht

gezogen, aber ich möchte ihn hier ernſtlich zur Erwägung

# Zwiſchen Menſchheit und Thierheit, als deren nächſter

epräſentant der menſchenähnliche Affe gilt, gähnt eine

bisher unüberbrückte Kluft. Das „missing link“ iſt noch

immer nicht gefunden und dürfte wohl auch ſchwerlich ge

funden werden. Der Pithekanthropus iſt annoch ein Fabel

weſen, und wenn er je gelebt hat, dann iſt doch auch von

ihm, dem primigenius alalus, herüber zum Menſchen noch

ein ganz gewaltiger Sprung, der ſich auf dem Wege der

Selection ſchwerlich überbrücken läßt und zu deſſen Erklärung

fraglos die Mutation herangezogen werden muß, die in der

That auch eine willkommene Handhabe bietet. Doch dies nur

beiher. Hier iſt es mir nicht um die Aufhellung dieſer

fernen, vergangenen Mutationsperiode zu thun, als deren

Product der Menſch vermuthlich in die Erſcheinung getreten

iſt, ſondern um den Nachweis der Anzeichen, die auf eine

etwaige künftige wiederholte Periode dieſer Art hindeuten und

damit einen weiterhin geſteigerten Typus des Lebeweſens,

den ſogenannten „höheren Menſchen“ poſtuliren, wie er

gegenwärtig mannigfach geiſtes- und naturwiſſenſchaftlich

variirt und ventilirt wird. „Die Mutabilität wird dann,“

ſagt Kollmann ſeheriſch, „das lehren die Erfahrungen an

der Mutation der Pflanzen, in großen Gruppen von Indi

viduen ſich gleichzeitig äußern, nicht wie die Variabilität nur

an einzelnen Individuen, vielleicht wie bei den Pflanzen in

ungefähr 3%. Denkt man ſich eine Bevölkerung von

100 000 Seelen, die in den Zuſtand der Mutation geräth,

ſo würden mit einem Male beiſpielsweiſe 3000 Individuen

gleichzeitig die Zeichen einer neuen elementaren Raſſe an ſich

tragen. Dieſe neue Raſſe würde nicht mehr untergehen, wie

jene Individuen, welche eine Anomalie beſitzen, ſondern die

neue Raſſe würde, das lehren die Erfahrungen de Vries

an den Pflanzen, ihre Merkmale mit Zähigkeit feſthalten und

den Nachkommen überliefern. Sie wäre wieder perſiſtent,

wie es vor der Umwandlung die alten Raſſen der Menſch

heit waren, und zwar ſo lange, bis wieder eine neue

Mutationsperiode einträte“ (a. a. O.).

Ich handle hier, wie geſagt, nur von den Symptomen

einer erneuten Mutationsperiode, und zwar einer zu erwarten

den geiſtigen Mutation. Inwieweit und ob dieſe auch in

den übrigen Organismus eingreifen und ihn etwa in neue

Formen ziehen könnte, das muß hier unberückſichtigt bleiben.

Gewiß iſt freilich, daß eine ſolche Mutation, wo immer ſie

eintritt, allmälig den ganzen Organismus in Mitleidenſchaft

ziehen muß, wie ich denn glaube, daß auch die Umwandlung,

welche etwa den Pithekanthropus in den Menſchen überleitete,

eine geiſtige war, d. h. in den Gehirnfunctionen einſetzte und

erſt allmälig die Körperbeſchaffenheit nach ſich zog vermittelſt

oder doch unter Mitwirkung der Selection, die hier gewiſſer

maßen zum Werkzeug in den Händen der Mutation wurde,

gleichwie wir den phyſikaliſchen Proceß als ſolches des

chemiſchen, den phyſiologiſchen als ſolches des pſychologiſchen

unter Umſtänden erkannt haben. Und die Symptome, von

denen ich handle, deuten wiederum darauf hin, daß auch

die Mutation, welche den gegenwärtigen etwa in einen höheren

Menſchen verwandeln dürfte, wiederum in den Gehirnfunc

tionen einſetzen muß. Der phyſiologiſche Zuſtand nun, in dem

nach de Vries eine Pflanze zu „mutiren“ beginnt, iſt für

das menſchliche Gehirn als die geniale Dispoſition zu er

achten. Das aus der nackten Nothdurft der ſinnlichen Ge

bundenheit, aus der ſinnlichen Sucht gelöſte freie, intereſſe

loſe Schweben über den Erſcheinungen des Lebens, das geniale

Schauen und Schaffen in der dichteriſchen und künſtleriſchen

Produktion wird als die höchſte Leiſtung der pſychophyſiſchen

Energie erachtet, deren der Menſch fähig iſt. Dieſe Energie

iſt aber ein Theil von jener Kraft, die den menſchlichen

Organismus aufgebaut hat, nämlich der plaſtiſchen Kraft

ſeiner Natur, die ſich bei der Empfängniß des Sperma im

Ovulum entzündete und von dieſem Augenblick an in unaus

geſetztem Wachsthum die Formen des Menſchenweſens aus

ſich hervortrieb nach dem latenten, erblich übertragenen Geſetz,

das in ihr gelegen, bis an die naturgemäß gegebenen Grenzen

dieſer Formen. Dieſe erreicht, ſchlägt die plaſtiſche Kraft

gleichſam wieder in den Organismus zurück und entzündet

das ſexuelle Leben, den Fortpflanzungstrieb. Wachsthum und

Zeugungstrieb ſtehen in correlativem Verhältniß, dergeſtalt,

daß dieſer mit dem Stillſtand jenes hervortritt, und umgekehrt,

ſein verfrühtes Hervortreten jenes zum Stillſtand bringt.

Gleichzeitig mit dieſer Entzündung des ſexuellen Lebens wird

nun ein entſprechendes ſeeliſches wachgerufen, das ſich in

hohen, ſchwärmeriſchen Liebesgefühlen kundgiebt, wie ſie der

geſunden, unverdorbenen Jüngling- und Jungfrauenſchaft

eigen zu ſein pflegen. Dieſe Gefühle ſind wiederum nur ein

Reflex der nach Innen ſchlagenden, plaſtiſch-organiſchen Kraft,

im tiefſten Grunde Reflex des erwachenden Geſchlechtstriebs,

deſſen wahrer Natur und Beſtimmung ſich das jugendlich

reifende Menſchenkind noch nicht bewußt geworden; ſie ſind

gewiſſermaßen als ein Ueberſchuß der plaſtiſchen Energie an

zuſprechen, der bei ideal und edler veranlagten Individuen

nach oben treibt und ſich in pſychiſch-geiſtige Lebensregung

umſetzt, in Spiel der Phantaſie, in Sehnſuchtsgebilde,

Ahnungen, Hoffnungen: „Das Auge ſieht den Himmel offen,

es ſchwelgt das Herz in Seligkeit“. Dieſe jungen Seelen

triebe ſind aber ſchöpferiſche Kraft, und ſie ſind als Reflex

des erwachenden Geſchlechtslebens ein Theil von jener Kraft,

die zugleich den Organismus aufgebaut und auf dem Wege

des ſexuellen Triebes nach neuen, organiſchen Lebensgeſtal

tungen unaufhaltſam drängt. Die ſchöpferiſche Kraft der

Phantaſie iſt ſomit im Weſen identiſch mit dem Fortpflan

zungstriebe und der Zeugungskraft, ſie ſteht in tiefſtem

Weſenszuſammenhange mit ihr und iſt unlöslich in ſie

verſchlungen. Alle künſtleriſche Productivität, alles ſchöpfe

riſche, plaſtiſche Vermögen des Menſchengeiſtes reſultirt

aus ihr und iſt ſomit auch nur wieder ein Theil und

Abſenker der organiſchen Grundkraft, eine uerdßaotg ég

ä//o yevog.

Wir dürfen nunmehr die Mutationserſcheinung er

ſchließen als ein Product des Ueberſchuſſes an plaſtiſcher
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Kraft im Organismus. De Vries findet die Mutations

erſcheinung hauptſächlich in reichlicher Ernährung begründet.

„Hervorgerufen werden die Mutationen,“ ſagt er*), „wie auch

Darwin annimmt, durch die Häufung der Wirkung günſtiger

Entwickelungsbedingungen und guter Nahrung im Verlaufe

mehrerer Generationen.“ Durch reichliche, überreichliche Er

nährung wird aber der Zeugungstrieb bekanntermaßen herab

geſetzt, wie durch karge – die freilich nicht bis zur Unter

ernährung gehen darf – geſteigert. Die anthropologiſche

Statiſtik lehrt, daß die unteren, arbeitenden Claſſen jeder

Geſellſchaftsordnung ſich durch zahlreiche Nachkommenſchaft,

die oberen, beſitzenden durch geringe auszeichnen. Allein es

bedürfte dieſer Statiſtik nicht zum Beweis der Thatſache, die

ſich in jedem pflanzlichen Experiment leicht darthun läßt;

das markanteſte Beiſpiel hierfür iſt die rosa hybrida, welche

ihre Geſchlechtswerkzeuge ſämmtlich in Blüthenblätter umge

wandelt hat. Der Ueberſchuß an plaſtiſcher Kraft, der ſolcher

maßen im Körper – wir ſprechen hier vom menſchlichen

Körper – aufgeſpeichert wird, ſchlägt von dem Trieb nach

Außen, dem Zeugungstrieb, in einen Innentrieb um, er drängt

nicht mehr, oder doch nicht mehr in der urſprünglichen

Stärke, in die Zukunft, in das Gattungsleben hinein, ſondern

wendet und wirft ſich auf das Individuum ſelbſt zurück zur

Ausgeſtaltung der gegenwärtigen Lebensform ſeines eigenen

Trägers. Die unteren Claſſen einer Bevölkerung verdanken

ihre herberen, härteren und rauheren Körperformen nicht

allein der ſchwereren Arbeitslaſt, der ſie unterſtehen, dem

Zwang der Noth, ſondern vorzüglich auch ihrem regeren

Zeugungstrieb, der dem Körper reichlicher plaſtiſche Kraft

entzieht, während andererſeits die wohlhabenderen Stände

eben durch die in ihrer beſſeren, günſtigeren Situation be

gründete Herabſetzung dieſes Triebes Kraft gewinnen zum

weiteren Ausbau ihrer Körperformen, die ſich in gefälligerer,

wohlgeſtalteterer, ebenmäßigerer und abgetönterer Bildung

äußert. Dieſe nachträgliche Körperbildung in den oberen

Claſſen – und man wird zumeiſt finden, daß beſonders

hervorragende und ſittlich hochſtehende Individuen eine ſpätere

Reife edler Männlichkeit oder Weiblichkeit erfahren, gleichſam

eine zweite Blüthe, auf die ihr Jugendzuſtand nicht unbedingt

ſchließen ließ – fällt bereits in das Gebiet der Mutations

erſcheinung; ſie iſt ein leiſer Anſatz und Verſuch zu einer

Formverwandlung, welche erſt künftigen Generationen be

ſtimmt war, und ſie nimmt auf dem Wege der Mutation

vorweg, was ihr auf dem der Selection benommen iſt. Sie

nimmt den kommenden Geſchlechtern, ſie nimmt den zu zeugen

den Kindern die Formkraft vorweg und benutzt ſie zum

Ausbau der eigenen Individualität. Das iſt das Geheimniß

der geringen Zeugungsfähigkeit und Nachkommenſchaft phyſiſch

und geiſtig hochgeborener Individuen, und in dieſer Thatſache

des herabgeſetzten Fortpflanzungstriebes bei reichlicher Er

nährung finden wir in letzter Hinſicht die Erklärung der

Mutationserſcheinung. Mutation reſultirt überall aus

Speicherung plaſtiſcher Energie, die, durch Generationen

fortgeſetzt, ſich ſchließlich dem individuellen Keimplasma

mittheilt.

Zwei Wege kennt ſomit die Natur zur Höherzüchtung

des Lebeweſens: neben dem rohen, brutalen und unendlich

langwierigen der natürlichen Selection den der innerorga

niſchen Mutation, die in der Hinauftreibung des individuellen

Organismus zum Anflug eines neuen Typus beſteht, der

unter günſtigen Bedingungen gelegentlich in einem genialen

Individuum in die Erſcheinung tritt. „Die Selection iſt ein

conſervatives Element,“ ſagt de Vries (a. a. O.): „ſie fixirt

die ſchon früher entſtandenen abweichenden Merkmale und

verhindert fernere Veränderungen, doch iſt ſie nicht im Stande,

neue Formen hervorzubringen.“ Die Selection iſt demgemäß

gleichſam der regiſtrirende und compilirende, ſammelnde und

*) Die Mutationstheorie, S. 50.

ſyſtematiſirende Forſcher, der typiſche „Wagner“, die Muta

tion hingegen der perſönlich ſtrebende und Individualität

ſteigernde „Fauſt“. Die Selection züchtet die ſtabile Art

und den Typus, die Mutation erzeugt eine flüchtige, dauer

loſe Uebergangserſcheinung, die in ſich keinen Beſtand hat

und ſich erſt noch fixiren ſoll unter Mitwirkung der Selection.

Dem genialen Menſchen iſt es noch nicht gelungen, zu einem

bleibenden Typus, zu einer beſonderen Art zu erſtarken und

durchzuwachſen. Er iſt eine ſprunghafte Erſcheinung, die

kometenartig kommt und geht, unberechenbar und unzuver

läſſig, ohne gleichwerthige Nachkommen zu hinterlaſſen, wie

der ſogenannte normale Durchſchnittsmenſch. Ein geniales

Individuum, in dem der gekennzeichnete Kraftüberſchuß zum

Spiel der Phantaſie und ſchöpferiſchen Vermögen umſchlägt,

deutet nur erſt auf einen grundlegend verſchiedenen Typus

hin, der von dem ſinnlich gebundenen des Durchſchnitts

menſchen wie durch eine unüberbrückte Kluft getrennt er

ſcheint. Der Kraftüberſchuß führt in ihm gleichſam ein

ſelbſtſtändiges Leben und wird überall zu einem Pfahl im

Fleiſche des Organismus, der dieſen, bezw. ſeine geiſtige

Natur, ebenſowohl über ſich hinaus zu heben wie zu zer

ſtören vermag. Nietzſche ſpricht von einem „Chaos“ in

ſolchen Naturen, die noch einen „tanzenden Stern“ zu gebären

vermöchten. Nicht nur die künſtleriſch veranlagten, ſondern

im weiteren Sinne alle productiven, ſchöpferiſchen Naturen

wollen hierunter verſtanden ſein, alle, die neben und über

ihre pſychophyſiſche Perſönlichkeit hinaus noch eine geiſtige in

ſich erſchaffen und erwachſen fühlen.

Man weiß aus den Biographieen bedeutender Menſchen,

daß dieſe erworbene und gewordene zweite, geiſtige Perſön

lichkeit oftmals mit der angeborenen pſychophyſiſchen ſcharf

contraſtirt, daß ſolche Menſchen, wie Fauſt, zwei Seelen in

ihrer Bruſt bergen, zwei Leben leben. Wir erkennen nun

mehr, daß dieſes Doppelweſen auf eine grundlegende Ver

änderung und Verwandlung in ihrem Organismus zurück zu

führen iſt, nämlich auf eine Kraftverwandlung, bewirkt durch

die Umſetzung eines Ueberſchuſſes an plaſtiſcher Energie in

eine andere, geiſtige Natur und Geſtalt. Dieſe als eine

werdende, weiterbegrenzte und entwickelungsfähige, vermag die

gewordene pſychophyſiſche Organiſation des Körpers in ihrem

Grundweſen zwar nicht zu ändern; ſie muß ſich vielmehr

mit ihr abfinden und gleichſam einen Kompromiß ſchließen,

der ihr erlaubt, zeitweilig ihrer Natur nach ungeſtört zu

leben. Aber ſie weiß ſich jener gegenüber doch zu behaupten

und zeigt die Tendenz, das Weſen des von ihr „beſeſſenen“

Menſchen immer mehr zu ſich herüber und in ſich hinein

zu ziehen. Aus dieſem Antagonismus ergiebt ſich überall

ein Conflict – der Conflict, dem alle Geiſtesmenſchen unter

worfen ſind, von deren beiden Seelen die eine ſich „in derber

Liebesluſt an der Welt mit klammernden Organen hält,“

während die andere „gewaltſam ſich vom Duſt zu den Ge

filden hoher Ahnen“ heben will: d. h. entwickelungsgeſetzlich

geſprochen, nach einer neuen Menſchenform und -geſtalt

trachtet, als deren Erſtling ſie erſcheint, und die ſie vorerſt

nur als rein geiſtiges Weſen geſpenſtig und ſpukhaft darzu

leben vermag, indem ihre mutative Kraft die Schranken der

pſychophyſiſchen Natur nicht zu überwinden im Stande iſt.

Die geiſtige Natur des Menſchen iſt Mutationserſcheinung,

nämlich ein neuer Aggregatzuſtand des Menſchenweſens, der

der groben naturgeſetzlich-ſelectiven Entwickelung gleichſam

entrückt iſt; aber ſie vermag erſt wirklich in die Eſcheinung

zu treten und ſich pſychophyſiſch zu fixiren, d. h. einen ent

ſprechenden „neuen Leib“ anzubilden, unter Mitwirkung der

Selection.
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<Literatur und Kunſt.

Goethe und Propſt Dumeiz.

Von Prof. Dr. Joh. Froitzheim.

„Eine völlig erſchöpfende, der Bedeutung und Größe des

Dichters entſprechende Biographie Goethe's exiſtirt noch nicht

und kann erſt geſchrieben werden, wenn des Dichters ſchrift

licher Nachlaß ganz zur Verfügung eines befähigten Bio

graphen ſteht.“

So der Verfaſſer des Artikels „Goethe“ in Meyers

Converſationslexicon. Er hätte hinzufügen können, daß die

heutigen Goethe-Biographieen von Grundirrthümern wimmeln,

und daß der Forſcher, wo er auch die Sonde einſetzen mag,

auf unſicheres Fundament geräth.

Das Wichtigere im Zuſammenhang zu erörtern, muß

ich einem ſpäteren Zeitabſchnitt vorbehalten. Für heute ge

nüge folgende Einzelunterſuchung, die ich meiner Sammel

mappe entnehme.

Zu den Frankfurter Bekannten Goethe's gehörte ein

katholiſcher Geiſtlicher, Damian Friedrich Dumeiz oder Dumeix

(geſprochen und zuweilen amtlich geſchrieben: Dumé).

„Der Dechant von St. Leonhard Dumeix,“ ſchreibt Goethe

in Dichtung und Wahrheit III, 13, „faßte Vertrauen, ja

Freundſchaft zu mir. Er war der erſte katholiſche Geiſtliche,

mit dem ich in nähere Berührung trat und der, weil er ein

ſehr hellſehender Mann war, mir über den Glauben, die

Gebräuche, die äußeren und inneren Verhältniſſe der älteſten

Kirche ſchöne und hinreichende Aufſchlüſſe gab.“

Dumeiz gehörte dem Kreiſe der in Ehrenbreitſtein lebenden

Schriftſtellerin Sophie La Roche, der Gemahlin des chur

trieriſchen Staatsraths Frank von La Roche an. Merck ſagte

dem Dumeiz nach, er habe die Ehe zwiſchen Sophiens Tochter

Maximiliane und dem mit Kindern geſegneten Frankfurter

Kaufmann Brentano eingeleitet, um jener einen reichen Mann,

ſich ſelbſt ein angenehmes Haus für ſeine Beſuche zu ver

ſchaffen.

Dumeiz war auch mit Leuchſenring, Fritz Jacobi und

Wieland perſönlich bekannt geworden, wie folgende Briefſtellen

ergeben:

Wieland an Jacobi, Erfurt, 18. Februar 1771: „Leuchſen

ring iſt wieder aus der Schweiz zurückgekommen und hat mir

neuerlichſt in Geſellſchaft mit Merck ein Briefchen aus unſeres

Dumeiz Zimmer in Frankfurt geſchrieben.“

Wieland an Gleim, Coblenz, 26. Mai 1771: „Mittwoch

früh gehe ich nach Höchſt zu meinem Churfürſten, abends

mit meinem Freunde, dem Dechant Du Meiz (verdruckt: Du

Merz), nach Frankfurt, Donnerſtag früh nach Darmſtadt zu

Leuchſenring und der Landgräfin.“

Sophie La Roche an Merck, Ehrenbreitſtein, 5. Januar

1772: „Herr Dumeiz hat Ihnen gefallen und ſie auch ihm.

Wie ſchön iſt in meinen Augen das Band zweier edeldenken

der, rechtſchaffener Männer, die beide ſich freuen, auf ihrer

Reiſe durch die Welt einen liebenswerthen, gleichgeſinnten

Gefährten angetroffen zu haben.“

Dem churmainziſchen Kalender zu Folge (H. Heidenheimer,

Goethe-Jahrb. XV, S. 282) war Dumeiz 1783 nicht mehr

Capitular zu St. Bartholomäus, beziehungsweiſe Dechant zu

St. Leonhard in Frankfurt, ſondern Propſt des Liebfrauen

ſtifts in Erfurt. Nach H. Düntzer „Frauenbilder“ S. 213

ſoll er, angeblich im Jahre 1810, erblindet bei Verwandten

in Mainz geſtorben ſein. v. „Loeper, Goethes Briefe an

Sophie La Roche“ S. 204 nennt 1808 als ſein Todes

jahr; danach auch die Weimarer Goethe-Ausgabe Abth. IV,

Bd. 7, S. 402. In Wirklichkeit, wie ich ſehe, geben die

Mainzer Standesregiſter als Sterbetag den 5. October 1802

an; den Sterbeakt unterzeichnete ein Neffe Joh. Bapt. Kaden.

Noch im Februar 1774 nennt Goethe ihn ſeinen „lieben“

Dumeiz. Niemand als die La Roche, Merck und der Dechant

haben ſeine Farce „Das Unglück der Jacobis“ leſen dürfen

(v. Biedermann, Goethe's Geſpräche I, S. 30). Im Mai

dieſes Jahres will er Sophie La Roche in Dechants Garten

Ä Im Juni hilft er dem Dechanten bei der Garten

arbeit.

In der zweiten Hälfte 1774 dagegen wird die Erwähnung

des Dumeiz in Goethes Briefen auffallend dürftig:

„Nur mit dem Dechant hab' ich nicht geſprochen“ (24. Aug.)

„Der Dechant baut, tapezirt“ (15. Sept.). „Den Dechant hab'

ich die Zeit nicht geſehen“ (23. Dec.).

Seitdem ſcheinen Goethes Beziehungen zu ihm gänzlich

erloſchen. Da Dumeiz im Alter erblindete, erklärt es ſich,

daß ſeine Papiere in den Beſitz ſeines Vorgeſetzten, des Chur

erzkanzlers und ſpäteren Fürſten Primas v. Dalberg, ge

langten. -

Seltſamer Weiſe ſchreibt v. Loeper p. XXII. „Goethe's

Briefe an Dumeix ſind noch unbekannt; durch Vermittelung

des Fürſten Primas Dalberg erhielt der Dichter ſie 1809

zurück.“

v. Loeper beruft ſich für dieſe Mittheilung auf Goethes

Briefwechſel mit einem Kinde I, S. 319. Daß er dies thun

konnte, iſt unbegreiflich! Noch unbegreiflicher iſt es, daß

Karl Alt „Studien zur Entſtehungsgeſchichte von Goethes

Dichtung und Wahrheit“ S. 16 v. Loeper's irriger Angabe

ohne Prüfung gefolgt iſt!

Wie ſich jeder überzeugen kann, handelt es ſich an jener

Stelle in „Goethes Briefwechſel mit einem Kinde“ gar nicht

um Briefe Goethe's an Dumeiz, ſondern um eine Liebes

correſpondenz Goethe's, die Propſt Dumeiz in Verwahrung

hatte. Daher höchſtwahrſcheinlich das Erlöſchen der Be

ziehungen Goethes zu ihm Ende 1774. Das Mädchen wird

Goethes Briefe dem Dechanten übergeben haben, damit er

ihre Rechte vertrete. Die Angelegenheit ſcheint nicht gering

fügig geweſen zu ſein, ſonſt hätte der aufgeklärte Dumeiz

die Papiere nicht bis zu ſeinem Lebensende zurückbehalten,

Fürſt Primas, der die Gutmüthigkeit ſelber war, ihre Heraus

gabe anfangs nicht verweigert, der alternde Goethe nicht alle

Hebel in Bewegung geſetzt, jener Briefe habhaft zu werden.

Die Art, wie Goethe in ihren Beſitz zu gelangen ſucht,

erſcheint wie eine Intrigue. Anſtatt dem Primas ſeinen

Wunſch frei und offen ſelbſt vorzutragen, ſchickt er Sophiens

Enkelin, die ihm ganz ergebene 20jährige kleine Bettina

Brentano, zu ihm. Dieſe berichtet über die heikle Sendung

ausführlich, aber weder zu Goethe's noch ihren eigenen Gunſten.

Da Goethes „Briefwechſel mit einem Kinde“ mittelſt einer

Vergleichung mit unzweifelhaft echten Briefen durch v. Loeper

als wahr erwieſen worden iſt, ſo wird H. Düntzer's (Frauen

bilder S. 575) oberflächliche Behauptung von „freieſter Er

dichtung“ hinfällig.

Bettina ſchreibt an Goethe:

8. Auguſt (1808).

„Den Primas hab' ich in Aſchaffenburg beſucht, er meint

immer, ich habe die Kinderſchuhe noch nicht ausgetreten und

begrüßt mich, indem er mir die Wangen ſtreichelt und mich

herzlich küßt. Diesmal ſagte er: Mein gutes, liebes Schätzchen,

wie Sie friſch ausſehen und wie Sie gewachſen ſind! – Ein

ſolches Betragen hat nun eine zauberiſche Wirkung auf mich;

ich fühlt mich ganz und gar, wie er mich anſah, und betrug

mich auch, als ob ich nur zwölf Jahr alt ſei, ich erlaubte

mir allen Scherz und gänzlichen Mangel an Hochachtung,

unter ſolchen zweifelhaften Umſtänden trug ich ihm deine

Aufträge vor. Sei nur nicht beſtürzt, ich kenne dein würde

volles Benehmen mit großen Herren und habe dir als Bot

ſchafter nichts vergeben, ich hatte mir einen ſchriftlichen Aus

zug aus dem Brief an deine Mutter gemacht und legte ihm

denſelben vor und die Zeile, wo Du geſchrieben haſt: Die



Nr. 30. Die Gegenwart. 55

Bettine ſoll ſich doch alle Mühe geben, dies auf eine artige

Weiſe vom Primas heraus zu locken, die hielt ich mit der

Hand zu; nun wollte er grade ſehen, was da unten verborgen

ſei; ich machte vorher meine Bedingungen, er verſprach mir

das kleine Indiſche Herbarium, es iſt in Paris, und er wollte

noch denſelben Tag drum ſchreiben. Was die Papiere des

Probſt Dumée anbelangt, ſo hat er ſehr intereſſante, wiſſen

ſchaftliche Sachen, die er Dir alle verſpricht, die Correſpondence

mit . . . giebt er nicht heraus, ich ſoll nur ſagen, Du habeſt

es nicht verdient, und er werde dieſe Briefe als einen

wichtigen Familienſchatz aufbewahren, und als ein Muſter

von feurigen Ausdrücken bei der höchſten Ehrerbietung. Ich

weiß nicht, was mich befiel bei dieſer Rede, ich fühlte, daß

ich roth ward, da hob er mir das Kinn in die Höhe und

ſagte: Was fehlt Ihnen denn, mein Kind, Sie ſchreiben wohl

auch an Goethe? – Ja, ſagte ich, unter der Obhut ſeiner

Mutter. So, ſo, das iſt ganz ſchön, kann denn die Mutter

leſen? – Da mußt ich ungeheuer lachen, ich ſagte: Wahr

haftig, Euer Hoheit haben's errathen, ich muß der Mutter

alles vorleſen, und was ſie nicht wiſſen ſoll, das übergeh ich.

– Er brachte noch allerlei Scherzhaftes vor und frug, ob

ich Dich Du nenne, und was ich Dir alles ſchreibe? – ich

ſagte des Rythmus halber nenne ich Dich Du, und eben

habe ich ſeine Dispenſation einholen wollen, um ſchriftlich

beichten zu dürfen, denn ich wollte Dir gern beichten; er

lachte, er ſprang auf, (denn er iſt ſehr vif und macht oft

große Sätze) und ſagte: Geiſt wie der Blitz! ja, ich gebe

Ihnen Dispenſation und ihm – ſchreiben Sie es ihm ja, –

geb' ich Macht, vollkommen Ablaß zu ertheilen, und nun

werden Sie doch mit mir zufrieden ſein? – Ich hatte große

Luſt ihm zu ſagen, daß ich nicht mehr zwölf Jahre, ſondern

ſchon eine Weile ins Blüthenalter der Empfindung eingerückt

ſei; aber da hielt mich etwas ab: bei ſeinen luſtigen Sprüngen

fiel ihm ſeine kleine geiſtliche violetſammtne Mütze vom Kopf;

ich nahm ſie auf, und weil mir ahndete, ſie würde mir gut

ſtehen, ſo ſetzte ich ſie auf. Er betrachtete mich eine Weile,

und ſagte: ein allerliebſter kleiner Biſchof! die ganze Kleriſey

würde hinter ihm drein laufen, und nun mochte ich ihm den

Wahn nicht mehr benehmen, daß ich noch ſo jung ſei, denn

es kam mir vor, was ihn an einem Kind erfreuen dürfe,

das könne ihm bei einer verſtändigen Dame, wie ich doch

eine ſein müßte, als höchſt inconvenable erſcheinen. Ich ließ

es alſo dabei, und nahm die Sünde auf mich, ihm was weiß

gemacht zu haben, indem ich mich dabei auf die Kraft des

Ablaſſes verlaſſe, den er Dir übermacht.

Ach, ich möchte Dir lieber andere Dinge ſchreiben, aber

die Mutter, der ich alles erzählen mußte, quälte mich drum,

ſie meint, ſo was mache Dir Freude und Du hielteſt etwas

drauf, dergleichen genau zu wiſſen; ich holte mir auch einen

lieben Brief von Dir bei ihr ab, der mich dort ſchon an

vierzehn Tage erwartete, und doch möcht' ich Dich über dieſen

ſchmälen. Du biſt ein coquetter, zierlicher Schreiber, aber

Du biſt ein harter Mann; die ganze ſchöne Natur, die herr

liche Gegend, die warmen Sommertage der Erinnerung, –

das alles rührt Dich nicht; ſo freundlich Du biſt, ſo kalt

biſt Du auch. Wie ich das große Papierformat ſah, auf

allen vier Seiten beſchrieben, da dacht ich, es würde doch

hier und da durchblitzen, daß Du mich liebſt, es blitzt auch,

aber nur von Flittern, nicht von leiſem, beglückendem Feuer.

O welcher gewaltige Abſtand mag ſein zwiſchen jener Corre

ſpondence, die der Primas nicht herausgeben will, und unſerm

Briefwechſel, das kommt daher, weil ich Dich zu ſehr liebe

und es Dir auch bekenne, das ſoll eine ſo närriſche Eigen

heit der Männer ſein, daß ſie dann kalt ſind, wenn man ſie

zu ſehr liebt.“

Dieſer Bericht enthält für Goethe nicht gerade ſchmeichel

hafte Dinge. Die Frage des Primas, ob auch Bettina, wie

jenes Mädchen, an Goethe zu ſchreiben pflege, erſcheint offen

bar als Warnung und wird, wenn auch ins Scherzhafte ge

lenkt, als ſolche von ihr aufgefaßt. Die Weigerung, jene

Liebesbriefe herauszugeben, mit dem abfälligen Beſcheide,

„Goethe habe es nicht verdient“, klingt im Munde des als

außerordentlich gutmüthig bekannten Kirchenfürſten doppelt

peinlich und wird keineswegs durch den Zuſatz gemildert,

„jene Briefe ſeien Muſter von feurigen Ausdrücken bei der

höchſten Ehrerbietung“. Goethe, den Bettina ſelbſt „einen

harten Mann“, aber „einen koketten, zierlichen Schreiber“ nennt,

muß es demnach verſtanden haben, den gerechten Klagen des

geſchädigten Mädchens durch ehrerbietige Ausdrücke bombaſtiſcher

Art auszuweichen. Hat doch auch Sophie Brion wohl an

30 Briefe Goethes an ihre Schweſter Friederike mit dem

Bemerken verbrannt: „Sie hätten ſie geärgert“.

Goethe hatte jedoch richtig gerechnet. Der als gutherzig

und charakterſchwach bekannte Primas fühlte ſich nachträglich

verpflichtet, die Artigkeiten des Mädchens, deren Schilderung

Goethe vermißt, durch Nachgiebigkeit zu belohnen. War

Bettina mit der Ueberzeugung geſchieden, Dalberg werde jene

Briefe nimmermehr herausgeben, ſo konnte ihr Goethe bald

darauf den erwünſchten Erfolg mittheilen, freilich mit der

wenig ſchmeichelhaften Einſchränkung, daß er ihn nicht ſeiner

eigenen Perſon zu danken habe.

Carlsbad, am 21. Auguſt (1808).

„Mit dem Primas haſt Du Deine Sache klug und artig

gemacht. Ich habe ſchon ein eigenhändiges Schreiben von

ihm, worin er mir alles zuſichert, was Du ſo anmuthig von

ihm erbettelt haſt, und mir andeutet, daß ich Dir alles allein

zu verdanken habe, und mir noch viel Artiges von Dir ſchreibt,

Was in Deinem ausführlichen Bericht vergeſſen zu haben

ſcheinſt.“

Liebesbriefe ſind oft zurückgefordert, Liebesverhältniſſe

gelöſt worden, ohne daß viel Aufhebens davon gemacht worden

iſt. Auch Goethes noch unbekannte Liebſchaften würde ich

gern mit Stillſchweigen übergehen, da wir an den bekannten

genug haben. Aber jener Liebescorreſpondenz und Goethe's

Verhalten gegen jenes Mädchen muß eine beſondere bio

graphiſche Bedeutung beigelegt werden. Dafür ſpricht einmal

der Eifer, mit dem Goethe in vorgerückten Lebensjahren nach

Wiedererlangung ſeiner Briefe trachtete, dann der Zeitpunkt,

in dem er ſie an ſich brachte.

Am 21. Auguſt 1808 drückt er Bettina ſeine Befriedigung

über das Gelingen ſeiner Abſicht aus. Sieben Tage ſpäter

erklärt er ſich Riemer gegenüber bereit, ſeine „Confeſſionen“

zu ſchreiben. Wahrſcheinlich alſo war vor Abfaſſung ſeiner

Lebensgeſchichte in der Beſeitigung jener Briefe, auf die er

ſo großen Werth gelegt, ein wichtiger Stein des Anſtoßes

aus dem Wege geräumt worden.

Welches noch unbekannte Mädchen aber hatte Goethe im

Stich gelaſſen? Doch darüber ſpäter einmal! – Sollte es

vielleicht Thereſe Hozay geheißen haben?!

Die Unzulänglichkeit der Kritik.

Von Wilhelm Föllmer (Berlin).

Goethe, der Herr Geheimrath im ſeidenen Ueberrock, der

ſich durch Nichts aus ſeiner olympiſchen Ruhe, aus ſeinem

künſtleriſchen Gleichgewicht bringen ließ, konnte ſeine vor

nehme Ruhe verlieren, ſeinen Seidenrock zerreißen, in Raſerei

gerathen, wenn er den Namen Kotzebue hörte, deſſen Träger

in ſeinem äußerſt fruchtbaren Leben 15 Trauerſpiele, 60 Schau

ſpiele, 73 Luſtſpiele, 30 Poſſen, 11 Parodien und Traveſtien,

13 Vor- und Nachſpiele und 17 Opern und Singſpiele auf

die Bretter brachte, ſo daß ſeine dramatiſchen Werke 44 reſpec

table Bände füllen, eine Zahl, die unſere bekannten Tages

größen trotz ihrer Kaninchenart wohl kaum erreichen dürften.
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Die beſſeren Kritiker der damaligen Zeit waren, mit Goethe

an der Spitze, völlig einig über die Werthloſigkeit Kotzebue

ſcher Mache und hielten mit ihren Urtheilen durchaus nicht

hinter dem Berge. Trotzdem beherrſchte Kotzebue längere

Zeit die geſammte deutſche Bühnenwelt und wurde überall

mit Erfolg aufgeführt. Er war eine hellglänzende Stern

ſchnuppe, die dem Auge des Volkes als Stern erſter Größe

erſchien, aber bald in die ſchwarze Nacht der Vergeſſenheit

lichtlos verſank. Seiner Zeit konnte ihn auf der Straße des

Erfolges und des Gegenwartsruhmes ſelbſt nicht die macht

volle Perſönlichkeit eines Goethe aufhalten.

Ein Gegenbeiſpiel, das uns zeitlich näher liegt und das

wir Alle miterlebt haben.

Zu den Künſtlern, die ewige Werthe ſchufen, gehört auch

unbeſtreitbar Arnold Böcklin. Wie berufene und unberufene

Kritiker über ihn glaubten aburtheilen zu müſſen, darüber

bringt Cornelius Gurlitt in ſeinem Werke „Die deutſche

Kunſt des neunzehnten Jahrhunderts“ treffliche Beiſpiele.

In ſeinen Seebildern zeige er ſich als Fanatiker des Häß

lichen und Bizarren. Verzeichnungen ſchlimmſter Art wechſeln

mit einer raffinirten Abſichtlichkeit der farbigen Contraſte,

in denen etwas ungemein Anſtößiges und Frivoles liege;

denn das Hineintragen grobſinnlicher, niedriger Gefühls

regungen, die an die niedrigſten Regionen menſchlichen Sinnen

lebens erinnern, machten den ſchärfſten Proteſt im Namen

der oberſten Kunſtgeſetze nöthig. Eine vornehme Dame

– gemeint iſt die Kaiſerin Friedrich – habe den Ankauf

eines ſolchen Seebildes verhindert. Daher erfolgte jene Be

ſtellung der Gefilde der Seligen. Ob ſich Böcklin noch

jemals aus den troſtloſen Farbenexperimenten heraus retten

wird! So urtheilte Roſenberg. In Böcklins gewaltigem

Spiel der Wellen, heute wohl anerkannt als eine der größten

Leiſtungen des vorigen Jahrhunderts, findet der Münchener

Kritiker Pecht keinen Fortſchritt in des Schweizers Kunſt.

Mehr der Vierwaldſtätter See als das Ioniſche Meer ſei dar

geſtellt; der im Vordergrund einer blonden, von Küßnacht

gebürtigen Meerjungfrau Schwimmunterricht ertheilende Appen

zeller Triton hat ganz offenbar früher Molken von der

Ebenalp ins Weißbad getragen; und der dicke Herr hinter

ihm, der mit ſo viel Theilnahme die Waden einer eben unter

tauchenden Nereide vom Thunerſee ſtudirt, hat ſicherlich als

Kunſtvereins-Ausſchußmitglied oder im Künſtlergrütli ſeinen

Geſchmack an dergleichen ausgebildet; er iſt dabei kaum zum

erſten Mal ſo in die blaue Tinte gerathen, die ihn jetzt, ſich

als Tyrrhenerfluth vorſtellend, umgiebt. – Man glaubte

Böcklin durch Gelächter beſiegen zu können; man hielt ihn

nicht einmal der ernſten Widerlegung für würdig.

Auch der berühmte Berliner Phyſiologe Dubois Reymond

fühlte ſich verpflichtet, Böcklin einmal gründlich den Kopf

zu waſchen, aber nicht mit jener Wäſche, die nicht naß macht;

denn Böcklin hat ſich ſchwerlich um ſeinen Vortrag gekümmert.

Den Gelehrten empörte, daß noch ein Maler der Gegenwart,

nachdem ſo viel für die Wiſſenſchaft geſchah, vom Unterleib

ab in fette, ſilberglänzende Lachſe auslaufende Unholde und

Unholdinnen, die Naht zwiſchen Menſchenhaut und Schuppen

kleid ſpärlich bemäntelnd, kraß realiſtiſch auf Klippen ſich

wälzen oder in der See umherplätſchern läßt.

Wäre Böcklin weniger lebenskräftig geweſen und einige

Jahre früher geſtorben: Hohn und Spott hätten am Grabe

dieſes Säcularmenſchen geſtanden, um ihre Giftblumen darauf

zu pflanzen.

Alpenbewohner wiſſen gewöhnlich in ihrer engeren

Heimath ſehr genau Beſcheid. Sie kennen Weg und Steg,

und ohne fremde Hülfe wiſſen ſie von einer lieblichen, blumen

geſchmückten Matte zur anderen zu gelangen oder über kalt

länzende glatte Gletſcher zu den höchſten Höhen emporzu

Ä um von dort aus der Vogelperſpective hoch erhaben

über dem Getriebe der Welt mit ſeinem Neide, ſeiner Rach

und Habſucht im herrlichen Gefühle innerer Freiheit mit

eidig aus der reinen Höhenluft auf das nichtige Haſten und

Ä da unten in ſtickiger, dumpfer Atmoſphäre herabzu

licken.

Kommen Bewohner der Ebene ins Hochgebirge – ſie

kommen alljährlich zu Tauſenden – und wollen ſie nicht

verachtete „Thallatſcher“ bleiben, deren Maulwurfshorizont

noch durch hohe ſteile Felswände eingeengt wird, ſo bedürfen

ſie eines tüchtigen, zuverläſſigen Führers, der ihnen hilft,

alle Gefahren zu überwinden, ihnen aber nicht die Mühe des

Steigens abnehmen kann, ſondern ſie höchſtens durch die

Ausſicht auf ein herrliches Panorama zur letzten Kraftan

ſtrengung anzuſpornen weiß.

Unſere Alpen mit ihren himmelanſtrebenden Bergen,

ihren im hellen Sonnenlichte blendenden Gletſchern, den

gigantiſchen, donnernd brauſenden Waſſerfällen, den friſchen

duftenden Almen, den geheimnißvoll dunklen Waldungen und

den friedvollen Dörfern gleichen unſerer Kunſt. Wenige ſind

darin zu Hauſe und wiſſen täglich neue Schönheiten zu ent

decken. Dieſe Wenigen bedürfen des Führers, des Kritikers

nicht. Sie ſtehen auf eigenen Beinen und lehnen energiſch

ſeine Hülfe ab, würde er ja doch nur Störenfried ihrer

enußreichſten Stunden ſein. Jeder Menſch ſollte das Be

Ä haben, dieſen Wenigen anzugehören. Leider müſſen

die Meiſten, um leben zu können, für Tagelohn die ausge

tretenen Heerſtraßen in frucht- und freudloſer Ebene wandeln.

Nur ſelten und kurz ſind die Seelenferien, in denen ſie den

Höhenzuſtreben. Dieſe Menſchen brauchen nothwendig Führer,

um höher zu kommen. Die edle Aufgabe, die hohe Cultur

miſſion des Kritikers iſt die, die große Maſſe auf das heilige

Gebirge der Kunſt hinaufzuführen. Zu dieſem Zwecke müſſen

ſie das Bergland in allen ſeinen Theilen auf das Genaueſte

kennen, jeden neuen Weg auf das Gründlichſte ſtudiren, die

herrlichen Panoramen in ihrer unvergleichlichen Schönheit

würdigen und vor Allem die Fähigkeit beſitzen, die Mit

menſchen der Schönheit gegenüber genußfähig zu machen.

Jeder Fußſteig, der geeignet iſt, die Genußfähigkeit zu ſteigern,

ſoll benutzt werden, mag er auch noch ſo mühſam ſein. Vor

jeder Straße, die von dieſem Ziele abführt oder den Weg

zu ihm unnöthig verlängert, ſoll wieder und immer wieder

gewarnt werden.

Das wichtigſte und hauptſächlichſte Organ der Kritik

ſind unſere Tageszeitungen, bei denen als das wirkſamſte

und ſicherſte Concurrenzmittel die „Fixigkeit“ gilt. Ihr hat

ſich Alles unterzuordnen, ſelbſt die Kritik. Nehmen wir an,

wir haben an einem Abend ein neues Drama geſehen, wir

ſind in unſerem Gefühlsleben um und um gewühlt. Unſer

Inneres gleicht einem Chaos, nach Nietzſche die Vorbedingung,

um einen tanzenden Stern zu gebären. Nur braucht es Zeit

– Tage, vielleicht auch Wochen – damit er ſich entwickele.

Jedenfalls iſt dem Künſtler ſeine Hauptaufgabe, das Innen

leben des Menſchen zu befruchten, voll und ganz (man ver

zeihe mir die abgedroſchene Wendung) gelungen. Da bringt

wenige Stunden ſpäter die Zeitungsfrau das Morgenblatt,

und da finden wir zu unſerem Erſtaunen ſchwarz auf weiß

eine lange Recenſion über das neueſte Drama, von deren

Aufführung die Bühnenlampencylinder noch warm ſind. Als

wenn ein Lehrer vor verſammelter Claſſe die corrigirten Auf

ſatzhefte zurückgiebt und wenig lobt und viel tadelt – in

dieſer ſchulmeiſterlichen Art verfahren viele Kritiker, wenn ſie

über irgend ein Kunſtwerk ſchreiben müſſen. Was ſollen ſie

auch weiter thun in der kurzen, nicht ſelten nach Minuten

berechneten Zeit, die ihnen zur Abfaſſung der Kritik gelaſſen

wird! Sie können nur am Aeußerlichen haften bleiben und

ſuchen gar zu gern einen Standpunkt einzunehmen, von

welchem aus betrachtet das Kunſtwerk „ſchief“ erſcheint; oder

ſie ſtellen ſich ſelbſt „ſchief“ hin, behaupten aber nun, daß

das Werk „ſchief“ ſei. Ein echter Künſtler will die Menſch

heit vorwärts und aufwärts führen: er muß Zukunftswerthe,

Ewigkeitswerthe ſchaffen. Es gehört ein feines Empfinden,
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eine hohe Cultur, ein tiefes, ſehnſüchtiges Glücksverlangen

dazu, um Ewigkeitswerthe von Alltagswerthen unterſcheiden

zu können. Jene ſind ſehr ſelten, aber allein werthvoll und

ſchwer aus der großen Menge dieſer – man bedenke die

heutige Productivität der Künſtler – herauszufinden. Wie

viel Dramen, Romane, Gemälde, Opern u. ſ. w. werden nicht

in einem Jahre fabricirt, in einer Saiſon aufgeführt oder

ausgeſtellt! Nehmen wir an, jedes Jahr brächte in jedem

Genre ein Kunſtwerk, das auf Grund obiger hoher Anforde

rungen werthvoll erſcheint, ſo machte das pro Jahr ein

Drama, einen Roman, ein Gemälde, eine Oper u. ſ. w, im

Laufe eines Jahrhunderts 100 unſterblicher Kunſtwerke, in

einem Jahrtauſend 1000 – ein Beweis dafür, daß unſere

Rechnung zu optimiſtiſch geweſen iſt. Wie ein Diamant

wäſcher nach langer, mühſeliger Arbeit aus großen Käſten

werthloſen Sandes den Edelſtein herausfindet, ſo müßte es

die Aufgabe fördernder, lebenathmender Kritik ſein, ſorgſam

die wenigen Diamantkörner aus dem großen Sandhaufen der

Kunſtproduction herauszuſuchen. Dazu fehlt vielen Kritikern

die Zeit, Fähigkeit und Neigung. -

So läuft denn die große Menge des Volkes in der

Irre. Sie getrauen ſich nicht in die Höhe zu ſteigen und

bleiben „Thallatſcher“. Sie kommen in das romantiſche Hoch

gebirge der Kunſt, nicht um mühevoll höher zu ſteigen, ſondern

ſich zu – amüſiren.

Es iſt den Kritikern häufig gelungen, Scheingrößen

morſche Throne zu errichten, die aber gewöhnlich ſchon nach

wenigen Jahren in ſich ſelbſtÄ Stets bildete

aber die Mehrzahl der Kritiker eine geſchloſſene Phalanx

den Genies gegenüber, die häufig ihr Leben lang vergeblich

gegen die feſte Mauer geiſtigen Hochmuthes, der Scheelſucht

und des Neides ſtürmten. Ob Böcklin, ob Wagner, ob

Nietzſche, ob Klinger, ob Beethoven, ob Goethe: Alle hatten

ſie mehr oder weniger gegen den Unverſtand, die Unvernunft

und das Uebelwollen der Kritik zu kämpfen. Ja, zartbeſaitete,

empfindliche und doch begabte, hochſtrebende Künſtler ſind

geradezu durch eine ewig negirende, dauernd abfällige Be

urtheilung ihrer Werke gemordet worden. Es ſei nur der

Name Anſelm Feuerbach genannt. Der Tageskünſtler, der

ſich mit Tagesruhm begnügt, weiß den Geſchmack der Menge

zu treffen. Er wird Geld und Beifall in großen Mengen

ernten, kann es aber nicht ſelten noch erleben, daß ſein Name

bereits wieder in Vergeſſenheit geräth. Wer um die Palme

der Unſterblichkeit ringt, darf ſich weder durch den Geſchmack

der Menge, noch durch das Urtheil der Kritik in ſeinem

Streben beirren laſſen. Sein Leben wird häufig ein end

loſes Martyrium, eine Kette von Hunger, Noth und Trübſal

ſein. Der Kritiker behandelt gewöhnlich dieſen wie jenen

oberflächlich und äußerlich, zaghaft lobend, muthig tadelnd.

Und die Menge jubelt, unbekümmert um Kunſt und Kritik,

demjenigen „Fabrikanten“ zu, der am meiſten ihren Heerden

inſtincten ſchmeichelt.

Kann man es da den wirklich Schaffenden verdenken,

wenn ſie gerade diejenigen Menſchen, die eigentlich das

Zwiſchenglied zwiſchen ihnen und ihrem Volke ſein müßten,

dieſes auf die Werke aufmerkſam und das Verſtändniß zu

ihnen vermitteln ſollten, aber abſichtlich oder unabſichtlich

Mißverſtändniſſe dazwiſchen ſtreuen: wenn die Schaffenden

die Kritiker nicht geradezu als Buſenfreunde ans Herz

drücken?

Die Fehde zwiſchen Künſtler und Recenſent iſt nicht

durch Sudermann heraufbeſchworen worden, ſondern alt.

Wildenbruch ſagt:

„Ein Recenſent, das iſt ein Mann,

Der Alles weiß und gar nichts kann.“

Der Altmeiſter Goethe kühlt ſeinen Haß in folgenden

Verſen:

„Da hatt' ich einen Kerl zu Gaſt,

Er war mir eben nicht zur Laſt;

Ich hatt' juſt mein gewöhnlich Eſſen,Hat ſich der Kerl pumpſatt gefreſſen. d

Zum Nachtiſch, was ich geſpeichert hatt'.

Und kaum iſt mir der Kerl ſo ſatt,

Thut ihn der Teufel zum Nachbar führen,

Ueber mein Eſſen zu räſonniren:

„Die Supp' hätt' können gewürzter ſein,

Der Braten brauner, firner der Wein.“

Der Tauſendſakerment!

Schlagt ihn todt den Hund! Es iſt ein Recenſent.“

Künſtleriſcher Wettbewerb.

Von Dr. Otto Stoeßl (Wien).

Unmittelbar angeregt durch einige bemerkenswerth typiſche

Vorgänge bei Wiener künſtleriſchen Concurrenzen, wollen die

folgenden Ausführungen jene allgemeinen Schlüſſe ziehen, die

wohl für die geſammten gegenwärtigen Formen des künſtle

riſchen Wettbewerbs und überall in Deutſchland zutreffen

dürften. Es handelt ſich hier wohl um eine allgemeine Noth.

Und die Concurrenzen ſind eine allgemeine Nothlage. Aller

dings, kaum iſt eine blamabel genug abgelaufen, ſo droht

ſchon eine zweite. Man weiß überall, was für eine mißliche

Sache eine ſolche Concurrenz iſt, dieſe ganzen Preiſe und all'

die Wirthſchaft der Competenzen und Incompetenzen, aber

man ſetzt der üblen Gewohnheit kein Ende, weil ſie den

Schein einer halbwegs anſtändigen öffentlichen Kunſtpflege

für ſich hat. Die „berufenen Factoren“, wie der ſchöne Aus

druck lautet, entledigen ſich in dieſer Art verhältnißmäßig

wohlfeil einer nicht allzu innig empfundenen Verpflichtung,

machen zugleich eine gewiſſe Macht geltend und dürfen ſich

auf eine Entſcheidung über Fragen etwas zu gut thun, wovon

ſie meiſt nicht genug verſtehen. Auch das große Publicum

bekommt eine billige Gelegenheit mitzuſprechen, wozu es auf

die unzweideutigſte Art von einer beredten Preſſe ermuthigt

wird, die ja auch ſelten von der Sache mehr weiß, als den

Anlaß zu holdem Lärmen. Und ſo kann jedes Mal die Ge

legenheit benutzt werden, öffentliche Kunſtliebe- und Freiheit

ſich vorzuſpielen. Ob die Kunſt ſich dabei wohlbefindet, iſt

eine andere Frage, um die man ſich weniger kümmert. Gerade

dieſe Frage aber intereſſirt uns mehr.

Zunächſt denkt man an die Concurrenzen bildender

Künſtler bei der geplanten Vergebung von Monumental

werken. Der Preis wird ausgeſchrieben, um aus dem Kampf

der Begabungen das unzweifelhaft beſte Werk zu erzielen.

Andere, meiſt literariſche Preiſe ſind ein für alle Mal ge

ſtiftet und haben die ſehr oft ganz unbegründete Voraus

ſetzung, es werde am Ende doch wohl ein Werk geben, oder

von den neunmal weiſen Richtern gefunden werden, dem ſie

zukommen. Beiden Formen der Concurrenz liegt eine formale

Logik zu Grunde. Die thatſächlichen Verhältniſſe ſchließen

den gedachten Erfolg meiſtens geradezu aus.

Bei den Arbeiten der bildenden Kunſt, insbeſondere der

Architektur und Plaſtik wird eine Grundbedingung geſetzt:

beim Bau ein beſtimmter Zweck, bei der Plaſtik ein be

ſtimmtes Motiv, dem das Werk zu genügen hat. Freilich iſt

die Architektur als Zweckkunſt ſcheinbar am leichteſten be

ſtimmten Vorausſetzungen von Bauzwecken zu unterwerfen.

Die formale Logik denkt nun nicht einen Schritt weiter,

ſondern ſagt: „Wer dem Bauzweck am geſchickteſten und

ſchönſten genügt, ſoll den Bau bekommen. Und wie ließe

ſich der geeignetſte Mann beſſer erheben, als durch einen

freien Wettbewerb?“ Handelte es ſich bloß um die Geſchick

lichkeit, ſo ließe ſich immerhin – abgeſehen von all den un

vermeidlichen unlauteren Neben- und Begleitumſtänden einer

ſolchen Concurrenz – ein Wettbewerb als erfolgverheißend

denken. Nun kommt aber die Schönheit in Frage, oder, um
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den flachen und ſtrittigen Begriff zu vertiefen: der künſtle

riſche Inhalt und Ausdruck, das perſönliche, ſchöpferiſche

Element der Baukunſt als Kunſt. Es geht um eine Er

höhung, Vergeiſtigung des Bauzwecks, um eine künſtleriſche

Verklärung der materiellen Aufgabe. Das Werk ſoll nicht

bloß den praktiſchen, ſondern eben auch den geiſtigen Bedürf

niſſen einer Geſammtheit genügen, ja ihr monumentaler Aus

druck ſein und eben auch andere, höhere als die Inſtincte der

gemeinen Nothwendigkeit befriedigeu. Ein idealer Grund muß

dem Bau neben dem realen gegeben ſein, worauf er feſt ge

gründet werden kann. Der Baugedanke muß eine künſtle

riſche Form, ein Gleichniß der Lebensgedanken darſtellen, die

ihn hervorgerufen haben. Sonſt wäre er eben nichts weiter

als ein äußerlich organiſirter Steinhaufen. Auch die Ge

ſammtheit der Menſchen wird ja als mehr, denn eine will

kürliche Perſonenanſammlung aufgefaßt. Dieſe Geiſtigkeit

einer Maſſe macht ſie erſt zu einem Geſammtweſen, zu einer

Collectivperſönlichkeit, deren Leben mehr als ein bloßes Da

ſein bedeutet und ein Collectivſchickſal erfüllt und ausdrückt.

Weſen und Menſchheitswerth der Kunſt beruht auf der

gleichen Vorausſetzung. So muß der Monumentalbau eben

wie die Geſammtheit, die ihn veranlaßt, gemeinſamem Denken

und Empfinden die vollendete Form geben, über den Einzel

zweck hinaus einen Geſammtzweck erfüllen. Dies erſt macht

ihn zum Kunſtwerk. Die gleiche nothwendige Vorausſetzung

beſteht auch bei den Werken der Plaſtik: ein reales Subject

iſt zugleich in ſeiner Idealität zu erfaſſen, ein Menſchheits

typus auf die perſönlichſte Weiſe und wieder auf die all

gemeinſte zu geſtalten, ſo daß der Künſtler zwar eine Sprache

redet, die außer ihm Keiner ſprechen kann, aber damit Etwas

ausſagt, das wieder nur und gerade in ſeiner Sprache ſo

geſagt iſt, daß es Alle verſtehen.

Alſo läuft die Frage hinaus auf den Beruf unſerer

Zeit und unſeres Volkes zur Monumentalität. Das einzelne

Genie – womit man aber keine allgemeine Rechnung, wie

ſie ja der Wettbewerb bedeutet, anſtellen darf – entſcheidet

dieſe Frage mit der ſouveränen Gewalt des perſönlichen Ge

lingens. Wo das Genie aber ausbleibt, muß das Leben ſelbſt

Anlaß und Nothwendigkeit der Monumentalität bieten, um

ſie fordern zu dürfen. Die Leiſtungen der Wettbewerber be

ſtimmen aber nicht, ſondern ſie werden beſtimmt, ſie gehorchen

einem Ruf, können nur antworten und geben gerade ſo viel

wieder, als ſie bekommen haben. Das heißt: Beſtehen große

Geſammtzwecke, Lebensformen- und Fragen von unbedingter,

innerſter Gemeinſamkeit, ein vollſtändiger Conſenſus über die

größten, weſentlichen Angelegenheiten Aller, ſo werden die

Künſtler dies ausdrücken können und müſſen, auch die von

bloß durchſchnittlicher Begabung, weil ſie daran Theil haben.

Dann erſt dürfte man fragen, ob die Form des Wettbewerbs

die geeignetſte wäre, den Geeignetſten zu finden, oder vielmehr,

ob ſie überhaupt nothwendig wäre. Die Zeiten einer ſolchen

inneren Uebereinſtimmung ſind vorüber. Wo ſie beſtand,

war die Organiſationsform des ſocialen und ſtaatlichen

Weſens ganz anders als die heutige. Dieſer Conſenſus

beſtand in den kleinen Staatsgebilden von einheitlicher, halb

wegs geſchloſſener Bevölkerung, von beſchränktem Gebiets

umfang, feſtſtehender ſocialer Gliederung, klaren Wirthſchafts

verhältniſſen, einigen, durchdringendem Glauben, Unter

werfung des Individuums unter den Staatszweck. Aber

dieſer Conſenſus konnte zu Zeiten auch erſetzt werden durch

Geſchmack, Reichthum, Macht des Einzelnen. Der großartige

Tyrann, welcher als die Seele eines völlig zur phyſiſchen

Mafie degradirten Gemeinweſens des Künſtlers bedurfte, ſeine

höheren Triebe in Formen zu bringen, konnte gleichfalls auf

den Schaffenden zählen, der dafür den Ausdruck finden mochte.

Es ſind die Zeiten der antiken Staatsweſen, der Stadt

ſtaaten von vorwiegend ariſtokratiſchem Geiſte, der Tyrannis,

die Zeiten der Renaiſſance und etwa noch der abſoluten Bau

herrn der Barocke. Solche Zeiten ſind vorüber. Die Ge

ſammtheit iſt heute anders organiſirt: die kleinen Territorien

ſchwinden, die Stadtſtaaten haben aufgehört, wenigſtens in

ihrer culturellen Geſchloſſenheit und Begrenzung, wir leben

in großen Reichen, in Großſtädten. Wo ſich noch Beſonder

heiten der Stammesart, der Dialecte, alte, gute Tradition

aller Art etwa erhalten haben, bleiben ſie doch zu ſehr von

dem Moloch des Geſammtorganismus in Abhängigkeit, um

irgend entſcheiden zu können. Die Provinz, wo etwa noch

ein ausgeprägter, einheitlicher Bevölkerungscharakter- und Wille

beſteht, führt nur mehr ein Kleinleben, allerdings oft von

feiner Art, aber ſie gewährt weder die Bedingungen noch die

Zwecke der Monumentalität. Sie entſcheidet in dieſen Fragen

nicht mehr, ſondern wird gerade in ihrem beſten, conſervativen

Culturbewußtſein unterjocht durch den übergeordneten Staat,

durch die Großſtädte.

In dieſen Großſtädten braucht und baut man nun aller

dings heute wie immer Kirchen, Parlamente, Rathhäuſer,

Miniſterien, Univerſitäten, Muſeen, aber der äußere Zweck

allein iſt vorhanden, der innere wird nicht oder nicht eben

ausreichend gefühlt. Die Bevölkerung iſt nichts weniger als

einheitlich, die großen Städte von heute ſind keine feſte

Heimath mehr, die Zuſammenhänge ſind loſe, auf den augen

blicklichen Bedarf und auf die Nothwendigkeit von heute allein

gerichtet, Menſchenſtröme aus allen Gegenden fluthen durch

und zerreißen die alten Grundlagen, die etwa beſtanden, der

geſteigerte Verkehr, die feindlichen Claſſen, die concurrirenden

Intereſſen, die ſtreitenden Schichten und Stände, die gefähr

deten Beſitzenden, die aufſtrebenden Beſitzloſen laſſen jene

Traditionen nicht ruhen, die etwa zu Beginn des vorigen

Jahrhunderts noch beſtanden, aber ſie bilden auch keine neue.

Nur für jene Einrichtungen und Zwecke giebt es überein

ſtimmenden Willen, welche eben den Verkehr ſteigern, es be

ſteht nur ein Conſenſus für die allgemeine Auflöslichkeit und

Beweglichkeit, nicht für das Verharren.

Das bleibende, für lange Zeiten feſtſtehende, wohlbe

gründete Weſen monumentaler Architektur wird nicht mehr

erfaßt, weil die differenzirte, in ihren Beſtandtheilen ſtets

erneute, ewig durch einander geſchobene Gegenwart auch die

Tradition bleibender Organiſationsformen nicht mehr durch

aus bejaht. Die typiſchen Formen des heutigen Lebens mag

man in Bahnen, Banken, Geſchäftshäuſern erblicken; ihren

Styl nicht in den bleibenden, ſtarren, großen Zügen ſteinerner

Macht, ſondern in den ſchlanken, leichten, gleichſam verſchieb

baren Linien von Glas und Eiſen, ihre Künſtler nicht in

den Architekten, ſondern in den Ingenieuren. Zugleich mit

der Auflöſung der ſtricten einheitlichen Organiſationsformen

hat ſich jener Zug deutlich ausgeprägt, der unſer Jahrhundert

von allen früheren ſcheidet. Es iſt die Macht des Privat

lebens. Man darf wohl ſagen, erſt unſere Zeit habe den

Begriff des privaten Lebens in aller Schärfe erfaßt und

durchgebildet, der allgemeinen Beweglichkeit und Fluctuation

die perſönliche Abſchließung, dem unerträglichen Zwange

coloſſaler Gebiets- und Menſchenanhäufungen die innere

Freiheit des Einzelnen entgegengeſetzt. Da es keine Volks

einheiten, keinen begrenzten Volkswillen in jenem alten Sinne

mehr giebt, ſondern nur mehr ökonomiſche Maſſenorganiſation,

welche den Einzelnen bloß als vertretbaren Stift einer Ma

ſchine, ſomit gering genug werthet, hat ſich das Individuum

in ſeinem Gemüthsleben immer bewußter iſolirt, es hat ge

lernt, die Früchte ſeiner Niederlagen zu pflücken, ſeine noth

wendige Vereinſamung bewußt auszuwerthen. Die Einzel

perſönlichkeit wurde geſteigert auf Koſten des Geſammtweſens.

Die Urſachen dieſer Bewegung liegen aber auch auf anderem

Gebiet als dem ökonomiſcher Entwickelung. Vielleicht hat die

germaniſche Raſſe, welche die Cultur von heute geſchaffen

hat und wohl noch auf lange hinaus weiter bilden und be

ſtimmen wird, dieſen Begriff der Perſönlichkeit eben ſo durch

gedacht und als ihre eigenſte Lebensnothwendigkeit empfunden,

daß ſie die allgemeine Bewegung eben durch dieſen Raſſen
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inſtinct noch geſteigert, den Gegenſatz zwiſchen Einzelnem und

Geſammtheit geradezu verſchärft hat und nun vor dem ge

waltigen Problem der Harmoniſirung ſteht. Aus den alten

Organiſationen ſehen wir gleichſam die Seelen ausſcheiden

und nur ſtarre, unbelebte Maſſen übrigbleiben, welche nun,

da die einſtige Zuſtimmung der Geſammtheit fehlt, als eklek

tiſche Ueberbleibſel, nicht als Lebensquelle erſcheinen. Daher

iſt aus ſolchen Wirrungen die Klarheit eines monumentalen

Zeitſtyls nicht abzuleiten, wogegen der Ausdruck des indivi

duellen, perſönlichen Empfindens ſich bis zur Ueberfeinerung

ſteigert. Nun mag man wohl erkennen, warum die Ergeb

niſſe der Concurrenzen ſo zwieſpältig und zugleich ſo typiſch

ſind. Die einen Löſungen ſind anempfindend hiſtoriſch, auf

die Bewahrung von Traditionen gerichtet, die nicht mehr be

jaht werden, die Formen haben keinen Inhalt mehr. Zu

höherer Befriedigung kommen dabei nur die ewig Geſtrigen.

Dagegen ſind die anderen Löſungen höchſt perſönliche von ſo

beſonderer, ja willkürlicher Beſchaffenheit, daß ſie keiner Ge

ſammtzuſtimmung begegnen können, die ja eben überhaupt

ausgeſchloſſen iſt. Wie geſagt: auch wir haben unſere

Monumentalität, allein ſie liegt in der Maſchine, in der

zweckmäßigſten aber unperſönlichſten Herſtellung, es hat ſich

ein bedeutſames Gefühl für andere Ausdruckswerthe und

Formſchönheiten anderen oder doch anders genützten Materials

ergeben, für Präciſion, mechaniſche Eleganz und Glätte. In

der Architektur als Kunſt liegt der ſtärkſte Anreiz in der

Diſſonanz, in dem Sichtbarwerden des Kampfes zwiſchen

Materie und Schöpfer, eben wie die Natur das Weſen aus

dem Rohen wachſen und in jedem Augenblick über die Ele

mente der Außenwelt ſiegen läßt. Die feinſte Wirkung der

beſten, charakteriſtiſchſten Werke der neuen Art, der techniſchen

Künſte ſozuſagen, beruht gerade auf dem Entgegengeſetzten:

auf der reſtloſen Vollkommenheit. Nicht die Beſiegung,

ſondern das Beſiegtſein der Widerſtände, die glatte Sicher

heit iſt das Element dieſer Schönheit. Die Stimmungswerthe

ſind ausgewechſelt worden. Darum haben Concurrenzen von

Architekten ſelbſt den Charakter von überlebten Suppoſitionen.

Unſere Monumentalität wird nicht vom Künſtler, ſondern

von der Maſchine beſchafft, die Maſchinen, nicht die Menſchen

concurriren dabei.

Die Architektur braucht daran keineswegs zu Grunde zu

gehen, ſie wird nur nothwendig vom allgemeinen Bau auf

den individuellen, vom Geſammtſtyl auf den perſönlichen, von

einem ewig unzufriedenen und hadernden Geſammtbauherrn

auf einen privaten gewieſen. Die ſtarke allgemeine Richtung

auf das Haus, auf den Innenraum, auf die künſtleriſche

Durchbildung des Familienlebens, des individuellen Daſeins

beweiſt die Richtigkeit dieſer Folgerung. Aus den Con

currenzen, wie ſie noch immer im Schwange ſind, wurden

alſo die idealen Nöthigungen ausgeſchaltet. Darf man ſich

wundern, daß nur die groben materiellen dominiren und

einen zweckloſen Kampf noch durch Neid, Protection, Cliquen

weſen u. dergl. verbittern? Bei den Plaſtikerconcurrenzen

ſtehen die Dinge ja etwas beſſer, wenngleich ſich auch hier

der Mangel einheitlicher Lebensanſchauung der Geſammtheit,

allgemeinen auf ein Ziel gerichteten Bewußtſeins, alſo einer

Cultur im tieferen Sinne fühlbar macht. Immerhin giebt

es einige Aufgaben von nationaler und ſtark bewegender

Kraft. Alles Uebrige aber, was durch ſolche Wettbewerbe

angeregt werden ſoll, entbehrt ihrer, ſomit auch des mäch

tigen ſeeliſchen Anreizes und damit der künſtleriſchen Recht

fertigung ebenſo ſehr wie der volksthümlichen Reſonanz.

Immer ſcheint noch, will man bisher unbekannten oder nicht

genügend protegirten Künſtlern Gelegenheit zu größeren

Arbeiten geben, die Zuwendung freier Aufträge durch die

Kunſtpfleger als würdigſte Form, während die Concurrenz

zu meiſt ſehr eng umſchriebenen, oft nicht einmal ſonderlich

echt gefühlten Aufgaben nöthigt, ein Element des Mißtrauens,

der Perſonenunkenntniß und zugleich der Corruption enthält,

da ſich ja bei Bildhauern, deren Werkſtätten allgemein zu

gänglich ſind, die fingirte Anonymität gar nicht wahren läßt.

In der Regel weiß alle Welt ſchon im Voraus, wer den

Preis bekommen ſoll und wird. Und da ſpricht man noch

von freiem Wettbewerb! Außerdem belaſtet die Hauptbe

dingung: Lieferung eines Modells den noch nicht mit Auf

trägen und Glücksgütern geſegneten, naiven Wettbewerber mit

keineswegs geringen Barauslagen. Nicht nur die Mühe,

künſtleriſche Erfindung und Durchbildung, ſondern auch eine

beträchtliche Geldſumme muß er einſetzen, um ſchließlich doch

bei der Concurrenzlotterie wahrſcheinlich eine Niete zu ziehen.

Will man durchaus auf die unglückſelige Form nicht ver

zichten, ſo müßte man für jeden plaſtiſchen Wettbewerb eine

Vorconcurrenz der Ideen ausſchreiben, für welche bloß ge

zeichnete Entwürfe einzureichen wären. Alle diejenigen, welche

eine glückliche Ausführung verſprechen, wären dann mit

Summen zu prämiiren, welche ſowohl die glückliche Idee, die

aufgewandte Arbeit belohnen, als auch die Ausführung eines

Modells bezahlen und zur Pflicht machen müßten. Aus den

nunmehr gewonnenen Modellen mag dann der eigentliche

Schlußbewerb die endgiltigen Preisträger finden laſſen.

Im Ganzen: Die Kunſtpflege bedarf einer anderen als

der gewohnten nachläſſigen und unzulänglichen Organiſationen.

Sie iſt in den Hauptſtädten concentrirt, welche für geiſtiges

und künſtleriſches Leben ebenſo den Hauptmarkt abgeben

ſollen, wie für die wirthſchaftliche Production. Die Aus

ſtellungen ſind vor dem gleichen Dilemma: ſie werden ent

weder Märkte, wo ſich eine wüſte Maſſe von Objecten zum

Kauf ausbietet, oder Kunſtcabinete, wo man zwar das Treff

lichſte und Beſte, aber auch wieder nur das ſchon längſt Ge

aichte und Anerkannte ſieht. Statt zu Beſtellungen und

Aufträgen anzuregen, machen ſie davor geradezu kopfſcheu

und erziehen zu dem wohlfeilſten Autoritätsglauben. Was

uns noth thut, wäre eine völlige Decentraliſation der Kunſt

pflege. Wo wirkliche Traditionen beſtehen, wo praktiſche

Aufgaben in einem beſtimmten Sinne der Bevölkerung gelöſt

werden können, wo einzelne Künſtler als Söhne einer be

ſtimmten Landſchaft, als Kinder eines deutlich abgegrenzten

Stammes heimiſcher Art den ſchlichteſten Ausdruck geben

können, ſind die Aufträge öffentlicher Art zu ertheilen und

hierdurch zugleich die wohlhabenden Bürger zu privaten Be

ſtellungen anzuregen. Die gegenwärtigen Wettbewerbe ſtemmen

ſich der Differenzirung unſeres Lebens hoffnungslos entgegen

und zwingen zu einer ſchalen Schematiſirung der Auffaſſung,

während die Kunſtpflege gerade dieſer Differenzirung nach

gehen müßte, den Schaffenden in ſeinen perſönlichen Bedingt

heiten, in den Traditionen ſeines beſonderen Milieus, ſeiner

Erziehung, ſeiner Eigenart zu beſtärken hätte. Aus ſcheinbar

exaltirten, Beſonderheit um jeden Preis affectirenden Groß

ſtadt- und Ausſtellungskünſtlern würden wir dann leicht eine

natürliche Ausleſe feiner, differenzirter, perſönlicher und doch

wieder von einer wahren Heimath getragener und bedingter

Schöpfer gewinnen. Derartiges hat ja Lichtwark oft genug

ſchon geſagt und praktiſch in dieſem Sinne gewirkt. Man

könnte dadurch die Großſtadt vielfach entlaſten, ohne daß ihr

Kunſtbedürfniß- und Geſchmack dabei zu leiden hätten, man

könnte dadurch die Provinzthätig anregen und ihr jene Be

deutung wiedergeben, die ſie im Geſammtorganismus des

Staates haben muß, will ſie nicht ganz und gar verkümmern.

Die arg mißbrauchten und gefälſchten „Heimathkunſt“-Schlag

worte beruhen auf einem unverlierbaren Inſtinct, dem man

irgendwie Gelegenheit und Anlaß zur Wirkung getroſt geben

darf und ſoll. Gerade durch dieſe Leitung des künſtleriſchen

Stromes in kunſtarme oder von Kunſt verlaſſene Gegenden

des deutſchen Lebens, durch bewußte Pflege localer Tradi

tionen, durch Stärkung beſonderer künſtleriſcher Ort- und

Heimathgenien wird auch ein künſtleriſcher Geſammtwille, der

jetzt fehlt, ermöglicht und geſteigert. Der Wettbewerb, der

jetzt durch die gegebenen Formen geradezu unfrei und ein



60 Nr. 30Die Gegenwart.

Gegenſtand des Aergers iſt, wird dann allgemein und zu

gänglich ſein und ohne dieſe zweckloſen Preisausſchreibungen

wirkliche, auch innerlich empfundene, würdige Ziele des

Schaffens haben. Der individuelle Geſchmack und die reiz

volle Subjectivität des Künſtlers werden durch die beſondere

und verwandte Art der künſtleriſchen Gelegenheit, des Be

ſtellers und der Aufgabe geſteigert und geradezu befreit werden.

Durch dieſe Erweiterung des Geltungsgebietes der Kunſt wird

man ihr ökonomiſche Quellen erſchließen, die bisher ſich ver

ſagten. Die Begabungen werden bereitwilliger Antheilnahme

und Hülfe würdig und ſicher ſein.

Soll man nun noch ernſtlich von den literariſchen Con

currenzen ſprechen, mit denen ſich die verſchiedenen Collegien

alljährlich blamiren, von den Preiſen, die niemals das wahr

haft Neue entdecken, ſondern ängſtlich befliſſen und urtheils

los dem Augenblickserfolg nachlaufen und nicht kühn dem

unbekannten, im großen Leben verſteckten, glücklich aufge

fundenen Genie huldigen, ſondern ſchmeichleriſch und bereit

willig eine Leiſtung belohnen, die ſich ſelbſt ſchon genug ge

lohnt hat, belohnen mit einer Summe, die dem Sieger viel

leicht genügt, ſich täglich zum ſchwarzen Kaffee eine etwas

beſſere Cigarre zu gönnen, als bisher! Soll man ernſtlich

von dieſen „Cliquen“ ſprechen, von den einflußreichen, auf

gebotenen Beziehungen, von den königsmacheriſchen Germa

niſtenſchulen, die, weil ſie ſich am Ende über ein paar todte

Lesarten langweilig unterhalten können, daraus die Berech

tigung ableiten zu dürfen glauben, über die lebendige Dich

tung zu richten, den Lorbeer für den Sieger von einem

Baume zu brechen, den ſie bloß düngen. Dabei können die

wahren Meiſterwerke noch immer ruhig ſchlummern, die

Talente verhungern, todtgeſchwiegen, in freiwillige oder ge

zwungene Einſamkeit gehetzt werden. Der Ruhm, den dieſe

Preiſe geben, ehrt nicht und bedeutet nichts, da man heute

ſchon ziemlich wohlfeil berühmt werden kann. Die Preiſe

werden auf dieſe Art ein ziemlich ſchamloſer Bettel, den eine

Geſammtheit hinwirft, um ſich ihrer Verpflichtung gegen die

Kunſt prahleriſch aber wohlfeil zu entledigen. Strebſame

Leutchen können heute ganz gut Geld auch in Literatur und

Kunſt inveſtiren und auch ohne jedes Talent am Ende die

ſchönſten Preiſe erzielen, iſt es ja dahin gekommen, daß die

Kunſt ein Privilegium der Beſitzenden geworden, während

die Begabung ſich ſehr oft als ſchädlich erweiſt und ihrem

Manne nicht einmal zum trockenen Brode hilft. Das Talent

lohnt den Betrieb nicht mehr.

Die Noth der ſchaffenden Menſchen werden wir durch

die alten kleinlichen und erbärmlichen Mittel nicht lindern.

Wie die Erfahrung zeigt, dienen dieſe Mittel nur dazu, den

ganzen furchtbaren und vergeblichen Kampf des ſchaffenden

Menſchen gegen eine theilnahmsloſe und ſchwachmüthige, aber

grauſame und herzensharte Maſſe zu verbittern und zu ver

giften. Wir thun immer ſo, als wäre für jede Begabung

ohnedies reichlich geſorgt, und als käme es bloß darauf an,

gerade die beſte noch beſonders zu belohnen. In Wahrheit

aber iſt bei uns zu wenig Raum, zu wenig Sonne und Liebe

und zu wenig Brod und Achtung für das Talent.

Wir müſſen erſt jeder künſtleriſchen Begabung die Mög

lichkeit vollen Wirkens ſichern, ehe wir einer einen Preis zu

geben wagen dürfen. Nicht die Künſtler haben ſich um eine

Bettelſumme, ſondern die Geſammtheit hat ſich um den

Schaffenden zu bewerben, um Jeden, nicht um Einzelne, daß

keine Begabung verkümmere und verſchmachte. Es handelt

ſich nicht um Concurrenzen von Künſtlern, ſondern um einen

nothwendigen allgemeinen Wettbewerb im Land, daß man

alle die finde und bewahre, welche dem Daſein der Uebrigen

erſt ſeinen Sinn, ſeinen Glanz und Reiz, ſeinen Zauber und

ſeine Zukunft geben.

––>-ºr-E-–

Jeuilleton.

Fräulein Doctor.

Von Joſef Stutzin.

Der Selbſtmord eines Liebespaares, das wir faſt Alle kannten,

brachte eines Abends das uralte Thema des Selbſtmordes auf's Tapet.

Ein geiſtlicher Herr that ſehr erregt über dies übermüthig-eigenmächtige

Eingreifen in ſein Schickſal, das einem Menſchen in keiner Weiſe zu

ſtehe. Dagegen erklärte ein neunzehnjähriger Student mit einer friſchen

und tadelloſen Quarte, eines Weibes wegen lohne es ſich freilich nicht, ſich

todtzuſchießen, es blieben ja noch genug Weiber übrig. Aber ſonſt wär'

es das Erſte, ſich eine Kugel durch den Kopf zu jagen, wenn man nicht

mehr leben könne, wie man wolle und müſſe. Der Hausherr aber, der

Vater dieſes Jünglings – ein ſehr corpulenter und etwas ängſtlicher

Rentier – gerieth ob dieſer Todesverachtung ſeines Sohnes in eine

ſolche Wuth, daß er kurz und heftig erklärte: Wenn man dieſen Gelb

ſchnäbeln von Selbſtmordcandidaten ſtatt der Kugel lieber eine gehörige

Tracht Prügel an entſprechender Stelle verabreichte, würden ihnen die

Selbſtmordgedanken ſchon von ſelbſt vergehen.

Da warf der Hausarzt, ein alter Sanitätsrath, mit einem typiſchen

ärztlichen Lächeln ein:

„Ich weiß von dem Selbſtmord einer jungen Dame, bei dem Sie

Ihre Behauptung kaum aufrecht erhalten würden, Herr Mahnke.“

Herr Mahnke, der Hausherr nämlich, erwiderte etwas gedämpft:

„Meinen Sie? Ich pflege meine Meinung ſonſt nicht ſo ſchnell zu

ändern.“

Aber die Hausfrau, eine kleine, ältliche Dame mit ſüßlichen Augen,

fiel lebhaft ein:

„Erzählen Sie doch, Herr Rath. Sie erzählen ja ſo intereſſant.“

Der Rath nahm die Havannah aus dem Munde und fing

lächelnd an:

„Ich kannte ſie ſelbſt, ſie hieß Ella Frittgens und war ein ſchlankes,

gut gebautes Mädchen mit eigenſinnigem, rothem Haar und kalten blauen

Augen. Ihre Mutter war ſchon früh geſtorben, und ihr Vater, ein

penſionirter Major, verhätſchelte die kleine Ella bis zum Uebermaß.

Alles mußte ſich nach ihren Launen richten, und was ſie that, war

wohlgethan. So wurde ſie ein eigenſinniges, capriciöſes Ding. Sie

las ſehr viel und ſo ziemlich, was ſie wollte. Eines Tages – ſie war

damals ungefähr ſiebzehn – fiel ihr die Autobiographie von Sſonja

Kowalewskaja in die Hände. Ob das Buch ſchlummernde Keime und

Träume wachgerufen oder erſt ſolche in ſie hineingelegt, iſt ſchwer zu

ſagen. Aber das Reſultat dieſer Lectüre war, daß ſie ihrem Vater

kurz und bündig erklärte: ſie müſſe ſtudiren! . . . Sie wollte ihre Kraft

und Ausdauer nicht in der Herausſtreichung ihres bißchen Jugend und

Weiblichkeit anlegen, damit von ungefähr ein Mann daran kleben bliebe

wie der Schmetterling am ſüßen Pflanzenſtaub und damit ſie dann

voll Demuth und Beſcheidenheit den ganzen Zweck ihres Daſeins darin

ſähe, Magen und Sinne ihres Mannes befriedigen zu können. Ein

freies, unabhängiges Weib wollte ſie werden, ein Weib, das ſich ſelbſt

ſein Schickſal formte und beſtimmte. Und vor Allem wollte ſie –

wiſſen! Freilich hatte ſie vom Wiſſen weder Begriff noch Vorſtellung,

denn für die Räthſel der Welt und Natur fehlte ihr jedes Verſtändniß.

Aber das Bewußtſein des Wiſſens reizte ſie, das Bewußtſein, der ganzen

Sippe der Männer, die dem Weibe gegenüber mit ihrem Wiſſen ſich

nicht breit genug thun können, gerade durch ihr Wiſſen zu imponiren,

ihnen darin um Kopfeslänge überlegen zu ſein . . .

Der Vater, der ergraute Soldat, war entſetzt und empört zugleich

und ſchwor, daß, ſo lange er lebe, ſeine Tochter keins von den „neuen

Weibern“ werden ſollte. Aber Schwüre gegen ein geliebtes Kind hält

man ebenſo wenig wie Schwüre gegen ein geliebtes Mädchen. Der

Alte konnte den Kummer ſeiner Ella, die er noch immer vergötterte,

ſchließlich nicht mitanſehen und gab ſchweren Herzens nach. Im Stillen

aber hoffte er, daß das Ganze nicht mehr als eine Caprice ſeiner eigen

ſinnigen Kleinen ſei, die mit dem Mangel an Widerſtand bald den Reiz

für ſie verlieren werde.

Aber er irrte ſich.

Sie fing nun ſchnell mit Latein und Griechiſch an. Sie arbeitete

raſtlos, ſie arbeitete mit der ganzen Kraft und Hingebung eines eben

erblühten ungebrochenen Weibes – an einer ſtumpfen und faden Arbeit.

Es war ihr, als ob ſie durch irgendwo ganze Haufen kalter Steine in

ihr Gehirn preßte, es ſträubt ſich, es will die Fremdkörper hinausſtoßen,

ſie aber ſtößt, ſchiebt, preßt ſie gewaltſam hinein, gewaltſam und un

erbittlich. Ihr ganzer Organismus wehrt ſich. Ihre prallen, rothen

Backen werden bleich und ſchlaff, Steifigkeit befällt ihre elaſtiſchen Glieder,

ihr Auge kriegt etwas Spitzes und Sarres . . . Aber wenn ihr alter,

betrübter Vater ſie nach ihrem Befinden fragte, bekam er die ſtereotype

Antwort: Ich bin froh und zufrieden, und meine Arbeit macht mich

glücklich!

Sie log, und ſie wußte, daß ſie log, und dieſe erſte Lüge ihres

Lebens ſchmerzte tief die gute, ehrliche Seele. Aber die Angſt, durch

einen Abfall von ihren Zukunftsplänen ſich lächerlich zu machen – in

unſerer kleinen Stadt war ſie bereits eine Berühmtheit geworden – die

Angſt, durch ihren Abfall das grinſende Hohnlachen ihrer Tanten und

Nachdruck verboten.
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Vettern noch mit einem Triumph zu krönen, laſtete wie eine unerbitt

liche Rieſenfauſt auf ihr und zermalmte rückſichtslos jede beſſere Regung

ihres Gefühles.

Im Stillen freilich lebte in ihr die Hoffnung, daß, wenn ſie erſt

den trockenen Gymnaſialkram hinter ſich hätte, andere Zeiten kommen

würden. Nicht aus todten, vergilbten Büchern, ſondern aus den Quellen

des Lebens ſelbſt würde ſie ihr Wiſſen ſchöpfen, – ein Anſchauen und

Genießen ſollte es werden, und kein mechaniſches, qualvolles Einpauken.

Sie beſtand die Reifeprüfung mit Glanz und ging zur Univerſität,

um Medicin zu ſtudiren. Das geheimnißvolle Leben und Wirken des

menſchlichen Organismus, das Ineinandergreifen von Millionen unſicht

barer Kräfte ſollte ſich ihr enthüllen, des Menſchen nacktes Innere und

Aeußere – ſie ſelbſt – ſollte klar vor ihrem Auge liegen wie ein aus

gebreitetes Kleid.

Aber es kam anders. Die alten Qualen wiederholten ſich, nur

zehn - und zwanzigfach. Wieder drückte man ihr Bücher in die Hand,

dickbäuchige und ſchwerfällige Bücher, und das mechaniſche Auswendig

lernen begann von Neuem. Aber während ſie früher nur Vocabeln,

Regeln und Zahlen auswendig zu lernen brauchte, lernte ſie jetzt Be

Ä und Vorſtellungen auswendig.

„Begriffe und Vorſtellungen auswendig lernen – faſſen Sie,

meine Herrſchaften, dieſe Qual? Man ſchildert Ihnen einen Gegen

ſtand, beſchreibt Ihnen haarſcharf ſeine einzelnen Theile, deren Zu

ſammenſetzung, Functionen und Verzierung, – Ihr Hirn iſt wie ein

wildes Pferd, es will das Bild des Gegenſtandes abſolut nicht faſſen,

und Sie müſſen es faſſen! Sie ſitzen Tag und Nacht, um ſich durch

begriffsloſe Pauken ein klares, lebendiges Bild zu ſchaffen, aber ver

gebens. Es bleibt Ihnen nichts als die wüthende, qualvolle Ver

zweiflung.

Schließlich wird einem ſein armer Kopf zu einer Trödlerbude.

Eine Menge ſtaubiger und morſcher Sachen wälzen ſich da herum,

ſtrömen einenÄ, moderigen Duft aus und verpeſten die ganze

ſchöne, lachende Sonnenwelt . . .

Aber, werden Sie wohl einwenden, da waren ja Leichen und

Kaninchen und Fröſche und Präparate allerlei Art! Man brauchte nur

hineinzugreifen, um ſeinen Hirnkaſten mit einer ſchweren Menge der

ſchönſten Photographien vollzupacken! Aber das war gerade die furcht

barſte aller Qualen, die die Arme bis dahin ausgeſtanden. Ihr Gehirn

konnte ſie zwingen, aber ihre Finger nicht. Stellen Sie ſich vor: Mit

Schürze und Meſſer bewaffnet ſitzt ſie an der Leiche und weiß nicht,

was beginnen. Im Kopfe kennt ſie jedes Nervenfäſerchen, aber an der

Leiche erkennt ſie nichts. Sie ſieht ein unentwirrbares Kunterbunt

von Fett, Nerven und Gefäßen und arbeitet mit Angſt und Beben

darauf los. Das Meſſer iſt eigenſinnig, es geht gerade dahin, wohin

ſie nicht will, und nach einer Stunde gleicht ihr „Präparat“ einer

Schüſſel Schabfleiſch . . . Die Umſitzenden lächeln oder lachen, je nach

ihrer Erziehung und Temperament . . .

Dann noch die grauſame Schlußſcene: Der greiſe, joviale Anatom

kommt, begleitet von einer Schaar Studenten, die auf ihn lauern, an

ihr Präparat heran, lächelt verſchmitzt, wie bei einem kleinen Kinde,

wenn es eine große Dummheit geſagt, und mit ſeinem ſtereotypen Witz:

„Nun, Fräulein, Sie haben Ihre Arbeit wieder einmal glänzend –

verdorben“, nimmt er's ihr aus purem Mitleid ab. Bei einem männ

lichen Studenten hätte ers nicht einmal angeſehen.

Voll Wuth und Verzweiflung, mit gewaltſam niedergehaltenen

Thränen, ſtürzt ſie nach Hauſe und arbeitet mit heißer Stirn die ganze

Nacht durch – an einem Buch . . .

Ich glaube, Sie werden lächeln, wenn ich Ihnen noch ſage, daß

daſſelbe Mädchen, das ihren falſchen Ehrgeiz ſo heuer büßen mußte,

bombaſtiſche Reden in den Vereinen der Frauenrechtlerinnen hielt . . .

Meine Herrſchaften, dieſe Gegenſätze ſind wohl tragikomiſch, aber ſehr

natürlich!

Ein gewaltſamer Drang nach Rache durchglühte die Arme, ſie

war ja kein Fiſchblut. Sie wollte, ſie mußte ſich rächen für ihr ver

fehltes, verbittertes Leben, für ihre martervollen Tage und Nächte. Und

ſie rächte ſich: in wilder, ſinnloſer Wuth ſchleuderte ſie die abſurdeſten

Angriffe gegen Staat und Geſellſchaft, die die Rechte der Frauen mit

Füßen treten, ſie zu willenloſen und unwiſſenden Sclavinnen heran

bilden, um ſie deſto leichter ausbeuten zu können . . .

Dutzende von Närrinnen undöÄ jubelten ihr zu, und

ihr warmer Jubel that ihrem öden Herzen gut.“

(Dieſe letzte Bemerkung erregte einige Verſtimmung unter den

Damen, und eine ſagte ſpitz: „Es iſt dochÄ Herr Rath, wie Sie

ſo genau wiſſen, was die junge Dame alles empfunden hat –.“

Der Rath erwiderte mit einem feinen Lächeln: „Wenn Sie mir noch

einige Minuten Geduld ſchenken wollen, werden Sie ſich nicht mehr

wundern, gnädiges Fräulein“ und fuhr fort):

„In die Zeit ihrer Anatomie fällt noch eine kleine Epiſode. Neben

ihr arbeitete ein etwas träumeriſch dreinſchauender junger Menſch. Er

trug ein ſtilles Weſen und arbeitete mit einer ſeltenen Exactheit. Vor

Ä und geſchickt fuhr er mit dem Meſſerchen durch den wirren Complex

der Adern und Nerven – wie ein Seemann, wenn es gilt, jeden Augen

blick eine Klippe zu umfahren – und wenn er ſchließlich, nach endloſer

Mühe und Geduld, ſein Präparat fein ſäuberlich und zierlich fertig

geſtellt hatte, ſtand er davor und betrachtete es mit zufriedenem Lächeln,

wie ein Maler ſein gelungenes Bild.

Er war ihr öfter behülflich geweſen, und eines Tages ſahen ſie

ſich mitten in der Frauenfrage. Er ſprach mit vieler Einfachheit und

Wärme, ſo daß unſere Studentin den biſſigen Spott, den ſie ſich bei

den Frauenrechtlerinnen angewöhnt, nicht gut anwenden konnte. (Herr

stud. med. Victor Lamprecht verfertigte in ſeinen Mußeſtunden ebenſo

keuſche wie ungeſchickte Carmina an ſeine Liebſte). - -

„Die Frauen,“ ſagte er, „die ſtudiren, kommen mir vor wie Leute,

die Perlen wegwerfen, um nach Regenwürmern zu graben. Was wollen

ſie erreichen? Bildung, Wiſſen, Können – etwas Alltägliches und

Triviales, das in Hunderten von Exemplaren unbeachtet auf den Straßen

herumläuft. Aber was geben ſie dafür preis? Die Schönheit, – die

ſeit Tauſenden von Generationen vom Weibe ſtill und zäh gepflegt

wird, des Weibes einzige, unangreifbare Waffe, das Einzige, Äge

das Leben noch lebenswerth iſt. Durch den harten Kampf ums Daſein

iſt der Mann rauh und eckig geworden, die knochige, ſchwielige Fauſt

iſt ſeine einzige Errungenſchaft. Hübſche Männer ſind bei uns ſo ſelten

wie Perlen im Sand. Aber fern vom entſtellenden Kampfe, in häus

licher Stille hat die Frau ſeit Jahrtauſenden in ununterbrochener Pflege

an der Schönheit ihres Körpers gearbeitet – und mit welchem Erfolg!

Sehen Sie doch nur die herrlichſten Bilder und Statuen an – weib

liche Figuren, weibliche Geſichter. Und doch ſind ſie nur blaſſe, farb

loſe Copien des ſchönen weiblichen Körpers, der nicht eine einzige todte

Form, ſondern jeden Augenblick neue Plaſtik, neue Grazie, neue Schön

heit bietet . . . Aber dieſe koſtbare Errungenſchaft von Jahrtauſenden

geht rettungslos zu Grunde, wenn die Frau in das rauhe Getriebe des

MannesÄ – was noch trauriger – eingreifen muß. Sehen

Sie die große Maſſe der Arbeiterinnen oder auch Ihre wirklich arbei

tenden Colleginnen an – wir befinden uns zwar erſt im Anfangs

ſtadium –: ſchlaffe, abgeſpannte Geſichter, glanzloſe Augen und wie viel

Nachläſſigkeit in Kleidung und Haltung! . . . Man hat für Toilette

nicht viel Zeit übrig, hält es wohl auch für zurückgeblieben, ſich beſonders

viel mit ſolchen Kleinigkeiten zu befaſſen, ſchließlich kommt auch der

Sinn dafür abhanden . . .“ - - - -

Sie widerſprach natürlich, Gegengründe waren auch nicht ſchwer

zu finden, und ſie ſchieden. Beide mit unfreundlichen Gefühlen, er im

ſelbſtgefälligen Glauben, daß ſie ihn nicht verſtünde –, und ſie ge

ärgert und betrübt zugleich. Denn eine alte Empfindung, die ſie längſt

für todt hielt – ihre Einbildung auf ihr bißchen Schönheit – wachte

wieder auf, und dieſes Erwachen that ihr jetzt weh. -

Die erſten zwei Studienjahre verſtrichen, und wie die Menſchen

nun einmal ſind, ohne Hoffnung können ſie nicht leben, und wenn ſie

keine haben, ſuchen ſie ſich welche einzureden. Unſere Studentin hoffte,

daß die kliniſchen Semeſter ihr das Heil bringen werden. Dann wird

ſie nicht mehr mit Fröſchen und Leichen, ſondern mit Menſchen, mit

kranken, heilungsbedürftigen Menſchen zu thun haben. Der ganze Sinn
und Zweck ihres Studiums wird ihr in lebendiger Verwirklichung Vor’3

Auge treten. Sie wird lernen, wie man Schmerzen lindert, Krank

heiten heilt . . .

Mit friſchen Hoffnungen ging ſie in die Frauenklinik. Etwa

hundert Studenten und einige Studentinnen ſaßen auf den Bänken,

und auf dem Unterſuchungstiſche lag eine Frau mit entblößtem Unter

körper. Man ſtand der Reihe nach auf, um zu unterſuchen, und als

die Reihe an ſie kam, packte ſie ein ſo drückendes Gefühl von Scham,

Ekel und Angſt, daß ſie ohne Sinn und Empfindung an der vor

Schmerzen ſich windenden Kranken herumtaſtete, bis ſie ſchließlich der

noch ziemlich junge Docent mit einer biſſigen Bemerkung – „ſie wiſſe

nicht einmal in ihrer eigenen Branche Beſcheid“ – auf ihren Platz

wies. Die Collegen lachten laut auf. . . Und am ſelben Tage erlebte

ſie eine noch ſchwerere Demüthigung in der chirurgiſchen Klinik. Das

kraftloſe Wimmern, das jammernde Stöhnen und die durchdringenden

Schmerzensſchreie der Kranken machten ſie ſo beklommen, daß ſie faſt

umfiel. Aber ſie nahm ſich mit Gewalt zuſammen. Man durfte ihr

ja Nichts anmerken! . . . Da ſaß ein Mann mit einem gebrochenen Arm.

Jede Bewegung bereitete ihm Höllenqualen, und ſie ſollte ihn unter

ſuchen! Sie empfand eine ſolche Angſt, daß ſie glaubte, der Athem

würde ihr ſtocken bleiben . . . Da rief man ihren Namen aus . . . Wuth

und Trotz packte ſie, ſie preßte die Zähne aufeinander. Wartet mal,

Beſtien – dachte ſie – ich werde euch ſchon zeigen, daß ich nicht feige

bin . . . Mit gewaltſam erkämpfter Feſtigkeit trat ſie an den Kranken

heran, packte den ſchlimmen Arm und zerrte ihn mit ungeſchickten Stößen

hin und her, wie wenn er ein Holzſtummel wäre, Der Arme ſchrie

auf wie ein geſchlachtetes Rind, und der nervöſe Chirurg donnerte ſe

wüthend an: „Fräulein, Sie vergeſſen wohl, daß es ein Menſch iſt!

Alle ſahen ſie unwillig an, die gefühlloſe Hyäne . . .

Wieder warenÄ vergangen, und endlich kam der Tag, an

dem ſie das Staatsexamen hinter ſich hatte. Es wimmelte von Gratu

lanten, ganze Deputationen fanden ſich ein. Ihr Name ging durch alle

Blätter der Reſidenz. Die Radicalen widmeten ihr ganze Hymnen, und

das Radicalſte ſchmiedete „aus der wieder einmal ſonnenhell bewieſenen

Tüchtigkeit des Weibes“ die heftigſten Anklagen gegen Staat und Ge

ſellſchaft, die noch immer u. ſ. w. - -

Aber ſie ſelbſt war ehrlich genug, um ſich zu fragen: Soll ich

lachen oder weinen über dieſes verbrecheriſche Spiel der Kinder, Narren

und Lügner? . . . Ihr Hirn war ſo trocken, ſo inhaltslos wie eine luft

leer gepumpte Flaſche. Nun, da ſie das Ziel erreicht hatte, wußte ſie

nur zu gut, daß ſie das Ziel für immer verfehlt hatte. Sie war prak
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tiſche Aerztin, – aber außer einem paar belangloſer Recepte konnte

ſie nichts für ihre Praxis. Es fehlte ihr für ewig und immer die kräf

tige und entſchloſſene, aber von Vernunft und Beſonnenheit geleitete

Fauſt des Mannes.

Was ſollte ſie nun beginnen? Helfen und heilen konnte ſie nicht

– das geſtand ſie ſich unumwunden ein. Sollte ſie ſich mit glatten

Redensarten und hohlen Phraſen durchs Leben lügen? Ach, dieſe edle

Zunft iſt ja zu groß, und es reizte ſie nicht, ſie noch zu vermehren.

Aber auch zurück konnte ſie nicht, ſie konnte nicht mehr Frau, nur Frau

werden. Ertödtetes kann man im Leben nicht mehr zurückrufen, das

wußte ſie zu gut. Um das Leben zu genießen, gehört mehr als Wille

und Erkenntniß, dazu gehört friſche, lebendige Kraft. Sie aber war

welk und ſaftlos wie eine bis zum letzten Tropfen ausgepreßte Citrone.

Sie konnte nicht rückwärts, ſie konnte nicht vorwärts. Sie hatte

nur einen Weg, den ſie ſo natürlich und ſelbſtverſtändlich fand wie das

Zuſammenbrechen des morſchen, abgeſtorbenen Baumes, und dieſen Weg

beſchritt ſie. Drei Tage nach ihrem glücklich beſtandenen Staatsexamen

nahm ſie Cyankali . . .

Und nun, Herr Mahnke, frage ich Sie, hätte auch dieſe Selbſt

mörderin Jhre Allheilmittel – eine wirkſame Tracht Prügel an ent

ſprechender Stelle – verdient?“

Herr Mahnke ſchwieg, und Niemand ſprach ein Wort. Der alte

Sanitätsrath aber fügte mit ſchwachem Lächeln hinzu: „Ich bin ja Ihnen

noch die Erklärung ſchuldig, woher ich das Alles weiß. Ich habe ihren

letzten Brief an ihren Vater geleſen, und was ich Ihnen geſagt, iſt

nicht einmal eine freie Erzählung.“

–----–

Wanderungen im Lande der Haidſchnucken.

Heute glaubt man ja nicht mehr allgemein an die Exiſtenz eines

die Lüneburger Haide bevölkernden peuple sauvage, nommé Haid

ſchnucken. Heute, wo dies liebenswürdige und nützliche Gethier langſam

auszuſterben beginnt und ſeine früheren Weideflächen ſich in große

Schießplätze verwandelt haben, heute iſt die Lüneburger Haide nicht mehr

im Bier- Verruf. Und zuweilen, wenn ein hervorragender Volkswirth

ſich mit der Uebervölkerungsfrage plagt, entwickelt er in der „Woche“

und in anderen ſtreng wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften eingehend die Theorie,

daß nur Urbarmachung und Coloniſirung der Lüneburger Haide dem

Verderben wehren könne. Neben den Nationalökonomen lieben neuer

dings auch die Künſtler das einſame Land. Sie bringen uns Haide

Sonnenuntergänge und -Mondſcheinſtimmungen in Maſſe, an denen

höchſtensÄ iſt, daß ſie die Natur gefällig fälſchen, indem ſie

ihre koketten Launen, nicht aber ihr Alltagsgeſicht ſchildern. Immerhin,

der Haidebewohner darf im zwanzigſtenÄ ſchon mit einigem

Stolze von ſich ſagen, daß man ihn zu beachten anfängt. Das iſt wenig,

aber herzlich. Allerdings hat ihn der Mangel an Aufmerkſamkeit, wo

mit ihn die umliegenden Großſtädte und Königreiche bisher beehrten,

verhältnißmäßig wenig geſchmerzt. In der Haide ſitzt ein zähes, trotziges

und ſich ſeines Werthes wohl bewußtes Bauernvolk. Unter zweihundert

oder dreihundert Morgen thut es hier Niemand, und die Strümpfe und

die Bibeln, ſo ſagt man, bergen in jedem Hauſe hübſche Erſparniſſe.

Als wir in einem Dörflein bei Viſſelhövede auf dem breiten Markt

ſaßen, geſellte ſich ein Achtzigjähriger zu uns und wies vergnügt

ſchmunzelnd auf die mächtige Linde, die mitten auf dem Platze empor

ragte und ihn beſchattete: „Den Boom hew' ick plant't! – Und all dat

is mien,“ fuhr er fort, auf die Gärten und Aecker zeigend, die ſich jen

ſeits des Marktes dehnten. „Sapperlot,“ meinte der kluge Hauptſtädter,

der mit uns gepilgert war. „Wenn man das Terrain in Berlin hätte,

das wäre ja Hunderte von Millionen werth. Sagen Sie mal, Meiſter,

falls Ihnen Jemand ſo einige fünfzig Millionen für Ihr Beſitzthum

böte, da griffen Sie wohl auch mit beiden Händen zu?“ Der Alte

kaute an ſeinem Cigarrenſtummel. „Ne,“ ſtieß er nach einer Weile

hervor, „dann wär'ck ja keen Bur mehr!“

So iſt das Haidevolk.

2k »

::

Man gewinnt die Haide lieb, wenn man ſie öfter beſucht. Zumal

im September, in den köſtlichen Tagen der rothblühenden Erika . . .

Doch auch im kargen Schmuck ihrer erlbuſchumrahmten, mit wohl

habenden Dörfern geſchmückten Flüßchen entfaltet ſie eigene Reize, und

wer nach anſtrengendem, grauenhaft ödem Tagesmarſche im lieblichen

Harber eintrifft, oder in Munſter an der Oertze mit ſeinem baum

umſtandenen Weiher, den entzückt nothwendig das ſchmucke Feldſtein

kirchlein, das aus alten Eichen, Linden und Buchen aufſteigt; die Waſſer

mühle, die ſich in der märchenhaft gefärbten Fluth ſpiegelt; das Brück

lein, das ſo niedliche Ausblicke gewährt, und hinter alle dem die Abend

ſonne, eine durch Rauchſchleier blinkende, rothe Schiffslaterne, die wunder

liche Lichteffeete über dies Paradies im Kleinen ausgießt. Doch wohl

verſtanden – das bißchen Schönheit gefällt uns nur deßhalb ſo über

die Maßen, weil es wie ein Trunk friſchen Brunnenwaſſers nach ent

nervender Wüſtenwanderung wirkt. Wer die Haide kennen lernen will,

der muß zu Fuß durch die ſchattenloſe, verbrannte, graue marſchiren,

zur Sommerszeit, wenn in der ganzen lieben Welt. Alles in lauter Bluſt

und Herrlichkeit ſteht und nur hier der Tod waltet. Erſt wenn man

die Haide ſo geſehen hat und doch immer nach ihr zurückſtrebt, darf

man ſagen, da man ſie liebgewonnen habe.

Ich weiß noch, wie wir uns von Uelzen, dem berühmten Aus

wanderer-Bahnhof, aus auf den Weg machten. Hinter Wriedel hob er

an, ſeine Schreckniſſe langſam zu entfalten. Hatten wir bis dahin, theils

längs der Bahnlinie marſchirend, theils in dem dämmerigen Buchenwald

zu ihrer Rechten verſchwindend, immer wieder Gärten, kornüberwogte

Felder, prächtige Baumhallen zwiſchen kurzen Erikaſtrecken auftauchen

ſehen, ſo verſchwand jetzt der letzte Zug landſchaftlicher Anmuth. Hier

that ſich die Lüneburger Haide keinen Zwang mehr an und gab ſich,

wie ſie iſt, ohne ſtörendes Brimborium, ohne alle Culturanſätze, ohne

Augentäuſchungen frei nach Potemkin. Hier lag ſie im unumwundenen,

tiefen Negligée vor uns. Zu beiden Seiten des ſchmalen Fußſteiges,

der durch ſchiren Sand, Ginſter und dürres Haidekraut lief, kroch niedriges,

verhungertes Kieferngebüſch hin, das ſchon lange darauf verzichtet haben

mußte, ein ſommerlich grünes Kleid zu tragen. Von der Wurzel bis

ur ſogenannten Krone war es mit grauweißen Flechten und farbloſem

Moos bedeckt, und die Nadeln gingen ihm aus, wie den führenden Ueber

brettlern das Haupthaar. Meilenweit hemmte keine Erhebung, kein Haus,

keine irgendwie reſpectable Baumgruppe den Blick. In dunklem, ein

tönigem Bann lag die Erde da, und wo ſie, ganz unten am Horizont,

mit dem ſchmutzig-grauen Himmel zuſammenſtieß, gab es eine uner

quicklich curioſe Farbenmiſchung, die von den allbekannten maleriſchen

Reizen dieſer Gegend im Abendlicht abſolut nichts errathen ließ. Wie

das Banner langweiliger Oede wehten die Wolkenmaſſen gemächlich über

die Landſchaft hin, und es ſchien, als gäben ſie ſich hier außergewöhn

liche Mühe, ganz beſonders reizlos und mißfarben auszuſehen. Sie

wollten das Zuſammenſpiel nicht ſtören. Manchmal erhob ſich aus dem

Sande eine kränkliche, überſchlanke Birke, die ihr Gezweig trübſelig hängen

ließ; manchmal krächzte ein melancholiſcher Vogelſonderling durch die

Luft, den Gott weiß welche bitteren Herzenskränkungen in dieſe Einſam

keit vertrieben haben mochten. Selbſt an Inſecten ſchien es hier zu

fehlen. Kein Surren, kein Zirpen und Brummen. Nur der Wind

ſtrich in gemeſſenen Zwiſchenräumen durch das trockene Kraut, und dann

ſtieg traumhaftes Geſumm auf. Aber ſo leis es klang, und ſo raſch es

wieder erſtarb, in die unheimliche Stille drang es faſt vorlaut und ge

ſchwätzig hinein. Wir ſchwiegen wie die Natur um uns. Und Niemand

war eines fröhlichen Gedankens fähig. Wie es in der Lebensarbeit jedes

Sterblichen wüſte, ſandige Strecken giebt, Tage, Wochen, da nichts ge

deiht, und das Wenige, das man pflichtgemäß aus ſich heraufpumpt,

unfruchtbar und unerquicklich im Kerne iſt, ſo giebt es ſandige Strecken

auch in der ſchöpferiſchen Thätigkeit Gottes. Deß zum Beweiſe und uns

ſchwachen Menſchen zum Troſte ward die Lüneburger Haide auf die

Welt geſetzt.

Wie der Abend langſam hereinſchlich und uns noch immer auf

der niederdrückenden Wanderung durch Sand und Steppenkraut ſah,

ſchob er die Wolkendecke ein wenig bei Seite und ſchien einen Haide

Sonnenuntergang, einen von den oft gemalten, in SceneÄ zu wollen.

Dies verwaſchene, aus Silber und Purpur gemiſchte Licht aber, das ſonſt

auch armſelige Gegenden mit dichteriſchem Zauber verklärt und wenn

nicht den Augen, ſo doch der Phantaſie tauſend verborgene Schönheiten

enthüllt, hier dient es nur dazu, den ſpukhaften Eindruck der Wüſtenei

zu erhöhen. Was der graue Schein des Regentages wohlthätig ver

borgen hatte, nun trat es grell beleuchtet hervor. Die Feldſteinmaſſen,

die noch in dem ſtellenweis umbrochenen Boden ruhten; die verküm

merten, nach Nahrung ſchreienden Diſteln, denen es trotz verzweifelter

Anſtrengung nicht gelingen wollte, in dieſem Jahre noch Blüthen zu

treiben; das zuſammengekrümmte, wie Papier trockene Laub des ſpär

lichen Birkichts und endlich die ſchauderhaften Flechtenmäntel des Nadel

holzes – o, mit tauſend Zungen erzählten ſie von dem fürchterlichen

Walten des Geſpenſtes, das in dieſen Gebieten umgeht, an keine Stunde

und keine Geiſterregel gebunden.

Wer einen dritten, einen vierten Tag in dieſer Stille bleibt und

ſich abſichtlich den ſpärlich verſtreuten Dörfern fernhält, dem ſcheint das

unholde Bild von geſtern und vorgeſtern mit jeder Stunde unholder,

grauer, niederdrückender. Wenn man bis zum Abend die ganze, ganze

lange Zeit hindurch auch nicht während einer Minute Veranlaſſung ge

habt hat, neugierig den Blick zu heben, um ſich irgend einer noch ſo

unbedeutenden landſchaftlichen Nettigkeit zu freuen – dann kommt man

allmälig in die Stimmung, wo Einem das Haidegeſpenſt ſichtbarlich zur

Seite ſchreitet und Einem die Poeſie der Haide, dieſe Todtenpoeſie, auf=

geht. Da löſcht die fürchterliche Einſamkeit jeden frohen, farbigen Ge

danken aus, bindet dem Geiſt die Flügel und erlaubt nicht, daß er ſich

über die Höhe des kümmerlichen Pflanzenwuchſes ringsum erhebe. Du

wandelſt wie im Halbſchlaf, und wenn Du im nächſten Augenblick un

willkürlich beginnen würdeſt, von eins bis tauſend zu zählen, Du

wunderteſt Dich nicht darüber. Stumpf und theilnahmlos anfänglich,
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dann in melancholiſchem, vergrämtem, freudloſem Mißmuthe ſchleicht

man die beſchwerlichen Sandpfade entlang, wie eine helleniſche Seele

über die Asphodeloswieſe. Und ſeltſam! Denkt man, nicht ohne An

ſtrengung, des Lebens da draußen, des eigenen Lebens und Schaffens,

ſo faßt es. Einen wie unſäglicher Kleinmuth, wie Verachtung und Wider

willen por ſich ſelbſt. Ein Gefühl finſterer Leere, galliger Verbitterung

wickelt wie eine große Spinne alle die lieben, freundlichen Vorſtellungen,

die ſpieleriſchen Mücken in ihre Fäden ein und ſaugt ihnen das

Blut aus.

So des Geſpenſtes Einfluß, das Dir unheimlich über die Schultern

blickt. Und daneben etwas Anderes von gewaltiger, zwingender All

macht, etwas Poeſievolles und Großes. In dieſer verſchwiegenen Ein

ſamkeit demüthigt man ſich vor ſich ſelber, ſo tief wie nie. Man lernt

wieder das Knie beugen vor dem Dämoniſchen, Weltbeherrſchenden, das

ehern auf uns niederſtarrt und dem wir nichts ſind als anmaßlich

freche Infuſionsthierchen, all' unſer Treiben nichts als ſinnloſes Fratzen

gaukelſpiel. O, man lernt und man erkennt, welcher Abgrund

klafft . . .

Das iſt das Haidegeſpenſt. Und das iſt die Poeſie der Haide.

2: :: 2.

Anders als auf der erſten Wanderfahrt grüßt die Haide Dich,

wenn Du ihr ein vertrauter Freund geworden biſt. Du ſiehſt dann

über die graue Oede fort, und das Auge bleibt an den beſcheidenen

Hübſchheiten haften, die es nun doch ganz allmälig, eine nach der andern,

aufſpürt. Da giebt es, mitten im erbarmungswürdigen Tann, doch

plötzlich ſandige Hohlwege von eigenthümlichem, finſterem Reiz, giebt es

Ausſichtspunkte über die endloſe Ebene und kleine Bodenſenkungen,

Schluchten, „Raubkammern“ und „Todtengründe“, die mit ihrem hung

rigen Pflanzenwuchs, ihren müden Farbenſtimmungen und dem bleiernen,

ſchwülen Schweigen darüber wirklich wie offene Grabſtätten ſind. Alles

das aber verſinkt neben dem prangend ſchönen Bilde der Haide um die

Zeit der Erikablüthe. Dieſe Sonntags-Herrlichkeit erſchließt ſich freilich

völlig nur Dem, dem die Haide auch im grauen Alltagsgewand nicht

fremd iſt.

:: »k ::

Nach und nach kommt die Haide in Aufnahme als ſommerlicher

Luftkurort. Von Hamburg und Bremen her verſtärkt ſich der Zuzug

alljährlich, und die Hauptſtadt des Erika Reviers, Lüneburg, ſchickt

immer größere Expeditionen touriſtiſcher Forſcher in ſie hinein. Lüne

burg – das iſt überhaupt eine Stadt, von der ich nur in Ausdrücken

des Schwärmens reden kann. Nürnberg und Hildesheim, Goslar und

Lübeck beſchämen all' in ihrer mittelalterlichen Pracht Lüneburgs Haupt

ſtraße „Am Sande“ nicht. Maleriſch winkt Giebel neben Giebel, ge

diegener Urväterbau; zum Entzücken ſchlanke Kirchthürme, die aus ge

waltigen Backſteinleitern emporſteigen, überragen und krönen das farbige

Gewirr. Kirchen von echt niederſächſiſcher Kunſtſchönheit; Kirchen, aus

denen vornehmlich der trotzige Stolz, die kernige Gediegenheit lünebur

giſcher Rathsleute ſpricht. Nur obenhin erwähnt der Bädeker den Vis

kulenhof und den Rothen Hahn, alte Kaufherrenbauten, darin ſich längſt

verſchollene Jahrhunderte gleichſam gefangen haben, auf deren Höfen

und in deren Räumen man traumverloren wandelt, ein anderer Mönch

von Heiſterbach. „Tauſend Jahre ſind Dir wie ein Tag“.

Im Rathskeller giebt es famoſe Bilder des jungen Hugo Friedrich

Hartmann, der im benachbarten Bardowieck hauſt, und außerdem einen

famoſen Rothen. Ueberhaupt, auf den Rothwein verſtehen ſich die Haide

menſchen. Ich könnte Ihnen von dem Stammtiſch beim Kröger Wunder

dinge erzählen, von dem Stammtiſch, der ſeine Sitzungen Morgens um

10 Uhr beginnen läßt und dem offenbar die älteſten Leute Deutſchlands

angehören.
2: ::

::

Eine Stunde hinter Lüneburg liegt Bardowieck. Das war ein

mal, vor dem Jahre 1189, wo der Welfe Heinrich ſie verbrannte, Nord

deutſchlands Handelsempore. Heute iſt es ein von Gemüſebauern bewohnter

Flecken, und Hamburg bezieht ſeine Carotten, ſeinen Salat und Kohl

von ihm, daſſelbe Hamburg, deſſen Namen Anno 1189 ein Nichts war.

Ja, der Welt Ruhm . . . Die verſunkene Herrlichkeit predigen heute nur

noch Reſte des alten romaniſchen Domes, auf denen eine gothiſche Hallen

kirche errichtet worden iſt. Aber im Gemüth der Eingeborenen lebt fort,

was vor einem Jahrtauſend war, „der Erinnerung Fittich kreiſt noch

um die verwunſchene Stätte“. Außer Reminiscenzen und jungem Ge

müſe gedeiht auch die Kunſt in Bardowieck. Da iſt ein Architekt, der

den ganzen Norden mit Bauernhäuſern guten, alten Geſchmackes bedecken

will; da iſt der Maler Hartmann, deſſen „Pflüger“ und „Treidel

pferde“ auf der Berliner Seceſſion dem Schöpfer ehrliche Freunde warben.

Noch fehlen Dichter und Muſiker, damit das Quartett voll werde. Es

hebt überall zu blühen an in Deutſchland; da ſoll man von der Haide

blüthe nicht ſchweigen. Max Kempff.

Offene Briefe und Antworten.

Krokodilsthränen.

Woher ſtammt dieſe Bezeichnung für erheuchelte, alſo unwahre

und falſche Thränen? In Shakeſpeare's „Othello“ – Tieck-Schlegel'ſche

Ueberſetzung, ein Originaltext iſt mir augenblicklich nicht zur Hand –

heißt es im 4. Aufzug, 14. Auftritt: Y

Othello: „O, Teufel! Könnte

Die Erde ſich von Weiberthränen ſchwängern,

Aus jedem Tropfen wüchſ ein Krokodil!"

Sollte dieſer Stelle möglicher Weiſe die – man kann wohl ſagen:

vulgär gewordene Redensart „Krokodilsthränen“ entſtammen? Vielleicht

iſt die Sache intereſſant genug, um von Shakeſpeare-Kennern weiter

unterſucht zu werden.

Stargard (Mecklenburg). C. Spielmann.

----

Notizen.

Der Verlag von Fiſcher & Franke in Berlin, als Herausgeber

des „Jungbrunnens“ und des „Teuerdanks“ weithin populär geworden,

bietet in der Prachtausgabe der „Erzählungen zu den Wundern

der alten Welt“ von Marie Gräfin Witzleben, geb. Prinzeſſin

Reuß j. L., dritte Auflage, illuſtrirt von Franz Müller-Münſter,

ein ſehr ſchmuckes Geſchenkwerk dar. Die Verfaſſerin beginnt mit „Ninus

und Semiramis“, alſo mit einer Schilderung der Entſtehung der

hängenden Gärten des babyloniſchen Obelisken und der babyloniſchen

Mauer. Zur Entſtehung des Labyrinthes giebt das darauf folgende

„Märchen von der Gans, die fliegen wollte“, die nöthigen Aufklärungen.

In der Erzählung vom „Stein des Tabnit“ ſehen wir die Pyramiden

entſtehen. Und ſo weiter. In kurzen Vorbemerkungen werden beſonders

die benutzten Quellen angegeben. Ein „Geleitwort“ von Dr. Paul Herr

mann bietet eine ganz knapp gehaltene wiſſenſchaftliche Einführung in

das behandelte Thema. Der Verfaſſerin iſt es glücklich gelungen, aus

dem zerſtreuten, ſpröden Stoff abgerundete, feſſelnde Erzählungen zu

geſtalten. Mit feinem Sinn hat ſie jene halb mythiſche, halb wirkliche

Welt, der die Wunderwerke angehören, in ſeſſelnden Blättern dem Leſer

vorzuführen, verſtanden. Die Pflichten des Illuſtrators hat Franz

Müller - Münſter in anſprechender Weiſe erfüllt. Bewegt er ſich

doch hier auch auf einem von ihm längſt mit Vorliebe und mit glück

lichſtem Erfolge bebauten Gebiet. Es ſei nur erinnert an einige eben

falls für den Verlag von Fiſcher & Franke gelieferte Arbeiten, z. B. an

die Illuſtrationen zu Meßmer's „Sagen und Sängen vom Lauenſtein

und Loquitzthal“, an die Bilder zu „Marienkind und anderen Märchen

der Gebrüder Grimm“ und zur „Nymphe des Brunnens“, Märchen von

Muſäus, und an die Zeichnungen (je 10 Blatt) „Stürmen und Drängen“

ſowie „Roß und Reiter in Sage und Legende“, welche die 3. und die

20. Folge des „Teuerdanks“ bilden. Dieſen Schöpfungen reiht ſich die

neueſte, vorliegende Arbeit würdig an. Kopfleiſten, Zierſtücke und figür

liche Compoſitionen – Alles iſt gleichmäßig gut ausgeführt. Mit rich

tigem Empfinden iſt der Inhalt der Erzählungen und die äußere Er

ſcheinung der dargeſtellten Perſonen und Ereigniſſe in vollen Einklang

ebracht. Nirgends iſt zu viel gegeben. Alles Störende iſt ferngehalten

Ä ſeiner ſehr hübſchen Original-Einbanddecke macht das neue Buch

einen vornehm-gediegenen Eindruck und legt das beſte Zeugniß ab von

den vortrefflichen Grundſätzen, welche der Verlag von Fiſcher & Franke

bei ſeiner überaus rührigen, in jeder Hinſicht anerkennenswerthen Thätig

keit befolgt.

Zur gefl. Beachtung.

Da ich bis Ende August 1. J. von Berlin abwesend bin,

bitte ich dringend, während dieser Zeit unverlangte Manuskripte

nicht an die Redaction senden zu wollen. Ihre Erledigung

würde sich unerwünscht verzögern.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass alle Honorar-Ange

legenheiten etc. vom Verlage, W 57, Katzlerstr. 4, nicht von

mir, erledigt werden.

Richard Nordhausen.
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Die Donau, der größte deutſche Strom, und ihr

Mündungsland Rumänien.

Von Kurd von Strantz.

Dem deutſchen Volke iſt das Mißgeſchick widerfahren,

daß ſich die Mündungsgebiete ſeiner beiden größten natür

lichen Waſſerſtraßen in fremder Hand befinden. Ihm iſt

daher das Beſtimmungsrecht über ſeine Ströme vom Ober

lauf bis zum Meereseinfluß in ſtörender Weiſe beſchränkt.

Der Rhein durchfließt freilich nur deutſches Volksgebiet.

Aber die ſchweizeriſchen Oberdeutſchen und die holländiſchen

Niederdeutſchen hegen keineswegs beſonders herzliche und

brüderliche Empfindungen für das Mutterland. Auch die

ſüdliche Nachbarin des Rheins in den Niederlanden, die Schelde,

iſt ein deutſcher Fluß, der nur auf deutſchem Volksboden

ſeine Wogen wälzt, wenn auch leider bei der Abrechnung mit

Frankreich in den Befreiungskriegen der ſüdliche Theil des

Hennegaues franzöſiſch geblieben iſt. Ihre breiten Mündungs

arme mit dem Antwerpener Hafen ſind wirthſchaftlich Deutſch

lands Thore. Dank der vlämiſchen Bewegung und aus

Furcht vor der ſchon öfters erfolgreich verſuchten Einver

leibung in Frankreich ſind jedoch im unteren Scheldebecken

deutſchfreundliche Geſinnungen zu finden, die freilich ebenfalls

einen triftigen wirthſchaftlichen Grund haben. Deutſchland

iſt eben das Hinterland, dem die gewinnbringende Durchfuhr

zu danken iſt.

An der Donau liegen die Verhältniſſe nicht weſentlich

anders, obſchon wir dort am Unterlauf ſtammesfremde Völker

ſchaften antreffen. Die ungariſche Tiefebene betrachten wir

freilich als ein mindeſtens im deutſchen Einflußbereich liegendes

Wirthſchaftsgebiet, zumal die Magyaren nicht einmal die

Mehrheit der Bevölkerung und die ungarländiſchen Deutſchen

noch heute die Culturträger in dieſem ziemlich halbaſiatiſchen

Staatsweſen bilden, was ernſthafte Politiker trotz der libe

ralen und parlamentariſchen Tünche auch gar nicht beſtreiten

können. Man muß nur einmal einen Wahltag erlebt haben,

wo die Gewehre ſlowakiſcher oder deutſcher Regimenter die

unglaublichſten Wahlvergewaltigungen der magyariſchen Re

gierungspartei ſichern müſſen, und wobei es niemals ohne

Blutvergießen abgeht. Uebrigens iſt die Wahlbeſtechung in

ein regelrechtes Preisverzeichniß gebracht, deſſen Sätze je nach

der volklichen Herkunft verſchieden ſind. Ein deutſcher Zipſer

erhält mindeſtens 1 fl., 2 Liter Wein und ſonſtige leibliche

Genüſſe, ein beſcheidener Slowake muß ſich mit 50 Hellern

1 Liter Wein und bloß 1 Laib Brod begnügen. Ich habe

dieſen Wahlſpaß ſelbſt erlebt und mir die Einzelheiten von

einem Generalſtabsofficier deutſcher Abſtammung beſtätigen

laſſen, der öfters den Wahlbüttel halb zornig, halb beluſtigt

mit ſeiner Compagnie hatte ſpielen müſſen. Handelte es ſich

nicht hauptſächlich um die Unterdrückung fremden Volksthums,

beſonders aber der Deutſchen, ſo könnte man über dieſes oſt

europäiſche Zerrbild der Volksvertretung nur lachen. Jeden

falls ſind aber die nordamerikaniſchen Wahlen theurer und

nicht weniger unehrenhaft, ohne unſere eigenen Wahlhetzereien

beſchönigen zu wollen.

Als Kind des Schwarzwaldes entſpringt die Donau im

Weſten unſeres Volksgebietes, durchſtrömt die drei deutſchen

Südſtaaten, ſowie das preußiſche Hohenzollern und iſt der

Hauptfluß des öſterreichiſchen Stammlandes, des Erzherzog

thums mit Wien. Ungarn durchfließt ſie vom Eintritt der

March bis zur Mündung des Temes und rinnt von der

Grenze bei Preßburg bis Ofenpeſt in volklich deutſchen Land

ſtrichen. Ihr ſcharfer Südlauf von Waitzen oberhalb Ofen

peſts bis zum Einfluß der Drau bildet die deutliche Volks

grenze des weſtlichen Deutſchthums gegen das öſtliche Ma

gyarenthum inmitten des Bodens der Stefenskrone. Aber

auch dieſen Stromtheil umſäumen deutſche Niederlaſſungen,

die ſich wenigſtens auf dem ungariſchen linken Ufer fortſetzen,

wenn die Donau zur Rechten das kroatiſche Syrmien berührt.

Bei der Einmündung der Sau, die den deutſchen Karawanken

entſtrömt, zwiſchen Semlin und Belgrad tritt zur Rechten

Serbien an das Flußgeſtade, ohne daß zur Linken das deutſche

Volksgepräge verloren geht. Liegt doch auf dem linken Ufer

auch Weißkirchen im Gebiet der ſchwerblütigen Banater

Schwaben, deren deutſches Volksgefühl ſich erſt kürzlich endlich

geregt hat. Bei den Preßproceſſen wurde das Recht von dem

landesüblichen Chauvinismus jedoch in ſolchem Maße mit

Füßen getreten, daß an der beabſichtigten Vergewaltigung des

Deutſchthums kein Zweifel blieb. Der Widerhall im Reiche

war die unerwartete Folge, mag auch das amtliche Deutſch

land den Brüdern an der unteren Donau ſeinen ſtarken Arm

wider die magyariſchen Unterdrücker nicht leihen dürfen. Am

eiſernen Thor, deſſen gefährliche Stromſchnellen im engen

Felsbett jüngſt für die Schifffahrt unſchädlich gemacht ſind,

verläßt der größte deutſche Strom den deutſchen Volksboden

und trennt nunmehr bis zur Meermündung ſlawiſch-tarta

riſches und daciſch-walachiſches Volksthum.

Nächſt der Wolga iſt die Donau der längſte und ſtärkſte

Fluß Europas. Die Entfernung der Quelle vom Schwarzen
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Meer beträgt 2860 Kilometer, und ihr Stromgebiet umfaßt

817 100 Quadratkilometer. Der Rhein iſt nur 1326 Kilo

meter lang. Aber Angeſichts des deutſchen oder unter deutſcher

Geſittung ſtehenden Stromlandes der Donau hat der König

von Rumänien Recht gehabt, wenn er in ſeinen politiſchen

Briefen, deren Veröffentlichung er ſelbſt veranlaßt hat, die

Lebensader Südoſteuropas als den größten deutſchen Strom

bezeichnete und des nationalpolitiſchen Intereſſes des neuen

deutſchen Reiches für werth hielt. Die Ausdehnung des

Verkehrsgebietes und der Waſſerſtraße übertrifft bei Weitem

die entſprechenden Verhältniſſe des Vaters Rhein, der freilich

den Vorzug eines uralten Culturlandes in fortſchreitender

Entwickelung ohne jegliche Unterbrechung vor der Donau

voraus hat.

Der reindeutſche Culturboden vom Urſprung bis Preß

burg iſt wirthſchaftlich für den Flußverkehr weſentlich unbe

- deutender als der ungariſch-walachiſche Mittel- und Unterlauf.

Der Schwerpunkt liegt in der Stromſtrecke von Ofenpeſt bis

zur Sulinamündung. Die weiten Ackerbau- und Weideſtriche

der ungariſch-walachiſchen Tiefebene, die Korn- und Vieh

kammer des außerruſſiſchen Europas, bilden den Vorraths

ſpeicher der Donauſchifffahrt. Die Steigerungsfähigkeit des

noch in den Kinderſchuhen ſtehenden Stromverkehrs iſt ab

hängig von der culturellen Erſchließung der Donauebene, die

ſich wirthſchaftlich in Ungarn und in den öſtlichen ſlawiſch

walachiſchen Landen noch auf tiefer Stufe befindet. Erſt die

rumäniſche Hohenzollernherrſchaft hat das linke untere Donau

ufer Europa und der neuzeitlichen Wirthſchaftsweiſe ge

WONNEN.

Serbien bereits verheißungsvolle Anfänge, trotz alles poli

tiſchen Unfugs, und auch Bulgarien wenigſtens Keime eines

europäiſchen Wirthſchaftslebens zeigen, ſoweit ihm die macedo

niſche Frage eine ſtetige Entfaltung geſtattet. Das Macht

wort der beiden öſtlichen Großſtaaten wird hoffentlich die

großbulgariſchen Quertreibereien zum Nachtheil der culturellen

Wohlfahrt auf ein nicht allzu ſchädliches Maß beſchränken und

dadurch dem eben erſt befreiten Lande die Segnungen des

europäiſchen Betriebes der Landwirthſchaft und des Gewerbes

ermöglichen. Im Vergleich zu den ſüdlichen Uferſtaaten,

deren Bevölkerung auch der Geſittung nach erheblich minder

werthiger iſt, macht Rumänien den Anſpruch auf eine ganz

andere Werthſchätzung, und ſind ihm ſicherlich beſſer be

gründete Ausſichten des culturellen Aufſchwungs eröffnet.

Die in Ungarn, Kroatien - Slavonien, Herzegowina

Bosnien, im eigentlichen Königreiche und ſogar in der Türkei

(Altſerbien) ſelbſt noch zerſtreuten Serben, deren Stammes

genoſſen die Sorben in Thüringen und deſſen meißen'ſcher

Mark waren, und deren Ueberbleibſel die Wenden der Lauſitz

und des Spreewaldes noch heute bilden, ſind trotz einer zeit

weiſe ruhmreichen Vergangenheit ſtets nur culturell belang

loſe Ackerbauer und Hirten geweſen. Die tartariſchen, all

mälig ſlawiſirten Bulgaren waren niemals von einer höheren

Geſittung beleckt, und die türkiſche Cultur iſt der ihrigen

jedenfalls noch jetzt überlegen. Der gegenwärtige äußere

Firniß iſt weſteuropäiſche Einfuhr und noch nicht mit dem

Volksleben innerlich verwachſen. Weſentlich anders ſtellt ſich

der Culturboden auf dem Nordufer der Donau dar. Freilich

ſind die Bewohner kein reiner Volksſtamm, wenn auch der

älteſte Kern dieſes Volksſchlages auf die alten Dacier zurück

geht. Trotz ihrer romaniſirten Sprache und ihres römiſchen

Namens haben die Römer und Welſchen (Roumani und

Walachen) keinen Tropfen italieniſchen Blutes in ihren Adern,

ſo daß das Geſchwätz von den lateiniſchen Schweſtervölkern

eine faſt bewußte Täuſchung iſt. Mit Frankreich verbindet

ſie höchſtens der gothiſche Beiſatz, da dort unten die Oſt

und Weſtgothen, ſowie die Gepiden lange Zeiträume hindurch

ſaßen. Die Weſtgothen der Gascogne ſind daher als Ger

manen den ſogenannten Rumänen verwandt. Der ſlawiſchen

Miſchung mögen ſie ſich leidlich erwehrt haben, die Türken

Das rechte Ufer ſteht noch weit zurück, obſchon

ſetzten beſiedelnd nie über den Strom. In der Kriegsnoth

entwichen ſie ins Gebirge und flohen ſelbſt über den Kar

pathenkamm in die ungariſche und ſarmatiſche Ebene. Daher

treffen wir ſie ebenfalls in Siebenbürgen und weiter im Tief

land und in der ſüdlichen Bukowina. In der ſüdſlawiſchen

Brandung haben ſie ſich im Anſchluß an die deutſchen Vor

poſten in den Karpathen erhalten und bedürfen naturgemäß

zur Bewahrung ihres Daſeins dieſer Anlehnung.

Eine Säumniß der Siebenbürger Sachſen nach dem

magyariſchen Rechtsbruch, der den verbrieften Königsboden

der Magyariſirung öffnete, war es ſicherlich, daß ſie nicht

mit den zahlreichen ungarländiſchen Walachen auf Grund

des Nationalitätengeſetzes, alſo völlig verfaſſungsmäßig, ge

meinſame Sache machten. Aber das Herrenbewußtſein der

ſtolzen deutſchen Bauern gegenüber ihren rumäniſchen Knechten

ließ ſie in den Fehler ihrer baltiſchen Volksgenoſſen fallen,

die auch die dienenden Fremdſtämme weder zu verdeutſchen

noch zu gewinnen wußten. Dieſer Mangel an Selbſtſucht

hat ſich gerächt und wirkt auch im unabhängigen Rumänien

nach. Freilich, die lächerliche Eitelkeit, falſche Nachkommen

der Römer und ſomit Franzoſen des Oſtens zu ſein, ließ die

gebildeten Rumänen nach dem luſtigen Paris blicken, das ja

unter dem zweiten Bonaparte noch einmal wieder der Mittel

punkt der Welt war. Daß Nordfrankreich faſt rein ger

maniſch, natürlich die beinahe rein keltiſche Bretagne aus

genommen, und auch im Süden Burgunder und Weſtgothen

der führende Stamm geweſen ſind, wiſſen die angeblichen

lateiniſchen Brüder an der unteren Donau nicht, da es auch

den Franzoſen unlieb iſt, ihre vermeintliche römiſch-keltiſche

Abkunft ſich verflüchtigen zu ſehen.

Aber Deutſchland hat ſich leider auch nicht ſehr um

Rumänien gekümmert und dann nur, um recht üblen Geld

leuten die Taſche zu füllen. Mögen die Rumänen von der Zeit

der Hospodare her auch nicht die pflichttreueſten Zahler ſein,

die europäiſche Auswucherung war jedenfalls ſchlimmer. Die

mit Recht verſagte ſtaatsrechtliche Aufnahme der mit kaninchen

hafter Schnelligkeit ſich vermehrenden Moldauiſchen Juden, die

an körperlicher und geiſtiger Verwahrloſung vielleicht noch unſere

polniſchen übertreffen, hielt dieſe Bankgewaltigen nicht ab, dem

Geldbedürfniß der vereinigten Donaufürſtenthümer faſt allzu

willfährig zu ſein. Den Schaden trugen indeſſen die rumä

niſchen Schuldner und die deutſchen Gläubiger. Die finan

zielle Leidensreihe Rumäniens iſt an folgende nur ſcheinbar

deutſche Namen geknüpft: Stern-London, Oppenheim-Paris,

Ofenheim-Wien und Strousberg, den Bleichröder und Landau

unter erheblicher Mitwirkung des Discontogeſellſchaft in Berlin

ſanirten. Leider ſperrte erſt Rußland den Betrüger Strous

berg ein, der ſich in Rumänien mit 30 Millionen unrecht

mäßig bereichern wollte. Hierbei leiſtete ihm ſogar der hohen

zollern'ſche Bevollmächtigte Ambronn und der Berliner

Banquier Jaques Beihülfe, ſo daß ſich endlich die Berliner

Staatsanwaltſchaft auch mit dieſen beſchäftigen mußte. Be

kanntlich hat der alte Kaiſer Wilhelm den Miniſtercandidaten

Miquel eben wegen ſeiner Betheiligung an dem unliebſamen

Handel als Director der Discontogeſellſchaft ſtets abgelehnt.

Schreiber dieſer Zeilen erinnert ſich aus ſeiner Schuljungenzeit

noch mit Wonne des luſtigen Zeitungskrieges zwiſchen Bleich

röder und Landau, die ſich ihre Proviſionsantheile vorwarfen.

Sie hatten Beide zwiſchen 20 und 25% gewonnen. Wäre das

damals leider überhaupt noch nicht in Kraft befindliche Wucher

geſetz auf Staatsſchulden anwendbar, ſo würde der Staats

anwalt vielleicht dieſe eigenartige Geſchäftsgebahrung des Ber

liner Bankenthums einer Prüfung unterzogen und den deutſchen

Namen vor den berechtigten Verwünſchungen der rumäniſchen

Steuerzahler bewahrt haben. Der arme deutſche Sparer, den

die Geldleute mit erheblichem Gewinn die immerhin zweifel

haften Eiſenbahnwerthe angehangen hatten, mußte das Riſiko

tragen und Bismarcks Hülfe anrufen, worauf ja auch deſſen

Leibbanquier gebaut hatte. Die Vertretung dieſer auf das
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deutſche Publicum abgewälzten Geldintereſſen mag unſeren

Diplomaten keine reine Freude bereitet haben. Ja der er

lauchte Vater des Rumänenfürſten trat nothgedrungen

ſogar in Schriftwechſel mit Bleichröder, um eine Ver

ſtändigung zu erzielen. Daß hierbei der Fürſt von Hohen

zollern die Erfahrung machte, daß Bleichröder über die hohe

Politik ſehr unterrichtet war und ſie in ſeinem Geſchäfts

intereſſe ausſchlachtete, muß noch heute den deutſchen Vater

landsfreund betrüben.

Mit Bismarcks Entlaſſung ſchwand auch der Ruhm des

Welthauſes des Rothſchild'ſchen Agenten, deſſen einträgliche

Kriegsanleihe von 1866 ihm irriger Weiſe als Patriotismus

ausgelegt worden war. War ihm doch das Berliner Schloß

verpfändet, ſo daß auch im Falle der preußiſchen Niederlage

das Bleichröder'ſche Darlehen geſichert war, das er übrigens

längſt mit Vortheil an der Börſe weiter begeben hatte. Ein

Eingehen auf dieſe bedauerliche rumäniſche Finanzgeſchichte

war leider erforderlich, um die unfreundliche Stimmung der

Rumänen wider Deutſchland und die übertriebene Vorliebe

für Frankreich zu würdigen. Es läßt ſich auch nicht leugnen,

daß die pflichtmäßige Sorge um die deutſchen Gläubiger, die

dem Lockruf des jüdiſchen Bankenthums gefolgt waren, auch

unſere Staatskunſt gegenüber dem öfters läſſigen rumäniſchen

Staatsſchuldner zum Schaden unſerer Geſammtpolitik an der

unteren Donau beeinflußt hat. Denn die Hand Bleichröder's

iſt nach den Aufzeichnungen des Königs von Rumänien, die

mit klugem Vorbedacht im dortigen Staatsintereſſe veröffent

licht ſind, mit Deutlichkeit zu erkennen. Die ruſſophilen Rückfälle

der rumäniſchen Staatsmänner und die amtliche deutſche Zu

rückhaltung ſind zum Theil auf die unerfreulichen Begleit

erſcheinungen der rumäniſchen Eiſenbahnanleihe zurückzuführen.

Der nationale Aufſchwung Rumäniens ſeit dem Beginn

des verfloſſenen Jahrhunderts fällt zuſammen mit der meteor

gleichen Vorherrſchaft Frankreichs in Europa unter den beiden

Bonaparten. Hatten bisher die ruſſiſchen Waffen die Wa

lachenländer der unmittelbaren Regierung des Divans ent

zogen und ihnen eine ziemliche Selbſtſtändigkeit in der Form

von Tributſtaaten verſchafft, ſo ſchenkte ihnen der Pariſer

Frieden von 1856 einen beträchtlichen Grenzſtrich Beſſarabiens

mit der Kiliamündung der Donau. Der Humbug von der

gemeinſamen lateiniſchen Raſſe fiel daher Angeſichts dieſes

weſtmächtlichen Geſchenkes in Rumänien auf fruchtbaren

Boden. Frankreich war die Erziehungsſtätte der bildungs

durſtigen rumäniſchen Jugend, und Bukareſt wurde nicht

immer zu ſeinem Vortheil, beſonders in ſittlicher Beziehung,

zu einem Klein-Paris. Auch der Hohenzollernprinz galt als

franzöſiſche Gabe ſeines Verwandten Napoleons III, obſchon

die Ausführung des muthigen Entſchluſſes des jungen preu

ßiſchen Dragonerofficiers nach deſſen eigener Darſtellung in

letzter Reihe dem gleich tapferen Rathe Bismarcks zu danken

iſt. Der Zuſchnitt der Verwaltung und des Heeres waren

ſchon zu der Zeit der Hospodare des vorigen Jahrhunderts

durchaus franzöſiſch. Der junge hohenzolleriſche Rumänen

fürſt mußte ſich ſogar zumeiſt dieſer Sprache zur Verſtändi

gung mit ſeinen neuen Unterthanen bedienen. 1870 ſpricht

der deutſch-rumäniſche Redacteur Blaramberg im „Pays

roumain“ von der Raſſenſympathie der Rumänen für die ge

liebten Franzoſen, obſchon ihr eigener Fürſt dem Volksſtamm

des Zeitungsleiters angehörte. Bei der Kriegserklärung am

17. Juli jenes Jahres erklärt das rumäniſche Miniſterium

amtlich, „wo die lateiniſche Raſſe kämpfe, da ſei auch Ru

mänien“. Die zur Siegesfeier verſammelte deutſche Colonie

in Bukareſt wird ſogar nicht nur vom Pöbel im Feſthaus

thätlich angegriffen, ſondern der norddeutſche Generalconſul,

der jetzige Botſchafter v. Radowitz, muß im Wagen eines rumä

niſchen Miniſters in's Palais des Fürſten flüchten. Der Strous

bergſchwindel war noch nicht erfolgt, ſo daß die hierbei berech

tigte Erbitterung das Deutſchthum noch gar nicht treffen konnte.

Angeſichts der geographiſchen Lage und der Geſchichts

lüge von der Raſſengemeinſchaft müßte es eigentlich Wunder

nehmen, daß dieſe in den breiten Volksſchichten noch wenig

gebildeten Walachen bewundernd nach dem Nabel der Welt,

nach Paris ſchauten. Das arme Volk war jedoch eben erſt

wieder zum Bewußtſein ſeiner Eigenart erwacht, und hätte

auch wohl lieber eine unmittelbare Anlehnung an ſeine

Nachbarn geſucht. Rußlands Freundſchaft brachte aber die

Gefahr der Aufſaugung aller Südſlawen, und das junge

rumäniſche Fürſtenthum war von dieſen Völkerſchaften rings

umfluthet. Oeſterreich jedoch, der geborene Gegner des Pan

ſlawismus, hatte ſich die Gunſt der rumäniſchen Nachbarn

verſcherzt, die ihm mühelos ſonſt zufallen mußte. Zunächſt

war der bisherige Glaube an die Ueberlegenheit der öſter

reichiſchen Waffen wider die Ungläubigen nach dem Zurück

weichen Joſephs II. vor dem türkiſchen Halbmond geſchwunden,

und Metternich, der zähe Bewahrer des alten ſtarren und

dabei unrühmlichen Zuſtandes, hatte den folgenden Sieges

lauf der Ruſſen nicht gehemmt. Wollte aber Oeſterreich

weitere Eroberungen machen, ſo hatte es nur die Wahl

zwiſchen Serbien und der Walachei. Schließlich hat es bei

veränderten Verhältniſſen thatſächlich einen ſerbiſchen Land

ſtrich, Bosnien mit der Herzegowina, genommen. Aber es

war offenbar, daß früher die öſterreichiſche Begehrlichkeit ihre

Blicke auf Rumänien richtete, hatte doch das öſterreichiſche

Heer im Krimkrieg die Walachei bereits beſetzt. Indeſſen

nicht als Befreier, ſondern als ſelbſtſüchtige Nachbarn waren

die Weißröcke erſchienen. Auch der Umſtand, daß über drei

Millionen Rumänen in Ungarn und der Bukowina unter

habsburgiſchem Scepter wohnten, war folgenſchwer. So lange

die deutſche Einheitsrichtung die Verwaltung des großen

Donaureiches beherrſchte, ging es freilich den walachiſchen

Bauern und Knechten auf öſterreichiſchem Gebiet volklich ganz

gut. Sie wurden nicht verdeutſcht, erkannten aber den Werth

der deutſchen Geſittung ſelbſt in der üblen Metternichſchen

Faſſung. Erſt die Auslieferung der Länder der Stefans

kronen an die herrſchſüchtigen Magyaren führte zur Bedrückung

der Rumänien, die ſich aber auch viel thatkräftiger als die

ſchwerfälligen, vertrauensſeligen Deutſchen ihrer Haut wehrten.

Obſchon wenigſtens in Siebenbürgen beide Stämme auf ein

ander angewieſen waren, benutzten die Sachſen die überlegene

Volkszahl der Walachen zur machtvollen Vertheidigung ihrer

verbrieften Vorrechte nicht und erlebten das beſchämende

Schauſpiel, daß die ſprachliche Vergewaltigung der Rumänen

faſt erfolglos blieb, während das Deutſchthum in ganz Ungarn

faſt eine Million Abtrünnige zählt.

Alle dieſe Thatſachen konnten eine Zuneigung der Ru

mänen für das große deutſche Nachbarreich nicht erzeugen.

Deutſchland ſelbſt hatte ſich durch die Geld-Machenſchaften

ſeiner Bankleute nicht beliebt gemacht, war aber auch durch

die franzöſiſchen Kundgebungen mit Recht verſtimmt. Wir

wollen jedoch nicht vergeſſen, daß die ſpäteren dreibund

treuen Magyaren in Peſt während des deutſch-franzöſiſchen

Krieges ſich zu gleichen Ungehörigkeiten hinreißen ließen.

Jedenfalls bezeugten ſie eine ſonderbare Dankbarkeit dafür,

daß wir ihnen durch Königgrätz den Ausgleich verſchafft

hatten. Andererſeits hat doch ſogar das rumäniſche Heer

1870 eine öffentliche Sammlung für die franzöſiſchen Kame

raden veranſtaltet. Der Berliner Congreß brachte aber eine

Annäherung. Deutſchlands Preſtige unter Bismarck war zu

überragend, Frankreich ſtand ganz im Winkel, und Rußland

Ä ſich als ſelbſtſüchtiger Verbündeter erwieſen. Freilich

onnte Deutſchland den Rückfall des beſſarabiſchen Grenz

ſtreifens an die Moskowiter nicht verhindern, da auch die

Weſtmächte Rumänien aufgaben. Politiſch war die Wieder

gewinnung des linken Kiliaufers für Rußland ſehr wichtig

und für die deutſchen Donauhinterländer keineswegs an

genehm. Rumänien verlor überdies walachiſche Volksgenoſſen

im abgetretenen Landſtrich. Doch bildet der Pruth eine natür

lichere und geſichertere Grenze als die frühere.
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Das deutſch-öſterreichiſche Bündniß verſtärkte die Inter

eſſengemeinſchaft der beiden Großſtaaten mit dem einzigen

nichtlawiſchen, unteren Donaulande. Freilich hat der erſte

König von Rumänien trotz bitterer Anfeindungen gerade aus

Anlaß des Eiſenbahnrückkaufs den rumäniſchen Staat nicht

ohne Vortheil der deutſchen Geldleiher, aber nicht der von

Rumänien und den Berliner Speculanten geſchädigten kleinen

deutſchen Renteninhaber, in kluger Erkenntniß der national

gebotenen Stellungnahme ſeines aufſtrebenden Landes die

erſten erfolgreichen Annäherungsverſuche gemacht; bezeichnete

er doch 1880 in einem Brief an Bismarck Rumänien als

den Wächter der Mündungen des größten deutſchen Stromes.

Aber auch der aus dem Amt geſchiedene Andraſſy bewies aus

eigener Eingebung als der bisher leitende Staatsmann des

Nachbarreiches den Stimmungswechſel durch ein ausführ

liches Schreiben an den König, deſſen Inhalt hochpolitiſchen

Charakter zeigt und noch heute für die öſterreichiſche Auf

faſſung maßgebend iſt. Es kommt noch hinzu, daß Andraſſy

perſönlich die Deutſchen- und Rumänenverfolgungen ſeiner

Landsleute ſchon im höheren Staatsintereſſe leider ohne

Erfolg mißbilligte. Andraſſy bezeichnet Rumänien als das

Bollwerk „gegen die Slawiſirung eines Theiles von Europa,

beſonders des Orients, das das Zuſammenfließen der nord

und ſüdſlawiſchen Elemente verhindern müſſe, wie das deutſch

öſterreichiſche Bündniß“. Seine ſchmeichelhafte Anerkennung

des Königs als Hohenzollern mit „gut deutſcher Loyalität“,

die für die Anlehnung an Oeſterreich und den (deutſchen)

Zweibund wichtig ſei, entſpricht noch gegenwärtig der Sach

lage, die der öſterreichiſche Vater des mitteleuropäiſchen Völker

vereins ſo trefflich zeichnet, daß man deren Beherzigung in

Wien dringend wünſchen möchte.

Bismarck zeigte ſich ruſſenfreundlicher, da ihm daran

lag, daß der Draht mit den immerhin ſtarken Nachbarn nicht

zerriß. Er räth daher dem damaligen Fürſten nur, daß

Rumänien „eine der es umgebenden Mächte als Bundes

genoſſen“ haben müſſe, womit natürlich nur Oeſterreich ge

meint ſein konnte. Die widerrechtlichen Rumänenbedrückungen

in Ungarn ſtellten die Geduld des rumäniſchen Königs noch

oft auf eine harte Probe, ohne jedoch die engeren Beziehungen

zu lockern, die auch zu einer militäriſchen Abmachung mit

Oeſterreich führten. Das rumäniſche Heer dürfte daher dem

Dreibunde nach Oſten hin zur Verfügung ſtehen. Deutſch

land hielt ſich bisher mehr im Hintergrund und ließ Oeſter

reich den Vortritt, obſchon die rumäniſche Freundſchaft dem

deutſchen Oeſterreich und nicht dem verfolgungsſüchtigen

magyariſchen Ungarn galt. Die ſcheinbare Zurückhaltung des

Auswärtigen Amtes iſt ſicherlich geboten und geſtattet ohne

Actenkenntniß kein Urtheil, da ſie jedenfalls kein praktiſches

Wohlwollen ausſchließt und unſere Politik ein ſolches auch

gelegentlich unauffällig bethätigt. Aber auch amtlich iſt ohne

Rückſicht auf Oeſterreich-Ungarn der rumäniſche Pfahl im

ſüdſlawiſchen Fleiſch, der kräftige Schlagbaum zwiſchen Ruß

land und Bulgarien und noch wichtiger der Hüter der Unter

Donau ein beachtenswerther Gegenſtand unſerer feſtländiſchen

Staatskunſt, da es nicht zu leugnen iſt, daß das augenblick

liche Einverſtändniß der beiden anderen Kaiſermächte nicht

allein dem türkiſchen Oſten gilt, ſondern auch auf gleicher

Slawenfreundſchaft beruht.

Der Pole Goluchowski, der Gemahl einer Murat, iſt

eine Stütze der ſlawiſch-magyariſchen Richtung in der öſter

reichiſchen Politik. Aber ich vertraue der Einſicht unſerer

Diplomatie, aus dieſer Sachlage auch die amtlichen Folge

rungen für unſere Haltung an der unteren Donau zu ziehen,

die keineswegs in die äußere Erſcheinung zu treten brauchen.

Sie könnte ſonſt Rußland verſtimmen und auch ein öſter

reichiſches Mißtrauen erregen, ſofern in Wien ſlawiſche Politik

getrieben werden ſollte. Ganz ohne Einwirkung auf die aus

wärtige Leitung kann leider auf die Dauer die tſchechiſch

magyariſche Begünſtigung im Innern nicht bleiben, wenn wir

auch hoffen, daß am Ballhausplatz die kühle Einſicht vor

einer gefährlichen Gefühlspolitik die Oberhand behält, wie

dies bisher bei der öſterreichiſchen Sendung im ſlawiſchen

Südoſten erfreulicher Weiſe ſtets geſchehen iſt. Aber eine

Aufklärung der deutſchen öffentlichen Meinung erſcheint daher

um ſo dringlicher, ohne befürchten zu müſſen, amtliche Ver

wickelungen herbeizuführen.

Außer dem finanziellen Intereſſe Deutſchlands an Ru

mänien, das bereits 1879 über 100 Millionen Eiſenbahn

werthe beſaß, ſind es nationale und politiſche Momente, die

den feſteren Anſchluß des unteren Donaulandes an die

Heimath ſeines Herrſchers wünſchenswerth erſcheinen laſſen.

Bismarck nannte es den Keil zwiſchen Rußland und der

ruſſiſchen Provinz Bulgarien. Aber nicht nur die Südſlawen

der Balkanſtaaten, auch die ungarländiſchen Serbokroaten

kommen hierbei in Betracht, finden doch in Agram neben

magyarenfeindlichen Aufläufen auch ausgeſprochen deutſch

feindliche Kundgebungen ſtatt. Die kirchliche lithurgiſche Be

wegung zu Gunſten der ſlawiſchen Gebräuche wird zwar von

den deutſchen Biſchöfen von Diakovar und Sarajewo geleitet,

ihr deutſcher Name kann jedoch über den ſlawiſchen und damit

widerdeutſchen Charakter nicht täuſchen. Die deutſchen Ab

trünnigen ſind ja ſtets die Führer des Slawen- und Ma

gyarenthums geweſen. Unter den wildeſten und älteſten

Magnatengeſchlechtern Ungarns befinden ſich zahlreiche Deutſche

unter magyariſcher Maske. Das dünnbevölkerte Rumänien

zählt zwar bloß 5% Millionen Einwohner, aber mehr als

die Hälfte dieſer Volkszahl von Rumänien hauſt auch in

Oeſterreich-Ungarn. Wir haben alſo mit faſt 9 Millionen

eines ſlawenfeindlichen Stammes mitten im ſüdſlawiſchen

Meer und in unmittelbarer Verbindung mit unſerem Volks

thum in Siebenbürgen zu rechnen.

Das ſchlagfertige rumäniſche Heer iſt das einzig tüchtige

dort unten, und ſein Kriegsherr hat ſich als echter Soldat

aus Hohenzollernblut bewährt. Für das kleine Land und

deſſen bisherige wirthſchaftliche Unzulänglichkeit ſind 2 Armee

corps eine ſchwere Laſt, wie ſie auch einſt Preußen für

Deutſchland trug. Sie verſtärken die öſterreichiſche Angriffs

ſtellung beträchtlich, hindern die Verbindung mit den Balkan

ſtaaten, die ſie auch kriegeriſch in Schach halten, und ent

laſten unſere eigene Vertheidigung an der Prosna. Unſere

türkenfreundliche Haltung, die zugleich eine Kühle für die

ehrgeizigen Beſtrebungen der Serben und Bulgaren bedeutet,

kann Rumänien nicht kränken, das keine nationalen Er

werbungen auf osmaniſchem Boden machen will. Wir freuen

uns, daß das verbündete Habsburgerreich den Andraſſy'ſchen

Rath befolgt hat und in ein engeres Verhältniß zu den

ſtaatlich geeinten Walachen der unteren Donau getreten iſt.

Aber auch wir dürfen mit unſeren Freundſchaftsbezeugungen

nicht geizen, zumal ſich Rumänien redlich um unſere Gunſt

beworben hat. Mit einer gewiſſen Aengſtlichkeit verhielten

wir uns angeſichts der Verwandtſchaftsbande auf den beider

ſeitigen Thronen allzu gemeſſen, um nicht die Eiferſucht der

anderen Großmächte zu erwecken. Dieſe Rückſicht iſt jetzt

fortgefallen. Der Zweibund zwingt uns zum Zuſammen

ſchluß mit unſeren aufrichtigen Freunden, mit denen uns

Intereſſengemeinſchaft verbindet, der ſtärkſte Kitt, der bisher

auch den franzöſiſch-ruſſiſchen Lockungen widerſtanden hat,

ohne zu zerbrechen.

Aber wir dürfen uns nicht verhehlen, daß Donna Italia

den fremden Liebeswerbungen inſofern Gehör geſchenkt hat,

als ſie ſich auch zu den Zweibundmächten in ein angenehmes

Verhältniß geſetzt hat. Ohne den deutſch-öſterreichiſchen Rück

halt hätte ſich aber Niemand um das wirthſchaftlich recht be

drückte Land gekümmert. Wenn uns auch die Annäherung

Oeſterreichs an Rußland nur willkommen ſein kann, ſo dürfen

wir doch nicht vergeſſen, daß das deutſch-öſterreichiſche Bündniß

auf der Vorherrſchaft des Deutſchthums an der Donau be

gründet iſt. Es iſt die neue Fortſetzung des einſtigen Ver
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hältniſſes im alten Reich und Bund und daher eine national

politiſche-That, die nur ein Bismarck vollbringen konnte und

an deren Ausführung er ſchon in weiſer Beſchränkung in

Nikolsburg dachte. Ihm danken Oeſterreich, Böhmen und die

Mehrzahl der deutſchen Bundesſtaaten die Fortdauer ihres

ſtaatlichen Daſeins. -

Am 24. April 1904 läuft die Friſt für die europäiſche

Donaucommiſſion ab, deren Errichtung auf der Unſelbſt

ſtändigkeit Rumäniens und der damaligen preußiſchen Ohn

macht fußt, da es ja noch kein deutſches Reich gab und

Oeſterreichs natürliche Vormachtſtellung im Südoſten durch

den einſtigen deutſchen Dualismus erſchüttert war.

haben England, Frankreich und Italien politiſch Nichts und

auch wirthſchaftlich erheblich weniger als die beiden deutſchen

Mächte an der unteren Donau zu ſuchen. Rußland iſt wieder

in den Uferbeſitz gelangt und bedarf als Uferſtaat nicht noch

der Vorzugsſtellung in der europäiſchen Ueberwachung der

Donaumündungen. Die beiden deutſchen Großſtaaten haben

aber ein gewichtiges Intereſſe an der Beſtimmung über ihren

größten Strom, ohne die Unabhängigkeit des befreundeten

Mündungsſtaates anzutaſten. Die politiſche Lage hindert

uns nicht, Rumänien ſeinen Beſitzſtand und die Freiheit der

Strommündungen förmlich zu verbürgen und dafür die bis

herige europäiſche Mitwirkung auf die beiden deutſchen Groß

mächte zu beſchränken. Bezeichnender Weiſe ſind von den

fünf Oberbeamten der Commiſſion vier Nichtdeutſche, darunter

allein zwei Engländer. Nur der zweite Ingenieur iſt ein

Landsmann. Außer Deutſchen und Rumänen haben aber an

der allein in Betracht kommenden Sulfhamündung andere

Staatsangehörige keine Berechtigung. Rußlands Einfluß iſt

durch den linksſeitigen Kiliabeſitz geſichert und abgefunden.

Serbien und Bulgarien ſind ſchon jetzt abſichtlich nicht in

der Commiſſion vertreten, da das Mündungsgebiet nunmehr

ganz rumäniſch iſt.

Wir haben die Verpflichtung, Rumänien zu ſchützen,

und können daher auch das Recht beanſpruchen, unſer Strom

land ſelbſt zu überwachen, wobei zur Zeit der Freihandel

des Unterlaufes natürlich unbehindert bleiben ſoll. Die

Machtverſchiebung bedingt eine ſolche Löſung. Ein Wider

ſpruch Rußlands iſt nicht zu erwarten, da es ſogar einen

gemiſchten Ausſchuß für den Pruth durch Abmachung mit

Oeſterreich zugelaſſen hat, deſſen Geſchäfte ebenfalls die

Donaucommiſſion beſorgt. Es entſpricht der Machtſtellung

Deutſchlands, im Verein mit dem verbündeten Oeſterreich ſein

angeborenes Mitbeſtimmungsrecht über den größten deutſchen

Strom zum Schutz des befreiten Rumäniens auszuüben, das

der europäiſchen Vormundſchaft entwachſen iſt. Rumänien

gewinnt nur dabei, daß ſeine natürlichen Verbündeten ihm

die Freiheit ſeiner Lebensader ſichern und fremden Einfluß

ausſchließen, der ſeine politiſche und wirthſchaftliche Entwicke

lung gehemmt hat.

Schließlich ſind die Zahl und der Einfluß des deutſchen

Elementes in Rumänien auch keineswegs unbedeutend und

für die politiſche Verbindung Rumäniens mit den deutſchen

Nachbarſtaaten eine weſentliche Stütze. Gegen 60 000 unſerer

Volksgenoſſen aus dem Reich und Oeſterreich-Ungarn wohnen

im rumäniſchen Staatsgebiet, davon allein 12 000 in der

Hauptſtadt. Dem Berufe nach ſind ſie größtentheils Kauf

leute und Techniker. In Bukareſt bilden ſie 6 Procent der

Bevölkerung. In Handel und Großgewerbe iſt das weſt

mächtliche Uebergewicht der Engländer und Franzoſen einiger

maßen vermindert, wenn auch noch nicht geſchwunden, haben

doch auch Waaren dieſer Völker bei uns einen unverdienten

Klang. Ein nationales Auftreten der deutſchen Gewerbe

treibenden, die vielfach dieſe fremden Erzeugniſſe vorzugsweiſe

führen, iſt leider bisher allzu ſehr zu vermiſſen geweſen. Die

deutſche Sprache iſt dagegen in ganz Rumänien ſehr ver

breitet, da auch die beſſeren der zahlreichen Juden in unſerer

Zunge mit Vorliebe reden, wie ja überhaupt im europäiſchen

Jetzt

Oſten bis nach Sibirien hinein die jüdiſchen Handelsleute

ſich der deutſchen Mundart bedienen und damit die Ver

ſtändigung für den deutſchen Verkehr beträchtlich erleichtern.

Aber die deutſch-öſterreichiſche Einfuhr hat leider die

doch viel umſtändlichere Beſchaffung engliſcher und franzö

ſiſcher Waaren über See nicht verdrängt, obſchon die Donau

und die Eiſenbahn einen beſſeren Zufahrtsweg für unſere

Erzeugniſſe darſtellen. Auf dieſem Gebiete hat der deutſch

öſterreichiſche Handel noch ein weites Arbeitsfeld und muß

mehr Thatkraft als bisher entfalten, da ihm die natürlichen

Vorausſetzungen des Gedeihens günſtig ſind. Er muß aber

durch die Güte der Waaren dem deutſchen Abſatz die unbe

dingte Vorherrſchaft ſichern. Die üblen Creditverhältniſſe

und die nicht immer einwandsfreie Rechtspflege erſchweren

freilich dieſes Beginnen. Dem deutſchen Kaufmann fehlt

jedoch ſonſt nicht die nöthige Vorſicht in der Anknüpfung

von Geſchäftsverbindungen, wie er dieſe Geſchicklichkeit in dem

ſpaniſchen Amerika bewieſen hat. Trotzdem werden Ent

täuſchungen und ſchwere Verluſte nicht ausbleiben. Das

Auswärtige Amt nimmt ſich ſehr kräftig aller deutſchen An

ſprüche gegen widerhaarige und ſchwindelhafte Schuldner in

Rumänien an, obwohl häufig die eigene Vertrauensſeligkeit

nur die gerechte Strafe findet. Der deutſche Handel hat hier

alle Ausſicht, den Abſatz ausſchließlich zu beherrſchen, und die

Politik der Heimath muß ihn in dieſem Unterfangen unter

ſtützen, was auch amtlich mit dem erforderlichen Nachdruck

geſchieht.

Die untere Donau iſt wirthſchaftlich vom deutſchen

Hinterland abhängig. Rußland iſt zu unentwickelt, um uns

einen ernſtlichen Wettbewerb zu bereiten. Es gilt nur die

Seemächte auszuſchalten. Deutſchland hat ſelbſt Seegeltung

gewonnen, und in Hamburg ſieht man häufig Schiffe aus

dem Schwarzen Meer. Die Handelsverträge geſtatten uns

auch, das Ausland mit verſchiedenem Maß zu meſſen, und

der rumäniſche Weizen iſt auf Deutſchland in erheblichem

Umfang angewieſen. Unſere Induſtrie findet in Rumänien

bequemeren Abſatz als in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika und in Argentinien, den ſonſtigen Urſprungsländern

der Weizeneinfuhr.

Eine ſeßhafte deutſche Bevölkerung von 6000 Seelen

hauſt in der Dobrutſcha. Es ſind deutſche Bauern, während

im übrigen Rumänien deutſcher Grundbeſitz nicht vorhanden

iſt. Leider befinden ſich dieſe Siedler in bedrängter Lage,

an der die dortigen Behörden nicht unſchuldig ſind. Die

Verwaltung iſt noch zu orientaliſch und behandelt die Deutſchen

wie die Tartaren und Bulgaren, da Walachen in dieſer Neu

erwerbung kaum anzutreffen ſind. Das Sumpfland bedarf

auch eines beträchtlichen Betriebscapitals, um den Boden

culturell zu erſchließen. Deutſche Landbanken würden ſich

dort nützlich machen können. Rumänien hat aber ſelbſt das

größte Belangen an der Seßhaftigkeit unſerer Landsleute,

vielleicht hilft auch eine deutſche Vorſtellung an maßgebender

Stelle, um den deutſchen Beſchwerden gerecht zu werden.

Bisher hat die Unluſt, im Lande zu bleiben, die betrübende

Folge gezeitigt, daß ſchon viele unter Verſchleuderung ihres

Beſitzes nach Nordamerika ausgewandert ſind. Die preußiſche

Anſiedelungscommiſſion ſollte ſich indeſſen dieſe erprobten

Landwirthe nicht entgehen laſſen, die gerade der Mangel einer

geordneten ſtaatlichen Aufſicht aus dem Lande treibt. Nimmt

unſer Oſten ſchon ruſſiſche Rückwanderer deutſchen Geblüts

gern auf, ſo iſt es unſere volkliche Pflicht, auch dieſe ent

täuſchten deutſchen Bauern wieder bei uns zum Kampfe wider

fremdes Volksthum aufzunehmen. Freilich würde eine ſtärkere

Auswanderung ein ſchlechtes Zeichen für den rumäniſchen

Staat ſein, der zur Wahrung ſeines europäiſchen Anſehens

allen Grund hat, die Lebensbedingungen ſo werthvoller Cultur

elemente ſo günſtig wie möglich zu geſtalten. Wir ſehen vom

deutſchnationalen Standpunkt kein Heil in ſolchen zerſtreuten

deutſchen Siedelungen, und würden die Anſetzung dieſer
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Bauern in Poſen und Weſtpreußen mit Freuden begrüßen.

Das deutſche Band für Rumänien beſteht im politiſchen An

ſchluß und der Vormachtſtellung des Handels. Unſere Bauern

brauchen wir ſelbſt und ſie ſind uns zu koſtbar, um als

rumäniſcher Culturdünger zu dienen oder gar dem Grabe des

Deutſchthums, der Union, zu verfallen.

Die Verſicherung der Privatbeamten.

Von Mil Richter (Leipzig).

Seit Jahr und Tag iſt man beſtrebt, die Verſicherungs

pflicht auf immer weitere Kreiſe des Volkes auszudehnen.

Nachdem der Staat ſelbſt in dem großen, ſocialpolitiſchen

Werke der Alters- und Invaliditätsverſicherung den Anfang

gemacht hat, iſt inzwiſchen auf dem Gebiete der privaten

Verſicherungsthätigkeit fleißig gearbeitet worden, um nament

lich den Angehörigen des Mittelſtandes, die nicht in den

Genuß der Arbeiterverſicherung kommen, in den Tagen des

Alters und der Krankheit die erforderliche Hülfe zu gewähren.

Den gleichen Zweck verfolgt auch der Geſetzentwurf über die

Privatverſicherung, der nach langen, eingehenden Vorarbeiten

jetzt fertiggeſtellt iſt und binnen Kurzem den betheiligten

Kreiſen zur Begutachtung vorgelegt werden ſoll. Die jetzige

parlamentsloſe Zeit bietet alſo Gelegenheit genug, ſich mit

dem Entwurfe eingehend zu beſchäftigen.

Daß der ſtaatlichen Regelung des Verſicherungsweſens

ein ſocialpolitiſcher Gedanke zu Grunde liegt, kann zunächſt

kaum bezweifelt werden. Nur fragt es ſich, ob der Entwurf

auch wirklich ſeinen Zweck erfüllt oder ob der Gedanke einer

ſtaatlichen Regelung der Verſicherungsgeſetze nicht anderswo

hätte einſetzen müſſen. Um in dieſer Hinſicht klar zu ſehen,

müſſen wir die Beſtimmungen des Entwurfes etwas genauer

betrachten.

Zunächſt iſt die Abſicht unverkennbar, das geſammte

private Verſicherungsrecht zu regeln. Seine Vorſchriften er

ſtrecken ſich alſo auf die Lebensverſicherung, auf die Unfall

verſicherung und auf ſonſtige Verſicherungsarten, die eine

Perſonenverſicherung bezwecken. Auch die verſchiedenen Arten

der Schadenverſicherung kommen in Betracht. Ausgenommen

iſt dagegen die Seeverſicherung. Auch will der Entwurf

keineswegs durch Zwangsvorſchriften eingreifen, wenn damit

etwa die Gefahr verbunden wäre, die freie Entwickelung des

Verſicherungsweſens zu hindern. Vielmehr ſoll die Ver

ſicherungsfreiheit, die ja zu einer ſtaunenswerthen Vervoll

kommnung der Verſicherungstechnik, andererſeits auch zu einem

mächtigen Aufſchwunge der privaten Verſicherung geführt hat,

möglichſt ungeſchmälert ſtehen bleiben. Der Entwurf behält

ſich demnach auch vor, diejenigen Verſicherungsarten bei etwa

eintretendem Bedürfniß ſpäter auf geſetzlichem Wege zu regeln,

die in der jetzigen Faſſung nicht vorgeſehen ſind. Wo aber

die Verſicherungsfreiheit zu einem Mißbrauche privater Ver

tragsbeſtimmungen und demnach zu einer Schädigung der

Verſicherungsnehmer führen könnte, da ſollen die Beſtim

mungen des Entwurfs Anwendung finden und dem ange

deuteten Uebelſtande den Garaus machen.

Allerdings darf man nicht außer Acht laſſen, daß ein

großer Theil der Privatbeamten bereits in der Arbeiterver

ſicherung verſichert iſt; außerdem iſt aber der Privatangeſtellte

beim Eingehen eines Anſtellungsvertrages verpflichtet, mit

privaten Hülfscaſſen ein Verſicherungsverhältniß einzugehen.

Eine doppelte Verſicherung iſt alſo in vielen, wenn nicht

ſchon in den meiſten Fällen vorhanden, ſo daß eine mehr

fache Verſicherung durch ſtaatlichen Zwang für ihn ſchließlich

eine Laſt werden würde. Die beabſichtigte Wohlthat könnte

alſo ſchließlich zu einer Plage werden. Es muß deßhalb als

ein weiteres Zugeſtändniß an den liberalen Geiſt des Ge

- verſicherung der Privatbeamten herbeiführen. Der

ſetzes und die ihm zu verdankende Verſicherungsfreiheit be

trachtet werden, wenn er die eingeſchriebenen Hülfscaſſen, die

Knappſchaftscaſſen und die Verſicherungseinrichtungen von

Verbänden bindenden Vorſchriften nicht unterſtellt. Auch da

will der Entwurf nicht durch ſeine Beſtimmungen eingreifen,

wo das Beſtehen landesgeſetzlicher Vorſchriften bereits einen

Verſicherungszwang mit ſich gebracht hat. Der Entwurf will

alſo in allererſter Linie etwaigen Mißſtänden im privaten

Verſicherungsweſen ſteuern und andererſeits eine Zwangs

Vater

dieſes letzteren Gedankens iſt allerdings das Beſtreben ultra

montaner Kreiſe, den Staat zu einer Verſorgung der Privat

beamten zu veranlaſſen. Denn nachdem man eingeſehen hatte,

daß das große Werk der Arbeiterverſicherung den ſocialen

Frieden geſtärkt, erkannte man erſt recht die ſocialpolitiſche

Wirkung dieſes Geſetzes als die rühmenswerthe That eines

liberalen Geiſtes. Seitdem haben in politiſchen Kreiſen die

Beſtrebungen nicht aufgehört, auf eine Erweiterung der Ver

ſicherungsgeſetze hinzudrängen. Die Abſicht lag nahe: Man

ſuchte eine ähnliche That aufzuweiſen, um ſie in der poli

tiſchen Agitation als Trumpf ausſpielen zu können. Zu dem

jetzigen Wahlkampfe kommt daher dieſen Kreiſen der Entwurf

recht und genehm, den ſie vorausſichtlich als ihr Werk be

zeichnen werden, um daraus Capital zu ſchlagen.

Dem Entwurf mag eine noch ſo gute ſocialpolitiſche

Abſicht zu Grunde liegen, das eine wird man nicht in Ab

rede ſtellen können, daß nämlich die ſocialpolitiſche Fürſorge

zunächſt an anderen Stellen einſetzen müßte als auf dem

Gebiete der Privatbeamten. Zunächſt halten wir für dringend

wünſchenswerth eine ausgedehnte Wittwen- und Waiſenver

ſorgung. Iſt die Zahl der verwittweten Frauen nicht eine

geradezu erſchreckend große, die nach dem Tode ihres Er

nährers der Armenunterſtützung anheimfallen? Sind es nicht

gerade dieſe Fälle, die das Wachsthum des ärmſten Prole

tariats ſo außerordentlich fördern? Andererſeits müſſen wir

uns aber doch fragen, wo denn eigentlich die größere Noth

vorhanden iſt: In den Kreiſen der Privatangeſtellten oder in

den Arbeiterſchichten? Wir meinen daher, bevor hier nicht

die Aufgaben erfüllt ſind, die die ſtaatliche Fürſorge unter

den Armen und Aermſten des Volkes zu erfüllen hat, iſt die

Privatbeamtenverſicherung doch nur ein Mittel zu politiſchen

Zwecken. Das Bedürfniß hierzu iſt gar nicht ſo brennend,

wenngleich zugegeben werden ſoll, daß die wirthſchaftlichen

Verhältniſſe unter den Privatangeſtellten durchaus keine

roſigen ſind. Man kann alſo die Tendenz des Entwurfes

billigen und man braucht ihr trotzdem eine ſocialpolitiſche

Bedeutung nicht beizumeſſen.

Wie man es heute in Deutſchland thut, hat man bereits

vor zwei Jahren in Oeſterreich einen Geſetzentwurf einge

bracht, welcher die Frage der Penſionsverſicherung der Privat

beamten regeln ſollte. Ein ſolches Project kann man bei

uns keineswegs mit den gleichen Gründen befürworten, als

es in Oeſterreich geſchehen konnte; denn dort kennt man be

kanntlich eine Alters- und Invalidenverſorgung, wie wir ſie

haben, nicht. Wenn man alſo das Problem der ſtaatlichen

Fürſorge zu löſen begann durch eine geſetzliche Regelung der

Penſionsverſicherung der Privatbeamten, ſo hat man eben

nichts weiter als einen Anfang gemacht, der nicht wie bei

uns in den Arbeiterkreiſen, ſondern im Mittelſtande einſetzte.

In Deutſchland dagegen umfaßt die Arbeiterverſicherung auch

bereits einen großen Theil der ſogenannten Privatbeamten,

denn wer bis zu 2000 Mark Gehalt oder Lohn bezieht, iſt

eben ſchon zwangsweiſe verſichert. Privatbeamten, die in

deſſen ein höheres Einkommen haben, ſind keineswegs ſehr häufig.

Dabei ſteigt aber noch eine andere Frage auf, die auch

in einem Bericht über die Regierungsvorlage, betreffend die

Penſionsverſicherung der Privatangeſtellten in Oeſterreich,

hinreichend erörtert worden iſt, die Frage nämlich, ob es

einem derartigen Geſetzentwurf überhaupt gelingen wird, den
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Stand der Privatbeamten, welcher bei der Verſicherung in

Betracht kommt, von den übrigen Berufsarbeitern abzugrenzen.

Der Entwurf machte die Verſicherungspflicht von zwei Mo

menten abhängig: erſtens war das Gehaltsminimum von

600 Kronen jährlich beſtimmend und zweitens ſollte der

monatliche Gehaltsbezug maßgebend ſein. Das erſtere Moment

der Abgrenzung iſt nebenſächlicher Natur; in den meiſten

Fällen gewährt es wohl überhaupt keinen Maßſtab, die Privat

beamten von anderen Berufsarbeitern zu trennen, denn jeder

halbwegs gutgeſtellte Arbeiter würde dabei unter den Geſichts

punkt der Privatverſicherung fallen. Aber da ſtellt nun eben

das Geſetz eine zweite Bedingung, nämlich den monatlichen

Gehaltsbezug. Es würde ſich daher fragen, ob derſelbe über

haupt ein Merkmal bildet, durch welches man das Privat

beamtenverhältniß kennt. Einige Anhaltspunkte zur Beurthei

lung dieſer Frage bieten die Ergebniſſe einer Umfrage, welche

die Reichenberger Handels- und Gewerbekammer auf Ver

anlaſſung der Regierungsvorlage eingeleitet hatte, und die

gerade für die Beurtheilung des deutſchen Geſetzentwurfes

von allgemeinem Intereſſe ſind. Von den 70 an Firmen

der verſchiedenſten Induſtrien verſchickten Fragebogen gelangten

48 Beantwortungen zurück. Daraus ergab ſich die charakte

riſtiſche Thatſache, daß nur bei 20 Unternehmungen bei der

Abgrenzung nach der Gehaltszahlungsperiode, wie ſie der

Entwurf vorſieht, ſämmtliche Privatbeamte und nur dieſe

unter die Verſicherungspflicht fallen. Dagegen weiſen die

übrigen 28 Aeußerungen die größten Verſchiedenheiten auf.

Mehrere Firmen entlohnen ſämmtliche ihrer Bedienſteten in

halbmonatlichen Raten, ſo daß auch die Fabriksdirectoren,

die Buchhalter, Correſpondenten, Comptoriſten u. ſ. w. aus der

Verſicherung herausfallen würden, während Andere ſämmtliche

Gehalte monatlich ausbezahlen, gleichgiltig, ob es ſich um

den Gehalt der Buchhalter, Correſpondenten, Muſtermacher

oder um den Gehalt der Packer, Läufer, Praktikanten, Lauf

mädchen u. ſ. w. handelt. Charakteriſtiſch iſt, daß häufig in

ein und demſelben Unternehmen die Beamten halbmonatlich

entlohnt werden, während untergeordnete Bedienſtete den

Gehalt in Monatsraten beziehen. Man ſieht alſo, wie eine

ſolche Grundlage, auf der ſich ein ſo wichtiges Geſetz auf

baut, durch die Verhältniſſe der Praxis einfach umge

ſtoßen wird.

Das iſt in kurzen Zügen der Hauptinhalt eines Geſetz

entwurfes, der den Gedanken der ſocialen Verſicherung zu

verallgemeinern ſucht. Um deßwillen wird man ihm kaum

die gebührende Anerkennung verſagen können. Andererſeits

muß man ſich aber doch ſagen, daß er gerade in dieſem

Sinne kein wirkliches Bedürfniß erfüllt. Ein Bedürfniß nach

ſocialer Fürſorge liegt viel offenkundiger auf den bereits an

gedeuteten Gebieten der Wittwenverſorgung und Waiſenpflege

und in den unterſten Volksſchichten, da Noth und Elend

herrſcht. Hier würde der ſociale Fürſorgegedanke ein frucht

bares Feld finden.

>----<––

<Literatur und Kunſt.

Die ſociale Bedeutung der Kunſt.

Von Karl Moetzel.

Es wird wieder viel an der ſocialen Bedeutung der

Kunſt gezweifelt. Tolſtoi meint, die Beſeitigung des Maſſen

elends ſei eine unendlich wichtigere Aufgabe als die Kunſt

pflege im Volke. Selbſt William Morris, der in Letzterer

ſeine Lebensaufgabe ſah, erklärt dennoch irgendwo, den

ſchönſten Schmuck in der Wohnung des Armen bilde eine

Speckſchwarte.

lehnend, urtheilt der ebenſo geiſtvolle, wie liebenswürdige

Faguet: „Die Literatur und die ſchönen Künſte geben dem

Menſchen nichts weiter als einen Genuß, dieſer aber iſt un

intereſſirt und hedeutet darum an ſich eine große Wohlthat

für ihn. Im großen Fabrikſaal des Lebens öffnen ſie ein

Fenſter und geben dem Arbeiter eine Viertelſtunde ruhiger

Betrachtung, eine Viertelſtunde intenſiver geiſtiger Thätigkeit,

welche weder die Erlangung eines Gutes, noch die Nieder

werfung eines Gegners zum Ziele hat, eine Viertelſtunde,

wo wir, um mit Taine zu ſprechen, nicht völlig Beſtie ge

weſen ſind. Man muß dieſe Viertelſtunden ſo viel als mög

lich vermehren.“

Alle dieſe Urtheile ſind meines Erachtens von einer un

geheuren Einſeitigkeit. Es wird behauptet: erſt müſſe dafür

geſorgt ſein, daß Alle ſatt zu eſſen haben, dann könne man

an Ausſchmückung des Lebens durch die Künſte denken. Das

ſcheint auf den erſten Blick unanfechtbar. Es liegt hier aber

ein doppelter Irrthum vor. Fragen wir zunächſt: Wie

kann überhaupt das Maſſenelend beſeitigt werden? Soll die

eine Hälfte der Menſchheit, die ſatte, die andere, die hungrige

füttern? Dann würden in kurzer Zeit Alle Hunger leiden

müſſen. Nur zwei Wege ſehe ich, welche dahin führen,

das ſociale Elend zu lindern und endlich zu beſeitigen: Zu

nahme des allgemeinen Wohlſtandes Aller und Abnahme der

Rückſichtsloſigkeit jedes Einzelnen, mit anderen Worten:

wirthſchaftliche und ethiſche Evolution. In beiden Fällen

erweiſt ſich die Kunſt als unentbehrliche Helferin, und darum

ſind wir berechtigt, von ihrer ſocialen Bedeutung zu ſprechen.

Künſtleriſcher Geſchmack im Volke bedeutet ganz einfach ein

Nationalcapital. Wie theuer hat ſich nicht ſeit Jahrhunderten

Frankreich ſeinen überlegenen Kunſtſinn als Tyrannin und

Herrſcherin der Mode bezahlen laſſen? Es giebt kaum eine

Induſtrie, in welcher künſtleriſcher Geſchmack nicht ein Ueber

gewicht über die Concurrenz bedeutet.

Ganze Bücher könnte man anfüllen mit Berechnungen

der Summen, welche dem deutſchen Nationalvermögen die

bisherige Vernachläſſigung einer künſtleriſchen Volkserziehung

ſchon gekoſtet hat und noch koſtet. Sie belaufen ſich noch

immer auf viele Millionen jährlich. Gerade jetzt aber, wo

wir nach einer Zeit ungeahnten techniſchen und wirthſchaft

lichen Aufſchwunges eine hervorragende Stellung auf dem

Weltmarkte errungen haben, wird dieſer bei uns herrſchende

Mangel immer ſchmerzlicher bemerkbar. Wenn einmal in den

Hauptculturſtaaten die Technik auf annähernd derſelben Höhe

ſtehen wird, wird zweifellos gerade das Plus an Geſchmack

bei der internationalen Concurrenz den Ausſchlag geben.

Und wehe uns, wenn wir bis dahin die alten Unterlaſſungs

ſünden nicht geſühnt haben. Dank der aufopfernden Propa

ganda unſerer großen Kunſtlehrer iſt es zwar ſchon ſehr viel

beſſer geworden, aber noch immer zieht gerade der gebildete

urtheilsfähige Deutſche bei einer Reihe von Kunſt- und Ge

brauchsgegenſtänden die viel koſtſpieligere ausländiſche Waare

vor, weil er vorurtheilsfrei, wie er nun einmal iſt, die Ueber

legenheit ausländiſchen Geſchmackes in dem betreffenden Falle

anerkennt. Dabei theile ich durchaus nicht die Anſicht, daß

die romaniſchen Völker von Hauſe aus künſtleriſch begabter

ſind als wir. Die deutſche Kunſtgeſchichte in ihrer Fülle

großer Künſtlerindividualitäten widerſpricht dem ebenſo wie

das ungeahnt raſche Aufblühen des deutſchen Kunſtgewerbes

im Verlaufe der letzten Jahrzehnte. Was unſere Kunſt

entwickelung ſtändig behinderte, waren ſociale und politiſche

Factoren. Die Sorge um des Lebens Nothdurft und klein

liche politiſche Verhältniſſe ließen freies Künſtlerthum nicht

aufkommen. Beide Schranken ſind größtentheils gefallen.

Es handelt ſich bloß noch darum, die Spuren zu beſeitigen,

die ihr jahrhundertlanges Beiſammenſein hinterlaſſen hat.

Auch damit ſind wir im Zuge. Dann wollen wir einmal

ſehen, was von der künſtleriſchen Suprematie der Romanen

Verſöhnender, wenn auch immer noch ab- übrig bleiben wird. Soweit ich das Kunſtſchaffen der Romanen
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und der Germanen überſchaue, ſcheint mir die Stärke der

erſteren im Techniſchen, die der Letzteren im Seeliſchen zu

liegen. Die Romanen, im Leben ſo temperamentvoll, ſind in

der Kunſt von einer auffallenden Kälte. Ihr poſitiver, klarer,

jedem Träumen abholder Geiſt ſieht vielfach in dem zu

ſchaffenden Kunſtwerk zunächſt nichts weiter als ein zu

löſendes mathematiſches Exempel. Ihren prägnanteſten Aus

druck hat dieſe Richtung in dem Impreſſionismus gefunden,

welcher ja völlige Objectivität der Natur gegenüber erſtrebt

und damit dem eigentlichen Kunſtſchaffen, das nur aus der

inneren Viſion hervorgehen kann, den Todesſtoß verſetzt.

Man denke ſich den bis zum Cynismus poſitiven Degas

in ſeiner jeder techniſchen Schwierigkeit ſpottenden Virtuoſität

gegenübergeſtellt dem verſonnenen Schwind mit ſeiner ganzen

techniſchen Unbeholfenheit, aber ſeiner entzückenden Poeſie.

Die Romanen, ſpeciell die Franzoſen ſind immer die großen

Lehrmeiſter in der Technik geweſen. Die wollen wir nur

ruhig weiter von ihnen lernen. Dann werden wir auch das

große Kunſtwerk zu Stande bringen, bei welchem die

vollendetſte Technik nichts weiter bedeutet als eben Technik,

d. h. Ausdrucksmittel für den tiefen künſtleriſchen Gedanken,

für den Künſtlertraum der deutſchen Seele, den alten er

habenen Traum eines Dürer, eines Bach und eines Beethöven.

Dieſer Excurs ſei mir geſtattet gegenüber dem nachgerade

läſtigen Geſchrei von der künſtleriſchen Inferiorität des

deutſchen Volkes.

Kehren wir zum Thema zurück. Ich ſuchte nachzu

weiſen, welche ungeheure Bedeutung einer künſtleriſchen Volks

erziehung auf rein wirtſchaftlichem Gebiete zukommt, und

daß ſie bei dem Wettbewerb auf dem Weltmarkte ſchließlich

zum ausſchlaggebenden Factor werden muß. Das ſcheint

mir durchaus unwiderleglich. Weniger auf den erſten Blick

einleuchtend, aber für mich ebenſo zweifellos erſcheint der

Einfluß eines erzogenen Kunſtgeſchmackes auf das private

Wirthſchaftsleben des Einzelnen. Es ſteht uns hier bis jetzt

noch eine viel zu geringe Erfahrung zu Gebote. Mehr und

mehr hat ſich in der angewandten Kunſt die Erkenntniß

Bahn gebrochen, daß die Schönheit eines Gebrauchsgegen

ſtandes in deſſen Zweckmäßigkeit und in der Echtheit des

verwendeten Materials beruht. Zweck und Material be

ſtimmen die Form. Zweckmäßigkeit iſt gleichbedeutend mit

Erſparniß an Zeit, Geld und ſchlechter Laune. In der Ein

richtung der Innenräume ſind entſprechend der erweiterten

hygieniſchen Erkenntniß Licht und Luft zu den beſtimmenden

Elementen geworden. Höchſte Sauberkeit und Rückſicht auf

die Geſundheit beſtimmen auch die innere Ausgeſtaltung der

Zimmer. Beides ſind ökonomiſche Factoren von eminenter

Wirkung. Das leuchtet ohne weiteres ein. Ich verweiſe

auf die herrlichen Schriften von Lichtwark, ſowie auf des

genialen Meſſel Muſterentwürfe für Arbeiterwohnungen.

Soviel über die wirthſchaftliche Bedeutung einer künſtle

riſchen Volkserziehung. Zweifellos trägt ſie in bedeutendem

Maße zur Mehrung des Nationalreichthums und damit zur

Linderung und endlichen Beſeitigung des Maſſenelendes bei.

Noch ein anderer Weg führt zu demſelben Ziele, nämlich

eine vermehrte Rückſicht der Menſchen auf einander, die Ein

ſicht davon, wie abhängig ein jeder Einzelne von der Ge

ſammtheit iſt und wie deren Intereſſe mit dem ſeinigen zu

ſammen fällt. Dieſe Erkenntniß, zu welcher ſchon allein die

Betrachtung des Wirthſchaftslebens führen mußte, hat ihren

geſetzlichen Niederſchlag gefunden in einem mehr und mehr

ſocialiſirten Rechte. Alters-, Kranken- und Invaliditätsver

ſicherung ſind in letzter Inſtanz wohl nicht aus Mitleid

hervorgegangen, ſondern aus einfach vernünftiger Berechnung.

Durch ſie werden die Armenbudgets der einzelnen Gemeinde

verwaltungen und damit die Steuerlaſt ihrer Angehörigen

ganz bedeutend vermindert. Aus ebenſo rein praktiſchen

Gründen ſind in allerletzter Zeit Volks-Lungenheilſtätten ins

Leben gerufen worden. Es iſt ohne weiteres einzuſehen, daß

es der Verſicherungskaſſe weit billiger zu ſtehen kommt, einen

im Anfangsſtadium befindlichen Schwindſüchtigen durch eine

halbjährige Kur wieder vollſtändig arbeitsfähig zu machen,

als ihm Jahrzente lang eine Invalidenpenſion auszuzahlen.

Der wirthſchaftliche Vortheil aller Humanitätswerke würde

ſich unſchwer nachweiſen laſſen. Aber wenn auch für die

bis jetzt vorhandenen Reform-Inſtitutionen die endliche wirth

ſchaftliche Rentabilität von vornherein außer Zweifel war, ſo

wären ſie doch nicht zu Stande gekommen, wenn es ſich um

dieſe wirthſchaftliche Wirkung allein gehandelt hätte. Die

große Maſſe der Wähler möchte jeder Zeit zwar gern vom

Staate directe Vortheile haben in Geſtalt von Steuer

erleichterungen und Schutzzöllen, aber ſchwer ſind ſie dazu

zu bewegen, große finanzielle Opfer zu bringen mit der vagen

Ausſicht, dadurch einmal nach einer Reihe von Jahren ge

ringere Steuern zu zahlen zu haben. Hätte man ſich damit

begnügt, die rein wirthſchaftliche Tendenz der Socialreform

hervor zu heben, ſo wäre der Entwurf wohl geſcheitert. Es

mußte vielmehr die öffentliche Meinung von der Gefühlsſeite

gefaßt werden, es wurde appellirt an ihr Mitleid und ihren

Gerechtigkeitsſinn. Und wäre die ſittliche Erziehung des

Volkes nicht auf entſprechender Höhe geweſen, ſo daß dieſer

Appell Wiederhall finden konnte; ſo hätte keine Gewinn

berechnung die Wähler zur Annahme der Socialreform be

ſtimmen können. Sittliche Erziehung als Vorausſetzung jeder

ſocialen Reform bedeutet einen ebenſo wichtigen Factor zur

Linderung des Maſſenelendes als Wohlſtandsvermehrung.

Es bleibt nachzuweiſen, ob und welcher Antheil einer allge

meinen Kunſtunterweiſung zukommt in der ſittlichen Erziehung

des Volkes. Was verſtehen wir überhaupt unter ſittlicher

Erziehung? Jede Sittlichkeit zielt im letzten Grunde dahin,

den Menſchen im Menſchen erblicken zu laſſen, abgeſehen von

allen Zufälligkeiten der Geburt und allen ſocialen und per

ſönlichen Differenzirungen. Dieſe haben ſich im Laufe der

wirthſchaftlichen Evolution herausgebildet und müſſen in ihrer

hiſtoriſchen Unausbleiblichkeit, aber ſittlichen Unverbindlichkeit

begriffen werden. Es handelt ſich dabei nicht mehr bloß um

die rein verſtandesmäßige Erkenntniß von der wirthſchaftlichen

Solidarität des Menſchengeſchlechtes, ſondern um die Achtung

vor dem Menſchen an ſich, vor ſeiner Fähigkeit zu leiden

und zu lieben. Mitleid und Mitfreude bilden die Voraus

ſetzungen jeder lebendigen Sittlichkeit. Dieſe aber fordert als

Idealbild eine Welt, in der unglücklich nur die Kranken ſind

und unthätig nur die Todten. Eine ſolche exiſtirt nicht. So

müſſen wir arbeiten, daß ſie werde. Das nenne ich eine

ſittliche Weltanſchauung.

Welche Rolle ſpielt nun die Kunſt in der Erziehung

zur Sittlichkeit? Daß ſie überhaupt eine ſpiele, wird oft

ſelbſt von bewährten Kunſtlehrern beſtritten. Hierzu ver

anlaßt wohl hauptſächlich die Furcht, es möchte der Künſtler

andere als rein künſtleriſche Zwecke ſuggeriren wollen, und

das müßte wieder zu derartig traurigen Verhältniſſen führen

wie von Anfang bis Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutſch

land, wo die Kunſt literariſch war und hauptſächlich dem

Bildungsphiliſterium diente. Davor möge uns Gott behüten!

Der Künſtler ſoll nur Künſtler ſein, und Künſtler heißt einer,

der etwas kann. Seine Sittlichkeit beruht in der Gewiſſen

haftigkeit, mit welcher er ſich die Technik ſeiner Kunſt an

eignet, und der Aufrichtigkeit, mit der er alsdann ſeinen

Schönheitstraum zu verwirklichen ſucht. Schon hierdurch

allein übt er einen hohen ſittlichenden Einfluß aus, wenn er

auch gar nicht daran denkt, als Moraliſt zu wirken.

Ich ſehe ganz davon ab darauf hinzuweiſen, daß die

großen Künſtler auch wahrhaft gute Menſchen waren und

ihre Werke allein ſchon ethiſche Schätze bergen als Zeugniſſe

davon, wie ſie an ſich gearbeitet haben. Das ſind aber

latente Werthe, die nur ſehr Wenigen zum Bewußtſein ge

langen. Ihrer Erkenntniß wird einmal eine hohe Bedeutung

als ſittliches Beiſpiel für die Maſſe zukommen, aber erſt
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dann, wenn eine allgemeine künſtleriſche Erziehung ſoweit

fortgeſchritten ſein wird, daß die Gefahr ausgeſchloſſen er

ſcheint, es möchten ethiſche und litterariſche Momente das

eigentliche Kunſtverſtändniß nicht aufkommen laſſen. Kunſt

kann aber nur durch das Auge empfunden werden. Das

Auge iſt ebenſo ausbildungsfähig wie die Muskeln. Es muß

ſtändig geübt werden, vor allem in der Natur. Die Blumen,

die Käfer, die Vögel, der Himmel, das Waſſer und die Wieſen,

das ſind die Lehrmeiſter jeder Farbenempfindung. In Wald

und Flur muß der Blick gebildet werden. Künſtleriſche

Unterweiſung, das verſtändnißvolle Eingehen auf Kunſtwerke

giebt die Anleitung dazu. Die Maler erſchauten die Natur

mit unendlich feineren Augen als wir. Das Geſehene paſſirte

auf dem Wege vom Auge zum Pinſel ihr Herz, und deſſen

Sprache iſt es, die wir verſtehen. Nun treten wir von dem

Kunſtwerk hinaus ins Freie, und mit freudigem Staunen

werden wir gewahr, daß wir rings von Kunſtwerken umgeben

ſind. Die Natur ſelbſt übernimmt unſere fernere Unter

weiſung, nachdem uns die Künſtler das Alphabet ihrer

Sprache beigebracht haben. Sie zeigt uns, daß wir rings

von lauterſten Kunſtwerken umgeben ſind. Nur verſchwindend

wenige davon vermögen wir deutlich zu empfinden. Und das

iſt gut ſo. Sonſt würden wir alles andere darüber vergeſſen.

Auch müßten unſere Nerven ſchließlich zerrüttet werden, wenn

wir die Farben- und Linienſchönheit eines jeden Zweiges,

einer jeden Blüthe durchfühlen wollten. Aber nie ſoll uns

das Bewußtſein verlaſſen, daß wir allſeitig von unerſchöpf

licher Schönheitsfülle umgeben ſind, und daß unſer Leben

ſich aus aus Schönheitseindrücken zuſammenſetzen könnte

Die Schönheit iſt der ſociale Ausgleicher par excellence.

Nur im Zeichen der Kunſt erſcheint die ſociale Erlöſung

möglich. Schönheitsgenuß muß Erſatz geben für alles Erden

weh. Da die Welt nun einmal ungerecht iſt, aber ſchön, ſo

muß das Leid der Seele durch die Luſt des Sehens über

wunden werden.

Mit anderen Worten: Künſtleriſche Erziehung muß zu

immer größerer Erkenntniß der Naturſchönheit führen. Die

Fähigkeit des Schönheitsempfindens erſcheint dem Individuum

als Hauptbeſitz. In der Gemeinſamkeit dieſes von allen

ſocialen Verſchiedenheiten unabhängigen Schönheitsbeſitzes er

blicke ich ein Solidaritätsmoment von höchſter Bedeutung.

Eines darf dabei nicht überſehen werden: Schönheit und Güte

ſind wohl urſprünglich gleichen Weſens; des Lebens Noth

durft hat ſie getrennt. Nun ſtreben ſie zu einander, und

dieſes Streben bedeutet für mich den letzten Sinn des ſo

genannten ſocialen Problems. Wenn das Volk Wohlſtand

um ſeiner ſelbſt willen erlangen wollte, ſo würde des Kampfes

kein Ende ſein, denn die materiellen Genüſſe tragen die Sucht

nach mehr, die ewige Unbefriedigtheit, in ſich. Nur der Kunſt

genuß iſt unintereſſirt. Man muß dem Volke die Schönheit

zurückgeben. Sie war immer ſein Eigenthum, aber es hatte

keine Zeit, ſich ihrer zu freuen; jetzt, wo es anfängt Zeit zu

haben, ſind ſeine Augen ihres Anblicks entwöhnt. Wer aber

die Schönheit erſchaut, der iſt reich, und ob er im Bettler

gewand einherſchritte. Sie iſt der Schatten der Ewigkeit,

und verglichen mit ihr, erſcheint alles perſönliche Ungemach

verſchwindend. Wer immer ſein Schönheitsempfinden aus

bildet, der erhöht ſein Verſtändniß für das Gute, denn auch

dieſes wird äſthetiſch empfunden; es iſt Gefühlskunſt, ein

guter Menſch iſt ein Gefühlsäſthet.

Gemeinſamkeit des Schönheitsgenuſſes überbrückt die

ſocialen Klüfte. Es liegt im Weſen des wahren Genuſſes,

daß er Mitgenießende haben will. Sociales Elend hält die

Mehrzahl dem Genuſſe fern. Auch ſie ſollen genießen. So

führt Schönheitsempfinden ſchließlich zum Mitleid.

Die ewige Frage nach dem Weſen der Schönheit!

Malharmé meint irgendwo, wohl beeinflußt von Hegel's

Aeſthetik: „Linien und Farben ſind Eigenſchaften der Materie,

aber unterſchieden von ihr. Es ſind die Spuren des Gött

lichen auf der Erde.“ Schönheit iſt, was uns gefällt. Sie

iſt immer ſubjectiv, denn der Geſchmack iſt ein individueller.

Auch die Wahrheit iſt ſubjectiv. Trotzdem giebt es ewige

Wahrheiten. Ob es ewige Schönheitsgeſetze giebt? Wir

wiſſen es nicht, aber wir glauben daran. Die Künſtler ſuchen

nach ihnen. Das Genie kommt ihnen nahe in erleuchteten

Augenblicken. Daber betont man als charakteriſtiſches Merk

mal für die Werke des Genies, daß ſie den Eindruck der

Nothwendigkeit ihres Vorhandenſeins hervorrufen. In Michel

angelos und Raphael's Bildwerken, in Bachs Fugen und

Beethoven's Quartetten und Sonaten ſind die unſterblichen

Meiſter wohl ſehr nahe gekommen jenen nothwendigen Ge

ſetzen, welche die Kryſtalle zwingen, ihre wunderbare mathe

matiſch-regelmäßige Form anzunehmen, und welche die

mikroſkopiſch kleinen Radiolarien veranlaſſen, ihre unvergleich

lich herrlichen, von reinſter Harmonie erfüllten Zauberbauten

aufzuführen.

Die biologiſche Bedeutung der Schönheit iſt oft betont

worden. Wie alle anderen Kräfte und Erſcheinungsformen

der Natur dient ſie lediglich der Erhaltung der Art. Die

leuchtend farbige Blüthenkrone lockt das Inſect an zur Honig

ſuche, und dabei überträgt es auf ſeinen Flügeln den feinen

Blüthenſtaub einer Blüthe auf den Stempel einer anderen

und ermöglicht ſo die Befruchtung.

Die Schönheit des Männchens bei Vögeln und Säuge

thieren lockt das Weibchen zur Paarung. Das Empfinden

der Schönheit dient in Thier- und Pflanzenwelt immer nur

als Anreiz zu arterhaltendem Thun. Daher wird auch das

ſelbſtloſe Unterſtützen Anderer, das Gute, als ſchön empfunden,

denn es wirkt im höchſten Grade arterhöhend- und arter

haltend.

Soviel über die ethiſche und biologiſche Bedeutung des

Schönen. Ich glaube aber auch an ſeine kosmiſche Be

deutung. Die Schönheit iſt überall; nicht bloß in der Natur,

eben ſo tief in allem menſchlichen Zuſammenleben und Zu

ſammenwirken. Sie ſteht ſtändig mitten unter uns. Aber

unſere ſtaubgeblendeten Augen vermögen nicht mehr ihr Licht

gewand zu erkennen und ſtatt ſie aufzunehmen und zu pflegen,

laſſen wir ſie unbeachtet in der Ecke ſtehen. Dennoch ver

läßt ſie uns nicht. Die Schönheit einer jeden Perſon beruht

in der Uebereinſtimmung ihrer äußeren Erſcheinung mit ihrer

Thätigkeit, ihrem Berufe. Linien und Farben ſind überall

nur Symbole. Schönheit iſt Charakteriſtik, iſt Ausdruck.

Wir nennen eine Perſon ſchön, wenn die äußere Erſcheinung

uns ihre geiſtige Bedeutung verſtehen lehrt. Ein Theil jeden

Schönheitsgenuſſes beruht ſicher in der Freude, erkannt oder

wieder erkannt zu haben, was einem irgendwo in der Natur

oder im heimlichen Schönheitstraum begegnet iſt. Es giebt

auch eine Schönheit, welche ohne eigentliches Motiv allein

wirkt durch Linienführung und Farbenharmonie. Hier wird

eine rein phyſiologiſche Wirkung ausgeübt, eine ſtimmungs

bildende, luſterregende, welche wohl ihren letzten Grund hat

in latenten Erinnerungen aus der Natur. Ich ſagte oben,

die Schönheit ſtehe unbeachtet mitten im Leben. Auch im

Leben der Armen? Durchaus. – Den wunderbaren Rhythmus,

welchen ſchwere Körperarbeit der Bewegung verleiht, hat uns

zuerſt Millet verſtehen gelehrt bei dem Feldarbeiter. „Er

zeigte uns das Heroiſche im Alltagsleben“ (Muther), Meunier

leiſtete dem Induſtrie-Arbeiter dieſelben Dienſte. Seine Puddler,

Bergleute und Laſtträger haben etwas an ſich von wahrhaft

bibliſcher Größe, ſie ſind vergleichbar Michelangelos Propheten.

Dieſe großen Meiſter ſprachen zuerſt aus, was dem modernen

Empfinden immer mehr zum Bewußtſein kommen mußte, die

große Schönheit ſchwerer, nutzbringender Arbeit. Damit

haben ſie nicht nur der Kunſt ein Amerika entdeckt, einen

neuen unermeßlichen Welttheil. Viel mehr als das! Sie

öffneten Millionen die Augen und lehrten ſie wieder das

Verdienſt da zu ſehen, wo es immer geweſen iſt, in der

harten Arbeit. Sie lehrten die Heiligkeit des ehrlich
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erarbeiteten Stückes Brod. So wurden große Künſtler zu

Socialpropheten, wenngleich ſie nichts weiter ſein wollten als

Künſtler. Aber ihr Herz war voll von der großen Wahrheit.

So mußte ihr Pinſel, ihr Meißel ſie künden. Weil ſie aber

große Künſtler waren, ſo erſchien ihre Predigt in der Schön

heit reinem Gewande. Und mehr und mehr werden ſolche

Prediger erſtehen, in reinen Dienern der Kunſt. Der ſociale

Gedanke, der Gedanke der ausgleichenden Gerechtigkeit, der

Empörung über nicht anerkannte Verdienſte, über ungerechtes

Leiden, über verlorene Kräfte, über trägen Müſſiggang gegen

über den wichtigſten Arbeiten, dieſer Gedanke wird immer

mächtiger die Maſſen erfüllen; er kündet die dringendſten

Bedürfniſſe unſerer Zeit. Die feinſten und tiefſten Seelen

werden ſtets zuerſt von dieſen durchdrungen, und das ſind

die Künſtler- und Dichterſeelen. Die Kunſt giebt ſtets nur

die Hauptgedanken ihrer Epoche ſchönheitsverklärten Ausdruck,

Darum iſt mir durchaus nicht bange um ihr Schickſal. Nach

wie vor werden wahre Künſtler der Kunſt allein dienen.

Aber ihr Pinſel, ihr Meißel, ihr Stift kann uns nur ihrer

Seele Inhalt kündigen, und das wird mehr und mehr der

große ſociale Gedanke. So werden wir eine große Kunſt

haben, eine volksthümliche Kunſt, welche die ſocialen Bedürf

niſſe und Ideale unſeres Zeitalters mit der unwiderſtehlichen

Beredſamkeit reiner Schönheit künden wird. Das ſociale

Problem wird aber durchaus nicht als gelöſt zu betrachten

ſein, wenn Alle einmal ſatt zu eſſen haben werden. Satt

ſein bedeutet nicht Lebenszweck, ſondern Lebensmöglichkeit.

Das eigentliche ſociale Problem iſt und bleibt das Cultur

problem. Es ſoll Allen ohne Unterſchied die Möglichkeit

geſchaffen werden einer lebenswürdigen Exiſtenz, in der

Arbeit und Genuß ſich harmoniſch ausgleichen. Wenn es

nun heutzutage den Anſchein hat, als drehe ſich alles nur

um die Beſeitigung des materiellen Elends, ſo liegt das

darin, daß man geiſtige Anforderungen überhaupt bloß an

einen Menſchen ſtellen kann, der nicht Hunger leidet. Es

handelt ſich logiſcher Weiſe in der That zunächſt darum,

durch Beſeitigung des Elends für Alle die gleiche Voraus

ſetzung zu ſchaffen zur eigentlichen Culturarbeit. Die aber

bezweckt, das Leben aus der Befangenheit des Bedürfniſſes

heraus zu führen und zum Selbſtzweck zu erheben. Mir

erſcheint das unmöglich ohne die Kunſt. Sie iſt nichts

außerhalb des Lebens Stehendes. Jede Lebenserſcheinung

muß durch ſie geadelt werden. Die Schönheit iſt das ſicht

bare Symbol der Güte und als ſolche Lebenszweck. Durch

das Auge finden wir Troſt für alle Leiden der Seele.

Schönheitsanblick iſt das Vergeſſen der Häßlichkeit, des

Leidens. Schönheitsdarſtellung iſt die höchſte Aeußerung

allgemeiner Menſchenliebe. Im Schönheitsanblick vergeſſen

wir unſer kleinliches Ich, werden wir unſere befangene Per

ſönlichkeit los, fühlen wir univerſell, wie ſie iſt, die Schön

heit. Denn wozu ſind die Wälder ſo ſchön, die Wieſen, die

Fluren, der Himmel, das Waſſer und die Wolken, die Sonne,

der Mond und der Frühling? Will uns eine verborgene,

gütige Macht einfach beglücken, oder dient auch dieſe Schön

heit bloß der Unterhaltung? Soll ſie uns davon abhalten,

freiwillig ein Leben zu verlaſſen, das uns auf Schritt und

Tritt ſo viel Leid giebt? Ich bekenne mich gern zu dieſem

Glauben. Ewig neu taucht die Sonne täglich aus dem

Meere auf, ewig neu lacht der Himmel auf uns hernieder.

Alle die ſtrahlende Schönheit von Himmel, Erde und Meer

ſoll uns tröſten für alles Leid, das vom Leben nun einmal

nicht zu trennen iſt und uns die Energie erhalten zur un

abläſſigen Thätigkeit an der großen Arbeit, die Menſchheit zu

vereinen zum Kampfe gegen alle feindlichen Naturelemente

und zu ihrer Dienſtbarmachung. Dazu bedarf es vieler

Energie, bedarf es jener Soldatentugenden, die Montaigne ſo

ſchön charakteriſirt: „Etre dur à la fatigue et doux envers

al peine, ne se coucher que pour mourir“.

Edvard Munch.*)

Ein Verſuch von Sigbjörn Obſtfelder.

Einzig autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen. Von Luiſe Wolf.

Als ich das erſte Mal ein paar Bilder von Munch ſah,

begann ich die Exiſtenzberechtigung der Malkunſt zu begreifen.

Ich war aus einer Kleinſtadt gekommen, hatte niemals ordent

liche Oelmalerei geſehen. Auf dieſer Herbſtausſtellung ſah

ich ſolche wohl zum erſten Mal. Da waren Landſchaften,

grüne Felder, altmodiſches Düſſeldorfergrün und neumodiſches

Pariſergrün, da waren Bäume und graues Geſtein, See und

blaue Wellen.

Ich konnte unterſcheiden, daß ſie ähnlich waren. Ich

konnte nur nicht begreifen, wozu das Alles war. Mir ſchien

ſogar, daß, was ich ſelber geſehen hatte, ſchöner war,

Und von dem, was ich ſelber geſehen hatte, fand ich

etwas bei Munch. Die Farbe, die bebte und zitterte, ſich

jeden Augenblick verwandelte, die Steine, denen mein Auge

die wunderlichſten Formen gab, das Mädchen am Strande,

deſſen Kleid kein Kleid war, ſondern eine Symphonie in

Weiß, und deſſen Haar flatterndes Goldband war.

Munch iſt ein Poet in der Farbe. Er hat gelernt zu

ſehen, wozu Farben in der Kunſt gebraucht werden können.

Seitdem habe ich die Anderen verſtehen gelernt, die mehr

und mit mehr Reflexion verknüpfte Mittel haben.

Ich glaube, er iſt einzig daſtehend, ein Gedicht in bloßen

Farben, ohne alles Andere, mit den einfachſten Conturen

geben zu können. In dem Bilde „Auf dem Todtenbett“

ſind es nur zwei Farben gegen einander, die bläulichen des

des Todtenbettes, des Frühlings hellgrüne. Aber es kann

doch ergreifen wie eine jener einfachen Volksweiſen, die von

Tod künden, aber einen Refrain vom Frühling haben.

Er iſt vor Allem Lyriker in der Farbe. Er fühlt

Farben und fühlt in Farben. Er ſieht ſie nicht nur. Er

ſieht Schmerz und Schreien und Grübeln und Welfen. Er

ſieht nicht gelb und roth und blau und violet.

Wie der Lyriker ſingt er gerade heraus, läßt die Farben

nach ihren eigenen Geſetzen verfließen, als Wellen und Flecken

begrenzt ſie nicht. Und als Lyriker kommt er oft dem

Muſikaliſchen nahe. Er hat Bilder, die wie Symphonien

keine Titel brauchen und haben dürfen. Das Bild „Schrei“

hätte keinen Titel haben dürfen. Dieſes Wort aus der Laut

welt verpfuſcht nur.
2k

::

Munch iſt eine Individualität. Er repräſentirt keine

Richtung. Seine Kunſt hat in ausgeprägtem Grade den

Stempel der Individualität, einen eigenen Styl. Es iſt

dieſer Styl, der ſo viel Lärm erweckt. Man fühlt ſich nicht

verpflichtet ihm entgegenzukommen, ihn in ſich ſelbſt hervor

dämmern zu laſſen.

Ein ſolcher Styl würde auch ganz unnütz ſein, wenn

ſein Ausdruck zufällig wäre. Aber das iſt er nicht. Er

trägt das Gepräge von einem Suchen nach Harmonie zwiſchen

den Eigenthümlichkeiten der Umwelt und des eigenen Gemüths,

und von einem Suchen nach neuen, unentdeckten Schönheiten

in dem, was ihm unter die Augen kommt.

Beſonders wollten bei ihm ſtets wogende Farbenmaſſen

hervor. Daran war von Anbeginn die erwähnte Tendenz

ſchuld, die Farbe ihre eigene Richtung nehmen zu laſſen. Es

iſt ſpäter bewußt geworden, und er ſieht in Wellenlinien, er

ſieht den Strand ſich ſo längs des Meeres hinwinden, er

ſieht die Zweige der Bäume in Wellen, ſieht Frauenhaar

und Frauenkörper in Wellen. Wie der Muſiker hat er ge

wiſſe Rhythmen, aber wie er hat er auch gewiſſe Accorde, –

einige tiefe, blaue Töne, in denen er gern landet, und die

den Grund ſeines Gemüths geben.

*) Geſchrieben 1896. Aus dem Nachlaß des Dichters.
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All' das hat er in ſeinem Selbſtporträt vereint und ge

ſammelt und mehr eine Seelenmalerei als eine Geſichts

charakteriſtik gegeben, eher ein Werk von wunderſam tiefer

Schönheit, als ein Werk porträtgleicher Wahrheit. In der

Verſchmelzung der Technik mit dem Inhalt, den es geben

will, iſt es genial. Das Feinſte, was das geſchmeidige Wort

zu ſagen verwehrt, drücken dieſe Farben aus, es ſpricht

daraus von leidendem und ſchönheitsanbetendem Geiſt in einer

Zeichenſprache, die man nicht für fähig halten ſollte, ſo zu

deuten. Man kann nicht unterlaſſen an andere Selbſtporträts

zu denken, an Rembrandt's z. B., gerade weil ſie ebenfalls

das Innerliche durch Anwendung von des Künſtlers eigenſten

Mitteln geben; ſie geben daſſelbe in ſo ganz verſchiedener

Sprache, – mit Schatten, wo hier Farbenvertiefung an

gewendet wird, mit Liniendetail. -

Sie geben daſſelbe und geben doch nicht daſſelbe. Denn

die Lebensweiſe ändert ſich, Gefühls- und Beobachtungs

formen mit, es wird aus anderen Lebens- und Freudenguellen

geſchöpft, es ſind andere Umwelten, und in ſeinem tiefſten

Grunde iſt es vielleicht das, was die Sprache verwandelt.
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Der Impreſſionismus war obenauf, als Munch zu malen

begann. Er hat ihn intenſiv mitgelebt, – er lag ſeinem

Naturell ſo nah, – und ſo viel er auch ſucht, ſeine Kunſt

zu etwas für ſich zu machen, er iſt doch immer zugleich

Impreſſioniſt.

Hans Jaeger hat ſeine Wirkung auf ihn ausgeübt.

Munch hat ihn gemalt. Denn er war derjenige, der der

Zeit Lichtbrechung gab, ihre ſeltſame, ihre revolutionäre.

Es muß in jener Zeit Vieles für ein Malerauge ge

geben haben, – Zuſammenkünfte zur Nachtzeit, – in ſonder

barer Beleuchtung, in mancherlei Cafés, – Lippen, die

trotzende Worte ausſtießen, ohne Grenzen und ohne Furcht,

oft ungeſtüm und mit norwegiſcher Brutalität, – unermeßliche

Schlagſchatten von Elend, von Machtloſigkeit und Filzig

keit, – Seelen, die ſich weiten, die groß ſein wollen, voll

und eigen, es aber nicht können. Und unter allen Geſichtern

als Mittelpunkt dieſer Jaeger, deſſen Logik ſcharf war wie

eine Senſe und kalt wie ein Eishauch, der aber doch jeden

falls Ä haben muß, damit all' das Menſchliche an's

Licht kommen konnte und ſich nach allen Seiten ſo reich und

voll wie möglich entfalten.

Munch gehört zu denen, die ihre Eindrücke aus erſter

Hand nehmen, vom Leben ſelber, und deſſen Kunſt ſich un

mittelbar durch dieſe Lebenseindrücke formt. Die decorative

Richtung liegt ihm fern, und ſind bei ihm decorative Elemente,

ſo ſind ſie da, wo die Außenwelt in ſeinen Augen eine ge

wiſſe Architektonik annimmt, wie z. B. lothrechte Baumſtämme

gegen den See. Noch ferner liegt ihm die präraphaelitiſche

Richtung. Es iſt ihm zuwider, um Schönheit zu ſchaffen,

zu Kunſtzeiten zurückzuſuchen, die geblüht haben.

Aus dem Leben ſelber, wie es jetzt iſt, muß man ſchöpfen,

und aus dem Temperament, das es ſieht und fühlt. Das

Leben brauſt auf ihn ein. Die Malkunſt ſoll wie alle anderen

Künſte davon erzählen, wie es ſich in all' ſeiner Schwere,

Qual und tiefen Schönheit zeigt.

Sie ſoll das von Neuem in uns zittern laſſen können,

was uns am tiefſten bewegt. Jeder Künſtler, ſei er Dichter,

Maler oder Componiſt, ſetzt wohl vor Allem und zuerſt ſeine

Ehre darein, mit Menſch zu ſein, das Leben der Anderen

mitzuerleben und es anzuſehen wie ſie. Das Leben iſt

tauſendfältig, hat viele Regionen, alle kann ein Jeder wohl

nicht durchleben. Aber die er durchlebt, will er wiedergeben.

Stellen ſeiner Kunſt überlieferte Mittel ihm Grenzen hierfür,

ſo wird er ſuchen die Grenzen zu verrücken.

Nur die für eine ſpecielle Kunſtart geboren ſind, können

es. Denn ſie empfangen die Lebenseindrücke mehr als wir

Anderen durch den ſpeciellen Sinn, der durch ihre Kunſt

gehen ſoll. Ich kann mir denken, daß, wenn Munch einmal

in ſeiner Kindheit einen Todten geſehen hat, er in dem

Augenblick zuerſt und vor Allem die Farbe des Lakens ſah.

Wenn er dann zehn Jahre ſpäter an Tod denkt, ſieht er

abermals die Farbe des Lakens, wie in jenem Augenblick.
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Ueberall in ſeinen Bildern iſt der Menſch, der Menſch,

der fühlt, liebt, leidet – bis zu dem Menſchen als Geſell

ſchaftsthier. Es gab eine Zeit, da er es nicht laſſen konnte,

in ſeine Landſchaften einen Kopf, ein Geſicht oder etwas

dergleichen zu ſetzen. Es ſollte den Menſchen bedeuten, der

in dieſe oder jene Stimmung kam, oder der Landſchaft von

ſich aus dieſe oder jene Stimmung gab.

Auf ſeinem wundervollen Sternbilde iſt ein Buckel, der

eigentlich ein Baum iſt. Ich konnte ihn niemals richtig

faſſen, ihn nie recht mit meiner Stimmung verſchmelzen. Da

entdeckte ich daſſelbe Motiv einmal als Radirung. Er hatte

da zwei Köpfe hinzugefügt, Mann und Weib, groß und ſchwer

und ſeltſam ſtehen ſie da und decken den ganzen Sternen

himmel. Jetzt paßte der Buckel mir dazu. Ich fing ſogar

an, ihn gern zu mögen. Erinnerte mich, wie ich Nächte

umhergegangen war, und Bäume und Steine und Herbſt

acker zu Unglaublichen geworden waren, wo ich Farben mehr

geahnt als geſehen, die Natur mehr gefühlt hatte, als recht

gewußt, wie ſie war.

Aber auch wenn kein Menſchenauge zur Erklärung da

iſt, merkt man des Künſtlers Drang, das Bild zu faſſen,

während das Herz noch friſch dahinter ſchlägt, ehe die Re

flexionen erwacht ſind, und die Dinge die ſcharfen, objectiv

wirklichen Umriſſe erhalten haben. -

Das iſt es, was man als die Unausgeführtheit der

Bilder charakteriſirt. Zuweilen ſind ſie wohl auch Skizzen.

Aber oft geben ſie ſo entſchieden und ſo unwiderſtehlich

ein Gefühlsbild, daß es ebenſo viel Arbeit und Nachdenken

gekoſtet # muß, es feſtzuhalten und all das zu ab

ſtrahiren, was auf andere Seiten unſerer Empfänglichkeit ein

wirken würde, als es koſten muß, ein Bild „auszuführen.“

Er wählt ſeine Motive auch vorzugsweiſe dort, wo das

Gefühl in all ſeiner Stärke hervorquillt, Liebe, Tod, Krankheit.

Für mich iſt ſein Madonnenbild der Inbegriff ſeiner

Kunſt. Es iſt der Erde Madonna, das Weib, das in

Schmerzen gebiert. Ich glaube, man muß zur ruſſiſchen

Literatur gehen, um eine ſo religiöſe Auffaſſung des Weibes,

eine ſolche Verherrlichung der Schönheit des Schmerzes

wiederzufinden. Was auf dem Grunde des Lebens liegt, iſt

für unſere Augen nicht klar, weder in Farbe, Form noch

Idee. Das Lebenwerden hat ſich mit geheimnißvoller Schön

heit und Schrecken umhüllt, die nicht zehn menſchliche Sinne

definiren können würden, zu denen ein großer Lyriker aber

beten kann. Die Sehnſucht, das Menſchliche hervor- und

emporzuheben, das von Neuem zu vergrößern, was unſer

tägliches Streben vermindert hat, es in ſeiner urſprünglichen

Räthſelhaftigkeit zu zeigen, erreicht hier ſein höchſtes und

wird Religioſität.

Was Munch ſieht, iſt das Weib als ſolches, das in

ſeiner Gebärmutter der Erde größtes Wunder trägt. Er

kommt immer wieder und wieder darauf zurück. Er verſucht

den Augenblick, wo das Gefühl davon in ihm ſelber erwacht,

in all ſeinem Grauen darzuſtellen, er malt den kalten,

ſchwarzen Schatten ſcharf auf die Wand, um uns lebendig

hineinzuverſetzen.

Niemals malt er, wie die Franzoſen, das Weib für ſich,

als Weißes und Rundheit. Es gehört für ihn mit in den

Zuſammenhang, der durch ſeine Bilder geht. Er malt eher

die Liebe als das Weib, – den Kuß, – der aus dem Dunkel

tritt, das Paar, das die Liebe vor der großen Natur ernſt

und angſtvoll macht.
2:
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Munch's erſte Malereien hängen noch am regelrechten

Impreſſionismus. Sie ſind auch vollendeter als die meiſten

ſeiner ſpäteren. Sie ſind hübſcher. Sie haben etwas Reines,

Zartes, und Seelenvolles, das die ſpäteren entbehren.

Darauf erwachte das ungeſtüme Verlangen, das Ich

ſtärker und allſeitiger herauszubringen. Und dann ſprengte

das Leben immer mehr und mehr. Es ſprengte jede Form.

Es ſollte jede Form ſprengen – und es ſollte doch Form

haben. Nicht nur vom Tode ſollte erzählt werden und von

dem, das verbleicht, ſondern auch von dem, was vorhergeht

und hinterherkommt, der Bewegung, dem Spiel, dem Gefühl.

Es kommt mehr Fahrt in die Bilder, es ſiedet mehr darin,

ſie haben beſſere Farben und ſchärfere Gegenſätze. Und aus

einer Menge Verſuchen aller Art, mitunter mißglückten, immer

intereſſanten, heben ſich drei, vier, fünf Werke.

Aber während des Strebens dieſer Jahre ſind vielleicht

Seiten ſeiner Perſönlichkeit brach liegen geblieben. Munch

hat mehr als Gefühl, er hat auch Geiſt. Seine Porträts

beweiſen das.

Aber er iſt nicht geiſtreich, er hat nicht die Art Phan

taſie, die aus ſich ſelber neue Welten dichtet, neue Combina

tionen und Märchen. Er hat eine reproductive Phantaſie.

Er iſt receptiv. Sein Verdienſt iſt, daß er unter der Macht

des Lebens intenſiv leiden kann. Er ſchafft es nicht um.

Iſt ſeine Phantaſie ſtark, wo es Farben gilt, ſo iſt ſie arm,

neue Linien hervorzubringen.

Aber Linien, die ſind, ſieht er wie kein Anderer. Und

es iſt gleichſam, als winde er aus Allem zuſammen, aus dem

ganzen Daſein mit all' ſeinen Formen und all' ſeinem Chaos

eine Linie heraus, nach der er beſtändig geſucht hat, die er

ſchöner und ſchöner zu geben trachtet. Iſt es die Linie ſeines

innerſten Selbſt? Oder iſt es die, die aus dem Zuſammen

treffen zwiſchen ſeiner Seele und der Umwelt Plan ge

bildet wird?

Wenn alle Seiten ſeiner Perſönlichkeit zuſammenſchmelzen,

Geiſt, Gefühl, Schönheitsdrang, wird Munch in ſeine dritte

und letzte Periode kommen. Es kann lange währen, ſehr

lange. Es kann geſchehen, ehe es Jemand ahnt.

Möge er Ruhe finden, ſich zu ſammeln!

-+--+–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eine moderne Ehe.

Von Elſe Rema.

Die ganze Familie rüſtete ſich, um die ſilberne Hochzeit Theodor

Bergers und ſeiner Gemahlin Martha, geborene Seeling, mitfeiern zu

helfen. Es wurde ſogar hinter verſchloſſenen Thüren gedichtet; der

älteſte Sohn und Student mühte ſich, eine Begrüßungsrede für die

Gäſte in Reime zu gießen, Ernſt, der Gymnaſiaſt, plagte ſich mit einem

Feſtſpiel ab, und Grete, der Backfiſch, lernte ein Gedicht auswendig, das

einen Vetter zum Verfaſſer hatte und beim Ueberreichen des Silber

brautkranzes aufgeſagt werden ſollte. Die Damen der Verwandtſchaft

beſchäftigten ſich mit ernſten Toilettenfragen; Tante Pauline prüfte

ängſtlich ihr fliederfarbenes Staatskleid, ob es noch einmal paradiren

könne, die jung verheiratheten Nichten des Silberbrautpaares erwogen

die Anſchaffung von Reformgewändern, Fräulein Malchen, eine unver

mählt gebliebene Couſine, war noch nicht ſchlüſſig, ob ſie ihr ſchwarz

ſeidenes Kleid mit hellblauem oder rothem Sammet moderniſiren ſollte,

kurz, die Silberhochzeit des Ehepaares Berger warf, wie alle großen

Ereigniſſe, ihre Schatten voraus. Mit den in der Ferne wohnenden

Verwandten wurde heftig über die Geſchenke correſpondirt; Onkel Martin

wollte einen Smyrnateppich ſtiften. Tante Pauline hatte aber vorſichtig

aus Martha Berger herausgelockt, daß ſie eigentlich Fiſchmeſſer und

Gabeln dringend nothwendig brauche. Davon mußte Onkel Martin ſofort

in Äß geſetzt werden. Die übrige Familie wollte zuſammen ein

Äſchenken; die Dresdner Verwandten ſtimmten für Meißner

Porzellan mit Zwiebelmuſter, die Berliner waren unbedingt für ein Ser

vice mit Streublumen aus der heimiſchen Manufactur. Das verurſachte

ununterbrochenen Briefwechſel. Am ſchlimmſten war Couſine Malchen

daran. Sie wollte einen dazu paſſenden Tiſchläufer ſticken und pendelte

ungewiß zwiſchen Zwiebeln und Streublumen hin und her.

Inmitten der geheimnißvoll betriebenen Vorbereitungen waren

Theodor Berger und Frau die einzigen Menſchen, welche ſich nicht mit

ihrer bevorſtehenden, ſilbernen Hochzeit beſchäftigten. Ehe ſie noch daran

gedacht, dieſen wichtigen Tag mit einer ſolennen Feier zu begehen, hatte

Tante Pauline Martha Berger gefragt, wie viel Perſonen ſie in ihrem

Eßzimmer „ſetzen“ könne und ob ſie eine Kochfrau nehmen, ein Diner

oder ein Souper geben wolle. So war Frau Martha Berger, geborene

Seeling, dazu gekommen, ihre ſilberne Hochzeit mit einer großen Geſell

ſchaft zu feiern. Ihr Gatte war ärgerlich über die ganze Geſchichte,

jedoch nicht muthig genug, den Kampf mit den Damen der Familie

aufzunehmen. Grollend beſtellte er bei ſeinem Schneider einen neuen,

mit Atlas gefütterten Frack, und unluſtig dachte Frau Martha an ihre

Toilette als Silberbraut.

Es war keine Liebesheirath geweſen, welche der damals achtund

zwanzigjährige Fabrikant Theodor Berger mit Martha Seeling ge

ſchloſſen hatte. Wohlmeinende Verwandte, bei denen der junge Mann

verkehrte, fanden, daß Martha eine ausgezeichnete Frau für Theodor

Berger abgeben würde: er brauchte nämlich Geld für ſein ſich täglich

vergrößerndes Unternehmen, und Martha Seeling, die einzige Tochter

wohlhabender Eltern, hatte es. Das nannten die Verwandten „gut zu

einander paſſen“. Man beſchloß, ganz harmlos eine Zuſammenkunft

am dritten Ort zunächſt zu veranſtalten. Marthas Eltern betrieben die

Angelegenheit ſo geheimnißvoll, daß ihre Tochter als wohlerzogenes,

junges Mädchen ſich Mühe geben mußte, nichts zu merken. Nichts

deſtoweniger ſtickte Martha mit verdoppeltem Eifer und heißen Wangen

Monogramme in ihre Ausſtattungstaſchentücher. Theodor Berger kannte

natürlich den Zweck der harmloſen Zuſammenkunft, aber die Wiſſen

ſchaft ſtörte ihn nicht. Heirathen wollte er ja doch einmal, Geld konnte

er immer gebrauchen, die Vermittelung durch Verwandte war ihm gerade

recht, denn auf den Vergnügungen, die er als Junggeſelle mit machte,

konnte er ſich keine Frau ſuchen. So machte er ſich wohlgemuth zum

Rendez-vous auf. An einem großen Tiſche ſaß die ganze Verwandt

ſchaft in einem Concertgarten beiſammen, als Theodor Berger in Be

gleitung eines Onkels von Martha Seeling herantrat und genöthigt

wurde, Platz zu nehmen, nachdem man der Freude über das zufällige

Zuſammentreffen genügend Ausdruck gegeben.

Martha trug ein hellblaues Foulardkleid und unterhielt ſich lebhaft

mit Couſine Malchen über das Einkochen von Früchten mit und ohne

Zucker. Sie brachte dem Thema wenig Intereſſe entgegen, allein es

galt, die Ahnungsloſe zu ſpielen. -

Nachdem die Geſellſchaft Kaffee getrunken, ſchlug die alle Zeit be

ſonnene Tante Pauline einen Spaziergang in den nahegelegenen Park

vor;-man richtete es ſo ein, daß das junge Paar etwas iſolirt im Vor

aus ging.

Marthas Ideal war ſtets ein großer, ſchlanker Mann mit ſchwarzem,

lockigen Haar geweſen, Berger war klein, neigte bereits etwas zur

Corpulenz und hatte kurz geſchnittenes, röthliches Haar. Er liebte die

feurigen Brünetten mit lebhaftem Temperament und üppigen Formen

– Martha Seeling hatte ein ſchmales, blaſſes Geſicht mit blaugrünen,

hellen Augen, wenig Wimpern und einen dürftigen fahlblonden Haar

wuchs, dem erſt die Brennſcheere des Friſeurs einen trügeriſchen An

ſchein ſeidiger Fülle verlieh. Wohlwollende nannten ihre Figur ſeceſſio

niſtiſch ſchlank, ihre Freundinnen lachten hinter Martha's Rücken über

deren klapperdürre Magerkeit.

Beide empfanden eine ſtarke Enttäuſchung. Aber die Heirath kam

dennoch zu Stande. Martha ließ ſich von ihren Eltern überzeugen,

daß Schlankheit und üppige ſchwarze Locken im täglichen Leben keine

Rolle ſpielen, das Einkommen des Mannes vielmehr die Hauptſache

ſei und Theodor Berger wiederum ſagte ſich, daß man nicht Alles auf

einmal beanſpruchen könne; eine große Mitgift und eine üppige Brünette!

Martha verbrannte ſeufzend einige ſchwarze Haarlocken von Verehrern

aus der Tanzſtunde, und Theodor Berger veranſtaltete ein Autodafé

ſeiner Photographien, von denen er ſich nur ungern trennte.

So wurde aus Martha Seeling und Theodor Berger ein glück

liches Brautpaar. Sie hielt auf ihren ſchmalen, blutloſen Lippen be

ſtändig das Lächeln der beſeligten Braut feſt – er kam nie ohne Blumen

und hielt ihre Hand ſtets in der ſeinen. Onkels, Tanten und Couſinen

ſonnten ſich im Glück des jungen Paares, welches nie allein war und

ſich ſo fremd blieb wie am erſten Tag. Wie wenig ihre Charaktere zu

einander paßten, nach dem ſie gegenſeitig in Bezug auf ihre äußeren

Erſcheinungen reſignirt hatten, merkten ſie erſt viel ſpäter. Schon auf

der Hochzeitsreiſe machte ſich die Verſchiedenartigkeit ihrer Neigungen

und Anſchauungen bemerkbar. Martha lief wie ein Wieſel und wäre

am liebſten den ganzen Tag in den Bergen geblieben. Theodor hatte

einen unbeſieglichen Hang zur Bequemlichkeit und genoß die Natur gern

ſitzend bei einem Glas Bier und durchgebratenem Wiener Schnitzel.

Martha kleidete ſich recht unſcheinbar. Theodor liebte elegante

Frauen mit dem frou-frou ſeidener Röcke, was Martha wiederum für

nicht anſtändig erklärte. Aber man ſchonte ſich noch, die Flitterwochen

und das ungebundene Leben unterwegs milderten die Gegenſätze. Ins

eigene Heim zurückgekehrt, traten ſie um ſo ſchärfer hervor. Theodor

entpuppte ſich als Feinſchmecker und ſah gern Delicateſſen auf ſeinem Tiſch,

Martha hielt ſie für überflüſſig und kochte unentwegt Hausmannskoſt, wie
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ſie es in ihrem Elternhaus geſehen. Theodor las nur die Leitartikel in

der Zeitung, ſie die Familiennachrichten, ſo war ein Ausſprechen über das

Geleſene unmöglich. Er intereſſirte ſich nicht für die Verlobungen ihrer

Freundinnen, ihr war es gleichgiltig, ob Bebel oder Stöcker im Reichs

tag ſprach. Theodor ging. Abends gern aus – Martha blieb am

liebſten zu Haus und häkelte oder ſtickte. Handarbeitende Frauen waren

Theodor Berger von jeher gräßlich geweſen, in einem verborgenen Winkel

ſeiner Seele lebte ein Stückchen Poeſie, welche das Weib roſenbekränzt

und in edler Minne erglühend auch im Alltagsleben ſehen wollte.

Martha beſuchte gern die Oper, Theodor liebte das Variété.

Sah die junge Frau Berger einen ſchlanken, ſchwarzhaarigen

Mann, ſo wandte ſie ſeufzend verſtohlen den Kopf nach ihm und dachte

an ihren Theodor. Er wiederum konnte ſich nur ſchwer an ihre dürf

tige Weiblichkeit gewöhnen, ihre ausdruckloſen Augen und die ſchmalen

blaſſen Lippen verurſachten ihm oft phyſiſche Pein. Sehnend gedachte

Theodor der üppigen Brünetten, die früher ſeinen Junggeſellenpfad ge

kreuzt. Die ſchwarze Marinka vom böhmiſchen Quartett hatte ihm im

Zorn einmal einen Stiefelknecht an den Kopf geworfen, und ſich dann

halbtodt über die blauen Flecke gelacht, die er davon getragen hatte.

Aber das war doch Leben, Temperament, man amüſirte Ä dabei!

Seine Martha blieb immer ruhig, nichts konnte ihre nüchterne Seele

aus dem Gleichgewicht bringen. Aber ſie erfüllte getreulich ihre Pflicht

dem Staat gegenüber; innerhalb der vorſchriftsmäßigen Zeit konnte

Theodor Berger in der geleſenſten Zeitung hocherfreut die Geburt eines

Sohnes melden. Tanten und Onkels waren ſelig; hatten ſie nicht richti

geweiſſagt, Theodor Berger und Martha Seeling ſeien ein paſſendes Paar

Einige kurze Wochen ging Alles glatt; die Elternfreude zauberte

eine trügeriſche Harmonie über das ungleiche Ehepaar. Sie erſchien ihm

voller und roſiger als früher, er erſchien ihr minder corpulent. Aber

das dauerte nur kurze Zeit, dann löſte ſich die Harmonie in unreinen

Aceorden auf – und ſie ſahen wieder gegenſeitig ihre Mängel und

ſtritten um jede Kleinigkeit mit einander. Zwei Jahre ſpäter kaufte

Martha das Bild eines venezianiſchen Fiſcherknaben und hing es in

ihrem Zimmer auf, aber es half nichts, auch der zweite Junge war dick

und rothblond wie ſein Vater. Man war dieſes Mal gelaſſener, und

Theodor Berger faßte die Annonce kürzer ab. Er war Kaufmann durch

und durch. So vergingen wieder Jahre. Theodor Berger wünſchte ſich

ein ſchwarzhaariges kleines Mädchen und kaufte ein colorirtes Bildchen

der „Mignon“, welches er auf dem Nachttiſch ſeiner Frau aufſtellte.

Vergebens! Ein dickes kleines Ding mit dem blonden Haar und den

ausdrucksloſen Augen der Mutter erblickte das Licht der Welt. Theodor

Berger zuckte reſignirt die Achſeln und ſetzte eine Annonce von lako

niſcher Kürze auf. Eine Brünette ſchien ſich eben nicht in ſein Heim

verirren zu wollen. Aber dafür fand er ſie eines Tages, als er aus

wärts ſpeiſte, während Martha den Abend über in ihrem Kränzchen

blieb. Berger dauerte das arme junge, alleinſtehende Mädchen, und er

nahm ſich ſeiner nach beſten Kräften an. Er fand plötzlich, daß Martha

eine zu große Hausunke ſei und nahm ein Abonnement für ſie und

ſeine Schwiegermutter in der Oper. Theodor Berger lebte ordentlich

auf, er merkte jetzt erſt, wie ſehr er ſich die ganzen Jahre hindurch nach

einem brünetten, kleinen Mädchen geſehnt. Sein Töchterchen hatte den

vacanten Poſten ausfüllen ſollen, aber es verweigerte ihn noch, ehe es

ſprechen konnte, die Erfüllung ſeines Wunſches. Konnte man es ihm

verdenken, wenn er in ſeinenÄ Stunden eine kleine Brünette väter

lich beſchützte? – Aber es kam ein böſer Tag, da die Kleine ihn ernſt

haft an Vaterpflichten erinnerte und in ihrem Zorn zu Martha Berger

lief und ihr haarklein Alles erzählte.

An demſelben Abend ſiedelte Frau Berger mit ihren drei Kindern

zu den Eltern über. Großes Entſetzen der ganzen Familie. Sämmt

liche Tanten kamen und erzählten, was ſie alles mit ihren Männern

durchgemacht hatten. Nicht ein Auge, alle beide mußten ſie oft in ihrer

Jugend zudrücken. Wenn jede Frau immer gleich davonlaufen wollte,

deren Mann einmal – – – Lieber Gott, wo Kinder ſind! Martha's

Eltern waren von der Wendung der Dinge nicht erbaut! Der Vater

ſchwieg mißgeſtimmt, und die Mutter bemühte ſich, ihrer Tochter klar

zu machen, daß man mit Männern nicht ſo rechnen dürfe, ſie ſeien nun
einmal anders!

Der Vater erbot ſich, mit dem Schwiegerſohn zu ſprechen und ihm

zum Guten zuzureden. Da warf ihm ſeine Frau einen Blick zu, der

Martha zu denken gegeben hätte, aber ſie hielt gerade das Taſchentuch

vor die verweinten Augen und konnte ihn ſomit nicht ſehen.

Irgend Etwas mußte geſchehen, darin war ſich die Familie einig.

Martha verlangte nach dem Rechtsanwalt und begehrte dringend Schei

dung von ihrem Mann, der ihr ohnehin nicht ſehr ſympathiſch ſei. Die

Tanten waren empört! Ob ſie ſich denn nicht ſchämte, ſo etwas aus

zuſprechen? – Theodor Berger war es in ſeiner einſamen Wohnung

nicht wohl zu Muthe, er fühlte ſich ſchuldig; die kleine Brünette hatte

er abgefunden, und nun kam er ſich doppelt verwaiſt vor. Ob Martha

wirklich auf Scheidung beſtand, wie ſie in demÄ geſchrieben, den

ſie an jenem Abend mit einem Dienſtmann in die Fabrik geſchickt hatte?

Dann mußte er als ſchuldiger Theil die Mitgift herausgeben! Eine

weiche Stimmung bemächtigte ſich ſeiner. Er wollte Martha wieder ver

ſöhnen und ſeine Schwiegermutter, die bei kleinen Anläſſen oft Partei

für ihn ergriffen, um ihre Vermittelung bitten.

Am Tage darauf ſaßen ſie im Privatcomptoir ſeiner Fabrik. Er

half ſeiner Schwiegermutter galant den Mantel ablegen, nöthigte ſie

auf das kleine Lederſopha und nahm ihr gegenüber Platz. „Lieber

Ä wenn Du Dir eine Cigarre anſtecken willſt, ich habe nichts

agegen.“

Der Schwiegerſohn athmete erleichtert auf. Wahrhaftig, dieſe

Frau war die „vernünftigſte,“ die ihm je vorgekommen.

„Ich mache Dir keine Vorwürfe über das Geſchehene, lieber Theodor,

das hätte keinen Zweck, aber Etwas muß geſchehen, Du mußt Dich

ſelbſt an Martha mit der Bitte um Verzeihung wenden, auf mich hört

ſie nicht.“ Theodor Berger zog heftig an ſeiner Cigarre. „Mama, ich

bin wirklich kein ſolch ſchwarzer Sünder, wie Martha mich in Euren

Augen hingeſtellt hat. Wir Männer – – –“

Die Schwiegermutter hob abwehrend ihre beringten Hände. „Lieber

Theo, fange davon nicht an, ich weiß Alles, was Du ſagen willſt. Ich

kenne den Sittencodex, den Ihr Euch aufſtellt, zur Genüge, und billige

ihn durchaus nicht. Aber wir Frauen ſind zu ſchwach, um dagegen an

zukämpfen. Martha wird und muß ſich fügen, wie hundert Andere vor

ihr es gethan haben und hundert Andere Ä ihr es thun werden. Nur

bitte ich Dich: verbirg es in Zukunft ſorgfältig vor Deiner Frau, wenn

Du wieder einmal nach dem Geſetzbuch für Männer handelſt, ein Ver

ſprechen, Dich zu ändern, verlange ich nicht, denn Du würdeſt es doch

nicht halten. Schreibe ihr einen liebevollen Brief und komme eine

Stunde ſpäter mit einem Strauß friſcher Blumen ſelbſt. „Ein Capitals

weib“, murmelte Theodor Berger wohlgefällig hinter ſeiner Schwieger

mutter her, als ſie ſich vor dem Thore der Fabrik trennten.

Martha befand ſich in verſöhnlicher Stimmung, als der abbittende

Brief ihres Mannes eintraf. Sie war heimlich bei einem Rechtsanwalt

geweſen und der hatte ihr aus dem Geſetzbuch ſo viel Paragraphen über

die Scheidung vorgeleſen, daß es ihr davor graute. Sie fing auch an,

ſich nach ihrer Häuslichkeit zu ſehnen; dort war ſie die Herrin, hier

ein nicht einmal gern geſehener Gaſt. Viel Widerſtandskraft beſaß die

dürftige, kleine Frau überhaupt nicht, das Jammern der Tanten hatte

ſie ganz heruntergebracht, man behandelte ſie, als ob nicht ihr Mann,

ſondern Martha ſelbſt die eheliche Treue verletzt hätte.

Eines Abends fuhr ſie mit Mann und Kindern per Droſchke zu

rück in die eheliche Wohnung. Theodor war ſehr aufmerkſam zu ſeiner

Gattin, um ſie das Geſchehene vergeſſen zu machen, und Martha that

ihm gern den Willen. Sie mußte ſich von ihrer erſten ſelbſtſtändigen

Handlung mühſam erholen; ſie wußte genau, ein zweiter Treubruch

ihres Gatten würde ſie zu keiner Flucht veranlaſſen, die Flügel waren

ihr gebrochen.

So vergingen die Jahre. Die Kinder wuchſen heran, Martha

Berger dachte immer ſeltener an ſchwarzgelockte Männer, und Theodor

verbarg es ſorgfältig vor ſeiner Frau, wenn ihn die Sehnſucht nach

einer ſeurigen Ä befiel. Er verlegte ſolche Gelüſte gern in die

Sommerferien, wenn Martha mit den Kindern in ein Bad für Bleich

ſüchtige reiſte. Wenn ſie zurückkehrte, ging er nach Karlsbad, um ſeiner

ſtetig zunehmenden Corpulenz wirkſam zu ſteuern. Dort kam er mit

ſeiner Leidenſchaft für brünette Frauen auf die Koſten. Die hübſchen

Ungarinnen, die drallen Wienerinnen, die feſchen Brunnenmädel! Seiner

Frau beſchrieb er ausführlich, wie viel Glas er getrunken und wie diät

er gelebt! Martha erhielt im Laufe der Jahre noch manchmal durch

Zufall von kleinen Seitenſprüngen ihres Gemahls Kenntniß, aber ſie

war gleichgiltig geworden. Sie lebte wie ſie wollte, mochte er auch

thun, was er Luſt hatte. Martha ging in die Oper, Theodor ging in's

Variété, ſie hatte ihre Kränzchen, er kegelte und ſang in Vereinen,

wenn er nicht Abends ſeinen Stammtiſch aufſuchte. Er wurde immer

dicker, ſie immer magerer, Beide ſahen es nicht mehr. Die Kinder hörten

nie einen Streit ihrer Eltern; die kalte, beinahe feindſelige Gleichgültig

keit der Beiden entging ihnen. Theodor Berger und Frau Martha,

geborene Seeling, repräſentirten nun ſo recht, was man im Volksmund

ein glückliches Ehepaar nennt. Und ſo rückte der Termin der Silber

hochzeit in immer greifbarere Nähe. Martha feierte ſie der Kinder

wegen ganz gern, denn es war doch gut, wenn ſie Eintracht und Frieden

vor ſich ſahen.

Und ſo führten eines Morgens die Kinder ihre Eltern zu zwei

blumengeſchmückten Seſſeln im Salon. Zuerſt kam die dicke blonde Grete

in einem engen, weißen Kleid und ſagte mit möglichſt falſcher Betonung

ihr Gedicht auf, während ſie der Mutter den Silberbrautkranz auf das

dünne Haar ſetzte und dem Vater ein Sträußchen in's Knopfloch ſteckte.

Der Student und der Gymnaſiaſt überreichten hübſch ausgeſtattete, ſelbſt

verfaßte Feſtſchriften. Martha umarmte gerührt ihre Kinder, und Theodor

wollte ihnen bewegten Herzens für die ſinnigen Aufmerkſamkeiten danken,

als die Salonthüren ſich öffneten und die vollzählig erſchienene Lieder

tafel ihrem treuen Mitglied ein Ständchen brachte. Theodor Berger

fühlte eine gehobene Stimmung in ſich aufſteigen, und ſeine Frau hatte

Thränen in den Augen. Die Rührung erreichte den Höhepunkt, als

nach beendetem Lied ein Vorſtandsmitglied Theodor Berger als treuen

Sangesbruder, verdienſtvollen Induſtriellen und zärtlichen Familienvater

feierte. Zum Schluß überreichte der Redner ein Album mit Photo

graphien der ſämmtlichen Mitglieder, Frau Martha erhielt ein weiß

rünes Bouquet mit von ſilbernen Spitzen eingefaßter Manſchette.

heodor fühlte, daß man von ihm. Etwas erwartete. So umarmte und

küßte er Martha; ſie war ihm wirklich alle Zeit ein treues Weib ge

weſen und hatte ſich eines Mannes, wie er einer war, deſſen Verdienſte

man ſoeben nach Gebühr geprieſen, würdig gezeigt. Gerade ließ man

mit Bowle in den Gläſern das Silberpaar hochleben, da nahte ſich eine
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Deputation des Kegelclubs, welchem Theodor Berger angehörte, um

ſeinem treuen Mitglied zu gratuliren. Sie überreichte einen ſilbernen

Kegel mit Inſchrift als Ehrengabe, Frau Martha erhielt abermals ein

Bouquet und wurde als treue Gefährtin und hingebungsvolle Gemahlin

Ä die ihrem Gatten mit zarter Hand die Sorgen von der Stirn

annte, wenn er nach des Tages Arbeit in ſein behagliches Heim zu

rückkehrte. Theodor küßte die Liedertafel, die Deputation des Kegel

clubs, ſeine Frau, den Studenten, den Gymnaſiaſten, die dicke Grete

und dann wieder ſeine Frau. Martha weinte vor Rührung. In

feierlichem Zuge nahten die Kränzchenſchweſtern. Sie überreichten ein

Plüſchalbum mit echtſilbernen Beſchlägen, die Photographien ſämmtlicher

Theilnehmerinnen enthaltend. Torten mit ſinnigen Inſchriften „Dem

glücklichen Paar“, „Zur Silberhochzeit“ und „Theodor und Martha“

regnete es von allen Seiten. Das Comptoirperſonal der Fabrik kam und

überreichte ſeinem Chef ein Gruppenbild, Frau Martha einen Strauß

ſilberner Blüthen. Theodor küßte Alle, ſeine Frau weinte gerührt. Um

die Mittagsſtunde traf der Stammtiſch ein; man feierte Theodor Berger

als den eifrigſten Cigarrenſpitzenſammler, ſeine Frau als hochſinnige

Gattin, die dem Manne den Hausſchlüſſel niemals entzog und ſeinen

Neigungen das tiefſte Verſtändniß entgegenbrachte. Theodor und Martha

küßten Ä. ſo glücklich waren ſie all' die Jahre hindurch geweſen und

hatten es ſelbſt nicht gewußt.

Nachmittag gönnte ſich das Ehepaar ein Ruheſtündchen, um Abends

friſch auf dem Poſten zu ſein, denn das Souper ſollte die ganze Familie

vereinigen. – Im Salon war eine kleine Bühne errichtet; Martha und

Theodor ſaßen wieder in ihren blumengeſchmückten Seſſeln und ſahen

im Kreiſe der Verwandten dem Feſtſpiel zu, welches den Abend eröffnete.

Es ſchilderte in Reimen die Entſtehung ihrer Liebe. Da war das

Gartenlocal, wo das junge Paar ſich zum erſten Mal ſah und Martha

auf Theodor Berger einen ſo unauslöſchlichen Eindruck machte, daß er

ihr bald darauf ſeine heiße Liebe erklärte und bei den Eltern um ihre

Hand anhielt. Sie war im Feſtſpiel eine roſige Blondine, er ein

ſchlanker, junger Mann, der mit Mädchenherzen nur ſo Fangball ſpielte.

Martha und Theodor blickten ſich abwechſelnd an und drückten

ſich die Hände. Ja, ſo war es geweſen! Ach ja, die Zeit der jungen

Liebe! Und in der Erinnerung durchlebten ſie einen Brautſtand glück

lich, leidenſchaftdurchglüht, wie er niemals in Wirklichkeit exiſtirt hatte.

Dann ſchritt man zum Feſtmahl. Das Silberbrautpaar wieder in

blumengeſchmückten Seſſeln an der Tafel inmitten der Verwandtſchaft,

Onkels, Tanten und Couſinen. Zwiſchen jedem Gang wurde ein neues

Tiſchlied vertheilt; alle feierten und prieſen ſie das Silberbrautpaar und

ihre Kinder. Theodor trank reichlich Sect, Martha that ihm Beſcheid,

ab und zu küßten ſie ſich und blickten dann ſtolz und aufmunternd in

der Tafelrunde umher: ja ja, macht's nur ſo wie wir!

Sie ſaßen den ganzen Abend Hand in Hand; er nannte ſie

„Martelchen“, ſie ihn „Theochen“! Dann hielt Onkel Paul eine Rede,

in der ſogar die Kinder ihr Theil bekamen; der Student wurde bereits

als Profeſſor gefeiert, den zwei Mal, in Tertia und Secunda, ſitzen

gebliebenen Gymnaſiaſten nannte er einen fleißigen, ſtrebſamen Knaben,

und das dicke Gretchen ließ der Onkel als holdſelige Mädchenknoſpe

leben, die ihrer Mutter, der vollerblühten Roſe, nacheifere.

Theodor blickte beſeligt Martha an! Kein Gedanke an eine üppige

Brünette verdunkelte den heiteren Ehehimmel, Martha hielt das Taſchen

tuch vor die Augen und ſchluchzte. So viel Glück hatte ſie ja gar

nicht verdient!

Als die Gäſte gegangen waren und das Ehepaar im Schlaf

zimmer den Silberſchmuck ablegte, umarmte Martha ihren dicken Theodor

und ſtammelte: „Ach, wenn unſer Gretchen auch einmal ſo glücklich

würde wie ich!“

Und Theodor legte ſich mit einem kleinen Rauſch und dem dunkeln

Bewußtſein nieder, daß es nicht ſo leicht ſein würde, für ſein Gretchen

Ä Mann zu finden wie ihn. Martha Seeling hatte eben Glück

gehabt!

Rus der Hauptſtadt.

Unter'm Strich.

Auf dem Kaffeetiſch ſtand ein ganzer Teller mit Heißwecken, außer

dem waren Kuchen, die Elſe ſelbſt gebacken hatte, vorhanden. Es war

Faſtnacht. Gerfried Hitzig ließ es ſich ſchmecken, und gut ſchmecken.

Dann griff er nach Cigarre und Zeitung. Die Telegramme und meiſten

Nachrichten boten nicht viel, nun las er unter dem Strich. Er las

ſonſt lange nicht mehr unterm Strich, und ein guter Geiſt iſt es nicht

geweſen, der ihn heute dazu verführte. – „Aſchermittwoch“ war es be

titelt was er las. – Gedankenlos, zerſtreut, nur halb bei der Sache,

noch voll von dem Aroma der Heißwecken und Kuchen, voll von der

Zuverſicht, eine liebe Schweſter zu haben, die ſo viel Behaglichkeit be

reite, ihm Alles gemüthlich mache, die Kuchen backe und für Heißwecken

ſorge, hatte er angefangen, merkwürdiger Weiſe eine Abhandlung oder

dergleichen, aber keine Erzählung erwartend. Und als es ihm zum

Bewußtſein kam, was er las, da war er ſchon mitten drin, das heißt

in der Geſchichte und in dem Zorn über die Geſchichte. Hatte ihn aber

erſt ein tüchtiger Zorn, dann half es nicht, dann – durch! . . -

Man fragt, weſhalb Gerfried denn gleich ſo zornig ſein muſste,
ſelbſt, wenn ihm die Geſchichte unter dem Strich nicht gefiel. Ja! Die

Hitzigs waren nun einmal ein zorniges Geſchlecht. Gerfrieds Vater

hatte auch immer ein ungeſtümes Temperament gehabt, hatte es aber

auch gewußt, und in dieſer weiſen Selbſtbekenntniß ſeinem Sohn den

Vornamen Gerfried gegeben, als Wegweiſer und Fingerzeig, den natür

lichen Charakter zu beſſern und zu formen. Gerfried mag es verſucht

haben, ſanfter zu ſcheinen, als er war, vollſtändig zählte man ihn jeden

falls der Gemeinde der Friedfertigen nicht zu. Ab und zu brach die

Rückſichtsloſigkeit und Unerbittlichkeit der Hitzig's wieder durch. So

auch bei der Faſtnachtslectüre nach den Heißwecken. Wie fluchte und

wetterte der Leſer im Lehnſtuhl! Die Cigarre war gleich fortgelegt

worden – denn eine Cigarre bringt freilich Glücksgefühl, verlangt aber

auch eine Seele, die auf Glück geſtimmt iſt. Was las nun Gerfried

Hitzig ſo Fürchterliches?
-

Er las Sachen, die gang und gäbe. Eine vornehme Frau wird

vorgeführt. Sie iſt verheirathet, aber den Mann („ein genialer Künſtler“)

ſieht man nicht. Sie hat ein aus der Penſion zurückkommendes Kind

Der Stern der Mutter in der Geſellſchaft erliſcht vor dem aufgehenden

jungen Geſtirn ihrer Tochter. Sie ſieht es mit Trauer, mit Neid und

mit Eiferſucht. Sie war mehrere Jahre „Star“. Unſer gutes „Stern“

reichte für den Glanz der Heldin nicht aus. „Kein Wohlthätigkeits

bazar, kein Künſtlerfeſt fand ſtatt, ohne daß die ſchöne Wanda an der

Spitze derſelben“ geſtanden hätte.“ „Huldigend umkreiſte die Herren

welt die elegante, geiſtreiche Frau.“

Wanda – ſchalt Gerfried – das iſt ein Name. Anleihe aus der

ſarmatiſchen Tieſebene für das Land der Johns, Williams, Adolfos,

Lizzies, für daſſelbe Land, wo auch einzelne einheimiſche deutſche Namen

vorkommen. – Wanda! – Es iſt gar nicht zu ſagen, wie mich dieſe

beiden Silben entzücken. Es liegt ſo was Parfümirtes, ſo was Ge

ſchminktes, ſo eine ſüße Unaufrichtigkeit darin. Hätte ich eine Tochter

und hätte ſie durch einen Zufall den Namen „Wanda“ erhalten, ich

müßte ſie verſtoßen. Tag für Tag hielte ich eine ſolche Reclame der

Seelenſchönheit nicht aus.

Aber laſſen wir Gerfried und ſeinen Unmuth. Wir wollen ſehen,

wie es weiter wird. – Wanda hat ſtets den Beruf gefühlt, gut aus
zuſehen und hat es ernſt damit genommen. Wir werden mit den Er

gebniſſen dieſer Berufserfüllung in maleriſcher Breite bekannt gemacht

Wir lernen ihre Puder- und Schminktöpſe kennen. Es geht ordentlich

ein ſcharfer Fettgeruch durch die Blätter. Wanda iſt achtunddreißig

Jahre alt, hat aber „großartig conſervirt“: Korallenlippen, weiße

lückenloſe Zähne, weiche, volle, runde Formen. Sie iſt auch liebens

würdig und geiſtreich. Wenigſtens behauptet das die Dichterin.

Aber nun naht das Malheur! Die Tochter kommt. Sie iſt, wie

dieſe Penſionstöchter unterm Strich gewöhnlich, ein Unicum von Reizen

– „blondlockig, mit lächelndem, fröhlichem Kindergeſicht“. – Wie im

Fluge haben ſich ihr alle Herzen zugewandt. – „Man hätſchelte und

verzog die kaum erſchloſſene Mädchenblüthe.“ Dieſer Engel ohne Flügel

heißt „Edith“. – Sie beträgt ſich wie ein Kobold, „neckte alte, weiß

köpfige Onkel undTanten und war dann wieder die Liebenswürdigkeit ſelbſt.“

Es kommt die Aſchermittwochs-Redoute. Jawohl „Redoute“. Und

mit dieſer „Redoute“ kommt das Verhängniß für Mutter Wanda. Sie

hat ſchon halb was geahnt. Als die Tochter im Saal erſcheint, deckt ein

Nebelſchleier ihre Augen, das heißt die Augen, die „noch im Feuer der

Jugend erſtrahlen“. Die böſe Ahnung beſchattete ſie ſchon, als ſie

Toilette machte. Sie hat deßhalb auch beſondere Sorgfalt darauf ver

wandt. „Ein weicher, weißer Hermelinpuder iſt auf die vollen, runden

Wangen aufgetragen.“ Wir erfahren jetzt ausdrücklich, daß ſie nicht

zu den ihrer Schönheit unbewußten Frauen gehört. Sie hat ſich vor

dem Spiegel geprüft, und nach den erſten Fältchen unter den Augen

geforſcht. Beruhigt hat ſie den Kopf zurückgeworfen: „Noch nicht, noch

war die Jugend nicht entſchwunden.“ Noch einmal fühlt ſie den Triumph

nach, den ſie vor wenigen Tagen gehabt hat, als der Legationsrath

von R . . . (unter einem Legationsrath thut dieſe Literatur es ſelten

und ohne Helden von Adel nun gar nicht, das Glück der bürgerlichen

Welt beſteht in wohlwollender Verwendung als beſcheidene Staffage),

Mama Wanda fühlt alſo noch immer den Triumph von vorgeſtern, als

der Legationsrath von R . . . auf ihren Rath, doch auch eine Frau zu

wählen, erwidert hat: „Er habe noch keine Frau gefunden, die ihr

(nämlich dem „Star“ Wanda) an Geiſt und Schönheit gleiche, er ſei ihr

Sclave.“

Bei dem Aſchermittwochs-Maskenfeſt läuft aber die junge Schön

heit der reifen den Rang ab. – Das Aſchenbrödel-Coſtüm (darin

haben wir die Tochter zu ſuchen) thut's dem Prinzen Carneval (das iſt

natürlich der Legationsrath) an, die ſtolze Rumänin (wenn etwas ſtolz

ſein ſoll, darf es um Gotteswillen nichts Deutſches ſein), die ſtolze

Rumänin (Mutter Wanda mit den „weichen weißen Hermelinpuder auf

den runden vollen Wangen“) kommt nicht dagegen auf. Schon am

folgenden Tage hält der entzückende Legationsrath bei der Alten, „deren

Sclave“ er noch vor drei Tagen war, um die Hand der Tochter an.

Aſchermittwoch hat begonnen, Wanda hat gealtert, eine ſchwere Thräne

perlt über ihre Wangen.
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Gerfried leerte den Kelch bis auf die Neige. Er ſchenkte der

„Dichterin“ keine Silbe. Und als er ausgeleſen, ſagte er: Scheußlich!

Dann warf er das Blatt auf dem Kaffeetiſch. – Daß er ſchon beim Leſen

Einiges geflucht, haben wir angedeutet, aber im Einzelnen nicht für

mittheilenswerth gehalten, ſeine Flüche mögen weiter zwiſchen den Zeilen

liegen bleiben. Scheußlich! ſagte er noch einmal und verſuchte es wieder

mit der Cigarre.

In demſelben Augenblick öffnete ſich die Thür. „Wünſchteſt Du

etwas?“, fragte eine weibliche Stimme. Elſa war eingetreten.

„Nein, mein Kind,“ erwiderte er, „ich wünſchte nichts als Dich und

Deine Gegenwart.“ Er begrüßte ſie ſanft und zärtlich, bei ihr war er

ſtets ein Gezähmter. -

Gerfried Hitzig war Junggeſelle und Elſa eine alte Jungfer. Aber

er liebte ſie. Und als er jetzt die Augen über ſie hingehen ließ, mußte

er lachen. Er dachte an die Worte der Novelle, „ſie hat ſich großartig

conſervirt“. Bei Elſa traf es ohne Puder und Schminke zu. Sie trug

ein graues Morgenkleid und eine kleine Theeſchürze. So ſah er ſie

gern. Das ſtand ihr ſo nett.

Er küßte ſie auf die Stirn. „Ach wären alle Frauen ſo wie Du!“

ſeufzte er.

„Aber, Gerfried,“ erwiderte ſie, „Du – und Complimente! Was

ſoll mir das?“

„Es kam mir nur ſo,“ war ſeine Antwort, „die Heißwecken und

die Kuchen. Und wie Du mir Alles ſo gemüthlich machſt. – Aber,

was ich ſagen wollte! Ich las eben eine Geſchichte . . . denk' Dir . . .

ich eine Geſchichte unter dem Strich. Die hat Eindruck auf mich ge

macht. Bitte, lies auch mal und ſag' mir, wie ſie Dir gefällt.“

Sie las. Gerfried rauchte mittlerweile und ging auf und ab. – Und

redete in ſich hinein: Ja, ſo eine, die laß ich gelten, das iſt noch natür

liche Einfachheit. Das iſt das Weib, ſo wie es dem Schöpfer in der

Idee vorgeſchwebt hat, als er die Frau ſchuf. Da iſt ihm nichts miß

lungen; da ſind die alten Tugenden noch unverausgabt, die man den

Weibern nachrühmt. – Was für Zerrbilder dagegen müſſen wir uns

unter dem Strich vorführen laſſen! Dieſe Schriftſtellerinnen (After

dichterinnen), die den Deutſchen das tägliche Literaturbrod geben –

ſchauderhaftes Volk! Verweibſen nicht allein unſere Literatur, ſondern

auch unſere Sitten. Sind Splitterrichter bei den Männern und ſehen

nicht den Balken im eigenen Auge. Machen Anſpruch auf die ethiſche

Führung und ſind ſelbſt Caricaturen der Tugend. Verlangen, daß wir

uns nach ihrem Schönheitsideal, nach ihrem verdrehten Sittlichkeitsideal

richten und ihre Götter anbeten, was wir Schafsköpfe von Männern

denn auch geduldig thun. Wir Deutſchen haben keinen Ueberſchuß an

Kunſtkraft; unter dieſem Weiberregiment werden wir den Reſt bald

eingebüßt haben. Dazu die fortwährende Verdunkelung und Vertauſchung

von „ſittlich“ und „unſittlich“, „wahr“ und „gemacht“! Ihnen fließt

die Maxime vom Munde: „Arbeit ſchändet nicht“, „Arbeit adelt“, und

in der Uebung predigen ſie: „Nichts ſchändet mehr als Arbeit“. Seiden

kleider, Hermelinpuder, franzöſiſch ſchwatzen, der ganze hohle Krims

krams der geſellſchaftlichen Ebenbürtigkeit – das alles adelt! Beſönne

ſich die ewig ſchaffende Natur nicht zuweilen auf ihr Ideal, gäbe es

nicht Weiber wie meine Elſa, die jetzt ſo überlegen lächelt, natürlich

über die elende Geſchichte lacht, man müßte an dem Geſchlecht verzweifeln.

Elſa lachte wirklich, die Geſchichte war aus, ſie ſah ihren Bruder

ſtrahlend an. Das iſt – ſagte Gerfried für ſich – das Strahlen der

Verachtung, das iſt das Strahlen des Sicheinswiſſens mit mir.

Nun, Kind?“ Gerfried nannte ſie zuweilen Kind, „nun, Elſa,

wie gefällt Dir die Geſchichte?“

„Sie iſt kurz,“ erwiderte die Gefragte, „es ſind nur paar Seiten.

Aber ich finde ſie hübſch. Ich habe lange nichts ſo Reizendes geleſen.“

„Wa . . . W . . . Was ſagſt Du?“

„Was ich ſagte? Machten die Heißwecken Dich ſchwerhörig? Ich

ſage, ich finde die Geſchichte ganz reizend.“

Sie ſagte wirklich: ganz reizend! Gerfried empfand einen Stich

in der Gegend des Herzens und ein Aufbäumen dort, wo er die Galle

vermuthete. Aber er beſann ſich ſo weit, daß er ſcheinbar gleichmüthig

„So – ſo“ ſagen und ſich nach den Reizen der Geſchichte erkundigen

konnte. Und da vernahm er die ſüßen Namen: Wanda und Edith, die

Jugendfreude – das Blondhaar – die Lebensfreude, worauf die Jugend

vor allen Dingen ein Recht habe. Wie poetiſch es ſei, daß ſie über das

Alter den Sieg gewinne! Und wie man der Wanda die Wehmuth nach

fühle, daß auch ſie dem allgemeinen Geſetze der Natur den Tribut

zahlen müſſe. Wie rührend das ſei!

Die nette Elſa mit der Theeſchürze ſagte wörtlich, „der Natur den

Tribut zahlen“. Gerfried wiederholte es für ſich und war ganz zer

knirſcht. Er hätte viel darum gegeben, wenn ſeine Schweſter, ſein Ideal,

ſich wenigſtens nicht durch dieſe Phraſe herabgeſetzt hätte. Er ſah ſie

an . . . von der Seite an . . . Elſa hatte zwar ein etwas (ſicher über

ihren Bruder) verwundertes, aber ſonſt ganz das alte, gütige Geſicht.

Er ſtand auf und ging zu ihr . . . zärtlich . . . verbindlich . . . Er

ſtreichelte ihr die Wange . . . Elſa – ſagte er. Er ſagte es ganz weich:

„Was Du da ſagteſt über die Geſchichte – war das wirklich Deine

Meinung?“

„Hat Dich das betrübt, Bruder? Was habe ich denn geſagt?“

„Daß die Geſchichte reizend ſei, haſt Du geſagt.“

„Ja, Gerfried, das iſt meine Meinung. Ich muß ſagen, wie ich's

verſtehe. Und ich urtheile nach meinem dummen Verſtand. Das braucht

Dich ja nicht anzufechten. Was verſtehe ich von Geſchichten. Mir hat

ſie gefallen. Wenn ſie Dir nicht gefällt – dann wird Deine Meinung

wohl mehr Werth haben. – Was weiter? Ich bleibe ja doch Deine

liebe Schweſter!“ -

„Meine liebe Elſa bleibſt Du. – Aber das kann ich eben Deinen

Schweſtern von der Literatur nicht vergeben, daß ſie ſelbſt den Geſchmack

einer ſo Guten verwirren. Sieh, ich will Dir mal deutlich machen,

weßhalb die Geſchichte ſo gar nichts taugt!“

Und nun ſing er an. Wir wollen es nicht wiederholen. Der

Leſer weiß es ja ebenſo gut wie Gerfried Hitzig, weßhalb die Geſchichte

nichts taugte. – „Sieh,“ ſchloß er, „das mußt Du doch zugeben, daß Ge

ſchichten dieſer Art und Kunſt nichts mit einander zu thun haben, daß

ſie unſittlich wirken, weil ſie nur das Vergnügen und nicht die Arbeit

idealiſiren, weil ſie verſuchen, Herzensconflicte, die ſchon ihrer Natur

nach tief unſittlich ſind, mit einem Heiligenſchein auszuſtatten, weil ſie

unſer Mitgefühl für kleine Leiden der Geſellſchaft wecken wollen, ernſte

Kämpfe aber, wobei es ſich lohnt, gerührt zu werden, nicht kennen, weil

ſie Beweggründe und Ziele als berechtigt und ſittlich darſtellen, die . . .

tief . . . tief . . . verwerflich ſind . . . die . . . die . . .“

Gerfried wollte noch mehr ſagen, aber er hörte auf. So erſchrocken

ſah Elſa aus . . . Elſa, die im Leben auch nicht entfernt daran gedacht

haben würde, als verheirathete Frau „Star“ zu ſein und mit einem

Legationsrath anzubändeln, ihrer Tochter Concurrenz zu machen, auf

ſie eiſerſüchtig zu ſein, ſich zu ſchmücken und zu pudern und mit einem

ſtolzen „Noch nicht“ vor dem Spiegel zu ſtehen, Elſa, die ſolche Laffen

wie den Legationsrath niemals anſehen würde – in Geſchichten hatte

ſie eine ganz andere, eine leichter geſchürzte Moral. In Geſchichten

thut man ja nur ſo – da fand ſie alles ganz nett, und die Lehren des

zornigen Gerfried prallten an ihr ab.

Er mußte einlenken.

„Elſa, ſei munter. Es kam nur ſo heraus. Wir werden uns

ſchwerlich einigen. Laſſen wir daher die Geſchichte und laſſen wir die

Frage, ob ſie was taugt oder nicht. Wir ſind gar nicht Gerfried und

Elſa Hitzig, wir ſind die Repräſentanten unſerer Geſchlechter, die ſich

ſtreiten. Wenn ich Elſa hieße, ein ſo ſanftes Geſicht hätte wie

Du, Unterröcke trüge, ein graues Morgenkleid und eine ſo überaus

reizende Theeſchürze wie Du (– er ließ das bunte Ding durch ſeine

Hände gleiten –), wenn ich ſolchen Kuchen backen könnte uud, wenn

ich, wie Du, in meiner Hand, den Frieden trüge: dann würde auch ich

„Aſchermittwoch“ wahrſcheinlich ganz reizend finden. – Da ich nun aber

mal Gerfried heiße, ſo müſſen wir reſigniren und uns damit tröſten:

Männer und Frauen verſtehen ſich – ſcheint's – in dieſem Punkt

nicht mehr. – Aber was macht's, Elſa. In allen anderen Dingen

verſtehen wir uns jedenfalls ohne Reſt.“ Timm Kröger.

------

Notizen.

W. Korolenko. Ein gewöhnlicher Fall und andere Er

zählungen. (Dr. J. Marchlewski & Co., München). Im vorliegenden

Bändchen ſind zum erſten Mal Erzählungen und Schilderungen vereint,

die Korolenko von einer dem deutſchen Publicum noch unbekannten

Seite zeigen. Mit meiſterlicher Leichtigkeit und ſeltener Grazie bewegt

ſich hier ſein Geiſt in den verſchiedenſten Zeiten und bei den verſchiedenen

Völkern: in dem antiken Hellas, in dem von den Römern unter

jochten Judäa, in der vielgeſtaltigen, aber zerriſſenen Gegenwart. Für

ein wirkliches Eindringen in die künſtleriſche Domäne Korlenko's iſt

dieſes Bändchen unentbehrlich.

Die Allgemeine Verlags-Geſellſchaft, München, läßt ſoeben eine

Illuſtrirte Geſchichte der Deutſchen Literatur von Profeſſor

Dr. Anſelm Salzer erſcheinen. Werthvoll künſtleriſche Beilagen und

Textilluſtrationen zeichnen das Lieferungswerk angenehm aus. Eine

klare, bündige Sprache und lichtvolle Darſtellung macht es darüber hin

aus empfehlenswerth. Wir kommen auf das verdienſtvolle Werk im

Zuſammenhang zurück.

Zur gefl. Beachtung.

Da ich bis Ende August l. J. von Berlin abwesend bin,

bitte ich dringend, während dieser Zeit unverlangte Manuskripte

nicht an die Redaction senden zu wollen. Ihre Erledigung

würde sich unerwünscht verzögern.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Erledigung

aller Honorar-Angelegenheiten, die Versendung von Belag

Exemplaren etc. dem Verlage, W 57, Katzlerstr. 4, nicht mir

obliegt. -

Richard Nordhausen.
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Auf der Suche nach einer neuen Weltanſchauung.

Von Johannes Gaulke.

Der um die neuromantiſche Literatur wohlverdiente Ver

leger Eugen Diederichs hat ſich nach mancherlei ſchüchternen

Verſuchen das feſte Ziel geſetzt, einer religiöſen Cultur durch

eine Serie von Einzelabhandlungen auf allen Gebieten des

Lebens und Wiſſens den Boden vorzubereiten. Der Verſuch

verdient ſchon aus dem Grunde, weil er ein Novum im

deutſchen Verlagsweſen darſtellt, Beachtung. Den meiſten

deutſchen Verlegern hat eine Weltanſchauung wenig Kopf

ſchmerzen verurſacht, ſie ſuchen im Gegentheil Alles zu um

gehen, was auch nur im Entfernteſten das Gepräge einer

perſönlichen Lebens- oder Weltanſchauung trägt. Das

Kriterium für die Güte und Gangbarkeit eines deutſchen

Verlagsartikels iſt der Gemeinplatz – eine bittere Wahrheit,

beſchämend für das „Volk der Denker“, die wir aber nicht

oft und eindringlich genug wiederholen können, um den

geiſtigen Verfall nach Möglichkeit aufzuhalten. Es berührt

daher um ſo ſympathiſcher, wenn ein Verleger ohne Rückſicht

auf die ſogenannten „Bedürfniſſe“ des Publicums Ideen

propagirt, die vom Standpunkt des Geſchäftsmannes recht

überflüſſig ſind, weil ſie ſich im trauten deutſchen Leſe

kränzchen nicht in gangbare Münze umwerthen laſſen.

Der erſte Band von „Leben und Wiſſen“ hat Willy

Paſtor zum Verfaſſer.*) Das Werk iſt programmatiſch für

die ganze, der Propagirung einer religiöſen Cultur gewidmeten

Serie. Es ſteht, wie der Verleger ausdrücklich betont, im

Gegenſatz zu unſerer heutigen Naturwiſſenſchaft, es collidirt

aber auch mit der jüdiſch-chriſtlichen Weltanſchauung. Kein

Compromiß, kein Verſöhnungsſtandpunkt zwiſchen Wiſſen und

Glauben, iſt die Parole. „Es muß klar ausgeſprochen werden,

daß die einſeitige Betonung eines Jenſeitslebens den Menſchen

für ſeine eigentliche Aufgabe, das Diesſeits in immer feinerer

Individualiſirung zu einem vom Geiſt beherrſchten Reich zu

entwickeln, abſtumpft . . . Der ſchöpferiſche Menſch, der in

ſich das Thier überwunden hat, iſt das Ziel der Erde und

der vollkommene Ausdruck aller göttlichen Kräfte.“

Willy Paſtor hat dieſe Sätze des Programms zum Leit

motiv ſeiner Entwickelungsgeſchichte gemacht. Indem er davon

ausgeht, daß die moderne Naturwiſſenſchaft das große Welt

räthſel, das Problem von der Entſtehung und dem Zweck

*) Lebensgeſchichte der Erde. Ein Ueberblick über die Meta

morphoſen des Erdenſterns. Verlegt bei Eugen Diederichs. Leipzig 1903.

des Lebens ſeiner Löſung kaum näher gebracht hat, verwirft

er die alte, von Kant - Laplace glänzend verfochtene mathe

matiſch-mechaniſche Betrachtungsweiſe und conſequenter Weiſe

auch die Darwiniſtiſche Entſtehungslehre der Arten. „Die

Rieſenenergie, mit der Darwin ſein von Grund auf falſches

Princip durchführte, hat es zwei Generationen unmöglich

gemacht, zu einer wirklich einheitlichen Weltauffaſſung, der

man doch bereits ſo nahe ſtand, ſich durchzuſchlagen.“ Es

gehört ein großer Muth der Ueberzeugung dazu, dieſen Satz

der Darwiniſtiſchen Welt entgegenzuſchleudern und an Stelle

des vernichtenden Princips des Kampfes ums Daſein, der in

der anorganiſchen wie organiſchen Welt herrſcht, das Princip

lauterer Harmonie zu ſetzen.

Während im Allgemeinen die Anſchauung vorherrſcht,

daß die Leben zeugende Kraft von Außen, muthmaßlich durch

ein Meteorſtück, auf dem Lebeweſen der niedrigſten Art ſich

feſtgeſetzt hatten, auf unſeren Planeten gekommen ſei, ſucht

Paſtor die treibende Kraft im Erdball ſelbſt, wodurch er mit

einem Schlage die Grenze des Organiſchen vom Anorganiſchen

glaubte niederlegen zu können. Er kehrt zu dem alten

Glauben, daß die Erde ein beſeeltes Weſen ſei, zurück. Die

Idee des Kopernikus hatte ſich erſt im 17. Jahrhundert der

Köpfe bemächtigt und Denkformen hervorgerufen, denen etwas

ſtarr Mathematiſches anhaftet. Man dachte fortan ſtreng

mathematiſch über das Weſen der Himmelskörper, wie über

haupt über alle Daſeinsfragen. Das Jahrhundert, das der

wiſſenſchaftlichen Aſtronomie zum Siege verholfen hatte,

räumte unerbittlich mit dem Individualismus der Renaiſſance

auf; es kam die Zeit der ſtraffen Militärorganiſationen und

des Rationalismus. Mit Newton hatte die Mathematik auf

allen Linien geſiegt. Die mathematiſche Betrachtungsweiſe

verſagte aber, ſobald man anfing, über die Weſensverſchieden

heit der Sterne nachzudenken. „Die Rückführung aller kos

miſchen Lebenserſcheinungen auf die nüchternſten, unfrucht

barſten phyſikaliſchen Geſetze – das waren Schöpfungsſagen,

die freilich dem Leben, dem organiſchen Leben keinen Raum

aben.“
g Nachdem Paſtor dieſen wunden Punkt bloßgelegt hat,

ſetzt er, geſtützt auf die Unterſuchungen Humboldts, ſeine

Kritik mit Geſchick fort. Das große Problem des organiſchen

Lebens war ſeiner Löſung durch die mathematiſche Betrach

tungsweiſe nicht nur nicht näher gebracht, ſondern eher noch

verdunkelt. Es war kein Beweis für die Kant - Laplace'ſche

Theorie noch für die Annahme einer Aetherkälte, welche den

Verdichtungs- und Abkühlungsproceß der Planeten hervor
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gerufen haben ſollte, erbracht worden. Da ſtellte Alexander

von Humboldt eine phyſiologiſche Erklärung in Ausſicht, er

gab der Möglichkeit Raum, daß die Weſensverſchiedenheit der

Sterne ebenſo gut durch innerliche Gründe bedingt werden

könne. Der Stern ſelbſt, der Alles leiſtet, was wir wahr

nehmen, tritt damit in den Mittelpunkt der Betrachtung.

Der Menſch wird von ſeinem erhabenen Piedeſtal als „Herr

des Planeten“ geſtoßen. „Denken wir einmal an Alles, was

das Fernrohr uns zeigt am nächtlichen Himmel, und wenn

wir nicht beſeſſen ſind vom unſinnigſten Größenwahn, werden

wir uns eingeſtehen: Alles, was wir thun auf Erden, das

thut die Erde durch uns. Die Erde giebt uns Fähigkeiten,

ſchafft oder nimmt uns die Möglichkeit, ſie zu entwickeln –

haben wir daran Theil? Völker blühen auf, und Völker

ſterben hin, um neuen Platz zu machen, denen die Gabe

wurde, in einer anderen Art auf der Oberfläche und auf die

Oberfläche dieſes Sterns zu wirken. Begreift man noch nicht,

was das heißen will?“

Paſtor beantwortet dieſe Frage dahin, daß die Natur

in jeder Art ſich eine beſondere Thätigkeit ausgebildet hat,

und je nachdem ſie der einzelnen Thätigkeiten bedarf, giebt

ſie den einzelnen Arten den Vorzug oder ſchafft ſich neue.

Alle Arten ſind demnach Thätigkeitsformen der Erde. Der

Gegenſatz zwiſchen Organiſch und Anorganiſch iſt gefallen,

der „Kampf ums Daſein“ ausgefochten. Verfaſſer ſtellt die

ſtark myſtiſch gefärbte Folgerung auf, daß die Arten des

Anorganiſchen in ihren Eigenſchaften alle jene Fähigkeiten

des Planeten umfaſſen, die durch die lange Uebung bereits

reflectoriſch „unbewußt“ geworden ſind. In den organiſchen

Arten dagegen bewegt ſich und ſchafft der Planet noch bewußt.

Die Menſchheit mit ihrem großen Wiſſen und Können und

ihrem noch größeren Dünkel iſt nichts weiter als ein Werk

zeug der Erde, dem keine andere Aufgabe zufällt, als die

Oberfläche unſeres Planeten nach einem von Letzterem ſelbſt

erdachten Plan auszugeſtalten. Die kleinſten Schalenthiere

und die Korallen, die wir heute noch bei der Arbeit ſehen,

vollziehen eine ähnliche Aufgabe. Es geſchieht Alles nur im

Intereſſe der Erde. Der Menſch der Herr der Erde – ein

Paraſit! Das iſt der neuen Theorie letzter Schluß.

Willy Paſtor iſt durch Theodor Fechner zu ſeiner „orga

itiſchen“ Weltanſchauung geführt worden. Der große Leip

ziger Denker hat den Gedanken, daß die Sterne lebende

Weſen ſeien, wenn auch nicht mit Beſtimmtheit ausgeſprochen,

ſo doch empfunden. Es iſt von dem Vorhandenſein eines

univerſalen Bewußtſeins, einer Weltſeele, die er „Gott“ nennt,

durchdrungen. Dieſem Gotte ſteht der Menſch nicht äußerlich

gegenüber, ſondern er iſt ihm zugleich eingethan und unter

than, ſo daß Leben und Bewußtſein des Menſchen im Gött

lichen mit beſchloſſen ſind . . . Die Menſchen haben ſich

zu beſcheiden, nicht obenan in der Welt zu ſtehen, ſondern

ſind nur die höchſten individuellen Entwickelungsſtufen des

irdiſchen Reichs, welche aber durch höhere Beziehungen darin

verknüpft ſind, und über welchen die Welt noch höhere Stufen

einſchließt, die ſich endlich Alle in der höchſten Stufe, im

göttlichen Daſein zuſammen- und abſchließen. Seelen über

dem Menſchen, Seelen aber auch unter dem Menſchen;

Seelen nicht bloß im . Thierreiche, Seelen haben auch die

Pflanzen . . .

Fechner's Pantheismus hat auf die neuromantiſche

Geiſtesrichtung befruchtend eingewirkt, aber noch fehlte es an

dem nothwendigen Thatſachenmaterial, um ſeine Gedanken zu

erhärten. Wie Paſtor zutreffend bemerkt, war der „Dichter“

Fechner leicht zu umgehen. Da trat aber der Phyſiologe

Wilhelm Preyer auf den Kampfplatz. „Daß Alles, was ge

lebt hat und lebt, geboren wurde von Lebenden, und Alles,

was leben wird, von Lebenden geboren werden wird, be

zweifeln die Anhänger des Urzeugungsglaubens, obwohl ſie

nicht eine einzige Thatſache zu ihren Gunſten aufzeigen

können. Warum bezweifeln ſie nicht auch, daß jeder lebende

Körper ſterben wird?“ Der Einwand läßt ſich hören. Der

Glaube an eine Urzeugung iſt keineswegs höher zu be

werthen als der Glaube an einen Schöpfer, der die Welt

mit Allem, was ſie enthält, in ſieben Tagen aus einem

Nichts geſchaffen hat. In dieſer Beziehung gleichen ſich Ent

wickelungstheoretiker und Gottesgläubige. Das eigentliche

Lebensproblem bleibt in Dunkel gehüllt. So lange es nicht

gelingt, auf experimentalem Wege, in der Retorte, Leben und

ſei es auch nur in der primitivſten Form aus anorganiſchen

Stoffen hervorzurufen, bleibt die Urzeugung ein wiſſenſchaft

liches Poſtulat, das ſich dem Forſcher nothwendig aufdrängt,

aber keine Nothwendigkeit in ſich.

Den Gedanken der vorgenannten Forſcher und Denker

nimmt nun Willy Paſtor auf und ſchildert die Entwickelungs

geſchichte der Erde als einen organiſchen, nur unſerem

Planeten eigenthümlichen Vorgang. Nach der herrſchenden

Anſchauung durchlaufen alle Geſtirne dieſelben Entwickelungs

phaſen. Die geſtaltloſen Weltnebel verdichten ſich zu ſelbſt

leuchtenden Geſtirnen, Sonnen; dieſe kühlen ſich zu planeten

ähnlichen Gebilden ab, auf denen ſich überall, mit höchſter

Wahrſcheinlichkeit nach demſelben Vorgang organiſches Leben

entwickelt, durch ſogenannte „Urzeugung“ oder durch Ver

pflanzung eines Lebenskeimes von außerhalb durch Meteoriten.

Durch Einwirkung des als unendlich kalt gedachten Welt

äthers erſtarrt dann der Planet nach Jahrmillionen zu einem

mondähnlichen Gebilde. Alsdann beginnt der Kreislauf von

Neuem. Der erkaltete Stern wird von einem wärmeren an

gezogen – in unſerem Falle der Mond von der Erde –

und verſchlungen. In Folge der ungeheuren Wärmeentwicke

lung, die durch den Zuſammenſtoß beider Geſtirne erfolgt,

wird ſich die Erde verjüngen und einen Theil ihrer Ent

wickelung noch einmal durchmachen. Daſſelbe Schauſpiel

wiederholt ſich zwiſchen den einzelnen Planeten, bis ſie

ſchließlich alle ein Raub der Sonne werden. Ein allgemeines

Chaos, Weltennebel und abermaliger Verdichtungsproceß bis

in's Unendliche.

Der Schematismus dieſer Theorie liegt auf der Hand.

Darum konnte Paſtor mit Recht folgern: „Die Richtigkeit

dieſer Schlüſſe anerkennen, heißt den Reichthum der Arten

am Sternenhimmel leugnen, heißt behaupten, daß hier auf

Erden alle Affen als Menſchen, alle Fiſche als Landthiere

ſterben müßten. So gewiß indeß die Erde das Nebeneinander

verſchiedener Arten nöthig hat, ſo gewiß auch der Kosmos

das Nebeneinander verſchiedener Sterntypen, die hier im

Großen wie dort im Kleinen als die Organe eines Organis

mus in einander arbeiten.“ – Wo bleibt aber der Beweis

für die Reichhaltigkeit der „Arten“ im Kosmos? Wo iſt die

Brücke vom Anorganiſchen zum Organiſchen geſchlagen?

Einige Wahrſcheinlichkeitsſchlüſſe, das iſt Alles, aber keine

überzeugenden Argumente. Die Kant-Laplace'ſche Theorie

giebt uns, mag ſie auch in vielen Punkten anfechtbar ſein,

eine klare Vorſtellung von der Entſtehung der Weltkörper,

im weiteren Sinne vom Kampf ums Daſein im All. Dieſe

ſtreng mathematiſche Betrachtungsweiſe zeichnet ebenfalls die

Darwin'ſche Theorie von der Entſtehung der Arten auf

unſerem Planeten aus. Allerdings kommt man mit der An

nahme eines Kampfes ums Daſein über die unterſten Stufen

des organiſchen Lebens ſo wenig hinaus, wie mit der An

nahme einer ſternenbildenden Aetherkälte über das Anorga

niſche. In dieſer Beziehung müſſen wir Paſtor beipflichten.

Die Kampf ums Daſein-Theorie iſt anfechtbar und noch mehr

das Princip der Ausleſe der Tüchtigſten. Am allerwenigſten

läßt ſich dies Princip auf die menſchliche Geſellſchaft aus

dehnen. Im Kampf ums Daſein bleibt nicht immer der von

der Natur Begünſtigte Sieger, durch mancherlei Nebenum

ſtände geht er ſchon zu Grunde, bevor er noch zur Ent

faltung ſeiner Perſönlichkeit gelangt iſt. Warum ſtellt die

Natur ſo häufig einen Eſel an die Stelle, wohin ein Löwe

gehört?
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Trotzdem können wir die Theorie vom Kampf ums

Daſein nicht aufgeben, ſtützt ſie ſich doch auf eine unendliche

Reihe von Thatſachen. Jeder Fortſchritt wird nur mit

großen Opfern erkämpft, mögen ſelbſt die Tüchtigſten darüber

zu Grunde gehen, die Art, als Ganzes betrachtet, gewinnt

dabei ſtets. Das Princip der harmoniſchen Entwickelung,

das Nebeneinander, nicht das Gegeneinander der Arten, iſt

zwar außerordentlich verlockend, aber nicht immer wünſchens

werth. Denn die ewige Harmonie läßt wenig Raum für

eine ſchöpferiſche That und fördert das Bewußtſein der Ab

hängigkeit. Das iſt die gefährliche Seite der „organiſchen

Weltanſchauung“, die ſchließlich auf einen blinden Fatalis

mus hinausläuft und uns zu einem Geſchlecht von Paraſiten

auf unſerem Planeten degradirt. Das Bewußtſein der Ab

hängigkeit von höheren Gewalten, von einem Gott ſchlechthin,

von dem uns die wiſſenſchaftlich-mathematiſche Weltanſchauung

frei gemacht, würde von Neuem erwachen, ſollte die „orga

niſche“ Weltanſchauung Willy Paſtors jemals Gemeingut

werden. Dann allerdings hätte die vom Verlage Diederichs

propagirte „religiöſe Cultur“ Ausſicht auf Verwirklichung,

und das Endreſultat wären neue religiöſe Verirrungen, in

welche die Menſchheit gerade häufig genug gerathen iſt . . .

Es iſt das alte Verhängniß der Menſchen, daß ſie einen

Blick hinter die Couliſſen werfen möchten. Das gewaltige,

wiſſenſchaftliche Material, welches das 19. Jahrhundert auf

geſpeichert hat, wirkt auch zu verlockend auf den Speculations

geiſt. Wir wiſſen jetzt, daß wir Vieles und doch Nichts

wiſſen. Und mögen die folgenden Jahrhunderte noch mehr

Material aufſpeichern, irgendwo ſchiebt ſich doch das ab

weiſende „Ignoramus“ ein. Wo aber das Wiſſen aufhört,

da beginnt der Glaube, der ſich zunächſt in die Form der

wiſſenſchaftlichen Hypotheſe kleidet, um im weiteren Verlauf

immer mehr das Wiſſenſchaftliche zu eliminiren. Iſt der

Glaube ſo weit erſtarkt, zeigt er ſein wahres Geſicht als

Feind des Wiſſens und ſucht mit allen Mitteln die ge

wonnenen Erkenntniſſe zu vernichten. Um das Gewonnene

zu erhalten, iſt es daher beſſer, ſich mit dem Ignoramus ab

zufinden, als ſich in müßigen Speculationen zu ergehen.

Die Natur duldet keine Zuſchauer in ihrem Schaffungs

proceß. Darum iſt jede Weltanſchauung, die jüdiſch-chriſtliche,

die einen perſönlichen Schöpfer poſtulirt, wie die wiſſen

ſchaftlich-ſpeculative mit ihrem uncontrolirbarem Urzeugungs

princip immer nur als ein Verſuch einer Welt- und Daſeins

erklärung aufzufaſſen. Daſſelbe gilt von Willy Paſtor's

„organiſcher“ Weltanſchauung, welche die Erde als lebenden

Organismus, in dem alle Kräfte latent vorhanden ſind, zu

ihrer Grundlage hat – ein neues Dogma zu den vielen

vorhandenen, das darum auch das Schickſal der Anderen

theilen wird: verſpottet und vergeſſen zu werden, ſobald ein

neuer Prophet auftritt.

Deutſche Raſſe-Vorpoſten.

Von Henry F. Urban (New York).

Die Stützen eines kräftigen und ſelbſtbewußten zuge

wanderten Volksthums inmitten einer fremden Bevölkerung

ſind der Verein, die Schule und die Kirche. Iſt das Volks

thum ſo kraftvoll, daß es ſogar in größeren Städten eine

angeſehene Stellung einnimmt, ſo geſellen ſich zu den ge

nannten Stützen noch zwei: die Zeitung und das Theater.

Ich will von den deutſchen Zeitungen in den Vereinigten

Staaten ſprechen. In den Vereinigten Staaten giebt es

743 deutſche Zeitungen. Das beweiſt die ſtrotzende Kraft

fülle des Deutſchthums in Amerika. Natürlich kommt dieſe

Kraftfülle in New A)ork, der Hauptſtadt des Landes, am

Deutlichſten zum Ausdruck. Nach der letzten Volkszählung

-

hatte New A)ork 324,224 Deutſche, die aus dem deutſchen

Reiche ſtammen. Dazu kommen noch Deutſche aus Oeſterreich

Ungarn, der Schweiz und Rußland. Die Deutſch-Ungarn

und Deutſch-Ruſſen ſind meiſtens deutſche Juden. All dieſe

nicht aus Deutſchland ſelbſt ſtammenden Deutſchen dürften

nahezu 200,000 Köpfe zählen. Darnach ließe ſich die An

zahl der ehemaligen Reichsdeutſchen, Deutſch-Oeſterreicher,

Deutſch-Schweizer, ſowie aller ſonſtigen Deutſch redenden,

leſenden oder verſtehenden Perſonen in New A)ork auf über

500,000 ſchätzen. New A)ork würde ſich alſo als deutſche

Stadt den größten deutſchen Städten wie folgt anreihen:

Berlin, Wien, Hamburg und dann New A)ork. Bei einer ſo

gewaltigen Vertretung des Deutſchthums iſt es nur natur

gemäß, daß New A)ork die größte deutſche Zeitung des Landes

beſitzt, die New A)orker „Staats-Zeitung“. Die Staats-Baſe,

wie ſie mit familiärer Vertraulichkeit genannt wird, iſt nahe

zu 70 Jahre alt und für eine ſo ehrwürdige journaliſtiſche

Dame von außergewöhnlicher Rüſtigkeit. Wie ihr volks

thümlicher Name verräth, iſt ſie bei aller Betonung ihrer

Liberalität von ſehr conſervativer Geſinnung und unzweifel

hafter Wohlanſtändigkeit, wie alle Baſen. Man könnte ſie

darin ungefähr mit der „Voſſiſchen Zeitung“ (Tante Voß)

in Berlin vergleichen. Ein gerechter Beurtheiler des Blattes

wird nicht umhin können, es als ein gutes deutſches Blatt

zu bezeichnen. Es iſt ein wohlhabendes Blatt; es beſitzt ſein

eigenes ſtattliches Gebäude; es hat einen zahlreichen Leſer

kreis, auch außerhalb New A)orks, in allen Schichten des

Deutſchthums; es arbeitet mit durchaus neuzeitlichen Ein

richtungen in der Setzerei und Druckerei; es hat eine Morgen

Ausgabe, eine Abend-Ausgabe, ein Sonntagsblatt und ein

Wochenblatt; es beſchäftigt einen bedeutenden Stab fähiger

Journaliſten, auswärtiger Correſpondenten und Mitarbeiter,

unter denen ſich hervorragende Namen befinden; es bezahlt

nicht Alles, was es druckt, aber das Meiſte, obwohl ihm das

jämmerliche Pfuſchwerk des amerikaniſch-deutſchen „Copyright

law“ geſtattete, alle deutſchen literariſchen Erzeugniſſe einfach

nachzudrucken, wie das die meiſten deutſch-amerikaniſchen

Blätter thun, darunter leider auch ſolche, die bezahlen könnten;

es bezahlt keine berauſchenden Honorare, aber unzweifelhaft

anſtändige. Ueberdies hat die „Staats-Zeitung“ einen eigenen

Vertreter in Berlin und durch ihn Fühlung mit dem Aus

wärtigen Amt. Sie betont die hohe Ehre gern und unab

läſſig durch die drollige Faſſung der Kabel-Depeſchen ihres

Berliner Vertreters, die gewöhnlich beginnen: „Soeben komme

ich aus dem Auswärtigen Amt, wo mir eine hochſtehende

Perſönlichkeit, die aus naheliegenden Gründen nicht genannt

ſein will, folgende Aufſchlüſſe gab.“ Ueber die hochſtehende

Perſönlichkeit die tollkühnſten Muthmaßungen anzuſtellen,

bleibt als willkommener Zeitvertreib dem ehrfurchtsvoller

ſchauernden Leſer überlaſſen. Ferner iſt die „Staats-Ztg.“,

in faſt allen ihren Theilen, in einem für ein deutſch

amerikaniſches Blatt bemerkenswerth reinen und gemeinver

ſtändlichen Deutſch geſchrieben. Und ſchließlich iſt es eins

der wenigen deutſch-amerikaniſchen Blätter, die nicht bloß in

Deutſchland bekannt ſind, ſondern ſogar bei den deutſch

feindlichen anglo-amerikaniſchen Zeitungsſchreibern huldvolle

Beachtung finden.

Die Stellung eines Blattes, das nicht in der Landes

ſprache erſcheint, iſt überall ſchwierig. Sie iſt doppelt

ſchwierig in einem Lande wie Nord-Amerika, wo der Nach

komme der Engländer, der Anglo-Amerikaner, ſich als den

einzig „zu Recht beſtehenden“ Amerikaner betrachtet und in

echt angelſächſiſcher Unduldſamkeit und in echt angelſächſiſchem

Raſſedünkel allen anderen Einwanderern die Berechtigung

abſpricht, ihre Sprache oder ſonſtige Raſſe-Eigenſchaften zu

bewahren. Herr Andrew White und weinſelige Feſtredner

haben dem Deutſchen dieſe Berechtigung zwar zugeſprochen,

aber ſie ſind troſtloſe Ausnahmen. Der Einwanderer ſoll

ſich, ſo verlangt man, ſo raſch wie möglich amerikaniſiren.
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Darunter verſteht jedoch der Anglo-Amerikaner immer nur

ein anglo-amerikaniſiren, ein veryankeeſiren. Es nützt nichts,

darauf hinzuweiſen, daß die deutſchen Beſiedler Amerikas

bereits 1683 in Amerika in Maſſen auftauchten, noch heute

an drei Millionen zur Einwanderung ſtellen, und dem Anglo

Amerikaner durch ihre Verdienſte um das Land gleichberechtigt

ſind. Alle dieſe Hinweiſe prallen wirkungslos am A)ankee

ab. Der engliſche Amerikaner führt gegen den deutſchen

Amerikaner einen friedlichen, aber deßhalb nicht minder rück

ſichtsloſen Unterdrückungs-Kampf, wie ihn der Angelſachſe in

anderen Theilen der Welt weniger friedlich gegen alle fremden

Raſſen führt. Der richtige A)ankee läßt daher auch nicht

einmal eine in Amerika in nicht-engliſcher Sprache gedruckte

Zeitung gelten. So ſchrieb bereits der Boſtoner Schrift

ſteller William Mathews in ſeinem Buch „Words, their use

and abuse“: „Eine Zeitung in einer fremden Sprache iſt

ein Nährboden für nationale Abneigungen und ein Hinderniß

für die Amerikaniſirung unſerer fremden Bevölkerung“. Ein

deutſch-amerikaniſches Blatt iſt daher dem allein ſelig

machenden A)ankee ein Greuel. Es iſt in einer Sprache ge

ſchrieben, die er in Folge ſeiner echt angelſächſiſchen ſprach

lichen Unwiſſenheit nicht verſteht. Er mißtraut einem ſolchen

Blatt. Anſtatt ſeine Leſer zu Anglo-Amerikanern zu machen,

pflegt es das ihm widerwärtige „Amerikanerthum mit dem

Bindeſtrich“ wie z. B. das Deutſch-Amerikanerthum. Dieſes

Amerikanerthum iſt nach des A)ankees Anſicht nicht Butter

und nicht Fett, ſondern ſo eine Art völkiſche Kunſtbutter,

nicht deutſch und nicht amerikaniſch. Nun iſt nicht zu leugnen,

daß auch ein deutſch-amerikaniſches Blatt in keinem zu

ſchroffen Gegenſatz zu landläufigen Anſchauungen ſtehen ſoll,

die nun einmal ausgeſprochen angelſächſiſch oder anglo-ameri

kaniſch ſind; daß es ferner den eingewanderten Deutſchen

ſchließlich als Amerikaner und Republikaner ſeinem politiſchen

Glauben nach betrachten muß. Aber wie weit darf es hierin

gehen? Der einen Pflicht gegenüber Amerika geſellt ſich

ſofort die andere gegenüber Deutſchland und in weiterem

Sinne gegenüber dem Deutſchthum überhaupt. Ein deutſch

amerikaniſches Blatt, das ausſchließlich amerikaniſch im Sinne

des A)ankees ſein wollte, müßte ſofort zu beſtehen aufhören.

Es hätte keine Daſeinsberechtigung mehr. Denn gerade der

Kampf für diejenigen Rechte, die dem Deutſchen als eben

bürtigem Baumeiſter bei der Errichtung der Vereinigten

Staaten zukommen, ſollte die vornehmſte Aufgabe eines wahr

haft deutſch-amerikaniſchen Blattes ſein. Das iſt das deutſch

amerikaniſche Blatt nicht nur ſeiner Selbſtachtung und Selbſt

erhaltung, ſondern vor allen Dingen ſeiner Raſſe ſchuldig.

Weniger aus idealen, als aus rein praktiſchen Beweggründen

der Nützlichkeit. Was im Vorwärtsſtreben einer Raſſe ge

meinhin als Ideale bezeichnet wird, iſt bei näherem Hinſehen

gewöhnlich nur Eingebung der nüchternſten Selbſtſucht, bald

bewußt, bald unbewußt. Die Einigung Deutſchlands z. B.

durch Bismarck iſt im Grunde nichts weiter geweſen als die

Bildung eines nationalen Deutſchen-Truſts mit der Spitze

gegen die Concurrenten und zur Stärkung der politiſchen

ſowie wirthſchaftlichen Concurrenzfähigkeit Deutſchlands. Bis

marck als Politiker war immer Geſchäftsmann und zwar

einer der genialſten aller Zeiten. Daher ſein Erfolg. Jeder

wahrhaft große Politiker iſt das immer geweſen, wird das

immer ſein. In der Politik giebt es Ideale nur für den

Träumer und Schwärmer. Aber der Bismarckſche nationale

Deutſchen-Truſt genügt nicht mehr. Seit Deutſchland Welt

macht geworden iſt, muß logiſcher Weiſe dem Volks-Truſt

daheim ein Raſſen-Truſt in der ganzen Welt folgen, dem

nationalen ein internationaler Deutſchen-Truſt. Die Fran

zoſen und die Engländer haben dieſen Truſt bekanntlich

ſchon lange. Ich erinnere an das „Once an Englishman,

always an Englishman.“ Die Zeit, wo der Deutſche auf

hörte, ein Deutſcher zu ſein, ſobald er außerhalb Deutſch

lands thätig war, ſollte jetzt endlich vorüber ſein. Selbſt

wenn er Bürger eines fremden Staates geworden iſt, ſollte

er daher ein Deutſcher der Raſſe nach bleiben. Er ſollte

ſtets daran denken, daß er kraft ſeiner Zugehörigkeit zu einem

der älteſten und vornehmſten Culturvölker gewiſſe Pflichten

gegenüber ſeiner Raſſe behält. Er ſollte ſich ſtets als einen

Vorpoſten ſeiner Raſſe in der Fremde betrachten, beſonders

unter Angelſachſen, den ſprüchwörtlichen Raſſenfreſſern und

gefährlichſten Feinden ſeiner Raſſe. Er ſollte zu viel Raſſe

Gefühl haben, um noch länger lediglich als das geſunde Reis

zu dienen, das auf den dürren Angelſachſen-Baum gepfropft

ihm reiche und geſunde Früchte verleiht. Je enger ſich die

Raſſe an einander ſchließt, umſomehr wird das Heimaths

Volk geſtärkt. In Amerika erleben wir das merkwürdige

Schauſpiel, daß die ehemalige engliſche Colonie wieder zu

einer ſolchen wird, freilich im weiteren Sinne zu einer angel

ſächſiſchen Raſſe-Colonie, nur durch das Gefühl der Raſſe

Zugehörigkeit und der Gemeinſamkeit der Raſſe-Intereſſen

mit dem Stammlande verbunden. Warum ſoll neben dem

engliſchen Amerikaner nicht ein deutſcher Amerikaner im ſelben

erweiterten Sinne des Wortes beſtehen dürfen? Warum

ſoll nicht auch der deutſche Amerikaner ſeine Raſſe-Verbin

dung mit dem Stammlande pflegen dürfen? Die Raſſe-Ge

noſſen in der Fremde ſind die tauſend Rinnſale, die den

gewaltigen See in der Heimath ſpeiſen. Siehe wiederum die

Engländer. Zum Theil thut das auch der Deutſch-Ameri

kaner. Einmal durch Pflege deutſcher Sprache, deutſcher Kunſt

und deutſcher Wiſſenſchaft. Ferner durch Pflege verwandt

ſchaftlicher und geſchäftlicher Verbindungen mit der Heimath.

Ueber die Summen, die jährlich von Deutſch-Amerikanern an

ihre Verwandten nach Deutſchland geſandt werden, iſt leider

keine Statiſtik vorhanden. Nach der letzten Volkszählung

lebten in den Vereinigten Staaten 2819 396 ehemalige Reichs

deutſche, Erwachſene und Kinder. Nehmen wir an, daß von

dieſen innerhalb eines Jahres 2 Millionen Erwachſene jeder

auch nur 2 Dollars an Verwandte nach Deutſchland geſchickt

haben, ſo wäre das in einem Jahre 4 Millionen Dollars,

alſo über 16 Millionen Mark. Es ſind aber wohl mehr.

Dazu müßten gerechnet werden die gewaltigen Summen, die

wohlhabende Deutſch-Amerikaner in Deutſchland auf Beſuchs

reiſen ausgeben und die Summen, die ſie für erzieheriſche

oder wohlthätige Zwecke in der Heimath verwenden. Hier

hört leider jede Wahrſcheinlichkeits-Rechnung auf. Alle dieſe

Summen, an und für ſich rührende Tribute der Liebe von

Germanias getreuen Söhnen in der Fremde an die Mutter

daheim, haben doch ſchließlich einen rein praktiſchen Nutzen:

ſie ſtärken die Raſſe materiell und im weiteren Sinne auch

geiſtig. Aber auch politiſch ſtärkt heute der Deutſch-Ameri

kaner ſeine Heimath und damit ſeine Raſſe, und zwar durch

offene Stellungnahme für ſeine Heimath gegenüber anglo

amerikaniſcher Deutſchfeindlichkeit. Ich erinnere da nur an

die gewaltigen Proteſt-Verſammlungen der Deutſch-Amerikaner

gegen die Deutſchenhetze während des ſpaniſchen Krieges, ferner

an die einmüthige Parteinahme der Deutſch-Amerikaner für

die Buren im Burenkriege und ihre unverminderte Abneigung

gegen England, das dem Anglo-Amerikaner um ſo theurer

iſt. Auch während der Venezuela-Verwickelungen ſtand der

Deutſch-Amerikaner, vor Allem die Preſſe, mit aller Ent

ſchiedenheit für Deutſchland ein, im Gegenſatz zu den anglo

amerikaniſchen Zeitungen. Und was die Monroe-Doctrin

anbetrifft, ſo ſind es wieder vor Allem deutſch-amerikaniſche

Stimmen, die ſich weigern, die blinde Anbetung des hohlen

Popanzes mitzumachen. Hierher gehört ferner der noch

jugendliche, aber in fröhlichem Wachsthum begriffene „Deutſch

amerikaniſche National - Bund“. Dieſer Bund kämpft be

kanntlich offen für die deutſche Sprache und ſonſtige be

rechtigte deutſche Sonderart in Amerika und gegen anglo

amerikaniſchen Nativismus, ſowie für Aufrecht-Erhaltung

freundſchaftlicher Beziehungen zwiſchen Amerika und Deutſch

land. Alles das iſt eine klare und unzweideutige Bethätigung
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deutſchen Raſſe-Gefühls trotz amerikaniſchen Bürgerthums

und trotz aller Anfeindung dieſes Gefühls durch das Anglo

Amerikanerthum.

Demnach iſt es zweifellos die Pflicht eines deutſch-ameri

kaniſchen Blattes, als des Deutſch-Amerikaners berufener

Vertreter ein Gleiches zu thun. Im Allgemeinen thut das

die deutſch-amerikaniſche Preſſe ſicherlich. Es ſcheint aber,

als ob dem Deutſch-Amerikanerthum neuerdings Gefahren

drohen von ſolchen deutſch-amerikaniſchen Blättern, wo der

deutſche Beſitzer dem jungen in Amerika geborenen Nachwuchs

Platz gemacht hat, oder wo die Leitung des Blattes von einem

Fremden beeinflußt wird, der zwar von deutſcher Abkunft,

aber in Amerika geboren iſt. Der Kenner amerikaniſcher

Verhältniſſe weiß, daß der junge Amerikaner deutſcher Ab

kunft gewöhnlich nicht viel für deutſches Weſen übrig hat.

Deutſch zu ſprechen oder zu leſen iſt ihm höchſt unbequem.

Von deutſchem Geiſtesleben nimmt er Wenig oder Nichts in

ſich auf. Für die Pflichten eines deutſchen Raſſe-Vorpoſten

in der Fremde hat er erſt recht kein Verſtändniß. Denn er

fühlt ſich immer als Amerikaner, und unter Amerikaner ver

ſteht er in erſter Linie einen Anglo-Amerikaner, zu dem er

als leuchtendem Vorbild ehrfurchtsvoll emporblickt. Wo ein

derartiger Amerikaner deutſcher Herkunft die Haltung eines

deutſch-amerikaniſchen Blattes beſtimmt, beſteht unfraglich die

Gefahr, daß er ein lauwarmes Deutſch-Amerikanerthum

züchtet und ſeine Pflichten gegen das Deutſchthum nicht im

vollen Umfange erfüllt. Es iſt vielfach darauf hingewieſen

worden, daß gerade die „Staats-Zeitung“ ein Beiſpiel hier

für zu liefern ſcheint. Seit der brave Oswald Ottendorfer

geſtorben iſt, der, obgleich Oeſterreicher, immer unzweideutig

deutſch war, ſind die Leiter des Blattes Edward Uhl, ein

Ottendorfer'ſcher lachender Erbe, und Hermann Ridder, der

Schatzmeiſter der Firma. Ridder iſt die Macht hinter dem

Throne, der Uhl'ſche Reichskanzler, dem die unumſchränkte

Leitung des Ganzen überlaſſen iſt. Er gilt allgemein als

ein begabter, fortſchrittlicher und fleißiger Geſchäftsmann, dem

das Blatt eine ganze Reihe erfolgreicher Neuerungen zu ver

danken hat. Er iſt ein „Selbſtgemachter“ im Sinne des

Amerikaners. Auch ohne langjähriges Studium hat er ſich

eine angeſehene Stellung unter ſeinen Mitbürgern, ſowie

reiche Mittel errungen. Derſelbe Ridder hat dem Prinzen

Heinrich das glänzende Preſſe-Bankett gegeben. Es war

urſprünglich als ein allgemeines Bankett der Preſſe gedacht.

Erſt ſpäter wurde es trotz Holleben's heftigem Widerſpruch

durch Andrew White's freundliche Verwendung in ein Bankett

zum größeren Ruhm der „Staats-Zeitung“ verwandelt. Dieſen

Widerſpruch hat die „Staats-Zeitung“ Holleben nie vergeben

und ihm daher bei ſeinem Rücktritt bitterböſe Worte nach

gerufen. Als Herrn Ridder am 27. December 1902 von den

zum Prinzen-Bankett geladenen „Generälen der Preſſe“ aus

Dankbarkeit ein Album überreicht wurde, hielt Herr Ridder

eine Rede, worin er wörtlich ſagte: „Wir erachten die uns

von unſeren Collegen erwieſene Ehre größer als unſer Ver

dienſt. Und wir ſind Ihre Collegen. Denn die „Staats

Zeitung“, obgleich in deutſcher Sprache gedruckt, iſt in ihrem

innerſten Weſen eine amerikaniſche Zeitung, im Beſitze und

unter Leitung von Männern, die in der Stadt New A)ork

geboren ſind, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben,

deren Intereſſen in unſerem Lande ſich concentriren, deren

Hoffen und Streben in Amerika liegt, deren Liebe der Flagge

gehört, die uns Alle ſchützt und deren Herzen in demſelben

Patriotismus erglühen, der auch Ihr Blut in Wallung bringt.

Wir ſind Amerikaner zuerſt, zuletzt und allerwegen und Nie

mand wird unſere amerikaniſche Geſinnung geringer an

ſchlagen, wenn wir, von deutſcher Abſtammung, dem Mutter

lande in zarter Liebe zugethan ſind, ſeiner Sprache, ſeiner

Muſik und ſeinem Schriftthum, ſeinen Ideenverbindungen

und ſeinen Ueberlieferungen.“ Dieſer Theil der Rede, ſchwarz

angeſtrichen, wurde mit einem Bericht über die Nachfeier

den urſprünglichen Gäſten beim Prinzen-Bankett durch die

Poſt zugeſandt. Herr Ridder wünſcht alſo gerade ſeine

anglo-amerikaniſchen Mitbürger nachdrücklich darauf auf

merkſam zu machen, daß er nicht „Bindeſtrich-Amerikaner“,

ſondern Amerikaner zuerſt, zuletzt und allerwegen iſt; daß

die „Staats-Zeitung“, wiewohl in deutſcher Sprache gedruckt,

in ihrem innerſten Weſen eine amerikaniſche Zeitung iſt. Es

iſt ſchon möglich, daß hierin die Gründe für das lauwarme

Deutſch-Amerikanerthum der Zeitung zu finden ſind, das

Freunden des Blattes aufgefallen iſt. Hat Herr Ridder mit

dem, was er ſagte, völlig Recht? Er ſelber iſt Amerikaner

– zweifellos. Aber ſein Blatt iſt kein amerikaniſches Blatt,

ſondern ein deutſch-amerikaniſches. Das iſt ein gewaltiger

Unterſchied. Wäre es ein amerikaniſches Blatt, ſo müßte es

wie die meiſten amerikaniſchen Blätter in einer blöden Deutſch

feindlichkeit oder mindeſtens Deutſchmißachtung machen. Es

müßte, wie die meiſten amerikaniſchen Blätter, in einem blöden

nationalen Größenwahn machen, der nichts Anderes gelten

läßt. Es müßte, wie die meiſten amerikaniſchen Blätter, in

blöder Muckerei und Heuchelei machen und Allem das Wort

reden, was anglo-amerikaniſch iſt. Es dürfte kein deutſches

Theater unterſtützen und keinerlei deutſche Sonderbeſtrebungen

fördern, ſeien ſie auch noch ſo berechtigt. Es thäte überhaupt

am beſten, in engliſcher Sprache zu erſcheinen, um ſeine Leſer

ſo raſch wie möglich zu engliſchen Amerikanern zu machen.

Daß das Deutſchthum und das Raſſe-Intereſſe das gerade

Gegentheil verlangt, iſt bereits feſtgeſtellt. Zum Theil iſt

die „Staats-Zeitung“ freilich gut deutſch-amerikaniſch. Sie

iſt ein ſcharfer Kämpfer gegen den Temperenz-Fanatismus

und Puritanismus der Anglo-Amerikaner, gegen die landes

übliche Corruption, gegen nativiſtiſche Beſchränkung der Ein

wanderung, für deutſchen Schul-Unterricht und für freund

ſchaftliche Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Amerika.

Aber es beginnen Stimmen laut zu werden, gerade unter

den Freunden des Blattes, die meinen, daß es ſein Deutſch

Amerikanerthum nicht mehr ſo unerſchrocken verkünde, wie

früher. Es erwecke den Eindruck, als ob man allzu devote

Bücklinge vor dem Anglo-Amerikanerthum mache. Man ver

weiſt auf verſchiedene Fälle, die ſolche Beſorgniſſe zu recht

fertigen ſcheinen. Da iſt zunächſt die Monroe-Doctrin. Wie

man weiß, beginnt bereits einſichtigen A)ankees vor dieſem

politiſchen Popanz und internationalen Störenfried zu grauen.

Die Stimmen mehren ſich, die offen das Veraltete und recht

lich Unhaltbare der Doctrin ausſprechen. Um ſo befrem

dender wirkt die Hartnäckigkeit, mit der die „Staats-Zeitung“

an der Doctrin feſthält. Sie ſteht damit Schulter an

Schulter mit den verbohrteſten Jingos. Wozu? Sollte ein

deutſch-amerikaniſches Blatt ſich nicht vor allen Dingen von

der Erkenntniß leiten laſſen, daß die unſelige Doctrin durch

ihre unerhörte Anmaßung eine fortwährende Kriegsgefahr

für die beiden Länder iſt? Sollte ein deutſch-amerikaniſches

Blatt daher nicht ohne Furcht vor der Anſchuldigung des

„Unamerikanismus“ Seitens der kläffenden Jingos laut und

nachdrücklich die Beſeitigung der Doctrin fordern, weil das

im Intereſſe beider Länder wäre? Das wäre freilich un

amerikaniſch nach der Auffaſſung der Jingos, aber es wäre

deutſch-amerikaniſch. Denn andere angeſehene deutſch-ameri

kaniſche Blätter finden den Muth, die Beſeitigung der Doctrin

zu fordern. Ferner: während der Venezuela-Epiſode wurde

die „Staats-Zeitung“ von dem berüchtigten antideutſchen

Hetzblatt, dem „Herald“, einer zu deutſchfreundlichen und

daher unamerikaniſchen Haltung beſchuldigt und als ein

Organ des Auswärtigen Amtes in Berlin bezeichnet. Hier

hatte das Blatt eine herrliche Gelegenheit, ſein Deutſch

Amerikanerthum unerſchrocken zu betonen. Nichts von dem,

Es betonte in ſeiner Ausgabe vom 20. December 1902 vor

Allem: „Die Staats-Zeitung iſt ihrer Tendenz und ihrem

Gefühl nach durchaus amerikaniſch.“ Dann wurde beſtritten,

daß das Blatt ſein politiſches Bier friſch vom Faß in der
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Wilhelmſtraße bezieht, obgleich das Thatſache iſt. Gerade

mit einem Blatt wie dem „Herald“ mußte es kerndeutſch

reden, daß dem Hetzer Hören und Sehen vergangen wäre.

Als während der Venezuela-Epiſode San Carlos beſchoſſen

worden war, verdammte das die geſammte anglo-amerika

niſche Preſſe als deutſche Brutalität. Um nicht wieder zu

unamerikaniſch zu ſein, gab die „Staats-Zeitung“ einerſeits

die Berechtigung der Beſchießung zu, andererſeits aber fragte

ſie doch, ob es nicht klüger geweſen wäre, die Beſchießung

zu unterlaſſen. Vielfaches Kopfſchütteln erregte auch die

Haltung des Blattes gegenüber Ereigniſſen, die das unmittel

bare Intereſſe der Deutſch-Amerikaner betrafen. Durch die

raſtloſe Thätigkeit des vortrefflichen Dr. C. J. Hexamer in

Philadelphia – man merke wohl, nicht in New A)ork – iſt

der „Deutſch-amerikaniſche Nationalbund“ zu Stande ge

kommen. Vor Kurzem hat man es endlich auch in New

A)ork fertig gebracht, einen Zweig-Verband für den Staat

New A)ork ins Leben zu rufen. Zwar berichtete die „Staats

Zeitung“ getreulich über die Geburt des Verbandes. Aber

auf einen Leitartikel, der den Beſtrebungen des Staats-Ver

bandes ſeinen freudigen Segen gab, wartete man vergebens.

Im Herbſt des letzten Jahres wurde ferner zum erſten Male

in New A)ork der „Deutſche Tag“ gefeiert, der in anderen

Staaten der Union ſchon ſeit Jahren feſtlich begangen wird.

Er ſoll die Erinnerung an den 6: October 1683 wach halten,

wo die erſten deutſchen Anſiedler in Pennſylvania landeten,

und ſoll die Verdienſte der deutſchen Anſiedler um die Ent

wickelung des Landes vor Vergeſſenheit bewahren. Auch über

dieſes bedeutſame Feſt meldete nur der Berichterſtatter der

„Staats- Zeitung“. Der Leitartikelſchreiber blieb ſtumm.

Fürchtete man den deutſchfeindlichen Geifer des „Herald“

und ähnlicher Blätter? Scheuten ſich die „Amerikaner“ des

Blattes, allzu deutſch zu ſein? Beweggründe dieſer Art

ſcheinen wirklich die Haltung des Blattes zu beeinfluſſen.

Denn in einer Anſprache, die ein deutſches Mitglied des

Redactions-Stabes am 7. Februar auf einem Bankett an

die Mitglieder eines anglo-amerikaniſchen Vereins richtete,

ſagte er wörtlich: „Wir Deutſch-Amerikaner verlangen keine

Sonderrechte, kein Lob für unſere Verdienſte um das Land.

Wir haben uns nur einer Schuld der Dankbarkeit entledigt,

die wir niemals ganz abtragen können. Jetzt aber, wo Sie

uns Alles gegeben haben, was wir verlangen konnten, bitten

wir nur um Eins: daß Sie uns nicht als adoptirte Bürger

betrachten, ſondern als volle amerikaniſche Bürger, dem Lande

getreu bis in den Tod.“ Demüthiger und wehmüthiger kann

kein reich gewordener Kellner darum betteln, daß ihn die ge

ehrten Herrſchaften, die er früher bediente, als geſellſchaftlich

gleichſtehend betrachten und in ihr Haus einladen. Hier

haben wir den ſchlechten Deutſch-Amerikaner, dem jedes Raſſe

Bewußtſein fehlt und jeder Raſſe-Stolz, der mit der Stellung

eines Bedienten des Anglo-Amerikaners völlig zufrieden iſt.

Abgeſehen davon hat dieſer ſeltſame Deutſch-Amerikaner ſich

ſelbſt widerſprochen. Denn wenn er kein Lob für deutſche

Verdienſte in Amerika und ſonſtige Sonderrechte beanſprucht

– wie darf ſein Blatt für Anerkennung dieſer Verdienſte,

für liberalere Sonntags-Geſetze oder deutſchen Schul-Unter

richt kämpfen? Wie darf er überhaupt an einem deutſch ge

ſchriebenen Blatt thätig ſein? Der geſchworene Deutſchen

Feind, der „Herald“, hat den erwähnten Ausführungen be

geiſterten Beifall gezollt. Das ſagt Alles. Nein – der

Leiter eines deutſch-amerikaniſchen Blattes darf kein Raſſe

Feigling ſein, ſondern muß den Muth haben, ſich als deutſcher

Amerikaner zu bekennen. Sobald er das nicht thut, verkauft

er nicht bloß ſein Deutſch-Amerikanerthum, und untergräbt

deſſen Zukunft, ſondern ſchädigt damit auch in weiterem Sinne

die Zukunft der deutſchen Raſſe überhaupt.

Schulferien.

Von P. Asmuſſen.

Mancherlei Klagen über die Ferien bekommt man zu

hören. Dem Einen dauern ſie zu lange, dem Anderen nicht

lange genug, dem Einen kommen ſie zu früh, dem Anderen

zu ſpät. Am meiſten aber wird darüber geklagt, daß ſie zu

ungleich liegen, namentlich die Sommerferien, und daß da

durch die Mitnahme der Kinder zu der Erholungsreiſe er

ſchwert wird. Ihren Grund haben ja die meiſten dieſer

Klagen, und Abhülfe iſt möglich, wenn man ernſtlich ab

helfen will.

Zunächſt iſt es ein Uebelſtand, daß die Feriendauer der

Volksſchulen verſchieden iſt von der der höheren Schulen.

Man begründet das damit, daß an die Zöglinge höherer

Schulen in Bezug auf Schularbeiten, und namentlich auch

auf häusliche, ganz andere Forderungen geſtellt werden als

an die Zöglinge der Volksſchule. Dem gegenüber muß aber

daran erinnert werden, daß man in höheren Schulen mit

Erfolg für eine Verminderung der Hausaufgaben eintritt,

während die Volksſchule, wenn ſie einigermaßen ihr Ziel er

reichen will, die Hausaufgaben nicht entbehren kann. Die

höheren Schulen arbeiten durchweg mit beſſerem Schüler

material. Unbegabte können fortgewieſen werden, während

ſie in der Volksſchule nicht nur geduldet, ſondern auch ge

fördert werden müſſen. Mit jenen ſchlecht genährten und

gekleideten Kindern, denen die nöthigſten Lernmittel fehlen,

hat der Lehrer an höheren Schulen nichts zu thun. Der

Zögling höherer Schulen hat wohl viele Hausaufgaben zu

machen, aber er hat auch Zeit dazu, er kann nur für die

Schule leben. Der Zögling der Volksſchule hat oft, wenn

er Morgens in die Schule kommt, ſchon eine mehrſtündige

Arbeitszeit hinter ſich, und wenn er Abends nach Hauſe

kommt, wartet wieder die Arbeit auf ihn, oder er muß am

Broderwerb für ſeine Familie mitwirken. Nicht einmal die

Mittagspauſen kann er ganz zur Erholung verwenden. So

liegen nun freilich die Dinge nicht immer, aber doch oft, und

auch die Kinder vermögender Eltern werden vom Hauſe ganz

anders in Anſpruch genommen, wenn ſie der Volksſchule, als

wenn ſie einer höheren Schule angehören. Kurz, daß die

Kinder der Volksſchule weniger angeſtrengt werden als die

der höheren Schule, und daß ſie in Folge deſſen zu ihrer Er

holung weniger Ferien nöthig haben, iſt eine Behauptung,

die heutzutage nicht mehr den Thatſachen entſpricht. Im

Gegentheil werden an die Arbeitskraft mancher Volksſchüler

heutzutage Anforderungen geſtellt, die an keinen Hochſchüler

geſtellt werden. Darum aber darf dieſer auch keinen An

ſpruch auf längere Ferien erheben, als ſie jenem zugebilligt

werden.

Der Gleichlegung der Ferien, namentlich der Sommer

ferien, ſteht nun der Umſtand im Wege, daß auf dem Lande

die Ferien ſich noch immer nach der Ernte zu richten haben.

Je nachdem nun die Heuernte, die Sommerkornernte, die

Winterkornernte oder die Hackfruchternte in einer Gegend die

Hauptſache iſt, fallen die Ferien verſchieden ſpät. Abgeſehen

von der Theilung in Sommerferien und Herbſtferien müſſen

an manchen Orten noch die Sommerferien getheilt werden, ſo

daß in den Monaten Juli, Auguſt und September bald unter

richtet, bald gefeiert wird, wobei die Schularbeit keineswegs

zu ihrem Rechte kommt. Alles das aber entſpricht den An

ſchauungen einer Zeit, in der man für die Volksſchüler Er

holungsferien noch nicht für nöthig hielt und eigentlich nur

Ferien gab, um die Eltern dafür ſchadlos zu halten, daß

man ihnen durch die Einführung der Schulpflicht die Arbeits

kraft ihrer Kinder entzog. Rundfragen bei den Zöglingen

von Landſchulen haben nun ergeben, daß ein großer Bruch

theil überhaupt bei den Erntearbeiten keine Verwendung findet

und ein ebenſo großer Bruchtheil kaum nennenswerthe Hülfe

leiſtet, und dann iſt noch das, wobei dieſe Kinder helfen,
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ganz verſchieden; Einige helfen beim Heu, Andere in der Korn

ernte, noch Andere beim Aufnehmen der Kartoffeln u. ſ. w.

Es iſt alſo eine poſitive Unmöglichkeit, die Ferien ſo zu legen,

daß alle Eltern ihre Kinder gerade dann haben, wenn ſie ſie

gerade gebrauchen ſollen. Man muß ſich damit begnügen,

es der Mehrzahl recht zu machen.

Iſt alſo der Volksſchüler ebenſo berechtigt, Ferien zur

Erholung zu bekommen wie der Hochſchüler, iſt es keineswegs

immer möglich, die Ernteferien ſo zu legen, daß alle Eltern

ihre Kinder dann gerade zur Verfügung haben, wenn ſie ſie

haben möchten, ſo entſteht nun die Frage, wie viele Ferien

zu geben ſind und wie ſie zu legen ſind. Die Aerzte reden

viel von einer Hinaufrückung des ſchulpflichtigen Alters, von

der Verkürzung der täglichen Unterrichtszeit, von Verlänge

rung der Pauſen u. dergl. m. Das mag Alles ſeine Be

rechtigung haben, wo wir es durchweg mit einem mit Blut

armuth und Nervoſität erblich belaſteten Geſchlecht zu thun

haben. Für mindeſtens ebenſo nothwendig halte ich aber

eine Verlängerung der Ferien. Die höheren Schulen ſollen

alſo keineswegs auf die Feriendauer der Volksſchulen herunter,

die Volksſchulen ſollen auf die Feriendauer der höheren

Schulen hinauf, und Beide ſollen über die heutige Dauer

noch etwas hinaus.

Der Volksſchüler bekommt heute in der Regel zu Weih

nachten 10 Tage, zu Oſtern 8 Tage, zu Pfingſten 6 Tage,

an Sommer- und Herbſtferien insgeſammt 4/2 Wochen ſchul

frei. Dazu kommen noch einige patriotiſche Gedenktage und

kirchliche Feſte, ſo daß die Feriendauer im Ganzen etwa

9 Wochen beträgt. Die Hochſchüler bekommen überall etwas

mehr. Eigentliche Erholungsferien ſind nur die Sommer

ferien, alle anderen ſind dazu zu kurz, und wenn auf dem

Lande die Sommerferien noch getheilt werden, ſo hat der

Landſchüler überhaupt keine Erholungsferien. Mein Vor

ſchlag geht nun dahin, die Feriendauer für alle Schulen,

hohe und niedere, auf 12 Wochen feſtzuſetzen, von denen

6 Wochen auf die Sommerferien und je 3 Wochen auf die

Weihnachts- und Oſterferien fallen. Von den 6 Wochen

Sommerferien kommen 4 Wochen für alle Schulen gleich

von Mitte Juli bis Mitte Auguſt zu liegen, gleichzeitig alſo

mit den Gerichtsferien und mit der Hauptreiſezeit. So kann

jede Familie, die in die Sommerfriſche reiſt, ihre Kinder mit

nehmen. Die übrigen beiden Wochen fallen der Regel nach

in den Auguſt, ſo daß die Sommerferien von Mitte Juli

bis Ende Auguſt zu liegen kommen. Wo aber auf dem

Lande Rückſicht auf die Ernte genommen werden muß und

es mit der Ernte ſo beſſer paßt, da mag man dieſe beiden

Wochen in den Juli legen, ſo daß dort die Sommerferien

von Anfang Juli bis Mitte Auguſt dauern. Die Weih

nachtsferien legt man ſo, daß die Weihnachtswoche, die Oſter

ferien ſo, daß die Oſterwoche die mittelſte der drei Ferien

wochen iſt. Die Pfingſtferien fallen fort. Für die iſt

5 Wochen nach den Oſterferien und 4–9 Wochen vor den

Sommerferien kein Bedürfniß. Die beiden Pfingſtfeiertage

mit den patriotiſchen Gedenktagen und den kirchlichen Feier

tagen, die auch ſchulfrei gelaſſen werden müſſen, geben zu

ſammen auch eine Woche, ſo daß wir im Ganzen auf

39 Schulwochen und 13 Freiwochen im Jahr kommen. Wenn

die örtlichen Verhältniſſe es nöthig machen, noch an anderen

Tagen, wie an Markttagen, örtlichen Feſttagen u. ſ. w. den

Unterricht ausfallen zu laſſen, ſo ſind dieſe Tage von den

drei großen Ferien, am beſten wohl von den Oſterferien, in

Abzug zu bringen.

- Durch dieſe Einrichtung würden die Ferien zu wirklichen

Erholungsferien für die Kinder werden, und wir würden um

zwei Ferienzeiten herumkommen, um die Pfingſt- und um die

Herbſtferien, die zu kurz ſind, um eigentlich zur Erholung

dienen zu können, aber doch mit Vorfreude und Nachklapp

ſtörend in das Schulleben eingreifen. Das Schulleben würde

in drei etwas ungleich lange Tertiale zerfallen, in deren

Mitte dann aber nur einzelne, den Unterricht wenig ſtörende

freie Tage vorhanden ſein würden.

Nun wirft man aber wohl die Frage auf, ob denn

während der langen Ferien die Schüler nicht zu ſehr ver

wildern und nicht zu viel vergeſſen, und ob eine derartige

Verlängerung der Ferien nicht die Erreichung des Schul

zieles unmöglich mache. Der erſte Einwurf ſtellt der häus

lichen Erziehung das denkbar ungünſtigſte Zeugniß aus.

Gewiß ſoll die Schule nicht nur unterrichten, ſondern auch

erziehen, aber im Weſentlichen wird die Erziehung doch Sache

des Hauſes ſein und bleiben, und die Schule kann nur des

Hauſes Gehülfin ſein. Wo das Haus ſeiner Verpflichtung

zur Kindererziehung nicht nachkommen mag oder aus irgend

welchen Gründen nicht nachkommen kann, da wird auch die

Schule nicht allzu viel leiſten können. Freilich ſcheint es ja

Modeſache zu werden, die Pflicht der Kindererziehung auf

die Schule abzuwälzen, und wo ein Schaden ſich zeigt, da

wird immer in erſter Linie die Frage aufgeworfen, was die

Schule thun kann, um vorzubauen oder zu heilen. Längere

Ferien können aber nur dann verwildernd auf die Schüler

einwirken, wenn das Haus die Aufſicht über die Kinder nicht

ausüben mag. Und wenn längere Ferien ſonſt als noth

wendig angeſehen werden, ſo kann die drohende Verwilderung

der Jugend kein Grund dagegen ſein. Die Schule iſt keine

Kinderbewahranſtalt und der Lehrer kein Kindermädchen, dem

man die Kinder zuführt, um ſie nicht ſelbſt beaufſichtigen zu

müſſen.

Im Vergeſſen von Lernſtoffen entwickeln freilich manche

Kinder eine wahre Virtuoſität, und in drei oder gar in ſechs

Wochen würde ja Manches verloren gehen. Aber der Lehrer

würde nach Kräften vorbauen und vor jeder der dreien

Ferienzeiten zu einem gewiſſen Abſchluß zu kommen ſuchen.

Der erhöhte Lerneifer, welcher nach einer gründlichen Ruhe

pauſe zu wecken wäre, würde es ermöglichen, das Vergeſſene

leichter zu gewinnen, wie es auf den erſten Blick ſcheinen

mag. Auch die Erreichung des vorgeſchriebenen Schulzieles

will mir nicht durchans unmöglich erſcheinen. Neun ſchul

freie Wochen hat ja heute ſchon der mit Ferien am ſpärlich

ſten bedachte Volksſchüler; vier würden nach meinem Vor

ſchlage hinzukommen. Die höheren Schulen haben. Alle ſchon

längere Ferien, und ſelbſt einige Volksſchulen ſind ſtill

ſchweigend über das Minimum hinausgegangen, und die Be

hörden haben ebenſo ſtillſchweigend ihr Fiat dazu gegeben. Alſo

ſo etwas Gräßliches iſt die von mir vorgeſchlagene Ferien

verlängerung gar nicht. Dazu ſtehen wir ja doch auch in der

Volksſchule vor einer gründlichen Reviſion der Lehrpläne.

Daß nicht für die Schule, ſondern für das Leben gelernt

werden muß, erkennen wir in der Theorie als richtig an, in

der Praxis lehren wir noch viel zu viel, was nur für die

Schule gilt, und viel zu wenig von dem, was unſere Kinder

gebrauchen müſſen, wenn ſie in das Leben hinaustreten. Bei

der zu erwartenden gründlichen Reviſion der Lehrpläne könnte

und müßte natürlich auch auf eine längere Feriendauer

Rückſicht genommen werden.

Hauptgrund für eine Verlängerung der Ferien und der

von mir vorgeſchlagenen Anderslegung der Ferien iſt für

mich die Anſicht, daß ſowohl die Zöglinge der Volksſchulen

als auch die der höheren Schulen Erholungsferien von ge

nügend langer Dauer nöthig haben. Daß die neue Schule

auch an den Lehrer und ſeine Arbeit in der Schule und für

die Schule ganz andere Anforderungen ſtellt, als ſie vor

etwa fünfzig Jahren geſtellt wurden, daß ſogenannte Lehrer

krankheiten manchen Lehrer in der Blüthe der Jahre hin

raffen oder ihn vor der Zeit zwingen, ſeine Entlaſſung zu

nehmen, und daß deßwegen auch dem Lehrer Erholungsferien

wohl zu gönnen ſind, ſei nur beiläufig erwähnt.

–------
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Einige Gedanken über Frauenlyrik.

Von Anna Brunnemann (Dresden).

Ueber Frauenlyrik iſt in letzter Zeit unendlich viel ge

ſchrieben worden, theils von Frauen ſelbſt und, wie es leider

dabei nur zu oft geſchieht, mit Ueberſchätzung der jüngſten

Erſcheinungen, einer Ueberſchätzung, die ſich daraus ergiebt,

daß die Frauendichtungen gegen einander abgewogen werden,

anſtatt für ſie nach einem objectiven Werthmeſſer in der

Literatur überhaupt zu ſuchen. Anderſeits ſtoßen wir, was

viel bedenklicher erſcheint, Seitens der männlichen Kritik auf

eine zu weitgehende Beachtung jener leidenſchaftlichen, unge

zügelten Temperamente, die ſich in falſcher Verkennung der

mühſam errungenen Befreiung des Weibes auszuleben ſuchen.

Es wird hierbei viel von den wahrſten, tiefſten Offenbarungen

des Weibthums geſprochen, bisweilen freilich auch wieder,

und nicht ganz mit Unrecht, von „Dirnenlyrik“. Gegner

wie Fürſprecher aber meinen gerade aus derartigen lyriſchen

Ergüſſen das wahre Antlitz der neuen Frau zu erkennen und

verdammen oder bewillkommnen ſie; die Letzteren ſchenken

dieſer Lyrik auch durch Verbreitung in Anthologien*) eine

viel größere Würdigung, als ſie verdienen und ihnen auch

Seitens verſtändiger Frauen zu Theil wird. Es iſt ſogar

hohe Zeit, daß die Frauen ſelbſt dieſes Verallgemeinern der

artiger Einzelerſcheinungen zu typiſchen Symptomen für die

„neue“ Frauenſeele energiſch zurückweiſen. Schließlich macht

ſich, wie auch auf dem Gebiet der Novelliſtik, in Familien

blättern eine ſo große Mittelmäßigkeit breit, daß das wirklich

Werthvolle darüber oft überſehen wird, was zu einer Unter

ſchätzung der Frauenlyrik geführt hat.

Streng kritiſche Kreiſe ausgenommen, wird Lyrik zumeiſt

kritiklos genoſſen und nach der jeweiligen Stimmung des

Genießenden äußerſt ſubjectiv beurtheilt. Dazu kommt noch

bei Beurtheilung der Frauenlyrik, beſonders da, wo ſie durch

Frauen ſelbſt geſchieht, ein großes Ueberwigen des ſtofflichen

Intereſſes vor den rein künſtleriſchen. Alles, was die Frauen

dichtung ſtofflich Neues bringt, wird hoch angeſchlagen, zu

meiſt ohne Berückſichtigung des Umſtandes, daß es nur für

die Frauenlyrik neu iſt, nicht aber für die Lyrik überhaupt,

ja nicht einmal für das geſammte Frauenempfinden, denn

das Geprieſene fand vielleicht ſchon ſeine künſtleriſche Faſſung

im Frauenroman. So laufen derartige Bewerthungen der

Frauenlyrik zumeiſt auf intereſſante Studien zur Pſychologie

der Frau hinaus, ſind jedoch keinerlei objective Würdigungen

des weiblichen lyriſchen Schaffens. Nicht auf das Einbeziehen

weiterer Stoffgebiete kommt es bei der Lyrik in ihrer höchſten

Bedeutung an, ſondern auf das Prägen ureigener Empfin

dungen aus der Seelentiefe heraus zum unfehlbar richtigen

Ausdruck, d. h. zu dem, der das gleiche Empfinden in uns

auslöſt. Und darum iſt es ſehr ſchwer, über Lyrik über

haupt und hier im engeren Sinne über Frauenlyrik zu

ſchreiben.

Um nun über dieſes ſo ſchwierige Thema, deſſen ver

tiefende Behandlung ſich mehr an das nachſchaffende Gefühl

als an den zergliedernden Verſtand wendet, nur einige Ge

danken von aufklärender Bedeutung zu faſſen, müſſen wir

uns zunächſt einmal völlig klar zu machen ſuchen, was wir

Deutſchen unter Lyrik im höchſten Sinne verſtehen, denn

gerade wir beſitzen aus den Tiefen unſeres Volksthums heraus

eine Lyrik von unendlichem Reichthum. Von Walther von

der Vogelweide an rauſcht ihr Strom dahin, echtes Gold mit

ſich führend, das die breite Maſſe nur zu oft nicht vom

Scheingold zu unterſcheiden weiß.

Was nun iſt das große Werthelement all' dieſer Lyrik?

Lyrik, die im höchſten Sinne ſchöpferiſch, ruft aus dem Un

*) Vergl. Paul Grabein: Liebeslieder moderner Frauen.

bewußten unſeres Seelenlebens vorher nicht in Worte gefaßte

Gefühle empor. Das Gefühl wird zum inneren Geſicht. Es

findet im Augenblick ſeiner Umwandlung in Geſchautes ſein

„erlöſendes Wort“. Der Dichter, einem inneren Zwange ge

horchend, geſtaltet gleichſam vor unſeren Augen, und wir,

die Genießenden, empfinden dieſes Zwingende mit ihm und

werden durch ihn aufgerufen mitzuſchaffen, mitzugeſtalten.

Ihre höchſte Kraft iſt ihre Anſchaulichkeit. Sie wirkt ganz

unmittelbar auf uns, weil ſie nicht über die Dinge und Ge

fühle redet, ſondern uns mitten unter ſie verſetzt.

Ein Jahrzehnt bringt nur wenige ſolcher lyriſchen

Schöpfungen hervor; dieſe aber wirken in den ewig wechſeln

den Erſcheinungen unſeres vielgeſtaltigen Lebens immer jung,

neu, unvergänglich, weil ſie ſtets auf den Leſer den Eindruck

des unmittelbaren Geſtaltens aus dem Erleben heraus machen,

weil ſie die tiefſten Grundtöne menſchlichen Empfindens zum

Miterklingen aufrufen, ſelbſt da, wo ſie nur als kaum be

wußtes Ahnen vorhanden ſind. In dieſem Sinne lyriſch zu

ſchaffen, bedingt ein tiefes, inniges Verhältniß des Menſchen

zur Natur, die er gleichſam in ſich aufnimmt, um ſie gefühls

mäßig wiedergeboren aus ſich herauszuſenden. Maler und

Dichter ſind hier eng verwandt.

Ein Jahrzehnt, ſo müſſen wir ſagen, bringt nur wenige

Perlen wahrhaft ſchöpferiſcher Lyrik hervor. Unſere Zeit

aber zeigt trotz der geradezu verwirrenden Fülle und Viel

ſeitigkeit literariſcher Production nur eine reiche Schaar von

Talenten, ausgerüſtet mit einer ſich ſtetig ſteigernden Sen

ſibilität, die in hervorragender Weiſe auch den Frauen eigen iſt.

Das ergiebt eine verfeinerte, nervöſe, „decadente“ Dichtkunſt

und ein ebenſolches Anempfinden dieſer Kunſt. Wir treffen

auf Erſcheinungen, auf die der Goncourt Charakteriſtik des

Zeichners Fragonard paßt: „In den Wirrzeiten der Kunſt, am

Ende der alten Jahrhunderte, wenn die edlen Doctrinen im

Abſterben begriffen ſind, und die Kunſt ſich zwiſchen einer

verlorenen Tradition und einem neuen Werden befindet, er

ſcheinen die freien, reizenden, wunderbaren Verfallzeitler, die

Abenteurer der Linie und des Colorits, welche Alles wagen

und in ihrer Phantaſie eine ſanfte Corruption mit einer köſt

lichen Verwegenheit vereinigen.“

Und dieſe Verfallzeitler haben wir in der modernen

Lyrik und in der Frauenlyrik, die uns hier in erſter Linie be

ſchäftigt. Das Widerſprechendſte findet ſich bei ihnen vermiſcht:

das Naiv-Unſchuldige, das Künſtlich - Natürliche neben dem

Brutalen, was elementar erſcheinen ſoll. Ihre große Sen

ſibilität treibt ſie in ein aufgeregtes Nervenleben hinein; in

überhitzter Treibhauscultur zeitigen ſie ſeltſame Blüthen von

exotiſcher Farbenpracht und betäubendem Dufte, denen jedes

geſunde Verhältniß zur Natur fehlt. Daneben treffen wir

bei geſünderen Naturen auf eine vornehm eklektiſche Gedanken

lyrik, die auch nicht als unmittelbar ſchöpferiſche Lyrik an

geſehen werden kann, denn ſie ſchleppt zu ſehr an der Laſt

des reflectirenden Gedankens, um eine rein lyriſche Stimmung

in uns aufkommen zu laſſen.

Mit all' dieſen Ausführungen hoffe ich ein wenig dazu

beigetragen zu haben, den richtigen Gradmeſſer feſtzuſtellen,

nach dem wir die Frauenlyrik (wie alle Lyrik) abzuſchätzen haben.

Was verlangt echte Lyrik? Einen ſtark empfindenden

Menſchen, eine ſelbſtſtändig alle Tiefen von Natur und

Menſchenthum erfaſſende Perſönlichkeit, die zugleich ſchöpferiſch

iſt. Und der Menſch war im Weibe Jahrhunderte lang an

ſeiner Entfaltung gehemmt. Als er ſich endlich zu befreien

begann, hatte er eine Periode des Kampfes zu beſtehen, für

die er alle Kräfte einſetzen mußte. Im Kampf um das

Zunächſtliegende, augenblicklich Fordernde wurden Kräfte auf

gezehrt, die auf friedlicherem Boden wohl neue Culturwerthe

zu ſchaffen beſtimmt ſind. Der Verſtand der Frau wurde

geſchliffen und zu organiſatoriſcher und reformatoriſcher

Thätigkeit beſonders auf ſocialem Gebiet tüchtig gemacht; die

zarten Blüthen des Gefühls flüchteten ſich ſcheu und keuſch
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ins Innerſte zurück. Sie mußten bei ſo manchen Vor

kämpferinnen als unerſchloſſene Knoſpen ſterben, auf daß ſie

in einem jüngeren Geſchlecht auf erobertem Boden zu freierem

Erblühen gelangen dürfen, auf daß die neue Frau mit freiem,

ureigenem Blick in die Welt ſchauen und jenes innige, tiefe,

ſtarke Verhältniß zur Natur faſſen darf, was allein ſchöpfe

riſch macht. Die Anempfinder haben von jeher frei „ſchaffen“

dürfen, ſofern ſie die Schranken den Convention nicht durch

brachen und artige Gefühlchen in wohlklingende, längſt ſanctio

nirte Formen goſſen. Darum ſind die dichtenden Frauen in

der Literatur ſo häufig anzutreffen, die Dichterinnen aber

ſo ſelten.

Nachdem nun, Dank der bahnbrechenden Geiſtesarbeit ſo

mancher tüchtigen Führerin, eine Schranke der Convention nach

der anderen gefallen und das Perſönlichkeitsbewußtſein der Frau

immer mehr erſtarkte, hielten umgeſtüme, zügelloſe Tempera

mente den Moment für ein rückhaltloſes Herausſchreien

ihrer heißen Sinnesleidenſchaft gekommen. Daher die künſtle

riſch oft werthloſen, pſychologiſch aber intereſſanten Ausbrüche

verzehrender Sinnesgluth aus decadenter Treibhauscultur

heraus, die heute, wie bereits erwähnt, in richtiger Specula

tion auf die Senſationsluſt des breiteren Publicums als

„Liebeslieder moderner Frauen“ herausgegeben worden ſind.

Eine Marie-Madeleine, die ſchwülſte Vertreterin dieſer Rich

tung, iſt dabei als muthige und geniale Frau geprieſen worden,

muthig, weil ſie ihr innerſtes „Weibempfinden“ rückhaltlos

bekennt, genial, weil ſie in theilweis erſtaunlicher Vers- und

Reimtechnik über das Problem der Liebe, d. h. ausſchließlich

der ſinnlichen Liebe, immer neue unerhört offene und kühne

Dinge, aus den ſchwülſten Productionen orientaliſcher Poeſie

zuſammengeholt, zu ſagen weiß. Anempfunden iſt wohl

Alles, denn ſie bekennt ja, daß ihr eigenes Weſen mit dieſer

ſchwülen Sinnlichkeit nichts zu thun hat, nennt ihre

Lyrik mit cyniſcher Offenheit die „Lyrik der Pubertät“ und

fragt ſich:

„Wie kommt es nur, daß ich manchmal

So furchtbar unpaſſend dichte?“

Sobald ſie aus der glühenden exotiſchen Sprache heraus

fällt und „naiv“ wird, wird ſie auch unglaublich poeſielos

und trivial. Zu den erotiſchen Dichterinnen gehören ferner

Hermine von Preuſchen und Maria Janitſcheck, Beide talent

voll und in noch ſtärkerem Grade temperamentvoll, aber zu

excentriſch und dem echten Naturgefühl zu fremd, um zu

reinen künſtleriſchen Leiſtungen zu gelangen. Zeigt ſich in all'

dieſen Leidenſchaftsergüſſen von Frauen, die die letzten Hüllen

von ihrer Seele ſtreifen, wirklich die Seele der neuen Frau?

Ich meine, neu an dieſer Poeſie iſt nur die rückſichtsloſe

Offenheit. Die darin beſungenen Empfindungen ſind uralt,

da es aber die ſtärkſten und expanſionskräftigſten ſind, mußten

ſie nach Löſung allzu ſtarrer Convention zuerſt zum Aus

druck gelangen. Zumeiſt jedoch iſt es, künſtleriſch betrachtet,

eine vowiegend rhetoriſche Poeſie, von einem Empfindungs

gehalt, der einer ſtrengen Prüfung auf Echtheit ſchwerlich

Stand halten dürfte. Es iſt jene Decadenzkunſt, die wir zu

Anfang charakteriſirt haben und die alle Stadien erkünſtelten

Gefühls von der brutalſten Sinnlichkeit bis zur raffinirteſten

erotiſchen Stimmungskünſtelei durchläuft.

Gewiſſe Gedichte Marie Madeleines und ihrer in pſeudo

katholiſch-ſinnlicher Myſtik ſchwelgenden Genoſſin Doloroſa

können nur vom pathologiſchen Standpunkt aus als hyſteriſche

Ausbrüche beurtheilt werden. Mit dieſem Urtheil ſind ſolche

„Liebeslieder moderner Frauen“ wohl genügend charakteriſirt.

Sie ſind nur intereſſant zur Pſychologie des Weibes, da ſie

als Symptome einer krankhaften Entartung des weiblichen

Empfindens angeſehen werden müſſen, einer Entartung, als

unvermeidliche Folgeerſcheinung der den Frauen zwangsweiſe

auferlegten Unterdrückung alles geſunden Liebesempfindens.

Als Reaction gegen eine ſtarre Convention, eine ver

logene Sentimentalität, brechen dieſe zügelloſen Temperamente

zuerſt hervor und ſchleudern der temperamentloſen ſüßlich

anempfundenen Familienblatt-Dichtung ihre perverſe Sinn

lichkeit kühn entgegen. Es ſieht faſt ſo aus, als wolle ſich

dieſe noch einmal recht gründlich austoben, ehe ſie den tieferen,

edleren Regungen der Frauenſeele Platz macht. – Für ſie

liegt eine Ueberfülle treffenden Wortreichthums in der männ

lichen Literatur bereit, ſo daß es den Leidenſchaftlichen nicht

allzu ſchwer wird, glühend und temperamentvoll zu reden.

Da aber, wo das wahrhaft Neue, von der weiblichen Pſyche

heute aus dem Leben heraus ſelbſtſtändig Errungene auf

taucht und nach künſtleriſchem Ausdruck ſtrebt, verſagt noch

die Kraft des anſchauenden Geſtaltens. Noch iſt das er

löſende Wort ſchwer zu finden; der Gedanke aber iſt erwacht

und beginnt nun zunächſt ſeinen Weg zu gehen in grübeln

der Reflexion. Die feinſten und tiefſten Frauennaturen von

heute aber kommen in der Lyrik überhaupt nur ſelten zu

Worte und ſind, wenn ſie es thun, unſeren größten Lyrikern

in Bezug auf Erſchließung neuer Lebenswerthe aus dem Ur

weſen der Frauenſeele heraus nicht an die Seite zu ſtellen.

Mehrere unſerer hervorragendſten Romandichterinnen wie

Marie von Ebner-Eſchenbach, oder Riccarda Huch, die ſo

Ureigenes, ſelbſtſtändig Geſchautes und Empfundenes in per

ſönlicher Prägung zu geben wiſſen, die hinabtauchen in die

tiefſten Erfahrungen des Menſchenthums, geben in ihrer

Lyrik kaum etwas, was die Schönheit ihrer Proſa erreichte.

Andere wiederum, wie Gabriele Reuter, Helene Böhlau, Lou

Andreas Salome haben nie ein Gedicht veröffentlicht, wohl

in der rechten Erkenntniß, daß ſie dadurch ihrem Ruhmes

kranze keinen neuen Lorbeer hinzugefügt haben würden.

Zumeiſt legen unſere edelſten unter den dichtenden Frauen

ihre inneren Erfahrungen, ihr Sehnen und Ringen nach

freieren, glücklicheren Zuſtänden des Weib- und Menſchen

thums in ernſter Gedankenlyrik wieder. Sie ſchenken uns

tiefſinnige Betrachtungen philoſophiſcher, religiöſer und künſt

leriſcher Natur; ſelten verdichten ſie ihr Gefühlsleben zu an

ſchaulichen Bildern. Zu den Reflexionslyrikerinnen rechne

ich vor Allem Louiſe von Plönnies, Alberta von Puttkammer,

Klara Müller, Margarethe Susmann. Origineller und lebens

voller treten ſchon die ſinnige Hedweg Lachmann, die kraft

volle Balladendichterin Lulu von Strauß-Thorney und die

farbenſatte Agnes Miegel auf.

Wir haben es hier durchaus mit tief empfindenden

Dichterinnen zu thun, denen jedes Haſchen nach fremdem

Blendwerk fern liegt. Und ſolche ehrliche Naturen ſind auch

die augenblicklich Bekannteſten unter den deutſchen Lyrikerinnen

Thekla Lingen, Anna Ritter, aber die höchſte künſtleriſche

Stufe haben ſie noch nicht erklommen.

Wohl beſcheert ihnen eine Feierſtunde einmal die ſchlicht

überzeugende Geſtaltung ureignen Empfindens in ureignen

Tönen, doch iſt auch bei ihnen noch zu viel von einer Ver

werthung fremder Töne zu finden, als daß wir ſie als

ſchöpferiſche Vollnaturen hinſtellen möchten.

Ueberraſchend faſt möchte ich ſagen, ſchmerzlich über

raſchend erſcheint es, daß das dem echten Weibthum ſo nahe

liegende Gefühl der Mutterliebe noch zu keinerlei lyriſcher

Geſtaltung gelangt iſt, die ſich an künſtleriſcher Reife mit

der männlichen Production meſſen könnte. Obwohl Mia

Holms „Mutterlieder“ innige Gedichte enthalten, obwohl

Anna Ritter ihr Mutterempfinden in anmuthige Verſe zu

gießen verſteht – wer könnte mir ein Lied nennen, das an

Tiefe und Innigkeit (und Anſchaulichkeit!) des alten Claudius

„Wiegenlied bei Mondſchein zu ſingen“ gleichkäme? Wieder

jedoch iſt hier die Urſache auf die Jahrhunderte lange Con

vention zurückzuführen: der Mann durfte nur allein ſingen,

was ſein Herz bewegte, und ſo ſang er auch von des Weibes

Liebe aus dem Weibempfinden heraus, und ſogar von der

Liebe der Mutter zum Kind. Die Frau aber, beengt und

ſchüchtern, wagte es nur in anempfundner, von der männlichen

Lyrik geprägten Form. Frei iſt ſie längſt im Roman
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geworden, dort hat ſie bereits eine eigene Prägung ihres Em

pfindens gefunden (vergl. z. B. Lou Salome's wunderbar

feine Muttergeſtalt „Ma“). Somit haben wir für die Poeſie

noch alles von ihr zu erhoffen. Als zur Pſychologie der

Frau werthvoll beanſpruchen einige neuere Dichtungen wieder

um ein großes ſtoffliches Intereſſe. Es hallt in ihnen viel

fach in mehr oder weniger tendenziöſer Weiſe der ſogenannte

„Schrei nach dem Kinde“ wieder, der im Frauenroman oft

und in der künſtleriſchſten Weiſe in Helene Böhlau's „Recht

der Mutter“ ertönt iſt. Unverkennbar echte Gefühlslaute

finden wir hier ſchon bei Margarethe Beutler, Hedwig Lach

mann, Mia Holm, Ilſe Stach von Golzheim.

Auch das ſociale Gebiet iſt von wirklich modern em

pfindenden Frauen in die Dichtkunſt mit einbezogen worden.

Wir glauben hier abermals einen glücklichen Anſatz zu einer

Weiterentwickelung zu finden, die nicht lediglich auf tendenziöſe

Gedankenpoeſie hinausläuft. Als Vorläuferin müſſen wir

Ada Chriſten begrüßen, deren dunkles Jugendſchickſal ſeinen

Niederſchlag in echten Seelenlauten fand. Verſe wie:

„All' Euer girrendes Herzeleid

That lange nicht ſo weh

Wie Winterkälte in dünnen Kleid

Und bloße Füße im Schnee.“

zeigen tief ſchmerzliches Erleben in ſtark concentrirter künſt

leriſcher Faſſung. Nach ihr zwar bemächtigt ſich die Reflexions

lyrik mit düſter peſſimiſtiſchen Betrachtungen dieſes Themas,

und noch bleibt Richard Dehmel der ſtärkſte dichteriſche

Offenbarer der gefühlten und geſchauten Noth und ihres

materiellen und geiſtigen Hungerſchreies. Aber ſchon ſingt

Marie Stona ihre „Weberlieder“, und faſt noch herzhafter

als ſie packt Margarethe Beutler, eine jüngere Berliner Lehrerin,

alles was ihr im Vorſtadtleben an Elend und trotzigem Auf

bäumen begegnet. Wenn ſie die Proletarierkinder auf den

Spielplätzen beobachtet und die ſonnenloſe Zukunft auf den

Geſichtern der Kleinen zu leſen ſucht, ſo findet ſie ſchlicht

ergreifende Töne, die unmittelbar zu Herzen gehen:

Die Kommenden.

(Aus dem Norden Berlins.)

Ein Kinderplatz mit Sand und Ruß bedeckt,

Von kläglich blaſſem Strauchwerk eingeheckt –

Da wächſt es auf, das kommende Geſchlecht,

. Das einſt – vielleicht! der Mutter Thränen rächt.

Da baut es ahnend ſich ein hartes Ziel –

Das Leben reicht ihm Steine überviel . . .

Dies Mädchen! Wie ihr keck die Zunge geht –

Sie ſprach wohl nie ein Kindernachtgebet!

Noch trägt ſie unbewußt ihr Lumpenkleid –

Wie lange noch, dann kommt auch ihre Zeit,

Dann ſchlingt ſie ſchmutz'ge Bänder ſich ins Haar

Und bietet lachend ihre Reize dar.

Und ein paar Jahre roher Luſt, dann hat

Der Tod ſie lieb auf ſünd'ger Lagerſtatt.

. . . Wie jener Knabenmund ſo ſchmerzlich iſt! –

Ach, wenn ihn Niemand als der Hunger küßt . . .

Die Mutter wuſch, bis ſie zu Tode krank,

Und als ſie ſtarb, da ſprach ſie: „Gott ſei Dank!“

Ein altes Weib erſtand den Knaben ſich,

Doch ſie iſt hart und arm und wunderlich.

Für ein Stück Brot in Morgennebelſtund

Läuft er ſich Tag für Tag die Füße wund

Und Tag für Tag ſaugt von den Lippen ihm

Den Heimathſegen ſeines Cherubim.

Sein Engel ſchläft, und Engel ſchlafen feſt –

Kein Kinderjammer, der ſie wachen läßt! –

Wie wildes, fruchtlos ſtarres Binſenrohr

Wächſt ſo_Geſchlecht hier für Geſchlecht empor.

W

Und jeder Mai entlockt daſſelbe Laub

Den magern Sträuchern – blaß, bedeckt mit Staub.

Weit, weit davon predigt die Sonnenpracht:

„Ich bin das Licht, das Alle glücklich macht!“

Ihr tiefſtes weibliches Mitgefühl aber erreicht ſeinen

innerlichſten Ausdruck in ihren Liedern an die verlorenen

Schweſtern, deren Wärmſtes ich noch anführen möchte:

Schweſter komm mit!

Schweſter, komm mit!

Deine Hände ſind zart und ſchlank –

Mir iſt um Dich ſo bang –

Schweſter, komm mit!

Ob Dich der Schlamm geboren,

Ob Dich das Laſter fand

Noch an der Kindheit Rand,

Ob Dich die Noth erkoren –

Ich will nicht fragen.

Mein Stübchen iſt friedvoll und rein,

Da ſind wir Beide allein,

Und ich will Dir Liebes ſagen –

Ich will Dich Schweſter nennen

Um der Sehnſucht willen,

Die wir alle kennen –

Ich bette Dein Haupt in meinen Schooß

Und ſpreche Dich aller Sünde los.

Du ſollſt rein

Dieſen kurzen Abend ſein

Um meiner Sehnſucht willen –

Schweſter, komm mit!

Aus dieſem Liede ſpricht ſchlicht und innig in neuen Tönen

die neue Frau.

Ueber all dieſen Frauen aber ſteht eine, und die möchte

ich gleichſam als letzten Trumpf ausſpielen, mit innigem

Dankgefühl dafür, daß ſie eine der Unſeren iſt: Annette von

Droſte-Hülshoff. Eine alte und doch ganz moderne Dichterin,

weil innerlich ganz befreit, die ſtarke Perſönlichkeit in ihr ſich

ihres Ichs voll bewußt wurde und ein ureignes perſönliches

Verhältniß zu allen Erſcheinungen des vielgeſtaltigen Lebens

aus eigener Kraft heraus fand. Mit dem Seherblick des

Dichters verſtand ſie alles zu durchdringen und ihr ſchöpfe

riſcher Geiſt wußte das urſprünglich Geſchaute in eine

Sprache eigener Prägung zu bannen. Sie iſt die geborene

Dichterin, die zu fühlen und zu ſchauen verſteht und für

alles einen ſo unfehlbar echten Ausdruck findet, daß er die

gleichen Empfindungen in uns auslöſt und uns neue Lebens

werthe erſchließt. In einem engen Kreis geboren, iſt ihr

Geſichtsfeld weiter geworden wie dieÄ Fernen

des Haidelandes ihrer Heimath: ſie erfaßt alles Menſchliche

ſei's auch ihr beſcheidener Alltag, unter dem Geſichtspunkt

der Ewigkeit (vergl. „des alten Pfarrers Woche“). Ihr

ſtarkes Naturgefühl, das für alle Aeußerungen der beſeelten

Natur, von dem leiſeſten Säuſeln und Weben bis zum

elementaren Kampfgeſchrei einen ſtimmungweckenden künſtle

riſchen Ausdruck findet, ſtellt ſie unſeren größten Lyrikern

zur Seite und verleiht ihren Verſen die Weihe des Unver

gänglichen. Und ſtofflich offenbart ſich hier, tendenzfremd,

in dieſer alten Dichterin der verſtändnißvoll das ganze Leben

überblickende und durchdringende Menſch, den die neue Frau

erringen will.

All dieſe Gedanken, weit davon entfernt, einen Anſpruch

auf Vollſtändigkeit zu machen, wollen nur einige Winke zur

Unterſcheidung echter und unechter Werthe geben. Und all

das Echte und Tiefe, was wir in den Frauenſeelen wahr

nehmen, gelangt, ſo muß das Schlußergebniß lauten, im

deutſchen Frauenroman augenblicklich bereits zu reifer künſt

leriſcher Geſtaltung; in der Lyrik iſt dieſe Reife noch nicht

erreicht worden und noch immer können die Dichterinnen von

heute an ihrer großen älteren Vorläuferin aus dem nordiſchen

Haidelande lernen.
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Welche Stellung ſoll der Sittlichkeit bei der Beurtheilung

von Dichtungen eingeräumt werden?

Von O. Wentorf.

Bevor man an eine Beantwortung dieſer Frage gehen

kann, muß die Stellungnahme zur Sittlichkeit überhaupt feſt

gelegt werden. Das Sittliche iſt von den verſchiedenen

Denkern in ſo verſchiedener Weiſe definirt, daß man bei einem

Ueberblick über die Formulationen wohl halb zweifelnd und

halb verzichtend ausrufen möchte: Was iſt Sittlichkeit? Um

die Hauptunterſchiede kurz zu kennzeichnen: den Einen iſt das

Sittengeſetz göttlich, den Anderen iſt es Menſchenwerk. Nach

einer Grundauffaſſung liegt das Sittliche beſchloſſen in der

Erfüllung des Willens, den Gott durch beſtimmte Perſonen

den Menſchen offenbarte; der anderen Grundauffaſſung ſind

die ſittlichen Normen mit Naturnothwendigkeit aus dem Zu

ſammenleben der Menſchen erwachſen. Soll eine Gemein

ſchaft menſchlicher Weſen gedeihen, ſo müſſen Forderungen

wie: Du ſollſt nicht ſtehlen, nicht lügen, nicht tödten u. ſ. w.

erfüllt werden. Denn andernfalls würde ſie aus einander

brechen, die Vernichtung der Gemeinſchaft durch Kampf des

Einzelnen gegen den Einzelnen wäre die Folge. Die Sitten

geſetze wären alſo in gewiſſem Sinne den biologiſchen Ge

ſetzen oder Regeln vergleichbar. Sie ſind die Klammern, die

die Natur dem ſchrankenloſen Egoismus umlegt, um ihr Ziel

mit dem Menſchen als Gemeinſchaftsweſen zu erreichen. Man

vergleiche Fichte's Definition: Sittlichkeit iſt der fortſchreitende

Sieg der Vernunft über die Sinnlichkeit. Oder Fr. Paulſen's

Auffaſſung, der etwa ſo formulirt: Sittlichkeit iſt die Lebens

geſtaltung, welche Wohlfahrt und Vollkommenheit des Ein

zelnen und der Umgebung zum Ziel hat.

Gemeinſam iſt aber den beiden Grundrichtungen in der

Auffaſſung des Sittlichen die Setzung ſeiner unbedingten

Autorität. Man wolle nicht glauben, daß die Autorität

des Sittengeſetzes Einbuße erlitte durch die zweite Auffaſſung

Denn dem gegenüber, der den Urſprung des Sittlichen in

dem Zuſammenleben und der Entwickelung des Menſchenge

ſchlechtes findet, erhebt ſich die Autorität der geſammten

Menſchheitsgeſchichte, im weiteſten Sinne der Natur.

Dieſe Autorität kann geleugnet werden, allein noch

ſchwerer als die göttliche. Denn es iſt doch ſchlimmer als

die Sünde wider den heiligen Geiſt, ſich ſeinem Geſchlechte

zu entziehen und den Naturzuſammenhang zu leugnen. Wenn

man alſo die Sittlichkeit auch ganz allgemein auffaßt als

eine die Wohlfahrt und Vollkommenheit des Einzelnen und

der Gemeinſchaft fördernde Lebensgeſtaltung, ſo entzieht man

ſich den Sittengeſetzen damit keineswegs. Sie behalten höchſte

Autorität und das Sittliche unſer höchſtes Intereſſe. Schiller

ſagt darum in der kleinen Unterſuchung „Ueber den Grund

des Vergnügens an tragiſchen Gegenſtänden“ ganz mit Recht:

„Keine Zweckmäßigkeit geht uns ſo nahe an als die moraliſche,

und Nichts geht über die Luſt, die wir über dieſe empfinden.

Die Naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematiſch

ſein, die moraliſche iſt uns erwieſen. Sie allein gründet ſich

auf unſere vernünftige Natur und auf innere Nothwendigkeit.

Sie iſt uns die nächſte, die wichtigſte und zugleich erkenn

barſte, weil ſie durch Nichts von Außen, ſondern durch ein

inneres Princip unſerer Vernunft beſtimmt wird. Sie iſt

das Palladium unſerer Freiheit.“

Weil das Sittliche unſer höchſtes Intereſſe hat, wird es

bei Allem, was an uns herantritt, auch einem Urtheil ent

ſprechen. Man kann ja wohl mit Bewußtſein und Abſicht

irgend Etwas nur nach Nützlichkeits- oder nur nach Schön

heitsintereſſen unterſuchen. Allein die Einheit des Geiſtes

iſt doch nicht zu theilen. Wenn irgend Etwas, z. B. Klei

dungsſtücke oder ein Bauwerk, unſere Nützlichkeits- und unſere

Schönheitsintereſſen zum Urtheil wachruft, ſo wird man bei

der Beurtheilung nicht von dem Einen oder Anderen abſehen

können. Man wird etwa ſagen, die Spange iſt ſchön aber

unpraktiſch, oder, ſie iſt freilich praktiſch aber geſchmacklos.

So kann man auch die ſittlichen Intereſſen nicht zurück

drängen, wenn ſie überhaupt in Frage kommen. Wo immer

alſo uns menſchliche Geſinnungen und Handlungen entgegen

treten, werden ſie unſerem moraliſchen Urtheil unterliegen,

auch im Kunſtwerk. Es iſt ganz unmöglich, den Fauſt oder

Wallenſtein zu leſen und dabei zu vergeſſen, daß man dem

ſittlichen Urtheil unterliegende Charaktere vor ſich hat. Es

iſt falſch, zu behaupten, das Kunſtwerk habe mit Gut und

Böſe Nichts zu thun, ſondern nur mit Schön und Häßlich.

Das Sittliche iſt gebunden in unſeren Geiſt, ſeine Intereſſen

laſſen ſich nicht ablegen wie ein Gewand.

Unäſthetiſches, Unlogiſches kann man ſchon nicht ohne

Mißbehagen ertragen. Mehr noch wird eine Dichtung, die

wirklich unſittlich iſt, uns nothwendig Mißbehagen verurſachen.

Dies Mißbehagen aber wird die Verurtheilung der Dichtung

als Kunſtwerk nach ſich ziehen. Denn von einem voll

kommenen Kunſtwerk fordern wir, daß es unſer reines Wohl

gefallen erregt. Es ſoll befreien, den Mißklang unſerer Seele

löſen, aufrütteln auch, zur Kraftentfaltung anſpornen, doch

nie wird es die Seele mit Mißbehagen füllen. Man wird

alſo ganz allgemein die Forderung ſtellen müſſen, daß jedes

unter das moraliſche Urtheil fallende Kunſtwerk dem Sitt

lichen zu entſprechen habe, die Hoheit und Unverbrüchlichkeit

des Sittengeſetzes nicht zerſtören dürfe.

Iſt dieſer Satz nicht eine feſte Stütze für jene Richtung,

die die moderne Kunſt wegen der dargeſtellten Stoffe ſo eifrig

bekämpft und die die Ideale ſo gern für ſich in Anſpruch

nimmt? Giebt er nicht die gewünſchte theoretiſche Grund

lage für die Leute, die ſich entrüſten, wenn eine natürliche

Sache mit rechtem Namen genannt wird, die für jede Blöße

ein Feigenblatt fordern und die das Werk des Künſtlers, der

ihr nicht genehm iſt, einfach mit der Moral todtſchlagen,

wenn nichts Anderes hilft? Nein, ſo iſt es nicht.

Jene Sätze, daß wir unſer ſittliches Urtheil nie und

nirgend unterdrücken können, und daß das Kunſtwerk dem

Sittengeſetz nicht widerſprechen dürfe, bleiben ſtehen. Aber

ein paar falſche Folgerungen daraus müſſen wir noch näher

beleuchten. Die erſte irrthümliche Folgerung iſt die, daß man

poſitiv formulirt und ſagt: Die Dichtkunſt hat das Sittliche

darzuſtellen in dem Sinne, daß ſie Muſter des ſittlich Guten

bietet. Jede Darſtellung von ſittlichen Mängeln wäre dann

verwerflich, und jene von Tugend triefenden Werke wären

dann die Spitze aller Kunſt. Ein Blick in unſere Dichtungen

zeigt das Abſurde ſolches Standpunktes. Man vergegen

wärtige ſich den erſten Theil des Fauſt. Fauſt ſucht mit

allen Mitteln Befriedigung ſeiner Lüſte, ſtürzt Grethchen in

grenzenloſes Elend, trotzdem edlere Regungen in ihm wach

geworden ſind, er wird Mörder und iſt endlich erbärmlich

genug, ſich von Mephiſto dem Kerker entziehen zu laſſen, wäh

rend doch die gräßlichſte Noth und himmelſchreiendſte Seelen

pein Grethchens ſein Herz hätte zermalmen und zu jeder

Sühne treiben müſſen. Grethchen betrügt die Mutter, opfert

ihre Keuſchheit und endet als Kindesmörderin. Und trotzdem,

wo packen uns die Schauer der Ehrfurcht vor dem Sittlichen

gewaltiger? Wieviel Sittlichkeitspredigten müſſen zuſammen

kommen, um in ihrer Wirkung dies eine Werk aufzuwiegen?

Es kommt eben nicht darauf an, daß das Sittliche poſitiv

dargeſtellt werde. Das Sittliche kann ein Mittel und die

Folge des Kunſtwerkes ſein, allein es iſt falſch, es als Ziel

und Zweck zu ſetzen. „Iſt der Zweck ſelbſt moraliſch, ſo

verliert die Kunſt das, wodurch ſie allein mächtig iſt, die

Freiheit, und das, wodurch ſie ſo allgemein wirkſam iſt, den

Reiz des Vergnügens. – Nur indem ſie ihre höchſte äſthe

tiſche Wirkung erfüllt, wird ſie einen wohlthuenden Einfluß

auf die Sittlichkeit haben; aber nur indem ſie ihre völlige

Freiheit ausübt, kann ſie ihre höchſte äſthetiſche Wirkung er

füllen.“ So formulirt Schiller den Gedanken. Und am
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Schluſſe des Aufſatzes „Ueber das Pathetiſche“ äußert er ſich

ſo: „Ein Object wird zu einem äſthetiſchen Gebrauch gerade

ſo viel weniger taugen, als es ſich zu einem moraliſchen

qualificirt. Wenn der Dichter es dennoch erwählt, ſo wird

er wohlthun, es ſo zu behandeln, daß nicht ſowohl unſere

Vernunft auf die Regel des Willens, als unſere Phantaſie

auf das Vermögen des Willens hingewieſen wird.“

Dieſe eben zurückgewieſene irrthümliche Folgerung aus

der Stellung des Sittlichen in der Kunſt wird man ſelten

offen ausgeſprochen finden. Es erſchien nur angebracht, denen

gegenüber, die dem Künſtler die Darſtellung ſittlicher Ideale

nicht genug ans Herz legen können, zu betonen, daß die

Dichtung von jeher ſich ganz richtig mehr mit dem nicht

Idealen, mit der Darſtellung von ſittlich nicht vollkommenen

Menſchen beſchäftigt hat.

Ernſt zu nehmen iſt aber die andere viel häufiger aus

der Stellung des Sittlichen gezogene Folgerung. Man giebt

die Darſtellung des ſittlich Verwerflichen unbedingt zu. Aber

damit die Hoheit des Sittengeſetzes gewahrt bleibe, fordert

man die Darſtellung der Strafe für begangene Uebelthaten

und des Schmerzes über den Bruch des Sittengeſetzes. Dieſer

Forderung entſpricht die Mehrzahl unſerer Dichtungen. Die

Schuld wird gewöhnlich nicht ohne Reue und Sühne dar-.

geſtellt. Man denke an die Scene Grethchen im Dom. Man

könnte auch Schiller zur Begründung heranziehen: „Nicht

allein der Gehorſam gegen das Sittengeſetz giebt uns die

Vorſtellung moraliſcher Zweckmäßigkeit, auch der Schmerz

über Verletzung deſſelben thut es. Reue, Selbſtverdammung,

ſelbſt in ihrem höchſten Grade, in der Verzweiflung, ſind

moraliſch erhaben, weil ſie nimmermehr empfunden werden

könnten, wenn nicht tief in der Bruſt des Verbrechers ein

unbeſtechliches Gefühl für Recht und Unrecht erwachte und

ſeine Ausſprüche ſelbſt gegen das feurigſte Intereſſe der

Selbſtliebe geltend machte. Reue über eine That ent

ſpringt aus ihrer Vergleichung mit dem Sittengeſetz und iſt

Mißbilligung dieſer That, weil ſie dem Sittengeſetz wider

ſtreitet. Alſo muß im Augenblick der Reue das Sittengeſetz

die höchſte Inſtanz im Gemüth eines ſolchen Menſchen ſein.

Der Zuſtand eines Gemüthes aber, in welchem das Sitten

geſetz für die höchſte Inſtanz erkannt wird, iſt moraliſch zweck

mäßig, alſo eine Quelle moraliſcher Luſt. – Ob der Tugend

hafte ſein Leben freiwillig dahingiebt, um dem Sittengeſetz

gemäß zu handeln, oder ob der Verbrecher unter dem Zwange

des Gewiſſens ſein Leben mit eigener Hand zerſtört, um die

Uebertretung jenes Geſetzes an ſich zu beſtrafen, ſo ſteigt

unſere Achtung für das Sittengeſetz zu einem gleich hohen

Grade empor.

Und doch hat die in Frage ſtehende Forderung nicht

unbedingte Giltigkeit, d. h. Reue und Selbſtzerknirſchung ſind

nicht unter allen Umſtänden nöthig, damit in uns das Gefühl

für die Majeſtät des Sittlichen unverletzt bleibe. Ein ein

zelner Charakter mag ruhig dem Sittengeſetz trotzen, er mag

in den Tod gehen, ohne mit einem Wort begangene Frevel

thaten zu bereuen, die allgemeine Giltigkeit des Sittlichen

wird damit nicht über den Haufen geworfen. Wenn wir es

im Leben ertragen, unſittliche Menſchen, ja ausgeſprochene

Schurken reuelos zu ſehen, ohne doch an der ſittlichen Welt

ordnung zu verzweifeln, ſo werden wir es auch im Kunſt

werk, das Lebensdarſtellung iſt, thun können und müſſen.

Einige Beiſpiele mögen das beweiſen. Wallenſteins letzte

Worte ſind: „Hätt' ich gewußt, was nun geſchehen, daß es

den liebſten Freund mir würde koſten, und hätte mir das

Herz wie jetzt geſprochen – kann ſein, ich hätte mich be

dacht – kann ſein, auch nicht. Doch was nun ſchönen noch.

Zu ernſt hat's angefangen, um in Nichts zu enden. Hab

es denn ſeinen Lauf.“ Richard III., dem noch Nachts die

Geiſter der Gemordeten und Geſchändeten die Seele erſchüttert

haben: „Bei dem Apoſtel Paul! Es warfen Schatten zu Nacht

mehr Schrecken in die Seele Richards als weſentlich zehn

tauſend Krieger könnten, in Stahl und angeführt vom flachen

Richmond“ – dieſer Richard zieht am Morgen in die tod

bringende Schlacht mit den Worten: „Nun geht, Ihr Herrn,

auf ſeinen Poſten Jeder. Laßt plauderhafte Träum' uns

nicht erſchrecken; Gewiſſen iſt ein Wort für Feige nur, zum

Einhalt für den Starken erſt erdacht! Uns iſt die Wehr

Gewiſſen, Schwert Geſetz!“

Ebenſo geht Jago ohne die leiſeſte Andeutung einer

Reue in den Tod. Er tritt ab mit den Worten: „Fragt

mich um Nichts mehr, was Ihr wißt, das wißt Ihr. Von

dieſer Stund an rede ich kein Wort.“ Aber wem wird durch

die genannten Charaktere das Gefühl für die Hoheit des

Sittlichen verdunkelt? Wer wollte behaupten, die als Bei

ſpiele herangezogenen Dramen wirkten wegen der mangel

haften oder fehlenden Darſtellung der Reue unſittlich? Das

würde erſt eintreten, wenn das Böſe nicht als Ausnahme

vorgeführt wäre, wenn die Loslöſung von dem Sittengeſetz

als höhere Stufe und erſtrebenswerthes Ziel hingeſtellt wäre.

So wird man alſo die Darſtellung der Reue über begangene

Schuld allgemein nicht fordern dürfen, weil eine Dichtung

ohne dieſelbe das Sittliche nicht zu verletzen braucht.

Es bleibt nur noch die Forderung, daß wenigſtens durch

den Untergang des Böſen der Sieg der ſittlichen Idee docu

mentirt werde. Schiller hält es für unwiderſprechlich, daß

eine zweckmäßige Bosheit nur dann der Gegenſtand eines

vollkommenen Wohlgefallens werden kann, wenn ſie vor der

moraliſchen Zweckmäßigkeit zu Schanden wird. Und dieſe

Forderung wird Giltigkeit behalten. Allein, wie mir ſcheinen

will, nicht aus dem Grunde, weil die Herrſchaft der ſittlichen

Idee dadurch befeſtigt wird, ſondern weil die Vernichtung

des Individuums die nothwendige Folge iſt, wenn es ſich

den von der Geſammtheit anerkannten Normen entgegenſtellt

und ihnen zuwiderhandelt. Denn mit der Genugthuung, die

der ſittlichen Idee durch den Untergang des Schuldigen ver

ſchafft wird, iſt es doch eine eigene Sache. Hebbel hebt in

der Abhandlung „Mein Wort über das Drama“ 1848 ſchon

hervor, daß dieſe Genugthuung doch in dem Falle nicht voll

ſtändig ſei, wenn das Individuum trotzig und in ſich ver

biſſen untergehe. Denn es verkünde dadurch im Voraus, daß

es an anderer Stelle des Weltalls abermals kämpfend hervor

treten werde. Vollſtändiger ſei die Genugthuung, wenn das

Individuum im Untergange ſelbſt eine geläuterte Anſchauung

ſeines Verhältniſſes zum Ganzen gewinne und in Frieden

abtrete. Ein treffliches Beiſpiel dafür iſt Kardinal Wolſey

in Heinrich VIII., Shakeſpeare's letztem Drama, das man in

Deutſchland ja im letzten Winter der Bühne zu gewinnen

ſuchte. „Allein,“ fragt Hebbel, „wenn der Riß ſich auch

wieder ſchließt, warum mußte er geſchehen? Hierauf habe

ich nie eine Antwort gefunden, und Keiner wird ſie finden,

der ernſtlich fragt.“

> +S

Jeuilleton.

Ein Wiederſehen.

Von Rudolf Krauß (Stuttgart).

Im Jahre des Heils 1883 hatten ſie ſich in einer Sommerfriſche

des Berner Oberlandes kennen gelernt, nämlich Herrn Schulze's aus

Königsberg und Herrn Müllers aus Karlsruhe. Sie waren am ſelben

Tage angekommen und hatten von der Menſchenkenntniß des Ober

kellners ihre Plätze an der Tafel des großen Kurhauſes einander gegen

über zugetheilt erhalten. Schon das mußte als Wink des Schickſals

aufgefaßt werden. Ueberdies waren die beiden Paare etwa gleich alt,

annähernd gleich lang (oder richtiger: gleich kurz) verheirathet und hatten

je ein einjähriges Baby unter der Obhut von Großmüttern zu Hauſe

gelaſſen. Die bloße Exiſtenz dieſer ſüßen kleinen Weſen ſchlang um die

Nachdruck verboten.
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jungen Mütter ein Band inniger Sympathie, und die gegenwärtigen

Nahrungsprobleme wie die künftigen Erziehungsgrundſätze bildeten für

ſie unerſchöpfliche Geſprächsgegenſtände. Die Männer – der Königs

berger war praktiſcher Arzt, der Karlsruher Amtsrichter – hätten ja

entmenſchte Tyrannen ſein müſſen, wenn ſie dieſem raſch bis zum

ſchweſterlichen Du gediehenen Freundſchaftsbunde der Frauen Hinder

niſſe in den Weg gelegt hätten. Denſelben Geſellſchafts- und Bildungs

kreiſen angehörig, fanden ſie auch ſelbſt an dem gegenſeitigen Umgang

Gefallen. So waren die zwei Paare bald unzertrennlich und führten

alle Spaziergänge und Ausflüge gemeinſam aus; ja die Königsberger

gaben den Karlsruhern zulieb noch einige Tage über die beabſichtigte

Zeit hinaus zu, und ſchließlich legte man eine Strecke der Reiſe in die

Heimath zuſammen zurück. Dank den mannigfachen Verabredungen

baldigen Wiederſehens überſtanden die neuen Freundinnen den Tren

nungsſchmerz ohne weſentlichen Schaden. Wirklich lud man ſich auch in

der Folge Jahr für Jahr zu gegenſeitigen Beſuchen ein: aber die Reiſe

von Königsberg nach Karlsruhe war gar zu weit und der Weg von

Karlsruhe nach Königsberg nicht minder lang. Ebenſo burde jedes

Frühjahr von Neuem die Frage hin und her erörtert, ob man ſich

nicht auf eine gemeinſame Sommerfriſche einigen könne. Indeſſen auch

in dieſer Hinſicht wurden die ſchönſten Pläne immer wieder zu Waſſer.

Denn nur ſelten ſtimmte die Zeit, da der Arzt ſeine Patienten im

Stich laſſen konnte, zu den kargen Ferien, die der Staat dem jungen

Amtsrichter vergönnte, der übrigens im Laufe der Jahre zu einem

mittelalterlichen Landgerichtsrath vorrückte. Auch ſonſt wollte es nicht

elingen, die widerſtreitenden Bedürfniſſe unter einen Hut zu bringen.

ald mußten die Müller'ſchen Kinder ein Solbad beſuchen, während

Frau Schulze irgend einen Säuerling zu trinken hatte; bald empfahl

ſich für dieſe der Aufenthalt an der See, während jene Gebirgsluft

ſchnappen ſollten – ganz abgeſehen von den Jahrgängen, die für die

eine oder andere Familie ſommerfriſchenlos verſtrichen, weil es dem

Klapperſtorch gefiel, bei ihr Einkehr zu halten, und die ſonſt im Budget

als Erholungsconto figurirende Summe von Kindszeug, Taufkuchen und

Honoraren für allerhand männliche und weibliche Hülfstruppen ver

ſchlungen wurde.

Zum Erſatz für die Entbehrung des mündlichen Verkehrs flogen

Briefe zwiſchen den Freundinnen hin und her. Ach, mit welcher Sehn

ſucht wurde dieſen ziemlich regelmäßig jeden Monat zwei Mal ein- und

auslaufenden Beurkundungen der Treue entgegengeharrt! Was das

aber auch für Briefe waren! Einige häusliche Gegenſtände mußten

natürlich gelegentlich berührt werden: das Befinden und die Fortſchritte

der Kinder, die theuern Marktpreiſe, der Aerger mit den Männern und

Dienſtboten. Aber dann kamen die geiſtigen Intereſſen: die neueſten

Bücher, die man geleſen, die Theater, die man beſucht, die Bilder, die

man geſehen, die kunſtgewerblichen Geſchenke, die man erhalten hatte.

Und dazwiſchen Gedanken und Empfindungen in aphoriſtiſcher Form,

worin Luiſe Müller beſonders glücklich war, während ſie bei Emma

Schulze, die auch in dieſem Stück hinter der Buſenfreundin nicht zurück

bleiben wollte, etwas gekünſtelt oder änigmatiſch, wie ihr Mann be

hauptete, auszufallen pflegten. Die Männer freuten ſich natürlich des

harmloſen Glückes ihrer Gattinnen, was ſie jedoch nicht hinderte, ſich

von Zeit zu Zeit über den übertriebenen Freundſchaftscult luſtig zu

machen. Da kamen ſie freilich übel an. Als Herr Müller einmal von

Penſionatsempfindungen ſprach, that ſeine Frau den furchtbaren Schwur,

daß er nie wieder einen Blick in einen der Königsberger Briefe thun

dürfe, und ſobald Frau Schulze dies erfahren hatte, dictirte ſie dem

unſchuldigen Herrn Schulze dieſelbe grauſame Strafe zu. Dagegen

wurden die Kinder in die veredelnde Freundſchaft der Mütter ein

begriffen. Man beſchenkte ſich gegenſeitig für dieſe mit allerlei ſelbſt

Än Bekleidungsgegenſtänden, tauſchte alle Jahre ihre Photo

graphien aus und bedauerte lebhaft, daß keine Heirathspläne geſchmiedet

werden konnten, weil ein tückiſcher Zufall beide Häuſer nur mit männ

licher Nachkommenſchaft geſegnet hatte. Während die Freundinnen alſo

ganz genau das Wachsthum der lieben Jugend im Bilde verfolgen

konnten, verabſäumten ſie es, ſich mit Abbildungen der eigenenÄ
zu beglücken, ſei es nun, daß ſie ſich überhaupt nicht photographiren

ließen, oder daß ihnen das Reſultat ſolcher Sitzungen nicht vortheilhaft

genug ausgefallen zu ſein ſchien. Sie dachten nicht im Entfernteſten

an die Möglichkeit, daß die Alles antaſtende Zeit ſich unterſtehen könne,

am Aeußeren der Freundin Aenderungen vorzunehmen. In Luiſens

Erinnerung lebte Emma fort als die fünfundzwanzigjährige, faſt über

ſchlanke Sentimentale mit dem geſcheitelten Blondhaar, das ihrem durch

den ſchwärmeriſchen Aufſchlag der ſanften blauen Augen ohnehin ſo

mädchenhaft rührenden Geſicht vollends einen madonnenhaften Ausdruck

lieh, während für Emma Luiſe noch immer die rundliche junge Frau

mit den koketten Löckchen auf der Stirn, dem backfiſchhaften Stumpf

näschen, den Grübchen in den Wangen und dem lachenden rothen

Mund war. -

Im Frühling 1903 hatte der badiſche Staat die unbezahlbaren

Verdienſte des Herrn Landgerichtsraths Müller endlich durch Verleihung

eines Ordens anerkannt. Dieſer Umſtand verſetzte den neugebackenen

Ritter in ſo gute Laune, daß er ſeiner Ehehälfte eine Extrafreude zu

bereiten beſchloß. Er ſchlug ihr, die noch nie die Reichshauptſtadt ge

ſehen hatte, einen achttägigen Beſuch Berlins vor und beſtellte insgeheim

Herrn Dr. Schulze aus Königsberg mit Gemahlin dorthin zu einem

Wiederſehen nach zwanzigjähriger Trennung. Da damals gerade der

angeſehenſte Arzt in dem Stadttheile, wo Schulze prakticirte, geſtorben

war, hatte dieſer gleichfalls Anlaß, ſich und ſeiner Frau ein beſonderes

Vergnügen zu gönnen. Er ging alſo bereitwillig auf den Müller'ſchen

Ä ein, ohne gegen ſeine Frau etwas davon verlauten zu laſſen:

das Rendezvous ſollte für die beiden Damen eine vollkommene Ueber

raſchung ſein. Der Landgerichtsrath erhielt den erbetenen außerordent

lichen Urlaub, und der Arzt gewann auf acht Tage einen jungen Col

legen zum ungefährlichen Stellvertreter. Auf den 29. Mai ward die

Zuſammenkunft verabredet, gemeinſames Abſteigequartier: Centralhötel.

Die Karlsruher wollten mit dem Nachtzug reiſen und ſchon am Morgen

eintreffen, die Königsberger erſt am Nachmittag. Müllers ſollten Schulze's

am Bahnhof abholen. Als Merkwort war „Berner Oberland“ ausge

macht. Herr Müller gedachte, am Tropfenzähler Poſto faſſend, während

die Paſſagiere des Königsberger Zuges hindurch kamen, beſtändig „Berner

Oberland“ vor ſich hinzuſagen, für den Fall, daß man ſich nicht mehr

von Angeſicht zu Angeſicht erkenne. Erſt auf dem Wege zum Bahnhof

wollte Müller ſeine Gattin in das Geheimniß einweihen, während Frau

Schulze durch den Anblick der Freundin überwältigt werden ſollte.

Müller's trafen am feſtgeſetzten Tage programmgemäß 9 Uhr 05

in Berlin ein. Der Vormittag wurde zu einem durch Erfriſchungs

pauſe bei Kranzler unterbrochenen Bummel über Linden, Friedrichs

ſtraße und Leipzigerſtraße verwendet, wobei Frau Müller vor jedem

Schauladen ſtehen blieb und ihrer Bewunderung ſo lange die Zügel

ſchießen ließ, bis da und dort kleine Einkäufe gemacht wurden. Um

1 Uhr wollte man zu Miitag ſpeiſen; natürlich bei Kempinsky. Dort

war das Eſſen fein und nicht theuer, und es gab ſo große Portionen,

daß man ſie zu zwei kaum bewältigen konnte. So hatten alle Karls

ruher erzählt, die bei Kempinsky geweſen waren, und noch nie hatte ein

Karlsruher Berlin verlaſſen, ohne dort dinirt zu haben. Als das Ehe

paar hungrig, ſchweißtriefend und mit Paketen beladen das Reſtaurant

betrat, fand es das Haus in allen Räumen bis auf den letzten Tiſch

dicht beſetzt. Nur im hinterſten Zimmer ſaß eine einzelne ältliche, äußerſt

ſtattliche Dame im blumenüberladenen runden Strohhut vor einem

Tiſchchen und hatte die drei übrigen Stühle mit Schirm, Umhang und

zahlloſen Paketen belegt. Dorthin ſteuerte Frau Müller entſchloſſen.

„Bitte!“ ſagte ſie zu der Dicken. – „Pardon! die Stühle ſind belegt,“

lautete die Erwiderung. – „Aber doch nicht wohl alle drei,“ meinte die

durch Müdigkeit und Hunger aus ihrem Gleichgewicht gebrachte Frau

Müller etwas ſpitz. – „Doch“, erklärte die Fremde. „Mein Mann

läßt ſich nur geſchwind raſiren, und dann erwarten wir noch Verwandte.“

– „Ach was!“ rief Frau Müller unhöflich, räumte zwei Stühle ab,

ließ ſich auf dem einen nieder und ſagte zu ihrem Gatten: „Setz' Dich

doch!“, welcher Aufforderung der Ä des Geſetzes zaghaft Folge

leiſtete. Die alſo ſchnöde aus ihren Prioritätsrechten Verdrängte rief

einen Kellner zu Hülfe, der jedoch die Achſeln zuckte und meinte, da

laſſe ſich nichts machen; bis die erwarteten Herrſchaften kämen, werde

ſich ſchon ein anderes Plätzchen finden. Müllers machten ſich's nun

mehr bequem und beſtellten ein mit kaltblütiger Ueberlegung zuſammen

geſuchtes Menu. Die Fremde fixirte die Gegner mit giftigen Blicken,

was Frau Müller veranlaßte, ſich an ihren Gatten mit der halblauten

Bemerkung zu wenden, ſie begreife überhaupt nicht, wie ſo dicke Leute

bei Kempinsky eſſen mögen. „Sei doch ſtill! man hört Dich ja,“

flüſterte ihr Müller zu. Sie aber antwortete vernehmlich: „Iſt mir

anz gleich,“ worauf die Fremde etwas wie „Ungebildete Leute!“ vor

ich hinmurmelte.

Jetzt brach ſich ein langer Herr Bahn und kam auf den Tiſch zu.

„Da biſt Du endlich, Hermann,“ rief ihm die Dicke entgegen. „Man

hat uns unſere Plätze weggenommen.“ Aber ohne darauf zu achten,

faßte der Ankömmling ſcharf Herrn Müller ins Auge. „Ja iſt's denn

möglich,“ rief er, „Herr Landgerichtsrath Müller aus Karlsruhe!“ –

Auch dieſer begann nun ſein Gegenüber zu erkennen. „Dr. Schulze

aus Königsberg?“ fragte er verlegen. – „Freilich,“ beſtätigte Schulze.

„Emmachen,“ wandte er ſich dann ahnungslos an ſeine Ehehälfte, „das

iſt ja Deine lang entbehrte Freundin, mit der ich Dir hier zu Deiner

Ueberraſchung eine Zuſammenkunft verſchafft habe.“ Frau Schulze er

ſtarrte. Dieſe grobe Perſon, an deren hagerem Leibe die Kleider ſo

ungemüthlich herumbaumelten, ſollte ihre vergötterte Luiſe mit der rund

lichen Taille ſein! Die Wirkung des eben Gehörten auf Frau Müller

war noch elementarer. Sie ſchloß die Augen, um in tiefe Ohn

macht zu ſinken; denn die Entdeckung, daß ihre zarte Emma, vor der

ſie zwanzig Jahre lang die heiligſten Gefühle ihres Buſens ſchriftlich

ausgebreitet hatte, ſich zu einer ſo unanſtändig fetten und unangenehmen

Spießbürgerin entwickelt habe, rechtfertigte zur Genüge ein momentanes

Hinausſchweben aus der Welt der rauhen Wirklichkeit. – „Was thun

Sie denn ſchon jetzt in Berlin? Sie ſollten doch erſt heute Nachmittag

ankommen,“ ſchrie Müller den Andern an, den es allmälig zu dämmern

begann, daß hier nicht alles in Ordnung ſein könne. – „Aber ich bitte,“

verſetzte er nun auch ſeinerſeits nicht ohne Schärfe. „Ich mußte plötz

lich meinen Plan ändern, weil ich heute hier mit meinem Schwager

und ſeiner Frau ein Rendezvous haben wollte. Ich hinterließ doch

beim Portier des Centralhötels ein Billet für Sie. Hat er Ihnen denn

nicht“ – „Nichts hat er,“ unterbrach ihn Herr Müller unwirſch und

machte Verſuche, die Lebensgeiſter ſeiner Frau zu ſammeln. Inzwiſchen

ſchluchzte Frau Schulze ununterbrochen: „Bring mich fort! Bring mich

fort!“ Da die Nachbarn ringsum bereits aufmerkſam gemacht waren

und der Scene beluſtigt zuſchauten, blieb Herrn Schulze nichts anderes
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übrig, als das Rendezvous mit Schwager und Schwägerin im Stich zu

laſſen, ſeine ſieben Sachen zuſammenzupacken, ſeine ſchönere Hälfte unter

den Arm zu nehmen und ſich mit ihr aus dem Locale zu entfernen.

Sobald Frau Müller ſicher war, daß die Andern das Feld geräumt

hatten, kam ſie wieder zu ſich. Von den Troſtgründen ihres Mannes

wollte keiner verfangen. Das Diner half ſie ihm zwar bis auf den

letzten Saucenreſt vertilgen, aber ohne Liebe und Appetit, nur weil es

doch einmal bezahlt werden mußte. Als dieſe Arbeit verrichtet war,

that ſie ihren unwiderruflichen Entſchluß kund, mit dem Nachtſchnellzug

nach Hauſe zu fahren. Alle Vorſtellungen ihres Mannes prallten an

dem Schreckgeſpenſt einer nochmaligen Begegnung mit Frau Schulze

ab. Auch ſeinem Vorſchlage, unterwegs auszuſteigen und an einem

ſtillen Platze des traulichen Thüringerwaldes ihren Seelenzuſtand zu

kräftigen, ſetzte ſie ein beharrliches „Ich will nach Hauſe, zu meinen

Kindern“ entgegen. So beſtieg ſie denn an der Seite ihres Gatten,

nachdem ſie den Nachmittag dazu benutzt hatte, das übrige Reiſegeld in

Magazinen zu verausgaben, 8 Uhr 25 den Courierzug und landete am

anderen Morgen, um das ſchönſte Ideal ihres Lebens ärmer, zur un

ſagbaren Verblüffung von Kindern und Dienſtboten wiederum in Karls

ruhe. Dort war ihre erſte That, daß ſie aus ihrem Schreibtiſch zwanzig,

nach Jahrgängen ſorgſam geordnete und mit roſaſeidenen Bändern um

wundene Briefpackete hervorholte und, ohne ſie aufgeſchnürt zu haben,

dem Flammentode übergab. -

Inzwiſchen eilten Herrn Schulze's in Berlin von Genuß zu Genuß.

Zwar hatte auch Frau Schulze von ihrem Gatten verlangt, er ſolle ſie

unverzüglich in die Heimath zurückbringen; dieſer, weniger nachgiebig

als Herr Müller, war jedoch nicht dazu zu bewegen geweſen, zumal

er durch den Portier die Abreiſe des Müller'ſchen Ehepaares ausge

kundſchaftet hatte. So ließ ſich Frau Schulze wie ein Opferlamm durch

die Straßen und Sammlungen, Cafés und Bierpaläſte, Theater und

Tingeltangel Berlins ſchleppen, ohne einen anderen Gedanken denken zu

können als den, daß, wie ſie ſich poetiſch ausdrückte, der Duft von der

Blüthe ihres Lebens abgeſtreift ſei. Zu Hauſe angekommen, kündigte

ſie zum Aerger ihres Gatten alsbald ihrer bewährten Köchin aus dem

einfachen Grunde, weil ſie Luiſe gerufen wurde, und verabſchiedete

ihren langjährigen zuverläſſigen Fleiſchlieferanten, weil er zufällig Müller

hieß. Durch dieſe Opfer befriedigt, glättete ſich allmälig die raſende

See ihrer beleidigten Empfindungen. Aber man vermied es fürderhin

peinlich, vor ihr die Namen Luiſe und Müller auszuſprechen, und wenn

es je doch einmal von uneingeweihter Seite geſchah, überfielen ſie

Wallungen, die bei ihrer zunehmenden Corpulenz einen beängſtigenden

Charakter trugen. Was zwanzig Jahre lang für Frau Schulze wie

für Frau Müller ein großer Schmerz geweſen war, gereichte nun Beiden

zum einzigen Troſte: die weite Entfernung zwiſchen Königsberg und

Karlsruhe. Die Briefpoſt zwiſchen beiden Städten gerieth aber ſeit

jenen unglückſeligen Maitagen des Jahres 1903 in auffällige Abnahme,

über deren Urſachen man ſich an maßgebender Stelle bis jetzt vergeblich

den Kopf zerbrochen hat.

->HS-T

Rus der Hauptſtadt.

„Nur ein Traum!“

Regulators geſtört wurde. Tick-tick tick-tick, auf einmal hörte man einen

anderen Ton dazwiſchen, ein eigenthümliches Knacken, und dann zwölf

laute Glockenſchläge. Sie folgten raſch auf einander; gar nicht, wie es

ſonſt üblich iſt in Geſpenſtergeſchichten, dumpf und langſam, ſondern

helltönig und geſchäftsmäßig ſchnell, als wenn ſie ſich ſchämten, die all

Ä Stille unterbrechen zu müſſen und ſich beeilten, wieder die alte

Ruhe herzuſtellen.

Und dann kam das Seltſame.

Ein eigenthümliches Klingen, wie von Metall, dann ſauſte etwas

quer durch den Saal und fiel am Ende deſſelben mit Klirren und

Poltern zur Erde. Erſchreckt ſah ich auf; wahrhaftig – bei der Juſtitia

rappelte es! Sie war lebendig geworden, und zwar ſehr lebendig;

- denn ſie war es geweſen, die mit mächtigem Schwunge die Wage –

man denke, ihre Wage! – aus ihrer Niſche in die Saalecke geſchleudert

hatte, wie ein übermüthiger Junge, der des Spielzeugs müde geworden.

Nun knüpfte ſie ſich die Binde auf und nahm ſie von den Augen, rieb

dieſe ein wenig und ſchaute dann mit einiger Verwunderung auf mich

herab. Und jetzt machte ſie gar ſichtliche Anſtalten, von ihrem hohen

Sockel herabzuſpringen. Galant eilte ich hinzu, um ihr meinen Arm als

Stütze zu bieten – ja wirklich, ich bin ſogar gegen Geſpenſter galant,

das liegt ſo in meiner Natur –, und ſie nahm meine Hülfe auch an.

Erſt reichte ſie mir das Schwert, das ich ihr mit ehrfürchtigem Grauſen

abnahm; dann legte ſich ein weicher runder Frauenarm um meinen

Nacken, und eine ſchmiegſame lebenswarme Geſtalt glitt langſam an mir

zur Erde herab, ſo dicht an mir vorbei, daß ihr Buſen faſt meine

Wange ſtreifte und ich einen Augenblick lang den ſüßen Duft ihres

gewellten Haares einathmete. Dann machte ſie ſich los, ſtrich ihr ſalten

reiches Gewand zurecht und reckte ein wenig die ſchönen Glieder.

„Ich danke Ihnen! Eigentlich wollte ich allein herabſpringen, aber

man wird etwas ſteif von dem langen Stillſtand,“ ſagte ſie lächelnd.

Ihre Stimme klang weich und wohltönend.

„Ja,“ fuhr ſie fort, „lange iſt es wirklich her, daß ich mich nicht

vom Platze gerührt habe! Ich hielt es nicht länger aus, ich muß mich

mal ein Bißchen recken und ſtrecken, um Mitternacht wenigſtens, wenn

Alle ſchlafen und Niemand es ſieht!“ Hier muß ich ſie wohl ein wenig

ironiſch angeſchaut haben, denn ſie ſagte plötzlich ziemlich lebhaft:

„Ja ja! Sie ſchlafen auch, Aſſeſſorchen!“

Und wieder dehnte ſie ſich und reckte ſich.

„Ach – thut das wohl! Und – vielleicht iſt es gut, daß ich

meine Glieder wieder etwas geſchmeidig mache, vielleicht ſoll ich dem

nächſt einen großen Schritt vorwärts thun, – wenn nämlich was draus

wird, aus Eurer großen Strafrechtsreform!“ – Noch ehe ich meinen

Mund geöffnet hatte, um die Beſtrebungen der Regierung pflichtgemäß

zu vertheidigen, ſchien ſie meine ganze Gegenrede ſchon wieder errathen

zu haben, denn ſie ſagte mit einer energiſch-abwehrenden Handbewegung:

„Ach was, ich habe kein Zutrauen zu der Sache! Ihr mit Euren

Commiſſionen und Begutachtungen und Enquêten und Entwürfen und

dreimaligen Berathungen – laßt mich aus! Ihr bringt ja nichts zu

Stande, was Hand und Fuß hat! Viele Köche verderben den Brei!

Und Euch Allen fehlt's am Beſten!“

Unwillkürlich ſtrich ich mir mit der Hand über die Stirne. Sie

ſah es natürlich ſofort und begann unbändig zu lachen, doch klang etwas

wie Mitleid daraus hervor.

„Nein, das wollte ich nicht einmal ſagen, und ich hätte auch Un

recht. Am Wiſſen fehlt es Euch nicht und auch nicht gerade an der

Denkarbeit, ſo weit ſie ſich auf die Verarbeitung Eures Wiſſens erſtreckt.

Aber Eure Weisheit iſt Bücherweisheit und Eurem Denken fehlt der

große Flug! Kein Wunder! Wißt Ihr, wo es Euch fehlt? Da! –“

und ſie tippte mir auf die linke Bruſtſeite, wo ich meine Uhr zu tragen

pflege.

„Ja ja, da! Da, wo Euch das Herz ſitzen ſoll, da habt Ihr einen

Eurer Anſicht nach richtig gehenden Chronometer und ein Corpus juris

ſitzen. Hat mein Freund Goethe es Euch nicht geſagt: „Vom Rechte,

das mit uns geboren iſt, von dem iſt leider! nie die Frage.“ Und dem

Pendelſchlag der Welt draußen iſt Euer Chronometer immer um ein

paar hundert Jahre zurück! – Strafrechtsreform! – ein ſchönes Wort!

Aber es wird wohl auch ein ſchöner Traum bleiben! Ach wenn ich doch

wieder mal ein gutes Stück vorwärts käme oder gar einenÄ
Sprung thun könnte, ſo wie damals, – ſchon weit über hundert Jahre

iſt's her – unter dem alten Fritz, dem großen König – als Cocceji,

der brave Kerl, der es doch wahrhaftig nicht verdient hat, daß ſeine

Marmorbüſte nun die Sprüche des Berliner Kammergerichts-Strafſenates

anhören muß, die Äuhebung der Folter durchſetzte! Ja, da machte ich

einen großen Sprung vor Freuden. Aber das war auch der letzte!

Seitdem Stillſtand, faſt Erſtarrung Damals habe ich auch mein Schwert

zum letzten Mal blankgeputzt – bitte, reichen Sie es mir wieder zu

rück, junger Freund, – und nun ſehen Sie mal, wieder iſt es voller

Flecken! Sehen Sie die Roſtflecken darauf? Sie brauchen nicht zu

ſchaudern; das iſt kein angetrocknetes Blut, ſondern jedes Mal, wenn

ein ungerechter Richterſpruch gefällt wird, frißt ſich ein Flecken in die

blanke Klinge. Und wie ſieht ſie nun aus! Fleck an Fleck, tauſende,

hunderttauſende!“

In der That, es war ſo. Von Weitem hätte man die Klinge

für damascirt halten können, ſo dicht ſaß Fleck bei Fleck, bald größer,

bald kleiner. Mir wurde ganz ſeltſam zu Muthe, und ich ſeufzte. Es

Ich träumte einmal:

Lange hatte die Gerichtsſitzung gewährt; endlich waren ſie Alle

fortgegangen: der Vorſitzende und die Beiſitzer, die Geſchworenen und

derÄ der Staatsanwalt und der Vertheidiger, die Zeugen

und die Sachverſtändigen, der Angeklagte und die Gefangenenwärter,

die Zuſchauer und die Gerichtsboten. Nur ich allein war zurückgeblieben,

wie feſtgehalten von magiſcher Macht. Längſt war der Caſtellan ge

kommen und hatte die Gasflammen ausgelöſcht; dann hörte ich, wie die

Schlüſſel ſich quietſchend in den Thüren drehten und die ſchlürfenden

Tritte des alten Mannes ſich entfernten. Das war ſchon lange her,

und ich ſaß noch immer am alten Platz.

Es war ganz ſtill, unheimlich ſtill im ganzen großen Saal, im

ganzen großen Gebäude. Die unendlich vielen Stäubchen, die am Tage

von derben Fußtritten und ſchleppenden Roben aufgewirbelt worden

waren und dann im Sonnenſtrahl einen luſtigen Reigen aufgeführt

hatten, waren langſam herabgeſunken und bildeten nun auf allen Gegen

ſtänden eine ſo dicke Schicht, daß man mit dem Finger hätte Figuren

hineinzeichnen können. Doch ſah man den Staub nicht, denn es war

pechfinſter. Nur durch das hohe Mittelfenſter, an welchem die Vorhänge

nicht ganz dicht zugezogen waren, drang ein Lichtſtreifen von dem großen

Gascandelaber draußen auf dem Platze herein und fiel auf das Marmor

bild der Gerechtigkeit, welches mit einer Binde um die Augen und in

den Händen die üblichen Symbole, Wage und Schwert, hinter dem

Richtertiſch in einer Niſche ſtand. Dieſer Lichtſtreif war das Einzige,

was von der Außenwelt hereindrang in den hohen dunklen Raum,

deſſen Stille nur durch den gleichmäßigen leiſen Pendelſchlag des großen entſtand ein Schweigen, das drückend auf mir laſtete. Um es zu brechen,
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wollte ich etwas fragen und kam, wie gewöhnlich in ſolchen Fällen,

mit etwas recht Dummen heraus.

„Bekommt die Wage auch Flecken?“

„Ach die Wage! – was geht mich die Wage an! Sehen Sie,

das iſt ja der verhängnißvolle Irrthum, die folgenſchwere Verwechſelung!

Die Wage gehört mir ja gar nicht; die gehört meiner Schweſter, der

Civiljuſtiz, und die Binde dazu! Mir gehört das Schwert; ich bin die

ſtrafende Gerechtigkeit und weiter will ich nichts ſein. Das iſt ja das

Traurige, daß die Menſchen – und wirklich, einige ganz verſtändige

ſind dabei! – meine Zwillingsſchweſter und mich für ein und dieſelbe

Perſon halten. Mit nichten und unmöglich! Was ſoll mir die Wage?

Habe ich denn etwas abzuwägen? Etwa Beweiſe und Gegenbeweiſe?

Das wäre eine würdige Handlanger-Thätigkeit! Oder das Unrecht des

Verbrechers gegen das der Geſellſchaft, wider das er ſich verging? Das

Letztere dürfte wohl manchmal ſchwerer wiegen! Oder den Staatsanwalt

gegen den Vertheidiger? Gar häufig möchten ſie Beide zu leicht be

funden werden! Nein! Die Wage iſt für meine Schweſter; da liegt

in der einen Schale des Klägers Recht und Anſpruch und in der andern

des Verklagten Gegenrecht und Gegenanſpruch. Die hat ſie gegen ein

ander abzuwägen, ohne Anſehen der Perſon; darum trägt ſie die Binde

vor den Augen. Aber was ſoll mir wohl die Binde? Muß ich nicht

vielmehr ſehen, was ich treffe mit meinem Schwert? Muß ich nicht

gerade den Verbrecher ſchauen können in ſeiner ganzen Erbärmlichkeit

oder in ſeiner ganzen Größe? Mein Blick muß hineindringen können

in die tiefſten Falten ſeiner Seele, muß ſeines Herzens geheimſte Regungen

erkunden können, muß in ſeines Hirnes Windungen die krauſen Züge

entziffern können, welche Krankheit oder erbliche Belaſtung hineingezeichnet.

Kann ich das mit einer Binde vor den Augen? Oh! dieſe unheilvolle

Verwechſelung mit meiner Schweſter! Jünger der Themis nennt Ihr

Euch! Aber es giebt zwei Schweſtern dieſes Namens! Seid Ihr nun

meine Jünger oder die meiner Schweſter? Ihr ſeid Beides nicht recht!

Warum trennt Ihr nicht, was doch zu trennen iſt? Warum lauſcht

Ihr nicht von Anbeginn Eures Studiums an den Lehren entweder der

Einen oder der Anderen? Oder da die Verwandtſchaft gewiſſe gemein

ſame Grundzüge bewirkt, warum ſcheidet Ihr Euch nicht, ſobald dieſe

gemeinſamen Grundlagen aufhören? Was kümmert den, der über Mörder

und Diebe zu Gericht ſitzen ſoll, was in der Grundbuchordnung ſteht

oder im Handelsgeſetzbuch? Er iſt ein Menſch, und kein Menſch kann

Alles wiſſen; drum kann er als Richter Sachverſtändige hören; warum

nicht, wenn es ja einmal noth thun ſollte, auch ſolche über civilrecht

liche Fragen? Aber was er ſelber wiſſen muß, das ſind die Straf

geſetze, und was er ſelber kennen muß, das iſt das Menſchenherz. Weiß

er jene, kennt er dieſes? In den ſeltenſten Fällen! Mit den Straf

geſetzen hat er ſich nur nebenbei beſchäftigt, ſie ſind ihm zu geringfügig

an Umfang im Vergleich mit den unendlichen Mengen anderer Geſetze.

Und das Menſchenherz lernt er weder aus der Hinterlegungsordnung,

noch aus dem Bankgeſetz kennen. Alles Wiſſen, das er aus den Ge

ſetzen ſchöpft, bleibt nur Stückwerk; denn die Geſetze ſind Menſchenwerk

und darum unvollkommen und unvollſtändig. Wer aber in Wahrheit

und Klarheit wiſſen will den Unterſchied von Gut und Böſe, der ſtudire

die Königin aller Wiſſenſchaften, die Philoſophie. Sie wird ihm auch

über das Menſchenherz Manches künden, was er wiſſen muß. Doch

damit iſt es nicht genug. Er gehe in die anatomiſchen Lehrſäle, damit

er ſehe, wie der Menſch gebaut iſt, den er richten ſoll; er gehe zu den

Aerzten der Geiſteskranken und beſuche die Irrenanſtalten, damit er

lerne, wem er eine That zur Schuld anrechnen dürfe, und wen er dem

Irrenarzt überlaſſen ſoll; er ſuche die Aſyle für Obdachloſe, die Armen

häuſer, die Magdalenenſtifte, die Säuferanſtalten, die Arbeitercolonien

auf, damit er den Zuſammenhang erkennen lerne von Noth und Elend

und Laſter und Sünde. Und wenn dann ſeine Stirne ſich gefurcht hat

in ſchlafloſen Nächten, in denen er gegrübelt hat über den Unterſchied

von Gut und Böſe, wenn um ſeinen Mund ſich jener milde und zu

gleich ſchmerzliche Zug der Erkenntniß menſchlicher Nichtigkeit gelagert

hat, die er auf dem Secirtiſch und in der Iſolirzelle geſchaut, wenn ſich

in ſein dichtes Lockenhaar vereinzelte Silberfäden eingeſchlichen haben in

jenen Stunden, in welchen in wildem Schmerz ſein Herz ſich zuſammen

krampfte beim Anblick menſchlichen Jammers und Elends – dann, ja

dann wird er ein Jünger nach meinem Herzen, in Wahrheit mein

Jünger ſein. Ein ſolcher Jünger der ſtrafenden Themis wird vor jeder

Gerichtstagung an ſeine Bruſt ſchlagen und aus tiefſter Ueberzeugung

ſprechen: homo sum, humani nil a me alienum puto; ein ſolcher

Jünger wird in dem Menſchen, den er zu richten hat, wie in dem

Menſchen, den er zu ſchützen hat, ſeine Brüder ſehen, und eben darum

wird ein ſolcher Jünger wahrhaft würdig ſein, über andere Menſchen

Ä Gericht zu ſitzen und über ihre koſtbarſten Güter: Ehre, Freiheit und

eben zu entſcheiden. Wenn ſolche Jünger auf den Richterſtühlen und

am Staatsanwaltstiſch ſitzen, dann wird mein Schwert auch blank und

fleckenlos bleiben!“

So ſprach ſie; und hatten ihre Augen erſt zornig geblickt, ſo

ſchauten ſie nun mit einer Art ſehnſüchtiger Begeiſterung in die Weite,

als ſuchten ſie etwas in der Ferne kommender Zeiten. Ich aber ſchwieg,

beſtürzt, beſchämt, zerknirſcht und gleichzeitig überzeugt, bewältigt, ent

flammt von ihren Worten. Endlich brach ſie wieder das Schweigen:

„Dann werden auch ſolche entwürdigende Farcen nicht mehr vor

kommen, wie die großen Senſationsproceſſe der letzten Jahre; Richter

ſprüche werden unmöglich ſein, die dem Gerechtigkeitsgefühl des Volkes

direct in's Geſicht ſchlagen; die Richter werden wieder lernen, ihre Arbeit

mit Freuden zu thun, die Staatsanwälte werden nicht mehr nach recht

hohen Journalnummern ſtreben, und die Vertheidiger werden die Ge

rechtigkeit von der Spitzfindigkeit unterſcheiden lernen. Dann wird das

Volk auch wieder Achtung bekommen vor der Juſtiz, und nicht um ſich

zu wärmen oder um ſich zu amüſiren, den Zuſchauerraum im Gerichts

ſaal füllen. Auch vor dem Geſetz wird die Achtung ſich heben, denn

es werden andere, beſſere Geſetze gemacht werden, die zu dem Volk in

einer Sprache reden, die es verſteht, kurz und bündig, die zu ihm ein

fach ſagen: „Du ſollſt nicht –!“ ſtatt in langathmigen Perioden und

gekünſtelten Beſtimmungen ſelbſt die Gelegenheit zur Umgehung zu

bieten. Und wenn beſſere Richter da ſein werden und beſſere Geſetze

und das Volk vor Beiden die ihnen gebührende Achtung haben wird,

dann werden auch die gefällten Richterſprüche nicht mehr ſo häufig an

gefochten werden, Berufungen und Reviſionen und Beſchwerden werden

auf ein ganz geringes Maß zuſammenſchmelzen, und man wird es nicht

nöthig haben, auf die Einführung neuer Rechtsmittel zu ſinnen. –

Doch was – – es iſt ja gleich 1 Uhr – da muß ich ſchnell wieder

auf meinen alten Platz! Bitte, ſeien Sie mir behilflich!“

Als ſie oben auf ihrem Poſtament ſtand, erinnerte ſie ſich der Wage.

„Ach bitte, holen Sie mir die Wage; dort liegt ſie, dort hinten

in der Ecke. Man würde ſich morgen doch wundern, wenn ich die

ver– – aber ſchnell, es muß gleich Eins ſchlagen!“

In der That hörte ich die Uhr gerade zum Schlage ausholen, als

ich ihr die Wage hinaufreichte. Die Binde hatte ſie ſchon wieder um

gebunden. Sie nickte und ſagte noch:

Ich danke, Herr –“

Weiter kam ſie nicht. Es ſchlug nun wirklich Eins. Ich rieb

mir die Augen. Was war das? Statt im Juſtizpalaſt zu ſtehen, lag

ich in meinem warmen, weichen Bett. So hatte ich denn all' das tolle

Zeug geträumt? Und ich legte mich auf die andere Seite und ſchlief

wieder ein, denn es war ja noch mitten in der Nacht. Und wir ſchliefen

Alle, ich – meine Herren Collegen, junge und alte, auch die Herren

Räthe vom Reichsgericht ſchliefen, und der Juſtizminiſter ſchlief – ſchlief.

Es war ja mitten in der Nacht. C. Girth.

Notizen.

Die Freundin. Roman von Anna Hartenſtein. (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt). Die Verfaſſerin hat allerlei Zeit- und Streit

fragen, Arbeiterfürſorge, allgemeine Wohlfahrtseinrichtungenr, Schul

reform u. ſ. w., zu Angelpunkten einer bewegten Handlung gemacht.

Das Werk lieſt ſich gut, es wird der Verfaſſerin Freunde aber auch da

gewinnen, wo man mit bloßer Unterhaltungslectüre nicht zufrieden iſt.

„Die Kleinwelt unſerer Väter“ (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt) von Antonio Fogazzaro iſt der erfolgreichſte Roman, der in

den letzten Jahrzehnten in Italien erſchienen iſt. In dem Roman hat

der berühmte Autor ein wunderbar plaſtiſches Zeitgemälde der fünfziger

Jahre des 19. Jahrhunderts gegeben, in denen ſich die Befreiung der

italieniſchen Nordprovinzen von der öſterreichiſchen Herrſchaft vorbe

reitete. „Seit den , Verlobten“ Manzoni's,“ ſagt Molmendi, der Bio

graph Fogazzaro's, „iſt in Italien kein Roman erſchienen, der ſich dieſem

an die Seite ſtellen läßt.“ Gagliardi's Ueberſetzung verdient Lob.

Stadt und Gebirg. Roman von Joſé Maria Ega de Queiroz.

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Eça de Queiroz letzter Roman

„Stadt und Gebirg“ iſt ein liebenswürdiges, friſches Werk. Mit feiner

Ironie führt uns der Dichter in einer Reihe humorvoller Schilderungen

die ganze Hohlheit, den falſchen Glanz und die Lächerlichkeit der geſell

ſchaftlichen Civiliſation in der Weltſtadt Paris vor Augen und zeigt an

einem typiſchen, ſehr beluſtigenden Beiſpiel, wie die moderne Cultur zur

Ueberſättigung und zum Lebensüberdruß führt, wenn ſie ſich von der

unverdorbenen Natur entfernt.

Zur gefl. Beachtung.

Da ich bis Ende August l. J. von Berlin abwesend bin,

bitte ich dringend, während dieser Zeit unverlangte Manuskripte

nicht an die Redaction senden zu wollen. Ihre Erledigung

würde sich unerwünscht verzögern.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Erledigung

aller Honorar-Angelegenheiten, die Versendung von Belag

Exemplaren etc. dem Verlage, W 57, Katzlerstr. 4, nicht mir

obliegt.

Richard Nordhausen.
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Kinder, Kindeskinder und Kinderverluſt.

Von Dr. Hans Schmidkunz (Berlin-Halenſee).

Bei dem ſo ſehr der Gegenwart zugewendeten Leben

unſerer Zeit und bei der beträchtlichen Lebensunruhe ihrer

meiſten Menſchen kümmert man ſich wenig um die Geſchlechter,

von denen man ſtammt. Wie ſelten iſt es, daß Jemand an

ſeinen Urgroßvater denkt oder gar Einiges von ihm weiß!

Und wer von ihm zu ſprechen beginnt, muß ſich vielleicht

ſogar auf eine komiſche Wirkung gefaßt machen, ſo daß auch

dieſe Zeilen Manchem ein Lächeln ablocken werden. Und

doch regt ſich neuerdings auch für ſolche hiſtoriſche Werthe

ein Intereſſe; die „Familiengeſchichte“ beginnt da und dort

beliebt zu werden, und der hier führende Name von Profeſſor

W. H. Unbeſcheid in Dresden darf wohl eigens genannt

werden. Dazu kam noch die Bereicherung der Geſchichts

wiſſenſchaft durch die Generationenlehre von Profeſſor Ottokar

Lorenz. So wenig man ihm in ſeinen Uebertreibungen

folgen wird, ſo fruchtbar iſt doch jedenfalls der Verſuch, auch

einmal alles Geſchichtliche vom Standpunkte der Abfolge der

Eltern und Kinder und Kindeskinder aus zu betrachten.

Selbſt ſeine ſchematiſche Conſtruction, bei der immer drei

Generationen auf ein Jahrhundert gehen und demnach jede

durchſchnittlich 33 Jahre füllt, ſcheint von der Wirklichkeit

nicht weit abzuweichen und verdient jedenfalls, daß man ihre

Triftigkeit durch möglichſt viele Feſtſtellungen einzelner Daten

nachprüfe.

So kann Jedem mit gutem Gewiſſen gerathen werden,

ſeinen eigenen Familien- und Verwandtenbeſtand, ſo weit nur

irgend erreichbar, aufzuzeichnen. In je jüngeren Jahren man

damit anfängt, deſto beſſer; denn da leben noch die älteren

Angehörigen, die über ihre Vorfahren Auskunft geben können,

und oft iſt mit dem Tod eines einzigen Familiengliedes die

letzte Ausſicht abgeſchnitten, Kenntniſſe feſtzuhalten, die ſonſt

nur durch mühſamſte Nachforſchungen wiederzugewinnen ſind.

Man legt alſo eine ſogenannte „Ahnentafel“ (nicht „Stamm

baum“) an, in der man von ſich aus als der „nullten“

Generation hinaufſteigt zu den eigenen Eltern als der „erſten

oberen“ Generation, dann zu deren Eltern oder zu den eigenen

Großeltern als der „zweiten oberen“ Generation, aus vier

Perſonen beſtehend. Weiterhin folgen unſere Urgroßeltern

als die „dritte obere“ Generation, acht an Zahl. Schon hier

verſagt meiſtens die Familienüberlieferung, wenn ſie nicht

ſchon damals bewußt gehütet und vererbt worden iſt, was

aber leider faſt nur in fürſtlichen Häuſern zu geſchehen pflegt.

Und doch lohnt es immer wieder, noch weiter hinaufzuklettern.

Hiſtoriſche Forſchungen haben dabei regelmäßig die Schwierig

keit, daß in einigen Partien der deutſchen Geſchichte die

Kriegsſtürme Lücken in den Beſtand der Ueberreſte geriſſen,

zumal die Archive zerſtört oder wenigſtens geſtört haben. So

die Franzoſenkriege um die Wende des 18. und des 19. Jahr

hunderts, die uns namentlich die Spuren aus der Jugend

unſerer Urgroßeltern verwiſchen. So noch mehr der Dreißig

jährige Krieg, der gerade um acht Generationen hinter uns

liegt; über ihn dringen die Erforſchungen bürgerlicher Linien

nur ſelten hinaus. Je weiter zurück, deſto größer wird

natürlich auch die Zahl der feſtzuſtellenden Perſonen. Wer

freilich nur den Vätern ſeiner Väter nachſpüren, alſo die den

Familiennamen tragende Linie allein feſtſtellen will, hat

immer nur mit einer einzigen Perſon in jeder Generation

zu thun. Allein dieſes Unrecht gegen die Bedeutung der

Mutterſchaft ſollte heute gar nicht mehr vorkommen. Dann

aber wachſen die „Familienlinien“, anders genommen: die

Zahlen der eine Generation ausmachenden Köpfe, bald ins

Gigantiſche an, und wir müſſen eine ſtets quadratiſch ſteigende

Anzahl den jeweiligen hiſtoriſchen Zeitpunkten zurechnen. Ver

faſſer dieſes hat anderswo darüber näher abgehandelt. Hier

nur ſo viel: Nach meinen Annahmen iſt die „zehnte obere“

Generation mit 1024 Perſonen ganz ungefähr dem Jahr 1570

zuzuſchreiben, die zwanzigſte mit 1 048576 dem Jahr 1236,

die fünfzigſte mit 1125 (Billionen) 899 906 (Millionen)

842 624 dem Jahr 236, die hundertſte mit einer 31ſtelligen

Zahl dem vorchriſtlichen Jahr 1430, die hundertfünfund

zwanzigſte mit einer 46ſtelligen Zahl der Zeit des nun

modern gewordenen Königs Hammurabi von Babylon; und

die erſichtliche Unmöglichkeit des Exiſtirens ſo vieler Menſchen

wird ausgeglichen durch den nach oben hin immer größeren

„Ahnenverluſt“.

Dieſer hindert jedoch, auch wenn er ſchon ſehr bald, ſehr

weit „unten“ feſtzuſtellen iſt, keineswegs, daß wir in unſerer

Ahnentafel jede aus jener Rechnung folgende Stelle mit einer

leibhaftigen Perſon beſetzt denken müſſen. Nach oben „ſterben“

wir nicht aus; wir verſchwimmen nach dieſer Richtung nur

in der Maſſe der übrigen Menſchen. Und außerdem ſcheint

es dem Verfaſſer dieſer Zeilen, daß alle Vorfahren eine große

Conſtanz des Alters einhalten: d. h. nicht nur die Eltern

eines unſerer Urgroßeltern z. B. waren unter einander un

gefähr gleich alt, ſondern auch ſämmtliche 8 Elternpaare

dieſer 8 Urgroßeltern werden unter einander ungefähr gleich

alt geweſen ſein, ſo daß ſchwerlich die Menſchen einer
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einzigen Generation in beträchtlich verſchiedenen Zeiten gelebt

haben dürften.

Ganz anders nun in der Richtung nach abwärts, von

den Eltern zu den Kindern und zu den Enkeln u. ſ. w.! Ab

geſehen davon, daß nach unten die Genoſſen einer Generation

zeitlich weiter aus einander treten, als die nach oben es thun,

ſo gilt hier nicht das Geſetz des Zweimalzwei. Hier hängt

Alles davon ab, ob und wie viele Kinder uns die Natur be

ſcheeren und ſo lange am Leben erhalten wird, bis ſie wieder

neue Generationen ſchaffen können. Hier „ſterben“ die Einen

von uns (doch gewiß nur Wenige) „aus“, und die Anderen

entfalten einen oft mächtig anſchwellenden Segen. Der

„Stammbaum“, beſſer: die „Stammtafel“, zeichnet dies auf.

Sie iſt das Gegenſtück der „Ahnentafel“ und zeigt für den

normalſten Fall eine vollſtändige Symmetrie zu jener. Auch

ſie beginnt bei der „nullten“ Generation, d. h. bei eben dem

Menſchen, der von ſich aus die Aufzeichnungen begründen

will. Von da aus führt ſie zur „erſten unteren“ Generation,

d. i. zu unſeren Kindern, dem Gegenbild unſerer Eltern;

weiterhin zur „zweiten unteren“ Generation, d. i. zu unſeren

Kindeskindern oder Enkeln, dem Gegenbild unſerer Elters

eltern oder Großeltern; dann zur „dritten unteren“ Genera

tion unſerer Urenkel, entſprechend unſeren Urgroßeltern u. ſ. f.

Dürfen wir nun die Annahme von einem Dritteljahrhundert

als dem durchſchnittlichen Abſtande der Generationen von

einander auch für die Zukunft feſthalten, ſo vervollſtändigt

ſich die Symmetrie. Wir denken uns ſelber bei einem Null

punkte der Zeitrechnung des Stammes ſtehend und blicken

von da in eine poſitive Reihe nach abwärts, in eine negative

Reihe nach aufwärts. Um plus 100 Jahre ſteht die dritte

untere Generation vor uns, um minus 100 Jahre liegt die

dritte obere Generation hinter uns. Setzen wir ſtatt des

Nullpunktes das Jahr 1903 ein, wie wir es ſchon vorhin

in Gedanken gethan haben, und zählen wir von da je

33% Jahre ſowohl rückwärts oder nach oben wie auch vor

wärts oder nach unten, ſo entſprechen den Jahren der oberen

Generationen, d. i. alſo

1870 für die erſte obere Generation,

1836 „ „ zweite „ ſ

1803 „ „ dritte „ r

1770 „ „ vierte „ ºf

1736 r fr fünfte r ff.

u. ſ. w, wie in einem Spiegelbild die Jahre

1936 für die erſte untere Generation,

1970 „ „ zweite „ yr

2103 „ „ dritte „ p

2136 „ „ vierte „ ºf

2170 „ „ fünfte „ f/

u. ſ. w. Natürlich Alles immer nur durchſchnittlich genommen

und unter der Vorausſetzung, daß die Zutheilung dreier

Menſchenalter an je ein Jahrhundert auch wirklich ſtimmt,

was übrigens durchaus annehmbar iſt.

Nun können wir aber noch eine Vorausſetzung machen,

die jedoch lange nicht ſo nahe der Wirklichkeit entſpricht. Ich

ſprach oben von dem normalſten Fall für meine nach vor

wärts ſchreitenden Aufzeichnungen. Es iſt dies der ganz

einfache Fall, daß von jedem fraglichen Ehepaar zwei Kinder

in die Lage kommen, ſich ſelber wieder durch zwei Kinder

fortzuſetzen. Dies bedeutet zugleich die Situation, daß eine

gegebene Zahl von Menſchen in ihren Nachkommen ſich ſtets

auf gleicher Anzahl erhält, während ſie bei einer geringeren

Zahl von Kindern nothwendiger Weiſe einmal ausſtirbt, bei

einer größeren Zahl von Kindern jedoch ſich ebenſo noth

wendig in ſteigendem Fortſchritt vermehrt. Jener Normal

a vervollſtändigt nun das vorhin ſkizzirte Spiegelbild: er

führt von je einer Perſon aus ebenſo in einer Potenzirung

der Zahl 2 nach unten zu Kindern und Kindeskindern, wie

uns unſere Abſtammung in ſolchen Potenzen nach oben ge

führt hatte. Danach entſprechen den 2 Eltern aus der erſten

oberen (ſozuſagen negativen) Generation die 2 Kinder aus

der erſten unteren (ſozuſagen poſitiven) Generation, den

4 Großeltern die 4 Enkel, den 8 Urgroßeltern die 8 Urenkel,

den 16 Nächſten dort die 16 Nächſten hier u. ſ. w. Die

ganze Rechnung und Chronologie der Vergangenheit kehrt für

die Zukunft wieder. Nach zehn Generationen, Anno 2236,

werden wir dann Jeder in 1024 Perſonen fortleben, wie

Anno 1903 in uns die 1024 Perſonen von Anno 1570

fortleben. Wieder zehn Generationen weiter, und die

1 048576 Nachkommen vom Jahr 2570 entſprechen den

ebenſo vielen Vorfahren vom Jahr 1236. Nach fünfzig

Generationen, Anno 3570, wird es damit ſein, wie es mit

dem Jahr 236 geweſen war, und ſo in unlieblicher Folge

weiter.

Bei dem Umſtande nun, daß ſich unſere Culturbevölke

rungen in der Regel fort und fort vermehren, mag es nicht

unintereſſant ſein, die Annahme zu prüfen, daß die Kindes

finder ſich nicht zu je 2, ſondern zu je 3 aneinanderreihen;

eine Annahme freilich, die ein weit ſchnelleres Tempo der

Vermehrung bedeuten dürfte, als ſelbſt bei den reproductions

reichſten Völkern zu erwarten iſt. Haben wir alſo 3 zur

gleichen Erneuerung gelangende Kinder, ſo werden wir im

Jahr 1970 ſchon 9 Enkel beſitzen, ſtatt der 4 des Normal

falles, was eine Vermehrung um 5 Perſonen, im Verhältniß

zu jenen 4 alſo um 125% ergiebt. Die Urenkel werden

Anno 2003 ſtatt 8 ſchon 27 ſein, d. h. mehr als das Drei

fache. Die vierte untere Generation wird ſtatt 16 ſogar 81,

mithin eine Vermehrung um's Fünffache haben; die fünfte

untere Generation bringt dann ſtatt 32 bereits 243, demnach

eine Vermehrung um's Sieben- bis Achtfache. Anno 2103,

Generation Nummer 6, ſind es ſtatt 64 nunmehr 729, d. i.

das Elffache. Anno 2203, Generation Nummer 9, ſind es

ſtatt 512 ſchon 19683, d. i. das Achtunddreißigfache. Anno

2303, Generation Nummer 12, ſind es ſtatt 4096 gleich

531441, d.i. das Einhundertundneunundzwanzigfache. Schließen

wir mit der 27. unteren Generation vom Zukunftsjahr 2803,

ſo finden wir ſtatt der 134 Millionen des Zweikinderſyſtems

7 Billionen des Dreikinderſyſtems. Weiter brauche ich dieſe

Phantaſie gewiß nicht zu treiben. Aber nicht nur, weil ſich

die Menſchheit wohl nicht ſo rapid vermehren wird, ſondern

auch noch aus einem anderen, auch für normalere Fälle giltigen

Grunde.

Nehmen wir einen gleichbleibenden Bevölkerungsſtand

auf Grund einer Erneuerung durch je 2 Kinder an, ſo haben

wir, wie ſchon angedeutet, nach fünfzig Generationen eine

Anzahl von mehr als 1000 Billionen Nachkommen, u. ſ. w.

Natürlich würde es ein Mißverſtändniß ſein, zu meinen, wir

Alle vermehrten uns von 1 auf 2 und auf 4 und auf 8

und ſchließlich auf Tauſende und Millionen. Zu dem einen

Menſchen, der ſich in 2 Kindern erneuert, iſt ja immer ein

anderer Menſch hinzugetreten, der ſich in denſelben 2 Kindern

erneuert, nämlich der Ehegatte, ſo daß eben nicht ein, ſondern

zwei Menſchen ſich in gleicher Zahl fortſetzen. Die 4 Enkel

bedürfen ebenfalls einer Zuwendung von 4 Ehegatten, um

durch 8 Enkelkinder an der Conſtanz der Bevölkerung mit

zuwirken u. ſ. w. Aber woher kommen, ganz abſolut be

trachtet, ſo viele Menſchen, daß wir ſogar beim Zweikinder

ſyſtem, das ja die heutigen ungefähren anderthalb Milliarden

Menſchen nur conſtant erhalten kann, nach 50 Generationen,

anno 3570, zu mehr als 1000 Billionen Menſchen ge

worden wären?

Es muß auch hier ein Umſtand walten, der genau

ſymmetriſch ſein wird zu dem die 1000 Billionen Vorfahren

von anno 236 n. Chr. erklärenden „Ahnenverluſt“. Ein

„Kinderverluſt“ oder beſſer „Enkelverluſt“ wird auch hier

eintreten und nach einer entſprechenden Anzahl Generationen

ebenſo faſt 100% betragen, wie damals der Ahnenverluſt
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faſt 100 % betragen haben muß. Natürlich iſt dies kein

Fortſterben von Kindern, wie ja auch die Ahnen nicht durch

ein Wegſterben weniger waren, als in der Rechnung ſteht;

vielmehr kann es ſich hier ebenfalls nur um die Ausfüllung

mehrerer Plätze in der Reihe durch eine und dieſelbe Perſon

handeln. Dieſes merkwürdige Phänomen ſcheint bisher, ſo

weit des Verfaſſers unmaßgebliche Kenntniß reicht, noch

nicht ſcharf erfaßt und benannt worden zu ſein. Selbſt

Ottokar Lorenz in ſeinem „Lehrbuch der Genealogie“ (1898)

übergeht es. Eine kurze Verdeutlichung mag ſich alſo

lohnen.

Zuerſt wiederholen wir unſer Verſtändniß des Ahnen

verluſtes durch ein ſpecielles Beiſpiel. Friedrich heirathet

ſeine Baſe Elſa, die Tochter des Bruders ſeiner Mutter.

Natürlich hat Friedrich 2 Eltern, und auch Elſa hat deren 2 –

ſelbſtverſtändlich andere als Friedrich. Friedrichs und Elſa's

Kinder beſitzen dann von dieſen ihren Eltern 4 Großeltern,

an deren Vollzähligkeit gar nichts fehlt, und 8 Urgroßeltern.

Sind auch dieſe vollzählig? Friedrich rechnet von dieſen

8 Vorfahren 2 als die Eltern ſeines Vaters und 2 als die

Eltern ſeiner Mutter. Elſa rechnet von eben dieſen 8 Vor

fahren 2 als die Eltern ihres Vaters und 2 als die Eltern

ihrer Mutter. Die Eltern von Friedrichs Mutter ſind aber,

da dieſe ja eine Schweſter von Elſa's Vater iſt, die nämlichen

Perſonen wie die Eltern von Elſa's Vater. Folglich beſitzen

Friedrichs und Elſa's Kinder nur in der Theorie 8 Urgroß

eltern, in wirklich verſchiedenen Perſonen jedoch lediglich 6.

D. h.: ſie haben in ihrer dritten oberen Generation einen

Ahnenverluſt von 2 auf 8, oder von 25%. – Das war

nun freilich ein ſtarker Fall von Verwandtenheirath und

ſomit ein ſehr „raſcher“ Ahnenverluſt; für gewöhnlich tritt

ein ſolcher erſt viel weiter nach oben ein.

Nun das genau ſymmetriſche Beiſpiel nach unten. Das

ſelbe Ehepaar, Friedrich und Elſa, habe 2 Kinder, Max

und Bertha. Max heirathe eine Fremde und habe mit ihr

2 Kinder, Carl und Marie; Bertha heirathe ebenfalls einen

Fremden und habe mit ihm wiederum 2 Kinder, Ludwig und

Anna. Die 4 realen Perſonen Carl, Marie, Ludwig und

Anna ſind die regelrechte zweite untere Generation von

Friedrich und Elſa aus. Hat Jede von ihnen abermals

2 Kinder, ſo ſind dies die 8 Perſonen der dritten unteren

Generation. Nun habe zwar ſowohl Marie einen fremden

Mann wie auch Ludwig eine fremde Frau geheirathet, Carl

jedoch ſeine Baſe Anna erwählt. Dann ſind die 2 Kinder

Carl's die nämlichen Perſonen wie die 2 Kinder Anna's.

Von den 8 Urenkeln Friedrichs und Elſa's ſind ſomit nur

6 als reale Perſonen zu betrachten oder in der Wirklichkeit

abzuzählen; 2 ſind „verloren gegangen“, obgleich ſie trotzdem

ſehr lebendig vorhanden ſind. Somit haben Friedrich und

Elſa in der dritten unteren Generation einen Kinderverluſt

von 2 auf 8 oder 25%. Was zu beweiſen war.

Natürlich iſt auch dies ein ſtarker Fall von Verwandten

heirath und folglich ein ſehr „raſcher“ Enkelverluſt; für ge

wöhnlich tritt ein ſolcher erſt viel weiter nach unten ein.

Dann aber iſt auch kein Halt mehr. So wie wir ſeit den

theoretiſchen 1000 Billionen Vorfahren unſerer fünfzigſten

oberen Generation von Anno 236 kreuz und quer „ineinander

hineingeheirathet“ haben, ſo werden wir es auch bis zu den

theoretiſchen 1000 Billionen Nachkommen unſerer fünfzigſten

unteren Generation von anno 3570 thun. „Alle Menſchen

werden Brüder“, immer mehr und mehr – nachdem ſie es

in Folge des Ahnenverluſtes längſt ſchon ſind. Denn jene

theoretiſche, aber praktiſch beſchränkte Ausbreitung der Menſchen

in Potenzen von 2 nach oben und die ihr ſymmetriſche

Ausbreitung nach unten gehen in weiterer Zeitentfernung

aller Wahrſcheinlichkeit nach über die geſammte Erdenbevölke

rung. D. h.: ehe nur „ineinander geheirathet“ wird, wird

vorerſt „aus einander geheirathet“; man ſchöpft friſche Genera

tionskräfte, aber man erſchöpft ſie auch.

Die ethiſchen Folgerungen von all' dem ſind von Jedem

nach ſeiner beſonderen Weltanſchauung leicht zu ziehen. Auf

merkſam machen möchte ich jedoch auf den hohen erziehe

riſchen Werth ſolcher Betrachtungen, namentlich für die

Jugend. Iſt ſchon das allgemeine Wiſſen um dieſes formale

und doch lebensvolle Schema von Bedeutung, ſo gewinnt es

ſein beſtes Licht doch erſt durch die Probe aufs Exempel,

d. i. durch möglichſt weitgreifende und namentlich die Chrono

logie der Generationen feſtſtellende Familienregiſter. Wenn

ich zur Führung von ſolchen hier abermals angeregt haben

kann, ſo wird dies jedenfalls das Vortheilhafteſte an meinen

Darlegungen ſein.

Aus einer anderen Welt.

Erinnerungen von Carl Schultes.

Wer wie ich nun bald in ſein 82. Lebensjahr eintritt,

kommt ſich, wenn er an ſeine früheſte Jugendzeit denkt, oft

vor, als ſei er ein antediluvianiſcher Menſch.

Lache nur immer über dieſen Ausſpruch, lieber Leſer,

als ſei er eine rieſige Uebertreibung, aber bedenke dann, daß

ich in dem erſten Drittel des vorigen Jahrhunderts lebte,

dachte und – dichtete, in dem man von den nahenden

Wundern der Technik und Phyſik in meiner ſtillen Vaterſtadt

Ansbach im Allgemeinen kaum eine blaſſe Ahnung ſelbſt von

dem hatte, was heutzutage jedem Kinde geläufig iſt.

Es gab ja damals nicht einmal Petroleum und –

Streichhölzer! – Die Beleuchtung der Stadt beſtand aus

kleinen Oelfunzeln, die in rieſige Blechlaternen mit blinden

Glasſcheiben geſteckt, an ſchmierigen Seilen über der Mitte

der Straßen hingen, und wem das nicht Licht genug war,

der konnte als ruhiger Bürger ſich mit einer Blendlaterne

den Heimweg aus einer Geſellſchaft oder der Kneipe mühſam

ſuchen!

Wer da geſagt hätte, man würde mit brennbarer Luft,

oder gar mit Elektricität die Nacht zum Tage machen, ehe

50 Jahre vergingen, den würde man einfach ausgelacht, oder

lieber gleich in das Narrenhaus geſteckt haben.

Ich beſitze da ein blankes Stahlmaſchinchen, das ich öfter

Freunden vorlegte, und dabei fragte: „Was iſt das, und

wozu diente es?“ Lachend vernahm man die Erklärung:

„Das iſt meiner Großmutter – Staats-Lichtputzſcheere!“ –

Man hatte damals – abgeſehen von ſogenannten Studier

lämpchen und Hängelampen, die mit Oel geſpeiſt wurden,

aber nur einen minimalen Lichtkegel warfen – keine andere

Zimmerbeleuchtung, ſelbſt in beſſeren Häuſern, als Unſchlitt

ferzen, die in „gezogene“ und „gegoſſene“ ſich ſchieden.

Die gezogenen waren ſogenannte „Pfennigkerzen“, klein

fingerdünne, krüppelhaft-graugelbe Dinger, deren dicker Docht

das weiche Unſchlitt raſch zum Schmelzen brachte, wenn er

ins volle Glühen kam. Die gegoſſenen Kerzen waren doppelt

ſo dick wie die gezogenen, hatten ein feineres, weißes Aus

ſehen, aber bei dem Ausblaſen des Lichtes ſtanken ſie ebenſo

infam wie die gezogenen.

Der gewöhnliche Mann brauchte zum Putzen ſeines

Pfenniglichtes, damit es möglichſt hell brannte, den maßgemachten

Daumen und den Zeigefinger der rechten Hand, wobei ſich

nur der Geübtere nicht die Pfoten verbrannte, wenn er den

nachglühenden Docht in den großen Teller ſeines Blechleuchters,

oder einfach auf den Boden warf und austrat. – Der

Bürger hatte eine eiſerne Lichtputzſcheere, welche den ver

kohlten Docht abzwickte und in einem kleinen, an der Scheere

angebrachten Behälter unſchädlich machte. – Höher hinauf,

wenn man nicht Wachskerzen brannte, was ſich nur Reiche

erlauben konnten, wurden zum Putzen der gegoſſenen Lichte

ſolche engliſchen Stahl-Putzſcheeren gebraucht, wie ich eine

den Freunden vorlegte.
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Wenn nun bei meiner Großmutter*), bei der wir wohnten,

der im Winter wöchentliche Geſellſchafts-, Thee- und – auf

gepaßt – Spinnabend war, dann ſtand am oberen und

unteren Ende des großen Tiſches je ein wie Gold ſchimmern

der Kupferleuchter mit einer gegoſſenen Kerze, und bei jedem

lag eine engliſche Stahlputzſcheere. Die Leuchter wanderten

von einem zu dem anderen der Anweſenden, die um den

Tiſch herumſaßen, und Jedermann hatte die Pflicht, den zu

weit verkohlten Docht zu entfernen, und ſchob dann den

Leuchter dem linken Nachbar zu. Das ging alles ganz

maſchinenmäßig. – An den Tiſchecken ſaßen die Damen,

welche von zierlichen, mit buntſeidenen Bändern umwickelten

Flachswocken, die ſie im Gürtel ſtecken hatten, den feinen

Flachs auf ihre Spindeln aufſpannen, welche ſich ſchnurrend

auf dem blankgeſcheuerten Stubenboden drehten.

Der Thee wurde in kleinen, zierlichen Täßchen gereicht,

und auf der Mitte des Tiſches ſtand eine Schale voll kleiner

Stückchen braunem, oſtindiſchen Zuckers, von denen ſich die

Zuckerliebhaber ihr Theilchen in den Mund ſteckten, was nicht

zu oft geſchah, indem der Geſchmack des ſtark gekochten Ge

tränkes darunter leiden ſollte, was ich durchaus nicht einſah. –

Auch Herren waren mit von der Parthie, und während die

älteren, die zumeiſt den ruſſiſchen und franzöſiſchen Krieg

wie mein Vater mitgemacht hatten, aus ihren kurzen Pfeifen

holländiſchen Kanaſter pafften – die hellgelben mit Federpoſen

verſehenen Pfennigeigarren rauchte nur die Plebs – mußten

die jüngeren aus ſchöngebundenen, ſogenannten „Taſchen

büchern“ Gedichte oder Erzählungen vorleſen. Auch die ein

zige politiſche Zeitung: „Der Nürnberger Correſpondent von

und für Deutſchland“, der das erſte Feuilleton unter dem

Striche hatte, kam an die Reihe, und man beſprach die dar

innen geſchilderten Zeitläufte.

Nun denke man ſich einen heutigen Theeabend, und ich

frage: „War das nicht eine ganz andere Welt?“

Ich lag, wenn ich mich an den tanzenden Spindeln

ſatt geſehen, ſie auch wohl muthwillig durcheinander gebracht

und zarte, wie unzarte Backpfeifen dafür eingeheimſt hatte,

hinter der Großmutter auf dem harten Kanapee, und während

man mich eingeſchlafen wähnte, horchte ich zuckerlutſchend

mit heißen Wangen auf die wunderbaren Geſchichten. Die

Namen der Dichter: de la Motte Fouqué, Haugh, Callot

Hoffmann Ac. c. waren mir ſo geläufig wie das Einmaleins,

und immer dachte ich: „So was mußt du auch machen!“

Der phantaſtiſche Grund war ſo bei mir gelegt, und wo ich

ſo ein Buch erwiſchen konnte – ich las mit ſechs Jahren

ſchon geläufig – wurde es in heimlichen Winkeln ver

ſchlungen. Den aufhorchenden Dienſtboten und meinen kleinen

Freunden, welch letztere es für dumm und langweilig er

klärten, und denen der „Geſtiefelte Kater“ als das Höchſte

galt, erzählte ich nun Alles, als hätte ich es frei erfunden.

Nun muß ich bemerken, da das Leben in ruhigen Bahnen

dahinfloß, gab es kein Drängen und Haſten nach dem Er

werb; denn ein Jeder hatte ſein Auskommen, wenn er nur

wollte. Die Lebensmittel waren ſo billig, daß es heute faſt

unglaublich erſcheint; denn man konnte um einen Heller, den

achten Theil eines Kreuzers (1 Kreuzer noch nicht 3 Pfennige

jetzigen Geldes), noch irgend Etwas kaufen, und wären es

nur ein paar Aepfel, Birnen oder ein Dutzend Zwetſchen

geweſen.

Wir Schulbuben machten uns das ſehr zu Nutze; denn

wenn wir zum Weihnachtsmarkte 6 Kreuzer erhielten, fragten

wir ſtolz: „Was koſtet der ganze Trödel?“ Das ſoll jetzt

Einer mit 18 Pfennigen nachmachen! Es war – eine

andere Welt!

Ich habe alte Familienkalender, vom Jahre 1793 an

fangend, in denen die Ausgaben verzeichnet ſtehen, und will

*) Ihr verſtorbener Gatte war „Kammeramtmann“, alſo ein

ziemlich großes Thier.

aus dem Jahre 1828 nur ein paar Eintragungen zum Er

götzen (sic!) anführen.

Ä zse (1/, Quadratmeter) Buchenholz 2 Gulden

= 7 MJC Tf.

Macherlohn und Eintragen in die Holzlege (Tagesarbeit

für zwei Perſonen) 20 Kreuzer = 1 Mark 3 Pfennige.

5 Pfund Rindfleiſch zum Braten 12% Kreuzer. –

4 Sack Kartoffeln (ungefähr 10 Himpten) 48 Kreuzer. –

Eine 12pfündige Martinsgans = 1 Gulden.

Dahinter ſteht: Die Bauern ſchlagen auf und wiſſen

nicht mehr, was ſie verlangen ſollen! -

Ja, war das nicht eine ganz andere Welt, in der ein

kleiner Beamter mit 400 Gulden (ungefähr 1400 Mark) Ein

nahme ſorgenlos leben konnte? – Doch nun zu Anderem.

Das Jahr 1833 ſpielt in meinem Kinderleben eine

große Rolle.

Im Winter ſah ich Ferdinand Raimund bei ſeinem

zweiten Gaſtſpiele im Münchener Hoftheater in allen ſeinen

Stücken, welche für die damalige Zeit mit unerhörter Pracht

ausgeſtattet waren. – Ich erhielt nicht nur von dem großen

Künſtler, ſondern auch von ſeinen dramatiſchen Erzeugniſſen

einen unauslöſchlichen Eindruck, der heute nach ſiebzig Jahren

klar vor mir ſteht! Zum Schluſſe ſpielte er aus einem

wahrſcheinlich nicht vollendeten Märchenſpiele, da es nirgend

in ſeinen Werken aufgeführt wird, die Schlußſcene. Es hieß:

„Idor, der Wanderer aus dem Waſſerreiche“. – Der Vor

gang war, daß der wahnſinnig gewordene Märchenheld in

einem Thurmgewölbe eingeſchloſſen, auf der Kiſte, welche

ſeine errafften Millionenſchätze enthält – verhungert. Ein

grauſiges Bild, das ich nie vergeſſen kann!

Wir Eleven des Cadettencorps – ſo hießen die unteren

4 Claſſen des Inſtitutes, während die folgenden 3 Claſſen

Cadetten und die 8. Claſſe „Fahnencadetten“ genannt wurden–

hatten die zweite halbe Sperrſitzreihe für „Luſtſpiele, Poſſen

und – Ballets“ zur Verfügung, während die oberen Claſſen

in „Trauerſpiele, Schauſpiele und Opern“ gehen durften,

Obwohl es nur 24 Plätze waren, drängten wir kleinen Kerle

uns oft zu 30 auf den Sitzen zuſammen, und genoſſen das

Vergnügen im Schweiße unſeres Angeſichts; denn aufſtehen

durften wir nicht, da König Ludwig I. aus ſeiner linken

Proſceniumsloge herausſchauen konnte, und ihm den Rücken

zukehren, wäre ein militäriſches Staatsverbrechen geweſen!

Ich drängte mich immer in die Mitte unſerer Plätze

denn in der erſten Sitzreihe ſaßen da vor mir drei merk

würdige „Freiberger“, die Dichterruhm hatten. Nummer

Eins für mich war die Freundin meiner Mutter, „Fräulein

Eliſe von Martefeld“, die mich immer mit Süßigkeiten

fütterte. Nummer Zwei war „Frau Helmine von Chézy“,

die Verfaſſerin des Textes zu Webers „Euryanthe“, welche

eine bedeutende Dichterin geweſen wäre, wenn ſie auch nichts

Anderes geſchrieben hätte als das Lied „Glöcklein im Thale“

und den wundervollen Jägerchor „Die Thale dampfen, die

Höhen glüh'n“, welche die Melodien in ſich tragen. Frau

von Chézy gab mir auch Bonbons, die ich aber immer ſauber

abwiſchte; denn ſie entnahm die Süßigkeit ihrem Ridiküle,

in dem ſie den Schnupftaback loſe bei ſich trug. Sie war

immer phantaſtiſch aber lodderig aufgeputzt, und als Cynikerin

fuhr ihr oft ein recht derbes Wort heraus. Was aber ihr

Sohn Wilhelm von ihr erzählt, iſt – Lüge und nur aus

Rache erſonnen, wie Fräulein von Martefeld meiner guten

Mutter heilig verſicherte. – Nummer Drei war „Hans von

Plötz“, der Verfaſſer des Münchener Lieblingsſtückes „Der

verwunſchene Prinz“. – Wie ich ſpäter von ihm ſelbſt er

fuhr, ſaß auf dem Eckplatze der erſten Sperrſitzreihe noch ein

Freiberger, der Luſtſpieldichter Leopold Feldmann, deſſen

„Sohn auf Reiſen“ ihn allgemein in Deutſchland bekannt

gemacht hatte. – Wie aber ſein Luſtſpiel „Der höfliche

Mann“ das Entzücken der Zeitgenoſſen werden konnte, war

mir total unerklärbar, als Fritz Haaſe bei einem Gaſtſpiele



Nr. 33. Die Gegenwart. 101

in Wiesbaden das Stück wieder zum Leben bringen wollte.

Es ſtammte eben aus – einer anderen Welt.

Im Frühjahre 1833 ſtand ich Jérome Napoleon, dem

ehemaligen „König Luſtik von Weſtphalen“, gegenüber, der

ſich über mein mit der Muttermilch eingeſogenes, reines

Franzöſiſch freute und mir eine ſchöne goldene Uhr ſchenkte,

die ich im Mai 1849 bei einem kargen Gaſtſpiele in Mainz

verſetzen mußte, und leichtſinniger Weiſe auszulöſen vergaß.*)

Die Vorſtellung bei Jérome machte ſich ſehr einfach; denn

auf ſeiner erſten Reiſe nach Paris – 1830 wurde ſein Exil

in Frankreich aufgehoben – war der Bruder meiner Mutter

Chriſtian Ludwig Schäfer (Chrétien Louis Berger de Dejean),

welcher Jérome's Güterdirector in Schönau bei Wien war,

ſein Begleiter, und in München wurde eine dreitägige Raſt

gemacht. – Ich beſitze das Anſtellungsdecret meines Onkels

bei dem Grafen von Monthort – ſo nannte ſich Jérome

Napoleon im Exil – mit der eigenhändigen Unterſchrift

Jérome's noch, und möchte dabei erinnern, daß dieſer Bruder

meiner Mutter der Erſte war, welcher mit Jérome's Geld

die öſterreichiſch-ungariſche Dampfſchifffahrt in das Leben

rief. – Als Gegenſatz will ich anführen, daß der jüngſte

Bruder meiner Mutter, Heinrich, als Leutnant bei dem

Schill'ſchen Freicorps diente, nach England entkam und als

Millionär in Amerika geſtorben ſein – ſoll! Jedenfalls

ſah meine Familie, gerade als ſie es am nöthigſten brauchen

konnte, nichts von dieſer amerikaniſchen Erbſchaft. Onkel

Heinrich mochte wohl grollen, daß ſich ſein älterer Bruder

dem „König Luſtik“ verkauft hatte.

Im Sommer 1833, während unſerer Ferien, ſtand ich

dem berühmten Dichter Carl Auguſt Grafen von Platen

Hallermünde im Hauſe ſeiner Mutter in der Judengaſſe zu

Ansbach gegenüber, und die alte, liebenswürdige Dame, deren

Arzt mein Vater war, ſtellte mich ihrem Sohn, der ja früher

eine Zeit lang dieſelbe Uniform getragen hatte, als frühreifes,

dichteriſches Talent vor, das ſchon zwei Tragödien „Nero“

und „Dom Sebaſtes von Portugal“ zuſammenge . .

ſchrieben habe.

Frech ſagte ich: „Ich kann auch Gedichte von Ihnen

auswendig, Herr Graf!“

Platen ſetzte ſich neben ſeine Mutter und gab mir das

Zeichen zum Anfangen. Doch kaum hatte ich den Titel des

Gedichtes „Fremde und Heimath“ geſagt, ſo ſtieß er ein ver

wundertes „O!“ heraus und ſagte: „Beginne nur, Carl!“

Als ich die letzten zwei Zeilen geſprochen:

„Wo findeſt Du die deutſchen Töne?

Wo findeſt Du die deutſchen Frau'n?“

ſtieß der ſonſt ſo ernſte Mann ein helles Lachen aus. –

Ich hatte mit dem möglichſten Pathos geſprochen, und flüchtete

zu meiner Mutter; denn dieſe Wirkung hatte mich in tiefſter

Seele empört und verwundet.

Platen ſagte aber zu meiner Mutter: „Frau Doctor,

nehmen Sie den kleinen Burſchen recht in Acht; denn aus

dem ungemachten Feuer, mit dem er die letzte Zeile ſprach,

ſpricht mehr als Knabenhaftes!“

Mich aber zog er an ſich und ſagte: „Folge Du nur

immer dem Schönen, es birgt das Große in ſich!“

Unvergeßlich ſind mir dieſe Worte, und als ich 1883

zum erſten Male vor ſeinem Standbilde in unſerer Vater

ſtadt Ansbach ſtand, rief ich ſie zur Verwunderung der

Freunde laut zu ihm empor und ſagte dann: „Ja, meine

Lieben, das ſind Töne aus einer anderen Welt!“

Wenn ich nun auch dem Schönen mein Leben lang

huldigte, das Große wollte mir nicht reifen, obwohl ich durch

eigene Kraft ein mir vorgeſtecktes Ziel erreichte, das mich

aus der Menge hob.

So war ich es – man leſe in der „Gegenwart“ vom

Jahre 1895 Nr. 37 mein Eſſay „Der Grundſtein zur Mei

ningerei“, das bis heute unwiderlegt feſtſteht – welcher 1857

in meines intimen Freundes Ludwig Bechſteins Villa dem

damaligen Erbprinzen Georg, jetzt Herzog Georg von Mei

ningen, meinen Plan zu einem Schauſpiel-Gaſtzuge durch

Deutſchland vorlegte, den er faſt zwanzig Jahre ſpäter aus

führte, freilich in einer Art, die mir ferne lag! Man hat

wohl darum auch meinen Namen ganz vergeſſen!

Ein Zeuge für dieſen bedeutſamen Vorgang lebt noch

in Weimar. Es iſt das die Privatière Fräulein Clara

Bechſtein, die Tochter meines verewigten Freundes Ludwig

Bechſtein.

Doch nun zurück in die andere Welt. Als ſechsjähriger

Junge ſah und hörte ich auch den Wundermann Ricolo

Paganini in einem Muſeums-Concerte in Nürnberg. Mein

Vater nahm mich unter ſeinem großen Reitermantel mit, in

den ich mich jedoch wieder verkroch, denn ich fürchtete mich

vor dem ſpindeldürren, ſchwarzen Kerl. Sonſt iſt mir von

dieſer Freibergerei Nichts geblieben; denn mein Clavierlehrer*),

Herr Fritz Baum (Beemfritzla im Ansbacher Dialect), konnte

auf ſeiner Vigeline noch viel ärger herumwirthſchaften, wenn

er ordentlich . . . Schnaps geſchluckt hatte.

In meiner Vaterſtadt Ansbach beſichtigte ich außer

dem Platendenkmal das des unſeligen Kaſpar Hauſers, das

dicht bei dem alten Utz-Monumente ſteht.

Ich weinte ſehr, als ich zu Weihnachten 1833 erfuhr,

daß Kaſpar am 14. December ermordet wurde. – Ich hatte

ihn in dem Hauſe des Präſidenten Anſelm von Feuerbach

kennen gelernt, deſſen Pflegeſohn Anſelm Brunner mein

Spielgenoſſe war, der ſpäter zum Theater ging. Er wurde

mir der einzige wirkliche Freund, den ich in meiner

44jährigen Theaterthätigkeit hatte! Uns Beiden hatte es der

Kaſpar angethan; denn lachten wir auch oft über ſeine Tol

patſchigkeit, ſo intereſſirte er uns nicht nur durch ſein räthſel

haftes Schickſal, ſondern auch durch ſeinen feinen, zierlichen

Körperbau, ſo daß man meinen konnte, er ſei ein verkleidetes

Mädchen. – Merker und von Linde ſtellen ihn in ihren

Schriften als einen Betrüger hin, aber ſie haben ihn ſicher

nicht im Familienkreiſe beobachtet, und der berühmteſte Crimi

naliſt ſeiner Zeit, Anſelm von Feuerbach, hätte ſich da nicht

von einem ſo jungen Betrüger nasführen laſſen. – Ich

hörte, wie einmal der Herr Präſident von Feuerbach auf

Kaſpar deutend zu meinem Vater ſagte: „Glauben Sie mir,

Herr Doctor, an dem dort iſt ein Seelenmord begangen

worden!“ Ich wußte mir das gar nicht zu deuten; denn

Kaſpar lebte ja, und ſo viel wußte ich doch, daß die Seele

unſterblich ſei, alſo gar nicht gemordet werden könne.

Ich ſollte es im Leben noch erfahren, was ein „Seelen

mord“ bedeute!

Nicht vergeſſen darf ich, daß ich im Jahre 1835 das

Weltwunder der erſten Eiſenbahn in Deutſchland zwiſchen

Nürnberg und Fürth drei Tage nach der Eröffnung an

ſtaunen durfte. Wir fuhren aber nicht am Vormittage mit

der Dampfmaſchine, weil mein Vater dem „Feuerſpeier“ nichts

Gutes zutraute, ſondern am Nachmittage mit Pferden, was

auch ſchön war. -

Die Befürchtung meines Vaters ſollte ſich bewahrheiten,

als wir ein Jahr ſpäter auf der Eiſenbahn von München

nach Augsburg fuhren; denn in offenen Wagen ſitzend, kam

alles Publicum mit durchbrannten Regenſchirmen und Löchern

in den Kleidern, in Augsburg an, weil mit weichem Holz

gefeuert wurde und die großen Funken wie ein Feuerregen*) Dieſes Gaſtſpiel brachte mir aber reiche geiſtige Entſchädigung;

denn Heinrich Laube kam eigens von Frankfurt a. M. herüber, um mich

in ſeinen „Karlsſchülern“ als Schiller zu ſehen. Laube vermittelte mein

Engagement nach Leipzig als jugendlicher Held, und blieb mir bis zum

Tode ein treuer Freund. In Leipzig begann auch meine Freundſchaft

mit Guſtav Freytag, die über vierzig Jahre dauerte.

*) Das Inſtrument, auf dem ich in das Notenſyſtem eingeweiht

werden ſollte, war ein kleines Spinett . . . ohne Füße! Man ſtellte den

alten, bemalten Klimperkaſten auf den nächſt beſten Tiſch, und nun

konnte das Wimmern losgehen,
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aus dem Schornſtein kamen. – „'s is a Sauerei,“ meinte

ein gemüthlicher Münchener, „aba ſchön is doch, wann ma

ſo im Galopp nach Augsburg kimmt!“

Von Beſchwerde war gar keine Rede, und das iſt doch

das beſte Argument für eine – andere Welt!

Um mit einer Schnurre zu ſchließen, will ich noch er

wähnen, daß ich als Leutnant des vierten Regimentes, welches

damals in Regensbnrg ſtand, im October 1842 die Ein

weihung der Wallhalla bei Donauſtauf mitmachte. Gott

bewahre mich in Gnaden, daß ich die Einweihung dieſes

Wunderbaues durch König Ludwig I. eine Schnurre nenne,

aber es fehlte dem hochdramatiſchen Ereigniſſe das Satyr

ſpiel nicht.

Als nach der Einweihung die Vorſtellung der fremden

Gäſte auf der oberſten Terraſſe der Rieſentreppe vor König

Ludwig I. ſtattgefunden hatte, wünſchte der König den Bruder

ſeines Adjutanten Baron von Zoller, der in unſerem Regi

mente als Leutnant diente, zu ſehen und zu ſprechen.

Zu einem altgedienten Stabsofficiere unſeres Regimentes,

der himmellang aus der militäriſchen Umgebung aufragte,

und der in wie außer Dienſt das derbſte Altbayeriſch ſprach,

ſagte der König: „Herr Major, wo der Bruder meines Adju

tanten, der Leutnant Baron von Zoller ſeiend? Rufen

Sie ihn!“

„Wer'n mir glei' hab'n a, Majeſtät!“ und beide hohlen

Hände vor den Mund haltend, ſchrie er zu unſerer Gruppe

hinab, welche eine Terraſſe tiefer ſtand: „Zoller, Sie liaba

Kerl, wo ſan's denn (wo ſind Sie denn)? Der Kini (König)

will mit Eahna (Ihnen) red'n!“

Der König hielt ſich die Seiten vor Lachen, und um

den feierlichen Ernſt der Situation war es für einige Augen

blicke gethan, da Alles laut lachte. – Das konnte nur in

einer anderen Welt geſchehen; denn heutzutage wäre es –

unmöglich!

–-+---–

«Literatur und Kunſt.

Thomas Mann,

Von Otto Grautoff (München).

Der Name „Thomas Mann“ hat heute im deutſchen

Vaterlande ſchon einen guten Klang, und es iſt daher nicht

von Nöthen, dieſen Aufſatz zu rechtfertigen. Die Zahl Derer,

die Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“*) noch nicht

geleſen haben, beginnt gering zu werden; denn dieſes ſchöne,

melancholiſche Buch iſt im Verlaufe von zwei Jahren in die

breiteſten Schichten des Volkes gedrungen. Die Art des Er

folges, die das eigenartige Epos gefunden hat, iſt bezeichnend

für den vornehmen, edlen Charakter des Buches. Nicht wie

Frenſſen's „Jörn Uhl“ iſt es laut und lärmend mit über

ſchwenglichen Tiraden gefeiert worden, um dann ſchnell und

jäh wieder vergeſſen zu werden; es hat ſich ganz langſam

Bahn gebrochen; es iſt ganz allmälig zu ernſter Bedeutung

und allgemeinem Ruhme gelangt. So wie immer echte und

tiefe Kunſt Anerkennung findet, haben die „Buddenbrooks“

auch ihren Weg gemacht; es liegt nahe, die Wirkung dieſes

Buches mit der Wirkung zu vergleichen, die ſchwere und

ernſte Muſik auf ihre Zeit ausübt.

In „Buddenbrooks“ erzählt Thomas Mann uns die

Geſchichte einer Lübecker Patrizierfamilie durch drei Genera

tionen durch ihr Aufblühen, ihre ſchöne, vornehme, cultur

durchſättigte Blüthe und ihr müdes, langſames Zuſammen

*) „Buddenbrooks“, Verfall einer Familie. 7. . S. FiBerlin. Geb. 6 Mk. erfall einer Familie. 7. Auflage. S. Fiſcher,

fallen und Hinſinken in den Staub. Mit der Umſtändlich

keit eines Miniaturmalers erzählt er Alles breit, behaglich,

mit einem Unterton ſanfter Ironie, die mit ſkeptiſchem

Lächeln hin und wieder den ernſten Ton der Erzählung

durchbricht.

Nun hat Thomas Mann vor Kurzem ein neues Buch*)

veröffentlicht, das uns vor Allem ihn ſelbſt ein wenig näher

rückt. Dieſes neue Buch enthält ſechs Novellen, die Alle mehr

oder weniger den gefährlichen Scharfſinn eines Menſchen

hervorkehren, dem nicht die Gabe ward, zum Leben fröhlich

und tapfer „Ja“ zu ſagen, deſſen Kräfte zu ſchwach ſind,

um ſich das Leben zu erobern, der ſich darum als Unter

drückter fühlt, der ausgeſchloſſen iſt von allen bürgerlichen

Freuden. Solch ein Menſch flüchtet in die Literatur; die

Kunſt iſt ihm die einzige troſtreiche Zuflucht, mag die Sehn

ſucht ihn ſiebenmal ſiebzig Mal zum Leben zu verleiten

ſuchen.

Einen Jüngling dieſer Art ſchildert uns Thomas Mann

in ſeiner Novelle: Tonio Kröger.

Selbſtbekenntniſſe ſind das Beſte, das Tiefſte, was ein

Dichter uns geben kann; aber wir gehen doch immer mit

heftigem Mißtrauen an die Lectüre einer Dichtung, die uns

eines Dichters eigenes Selbſt zu enthüllen verſpricht. Wir

Alle kennen unſere Eitelkeiten, wir Alle kennen die geſchwätzig

pathetiſche Art der falſchen Aufrichtigen, von denen die Einen

mit Edelmuth brilliren wollen, die Anderen in ihren Laſtern

lüſtern wühlen. Ich will an Rouſſeau erinnern, der den

Fluch der Lächerlichkeit auf ſich geladen hat; ſeine Selbſt

bekenntniſſe ſind eine Kette von peinlichen Selbſtbetrügereien.

Thomas Mann hat ſeine Novelle „Tonio Kröger“ nicht

mit pathetiſcher Emphaſe „Selbſtbekenntniſſe“ überſchrieben;

er iſt kein Moraliſt und hat nicht das Bedürfniß, ſich vor

der Welt intereſſant und liebenswerth zu machen. „Dichten,

das iſt Gerichtstag über ſich ſelbſt halten,“ ſetzte er als Motto

über dieſes Buch. Ibſen, der Dichter der Kronprätendenten,

wies ihm den Weg. Die tiefgründige, unerbittliche Leidens

pſychologie Friedrich Nietzſches hat er durchkoſtet, und er

thut nichts weiter, als daß er ſagt, was iſt, daß er das klug,

gerade, offen und klar ſagt! Nicht die Wirkung iſt es, auf

die es ihm ankommt; er kennt nur die Pflicht, Thatſachen

zu regiſtriren, Thatſachen der äußerlichen und geiſtigen Er

lebniſſe. Weil er die Urſachen der Dinge aufzuſpüren ſucht,

wirken ſeine Werke wie Ausſtrahlungen einer tiefernſten,

ſchwer am Leben leidenden, ewig zwiſchen Leben und Kunſt

taumelnden Natur, die immer über den tiefſten Geheimniſſen,

den jäheſten Abgründen ſchwebt. Darum erſcheinen uns ſeine

Werke auch oft ſo kalt, ſo eiſig kalt. Und doch vermögen

die feinſten Ohren ein Schluchzen zwiſchen den Zeilen zu

hören, ein Aufſtöhnen. Dieſe Art aber dürfen wir höher ein

ſchätzen als allzu billige Sentimentalität. Wenige wiſſen es, was

es heißt, Gerichtstag über ſich ſelber zu halten; unerbittlich,

ſtreng, kalt und ehrlich. Wer wagt ſeiner tiefſten Heimlichkeiten

Urſache zu ergründen? Die Meiſten zittern und ſchleichen

davon, wenn ihre ſtillſte Stunde naht. Es liegt etwas

Großes darin, wenn Einer ſtehen bleibt und ſtille hält. Dieſe

Größe iſt Thomas Mann's Beſtes, daß er ſich ſelbſt und

ſein Inneres uns ſo preisgiebt. Ein Weiteres läßt uns

Mann's Dichtungen kalt erſcheinen; es iſt ſeine Ironie, die

uns zuweilen negativ erſcheint. Und doch liegt in dieſer

Ironie gerade eine Befreiung. Sie iſt ſein Höhenflug.

Nicht unſchöpferiſch zerfrißt ſie ihn, ſondern führt ihn und

uns durch ihn über Thäler weit und Abgründe tief zu Höhen

hoch in den heiteren Himmel lebensvollen Humors. Und ſo

iſt ſein Werk doch auch wieder eine Bejahung. Die ernſte

Aufrichtigkeit, die er ſchwer und ſchmerzlich ſich abringt und

ohne Pathos uns vorträgt, wird durch den bizarren, oft

ſogar übermüthigen Humor verklärt.

*) „Triſtan“, Sechs Novellen. S. Fiſcher, Berlin. Geb. 4,50 Mk.
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Thomas Mann's Styl hat ſich gebildet an Dickens, an

Fontane, an den Ruſſen und an nordiſchen Dichtern, hat

aber einen durchaus perſönlichen, feinen, ſchillernden Glanz,

der von allem lateiniſchen Weſen weit ſich fernhält. Die

vornehme, überreiche Cultur eines alten Geſchlechtes ſpricht

aus dieſem ſicheren, geiſtreichen Styl, den eine ganz ſeltſame

Behendigkeit und Treffſicherheit auszeichnet. Es wird Vieles

in ſo netter Weiſe geſagt, daß es Jedem ſich unvergeßlich

einprägt. Wir dürfen ſtolz darauf ſein, daß er unſere

deutſche Sprache in ſo edle und reine Klänge liebevoll faßt.

Thomas Mann iſt eine ſtarke Hoffnung des litera

riſchen Jung-Deutſchlands; ſein Name wird, ſo glaube ich,

der deutſchen Literatur zur Zierde gereichen.

Goethes religiöſe Weltanſchauung.

Von Profeſſor Th. Achelis (Bremen).

Zum Menſchen und Dichter gehört als unentbehrliche

Ergänzung in Goethe der Denker, alle Drei geben erſt die

gewaltige, überragende Perſönlichkeit. Schon die Betrachtung

ſeiner Dichtungen (ſowohl der Lyrik als des Dramas) er

zwingt eine philoſophiſche Perſpective, nicht minder und noch

mehr das richtige Verſtändniß ſeines Lebens – deßhalb ſind

hier die zahlreichen Briefe und Geſpräche als authentiſche,

unmittelbare Zeugniſſe ſeiner Geſinnung von ganz beſonderem

Werthe. Dazu kommt, daß wir culturgeſchichtlich nur in

ihm das ganze Jahrhundert als Spiegelbild ſeines Schaffens

verſtehen können; das gilt ganz allgemein von dem geſammten

Inhalt ſeiner Weltanſchauung, wie beſonders von der reli

giöſen, weil gerade hier der perſönliche Factor, das ſo charakte

riſtiſche Element Goethe'ſcher Denkart und Individualität,

ſich in hervorragender Weiſe bethätigt. Iſt es auch begreif

licher Weiſe unmöglich, alle Einzelheiten in einer flüchtigen

Skizze zu erfaſſen, ſo wird es mir doch hoffentlich gelingen,

die Grundzüge der Goethe'ſchen Religioſität zu beſtimmen.

Man hat den großen Dichterfürſten bekanntlich eine

religiöſe Natur genannt und mit einem gewiſſen Recht. So

wohl die früheſten, zarteſten Empfindungen des Knaben, den

bei der Nachricht vom Erdbeben Liſſabons ſchlimme Zweifel

an der Güte Gottes ergriffen, und der in kindlicher Weiſe

der Sonne, als dem ſichtbaren Symbol der Gottheit, jeden

Morgen ein Rauchopfer darbrachte, bezeugen dieſe Richtung

ebenſo ſehr, wie die ſpäteren pantheiſtiſchen Aeußerungen des

gereiften, Natur und geiſtiges Leben in einer höheren Einheit

zuſammenfaſſenden Mannes. Alle Extreme waren ihm von

vornherein zuwider, ſowohl der ſchale Doctrinarismus der

Aufklärung wie der nicht minder einſeitige Radicalismus, der

ſich ſchon zu ſeiner Zeit, beſonders im Lager der Natur

wiſſenſchaft, breit machte. Einige dahin zielende Ausſprüche

ſind etwa folgende: Das ſchönſte Glück des denkenden Menſchen

iſt, das Erforſchliche erforſcht zu haben und das Unerforſch

liche ruhig zu verehren. Mögen die Menſchen Gott auch

ewig ſuchen und zu ſchauen hoffen, ſie können Gott nur

ahnen und nicht ſchauen, ihn nur aus ſeinen Manifeſtationen

(und hier kam für Goethe in der Hauptſache die Natur in

Betracht) errathen. Dann: Der Menſch iſt nicht geboren,

die Probleme der Welt zu löſen, wohl aber zu ſehen, wo das

Problem angeht und ſich ſodann in der Grenze des Begreif

lichen zu halten, womit die wundervolle Mahnung aus den

Weſtöſtlichen Divan verglichen werden möge:

Was machſt Du an der Welt? Sie iſt ſchon gemacht;

Der Herr der Schöpfung hat Alles bedacht.

Dein Loos iſt gefallen, verfolge die Weiſe,

Der Weg iſt begonnen, vollende die Reiſe:

Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht,

Sie ſchleudern Dich ewig aus gleichem Gewicht.

Deßhalb iſt die erſte ſelbſtverſtändliche Forderung, die für

alles geiſtige Leben gilt, alſo auch für die religiöſe Empfin

dung, die Toleranz, auf Grund deren ſich erſt unter wahr

hafter Anerkennung und Gleichberechtigung urſprüngliches

Fühlen entfalten kann. Als die Gräfin Auguſte v. Stolberg

den „großen Heiden“, wie er ſich eine Zeit lang gern von

ſeinen ingrimmigen Gegnern nennen ließ, zum orthodoxen

Chriſtenthum bekehren wollte, ſchrieb Goethe ihr u. A.: Wirken

wir immerfort, ſo lange es Tag iſt für Andere wird auch

eine Sonne ſcheinen, ſie werden ſich an ihr hervorthun und

uns indeſſen ein helleres Licht erleuchten. Und ſo bleiben

wir wegen der Zukunft unbekümmert. In unſeres Vaters

Reiche ſind viele Provinzen, und da er uns hier ein ſo

fröhliches Anſiedeln bereitete, ſo wird drüben gewiß auch für

uns geſorgt ſein. Während er die Obſervanz des kirchlichen

Lebens ſtets ablehnte (deßhalb konnte er ſich nicht entſchließen,

der Taufe des Sohnes von Schiller beizuwohnen), dahin zielt

der Spruch aus den Zahmen Kenien:

Ich habe Nichts gegen die Frömmigkeit,

Sie iſt zugleich Bequemlichkeit:

Wer ohne Frömmigkeit will leben,

Muß großer Mühe ſich ergeben u. ſ. w.

und die Aeußerung: Die Frömmigkeit iſt nicht Zweck, ſondern

Mittel, um durch die reinſte Gemüthsruhe zur höchſten Cultur

zu gelangen – iſt ihm umgekehrt die Frömmigkeit das

höchſte Stadium innerer Erregung und weihevoller Stimmung,

wie es ſo ergreifend die Marienbader Elegie (unter Beziehung

auf Liebesgefühle) ſchildert:

In unſers Buſens Reine wogt ein Streben,

Sich einem Höhern, Reinen, Unbekannten

Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,

Enträthſelnd ſich den ewig Ungenannten,

Wir heißen's: Fromm ſein.

Daraus erhellt, daß für eine tiefere, productive Religioſität

das Gefühl der einzig entſcheidende Factor iſt, nicht irgend

welche, und ſei es noch ſo tiefe ſpeculative Erkenntniß. Dies

bildet den Zug nach der Höhe, wie es Vogel in ſeinem

hübſchen Buch, das als Orientirung und Materialſammlung

nur ſehr empfohlen werden kann (Goethes Selbſtzeugniſſe über

ſeine Stellung zur Religion, 3. Aufl. Leipzig, B. G. Teubner,

1903), treffend nennt, eine Stimmung, die beſonders zur

dichteriſchen Verklärung ſich eignet. Es mag genügen, nur auf

einige Bekenntniſſe zu verweiſen, ſo zunächſt auf die bekannte

Stelle im Fauſt, wo dieſe unwiderſtehliche Sehnſucht wunder

voll hervortritt:

Sonſt ſtürzte ſich der Himmelsliebe Kuß

Auf mich herab in ernſter Sabbathſtille;

Da klang ſo ahnungsvoll des Glockentones Fülle,

Und ein Gebet war brünſtiger Genuß.

Ein unbegreiflich holdes Sehnen

Trieb mich, durch Wald und Wieſen hinzugeh'n u. ſ. w.

und ſodann:

Doch Jedem iſt es eingeboren,

Daß ſein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,

Wenn über uns, im blauen Raum verloren,

Ihr ſchmetternd Lied die Lerche ſingt;

Wenn über ſchroffen Fichtenhöhen

Der Adler ausgebreitet ſchwebt,

Und über Flächen, über See'n

Der Kranich nach der Heimath ſtrebt.

(Damit wäre zu vergleichen Pilger's Morgenlied, Ganymed,

Mahomeds Geſang u. A.).

Wie Kant am Schluſſe ſeiner praktiſchen Vernunft auf

den beſtirnten Himmel über und das moraliſche Geſetz im

Menſchen als Gegenſtände zunehmender Bewunderung und

Ehrfurcht hingewieſen, ſo betonte auch Goethe dem Kanzler

v. Müller gegenüber die tiefe, pſychologiſche Begründung der

Religion: Der Menſch, wie ſehr ihn auch die Erde anzieht

mit ihren tauſend und abertauſend Erſcheinungen, hebt doch

den Blick ſehnend zum Himmel auf, der ſich in unermeſſenen
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Räumen über ihn wölbt, weil er tief und klar in ſich fühlt,

daß er ein Bürger jenes geiſtigen Reiches ſei, woran wir

den Glauben nicht abzulehnen noch aufzugeben vermögen.

Der erſte wichtige Punkt, deſſen Beſtimmung es gilt,

iſt das Verhältniß zwiſchen Gott und Welt, wozu als Leit

motiv die ſehr bedeutſame Aeußerung Goethe's in einem

Briefe an Fr. Jacobi dienen mag: Ich kann für mich bei den

mannigfachen Richtungen meines Weſens nicht an einer Denk

weiſe genug haben: als Dichter und Künſtler bin ich Poly

theiſt, Pantheiſt hingegen als Naturforſcher, und Eines ſo

entſchieden als das Andere. Bedarf ich eines Gottes für

meine Perſönlichkeit als ſittlicher Menſch, ſo iſt dafür auch

ſchon geſorgt. Weil Goethe immerfort gegen eine beſtimmte

abſtracte Formel der Gotteserkenntniß aus wiſſenſchaftlichen

und rein perſönlichen Gründen Verwahrung einlegte – am

ſchönſten wohl in den großartigen Dithyrambus des Fauſt:

Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen: Ich glaub'

ihn? – weil er vielmehr das einzige Gewicht auf die tiefe,

ungeheuchelte Empfindung der in Natur und im Menſchen

ſich offenbarenden göttlichen Kraft legte, deßhalb durfte der

getreue Secretär, eben auf Grund jahrelanger Bekanntſchaft,

wohl ſagen: Widerſacher haben ihn wohl beſchuldigt, er habe

keinen Glauben. Er hatte aber bloß den ihrigen nicht, weil

er ihm zu klein war. Goethe ſelbſt war weit entfernt zu

glauben, daß er das höchſte Weſen erkenne, wie es iſt. Alle

ſeine ſchriftlichen und mündlichen Aeußerungen gehen darauf

hin, daß es ein Unerforſchliches ſei, wovon die Menſchen nur

annähernd Spuren und Ahnungen haben. Mit einem ge

wiſſen Ingrimm wendet er ſich deßhalb gegen dieſe Richtung:

Die Leute tractiren Gott, als wäre das unbegreifliche, höchſte

Weſen nicht viel mehr als ihres Gleichen. Wären ſie durch

drungen von ſeiner Größe, ſo würden ſie verſtummen und

ihn vor Verehrung nicht nennen mögen. Und noch heftiger:

Man verehre den, der dem Vieh ſein Futter giebt und den

Menſchen Speiſe und Trank, ſo viel er genießen mag. Ich

aber bete den an, der eine ſolche Productionskraft in die

Welt gelegt hat, daß, wenn nur der millionteſte Theil davon

in's Leben tritt, die Welt von Geſchöpfen wimmelt, ſo daß

Krieg, Peſt, Waſſer und Brand ihr Nichts anzuhaben vermag.

Das iſt mein Gott. Es herrſcht hier in der ganzen Betrachtung

das Gefühl, dem Goethe im Wilhelm Meiſter eine ſo grund

legende Bedeutung für die Entwickelung religiöſer Gefühle

beimißt, nämlich die Ehrfurcht im Gegenſatz zu der bloß

durch äußeren Zwang und Druck verurſachten knechtiſchen

Furcht. So wichtig iſt aber für die ganze höhere Cultur

dies tiefinnere Empfinden göttlichen Waltens in Natur und

Geſchichte, daß es geradezu heißt: Das eigentliche, einzige und

tiefſte Thema der Welt- und Menſchengeſchichte, dem alle

übrigen untergeordnet ſind, bleibt der Conflict des Unglaubens

und Glaubens. Alle Epochen, in denen der Glaube herrſcht,

unter welcher Geſtalt auch immer, ſind glänzend, herzerhebend

und fruchtbar für Mit- und Nachwelt. Alle Epochen da

gegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form auch immer,

einen kümmerlichen Sieg behauptet, verſchwinden vor der

Nachwelt, weil ſich Niemand gern mit der Erkenntniß des

Unfruchtbaren abquälen mag. Aber wohl läßt ſich (entgegen

der rein abſtracten, logiſchen Formel eines Lehrſatzes) von

einem gewiſſen gefühlsſeitigen Innewerden Gottes ſprechen,

wie es im Buch Suleika heißt:

Gott auf ſeinem Throne zu erkennen,

Jhn den Herrn des Lebensquells zu nennen,

Jenes hohen Anblickswerth zu handeln

Und in ſeinem Lichte fortzuwandeln.

Echt pantheiſtiſch wird die unausgeſetzte Wechſelwirkung gött

licher Kraft und menſchlicher Empfänglichkeit im Provemion

geſchildert:

Im Namen deſſen, der ſich ſelbſt erſchuf,

Von Ewigkeit in ſchaffendem Beruf,

In ſeinem Namen, der den Glauben ſchafft,

Vertrauen, Liebe, Thätigkeit und Kraft,

In Jenes Namen, der, ſo oft genannt,

Dem Weſen nach blieb immer unerkannt,

So weit das Ohr, ſo weit das Auge reicht,

Du findeſt nur Bekanntes, was ihm gleicht u. ſ. w.

und damit vergleiche man das ſpeciell gegen den Deismus

gerichtete:

Was wär' ein Gott, der uns von Außen ſtieße,

Im Kreis das All am Finger laufen ließe!

Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,

Natur in ſich, ſich in Natur zu hegen,

So daß, was in ihm lebt und webt und iſt,

Nie ſeine Kraft, nie ſeinen Geiſt vermißt.

Hier berührt und durchdringt ſich unmittelbar religiöſes und

naturwiſſenſchaftliches Denken; immer und immer wieder wird

gegenüber dem gewöhnlichen, oberflächlichen Blick betont, daß

die Scheidung des Außen und Innen unzuläſſig ſei:

Nichts iſt drinnen, Nichts iſt draußen,

Denn was innen, das iſt draußen.

Es bedarf nur, wie es im Fauſt heißt, eines aufmerkſamen

Ohres, um dieſe geheime Harmonie zu erfaſſen und zu

verſtehen:

Die Geiſterwelt iſt nicht verſchloſſen,

Dein Sinn iſt zu, Dein Herz iſt todt!

Auf bade, Schüler, unverdroſſen,

Die ird'ſche Bruſt im Morgenroth!

Wie Alles ſich zum Ganzen webt,

Eins in dem Andern wirkt und lebt u. ſ. w.,

eine Stimmung, die noch ſtärker im Myſticismus des pater

profundus im Fauſt wiederklingt:

Wie Felſenabgrund mir zu Füßen

Aus tiefem Abgrund laſtend ruht,

Wie tauſend Bäche ſtrahlend fließen,

Zum grauſen Sturz des Schaums der Fluth . . .

So iſt es die allmächtige Liebe,

Die Alles bildet, Alles hegt u. ſ. w.

Wie ſchon bemerkt, enthält die Auffaſſung des Verhältniſſes

zwiſchen Gottheit und Menſch bei Goethe nicht ſelten eine un

mittelbar pantheiſtiſche Färbung; ſo beſonders in dem Gedicht:

Eins und Alles:

Im Grenzenloſen ſich zu finden,

Wird gern das Einzelne verſchwinden.

Da löſt ſich aller Ueberdruß;

Statt heißem Wünſchen, wildem Wollen,

Statt läſt'gem Fordern, ſtrengem Sollen

Sich aufzugeben, iſt Genuß.

Weltſeele, komm' uns zu durchdringen!

Dann mit dem Weltgeiſt ſelbſt zu ſingen,

Wird unſrer KräfteÄ
Theilnehmend führen gute Geiſter,

Gelinde leitend, höchſte Meiſter,

Zu dem, der Alles ſchafft und ſchuf.

So ſtark nun bei Goethe einerſeits das perſönliche Gefühl

ausſchlaggebend war, ſo ſehr myſtiſche Innerlichkeit alles

Verſtandesräſonnement überwog, ſo ſehr bedurfte es doch

andererſeits für den weiteren Ausbau einer beſtimmten, con

creten, göttlichen Perſönlichkeit, und damit treffen wir auf

den ethiſchen Kern der Goethe'ſchen Religioſität. Weisheit,

Liebe, Gnade ſind die Eigenſchaften des göttlichen Weſens,

dem wir uns deßhalb mit vollem Vertrauen übergeben ſollen;

es iſt die ſtille Ergebung in den göttlichen Willen, die ſo

rühmend im Islam hervorgehoben wird: -

Wenn Islam Gott ergeben heißt,

Im Islam leben und ſterben wir Alle.

So heißt es in der Iphigenie, dieſer Künderin Goethe'ſcher

Lebensweisheit:

Wie man den König an dem Uebermaß

Des Guten kennt . . . ſo kennt

Man Euch, Ihr Göttern, an geſparte, lang

Und weiſe zubereiteten Geſchenken.

Denn Ihr allein wißt, was uns frommen kann,

Und ſchaut der Zukunft ausgedehntes Reich u. ſ. w.
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Oder:

Denn die Unſterblichen lieben der Menſchen

Weitverbreitete gute Geſchlechter,

Und ſie friſten das flüchtige Leben

Gerne dem Sterblichen u. ſ. w.

Der einfache, aufrichtige Sinn des Menſchen wendet ſich von

ſelbſt zu den Göttern:

Es hört ſie Jeder,

Geboren unter jedem Himmel, dem

Des Lebens Quelle durch den Buſen rein

Und ungehindert fließt,

während nur Unverſtand und ſchweres Geſchick den Menſchen

irreführen kann:

Der mißverſteht die Himmliſchen, der ſie

Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur

Die eignen grauſamen Begierden an.

Die Gnade Gottes aber, die nie ermattende Barmherzigkeit

zeigt ſich beſonders, wenn ein immer reges Streben nach

ſittlicher Beſſerung zugleich mit einem tiefen Reuegefühl ſich

bekundet:

Gerettet iſt das edle Glied

Der Geiſterwelt vom Böſen:

Wer immer ſtrebend ſich bemüht, Begegnet ihm die ſel'ge Schaar

Den können wir erlöſen. Mit herzlichem Willkommen,

eine Auffaſſung, die Goethe direct als Schlüſſel für die

Rettung von Fauſt bezeichnet und im vollen Einklang mit

der kirchlichen Lehre von der Gnade anſieht. Aehnlich heißt

es in Gott und die Bajadere:

Es freut ſich die Gottheit der reuigen Sünder.

Unſterbliche heben verlorene Kinder

Mit feurigen Armen zum Himmel empor.

Die Stimmung kindlicher Ergebenheit und Demuth tritt

uns in den Grenzen der Menſchheit unvergleichlich ſchön

entgegen:

Wenn der uralte

Heilige Vater

Mit gelaſſener Hand

Aus rollenden Wolken

Kindliche Schauer

Treu in der Bruſt u. ſ. w.

Und hat an ihm die Liebe gar

Von oben theilgenommen,

Segnende Blitze

Ueber die Erde ſäet,

Küß' ich den letzten

Saum ſeiner Kleider,

Aller Voreiligkeit gegenüber, Angeſichts der unausbleiblichen

Enttäuſchungen im menſchlichen Daſein bleibt nur ein wirk

liches Heilmittel, nämlich das Entſagen, wie es der ſo oft

fälſchlich von Fernerſtehenden um äußeren Wohlſtand be

neidete Dichter an den im verzweiflungsvollen Peſſimismus

untergehenden Pleſſing ſchreibt: So viel kann ich Sie ver

ſichern, daß ich mitten im Glück in einem anhaltenden Ent

ſagen lebe und bei aller Mühe und Arbeit ſehe, daß nicht

mein Wille, ſondern der einer höheren Macht geſchieht, deren

Gedanken nicht meine Gedanken ſind. Und ſchon ſechs Jahre

früher, als noch die heißeſte Leidenſchaft und die ſtärkſte

Sehnſucht nach Liebesſeligkeit ſein Herz erfüllte, da ertönte

es von ſeinen Lippen: -

Der Du von dem Himmel biſt,

Alles Leid und Schmerzen ſtilleſt,

Den, der doppelt elend iſt,

Doppelt mit Erquickung fülleſt,

Ach, ich bin des Treibens müde!

Was ſoll all' der Schmerz und Luſt?

Süßer Friede,

Komm, ach komm in meine Bruſt.

Daß dieſe Entſagung, aber nicht einen Verzicht auf that

kräftiges Handeln enthält, ſondern eben nur auf die illuſo

riſche Befriedigung der ewig begehrenden Wünſche, daß wir

ſomit hier keine Empfehlung einer ſchlaffen, quietiſtiſchen

Lebensanſchauung anzunehmen haben, verſteht ſich bei einer

ſo eminent energiſchen Natur wie Goethe ganz von ſelbſt.

Aus dieſem kraftſtrotzenden Optimismus, um einen etwas

ſtarken Ausdruck zu gebrauchen, der jeden Nihilismus und

Peſſimismus ihn von vornherein ablehnen ließ, ging auch

die Faſſung der Idee der Unſterblichkeit hervor, wie wir die

ſelbe verſchiedentlich bei unſerem Denker entwickelt finden.

Lediglich ethiſche Gedanken und Forderungen waren maß

gebend, weder ſpeculative Schlüſſe noch die zur Zeit Tiedge's

und Jean Paul's ſo modiſchen äſthetiſirenden und moral

philoſophiſchen Erwägungen. Mir entſpringt die Ueber

zeugung von unſerer Fortdauer (ſo lautet ſein Bekenntniß)

namentlich aus dem Begriff der Thätigkeit, denn wenn ich

bis an mein Ende raſtlos wirke, ſo iſt die Natur verpflichtet,

mir eine andere Form des Daſeins zu geben, wenn die

jetzige meinen Geiſt nicht ferner auszuhalten vermag. Sehr

bezeichnend iſt der Zuſatz an einer anderen Stelle: Ich zweifle

nicht an unſerer Fortdauer; denn die Natur kann die Ente

lechie (etwa die ſyſtematiſche Ordnung von Kräften) nicht

entbehren. Aber wir ſind nicht auf gleiche Weiſe unſterblich,

und um ſich künftig als große Entelechie zu manifeſtiren,

muß man auch eine ſein, womit etwa der Ausſpruch der

Chorführerin im Fauſt (II. 1. 3. Akt.) zu vergleichen wäre:

Wer keinen Namen ſich erwarb, noch Edles will,

Gehört den Elementen an, ſo fahret hin.

Goethe gehört, wie Siebeck in ſeinem trefflichen Buche über

Goethe als Denker ſagt (Stuttgart 1902, S. 150), zu den

Vertretern der Lehre von der bedingten Unſterblichkeit; eine

ewige Exiſtenz, die dieſen Namen wirklich verdiene, ſollte nur

dem beſchieden ſein, der durch den Eigenwerth ſeiner Perſön

lichkeit und ſeines diesſeitigen Wirkens ſich ihrer fähig und

würdig gemacht habe. Der erworbene ethiſche Vollgehalt des

perſönlichen Lebens, der den Einzelnen erſt wirklich über die

Stufe des allgemeinen Naturlebens hinaushebt, iſt hierbei

das Entſcheidende. Dazu tritt dann noch, wie wir kurz

hinzufügen möchten, der naturphiloſophiſche Gedanke von

der Unzerſtörbarkeit der Subſtanz bei allem Wechſel der

Geſtalt:

Kein Weſen kann zu Nichts zerfallen,

Das Ewge regt ſich fort in Allen,

Am Sein erhalte Dich beglückt.

Wie bereits gelegentlich angedeutet, hat Goethe ſtets eine

gewiſſe Abneigung gegen die Kirche und den Cultus gezeigt

(was ſogar in Rom eine Ablehnung der einem künſtleriſchen

Sinn doch ſonſt imponirenden großen Schauſtellungen des

Katholicismus bei ihm veranlaßte), ſo daß er ſich nach ſeinem

Ausdruck ein Chriſtenthum für den Privatgebrauch zurecht

legte, dennoch hegte er, was wir zum Schluß noch hervor

heben möchten, eine tiefe Ehrfurcht vor der weltbefreienden

That der Reformation durch Luther, von dem es heißt: Wir

wiſſen gar nicht, was wir ihm und der Reformation im All

gemeinen zu danken haben. Wir ſind frei geworden von

den Feſſeln geiſtiger Bornirtheit, wir ſind in Folge unſerer

fortwachſenden Cultur fähig geworden, zur Quelle zurückzu

kehren und das Chriſtenthum in ſeiner Reinheit zu faſſen.

Wir haben wieder den Muth, mit feſten Füßen auf Gottes

Erde zu ſtehen und uns in unſerer gottbegabten Menſchen

natur zu fühlen . . . Je tüchtiger aber wir Proteſtanten in

edler Entwickelung voranſchreiten, deſto ſchneller werden die

Katholiken nachfolgen.

Die religiöſe Weltanſchauung Goethe's quillt ebenfalls,

wie alle andere geiſtige Thätigkeit, unmittelbar aus den un

erſchöpflichen Tiefen ſeines Innern, und ſchon deßhalb ver

dient ſie eine viel aufmerkſamere Beachtung, als ſie ihr ge

wöhnlich zu Theil wird. Ja, man kann geradezu behaupten,

daß wir die vielſeitige, umfaſſende Perſönlichkeit des Weimarer

Olympiers gar nicht recht verſtehen und würdigen können,

ohne ſtets uns ſeiner weſentlichen religiöſen Ideen bewußt

zu ſein. Ethik, Kunſtlehre, Philoſophie, beſonders die Natur

wiſſenſchaft ſteht mit dem religiöſen Weltbilde im unmittel

barſten Zuſammenhange; erſt wenn man Alles einheitlich
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zuſammenfaßt, ſteigt vor unſeren Blicken das imponirende Bild

des Geiſtesrieſen auf, der organiſch das 18. und 19. Jahr

hundert mit einander verknüpft. Wir Nachgeborene wollen

aber den Spruch beherzigen, der dieſe Zeilen zugleich be

ſchließen mag:

Wer Religion und Kunſt beſitzt,

Der hat Religion;

Wer dieſe Beiden nicht beſitzt,

Der habe Religion.

Die Decoration der Ladenfront.

Von A. L. Plehn (Berlin).

Man gebe dem Ladeninhaber ein neues Mittel an, um

die Augen auf ſeinen Waarenaufbau hinzulenken, und er

wird es ſich zu Nutze machen. Die bisher bekannten ſcheinen

nahezu erſchöpft. Es giebt kein Mauerfleckchen in den Haupt

verkehrsſtraßen, auf dem ſich noch ein Firmenſchild oder eine

Reclameſchrift anbringen ließe. Man goß Ströme von Licht

aus, bis man die Augen derartig blendete, daß ſie kaum

einen Gegenſtand deutlich erkennen konnten. Dann färbte

man das Licht, um Unterſcheidungen zu erreichen. Die Glas

hüllen der Beleuchtungskörper erſtrahlen in dem bläulichen

Weiß von Rieſenopalen oder in der kalt grünlichen Helle

des Abendſternes. Daneben brennen gelbe, röthliche und

roſige Flammen. Die Maler der Straßenſcenen haben daran

ihre beſondere Freude.

Am Tage, wo Alle auf die gleiche Sonnenhelle ange

wieſen ſind, kommen dafür die farbigen Firmenſchilder mehr

zur Geltung. Augenblicklich richten ſich manche Beſtrebungen

darauf, dieſe Tafeln beſonders wirkungsvoll zu geſtalten.

Vor Kurzem fand zu dieſem Zweck in Paris ein eigener

Wettbewerb ſtatt, der durch die Stadtverwaltung ſelbſt ver

anlaßt war. Wie ſich denken läßt, läuft die Entwickelung

darauf hinaus, aus den bisher ſchlichten Schilden etwas zu

machen, das ſich dem Placat nähert. Aber ſelbſt wenn die

einzelnen Exemplare künſtleriſch geſtaltet ſind, wie das die

Abſicht jener Concurrenz war, ſo iſt damit doch ein bedenk

licher Weg betreten, da ohnedies ſchon bisher nicht zu wenig,

ſondern zu viel zu ſehen war. Das erſte Mal, wo neben

der Schrift eine ornamentale Zuthat erſcheint, muß allerdings

die Aufmerkſamkeit erregt werden. Der Laden mit ſolchem

Kennzeichen wird von Fremden leicht geſehen, und die feſten

Kunden finden ihn bequem immer wieder. Aber ſolches Vor

bild muß Nachfolge hervorrufen. Die Sorge der Concurrenten,

man könnte ſie vergeſſen, zwingt ſie, ihr Haus in gleich deut

licher oder lieber noch auffallenderer Weiſe kenntlich zu

machen. Und doch werden Manche ſich von vornherein dar

über klar ſein, daß dies Mittel in dem Augenblick wirkungs

los werden muß, wo Haus an Haus und Fenſter an Fenſter

mit ähnlicher Zierde verſehen ſein werden. Jeder ſorgt für

den Augenblick – mag dann die Zukunft ſpäter bedacht

werden. -

Die erſten Placat-Firmenſchilder ſind da. Es ſcheint

an der Zeit, zu überlegen, ob es nicht andere Mittel giebt,

welche denſelben Zweck unter den gegebenen Verhältniſſen

wirkſamer und auf längere Dauer erfüllen werden.

Was iſt es denn, das unter allen Umſtänden auszeichnet

und die Aufmerkſamkeit feſſelt? Nicht eine einzige, beſtimmte

Eigenſchaft, alſo auch nicht der Formenreichthum einer Aus

ſtattung an ſich, ſondern der Umſtand, wie ſehr ſie ſich von

dem unterſcheidet, was ſie umgiebt. Man verſucht es deß

halb meiſtens mit einer naheliegenden Abwechſelung. Hat

der Nachbar ſeine Thür roth angeſtrichen, ſo läßt man ſeiner

ſeits den Maler mit einem grünen Farbentopf kommen. Aber

man mag zu den originellſten Linien und Farben greifen,

die man finden kann, immer wird doch ſchon Dageweſenes

herauskommen, da die Zahl der Bewerber allzu groß iſt.

Außerdem iſt das Auge durch die Fülle des Sichtbaren ab

geſtumpft und kann in der ganzen Straßenflucht nur noch

eine Maſſe unruhiger Einzelheiten, aber kaum klare Geſammt

eindrücke und ihre Unterſcheidungen feſthalten.

Alſo wo bleibt denn jenes „Andere“, durch das Eindruck

zu machen iſt?

Nun, in einer unruhigen Umgebung von vielem Hin

und Her der Linien wird dieſes Unterſcheidende Einfachheit

heißen. Das iſt die eine Eigenſchaft, auf deren Anpreiſung

wir heute immer wieder zurückkommen müſſen, gerade weil

ſie ſo ſelten iſt. Einfache Menſchen, einfache Kleider, einfache

Häuſer und einfache Kunſtwerke . . . das ſind diejenigen

Dinge, die heute geſehen werden, eben weil ſie ſich von der

Mehrzahl ihrer Art unterſcheiden. Man ſollte das Wort

eine Zeit lang gar nicht aus ſeiner Rede verſchwinden laſſen.

Man müßte es in jedem Satze wiederholen, bis man ſich

ganz daran gewöhnt hat.

Alſo auf das Thema von der Ladenfront - Decoration

übertragen, bedeutet das ſo viel: die beſte Politik iſt heute,

mit den Mitteln zu ſparen. Wenigſtens mit den ſichtbaren.

Wenn man innerhalb der Fluchtlinie einer Straße mit den

wie üblich decorirten Schaufenſtern eine einzige Hausfront

als völlig glatte Mauer ſtehen ließe, ob nun als Ziegelroh

bau oder mit Verputz verſehen, und nichts darin anbrächte

als die nothwendigen Thür- und Fenſterdurchbrechungen, ich

ſage, wenn es wirklich gelänge, heutzutage einen Baumeiſter

zu der Entſagung auf jeden Zierrath zu bewegen, ſo müßte

dieſes Haus am erſten in der ganzen Straße geſehen werden.

Niemand könnte daran vorbeigehen, ohne ſich zu ſagen: das

iſt anders als Alles, was bisher im Wege ſtand. Und damit

wäre der Vorübergehende ſchon gezwungen, ſich mit einer be

ſtimmten Stelle einen Augenblick zu beſchäftigen. Das aber

iſt ja das Ziel, das heute mit dem Aufwand der reichen

Mittel erſtrebt wird.

Nun kommt es aber nicht allein darauf an, die Auf

merkſamkeit zu erregen, ſondern ſie ſoll auch feſtgehalten

werden. Alſo heißt es verſuchen, die Einfachheit gefällig zu

machen. Und bei dieſem Beſtreben iſt es nicht ganz leicht,

dem angenommenen Princip treu zu bleiben. Wenn das

Auge durch Schlichtheit und Ruhe angezogen iſt, ſoll es durch

irgend welche Beſonderheiten feſtgehalten werden.

Zunächſt wird es ſich darum handeln, farbig zu wirken

ohne bunt zu werden. Beobachtet man daraufhin Laden

fronten, wie ſie jetzt ſind, ſo wird man diejenigen zuerſt be

merken, an welchen eine beſtimmte Farbe möglichſt weit über

die Flächen vertheilt iſt, nur gehoben durch einzelne Zugaben,

welche Munterkeit verbreiten. Da nun aber augenblicklich

die Buntheit vorherrſcht, ſo werden es die discreten Mittel

ſein, welche als Auskunft übrig bleiben. Wie die Künſtler

des Innenraums, welche eine Zeit lang mit bunten Beizen

und lebhaften Geweben nicht verſchwenderiſch genug Ä
konnten, heute wieder zu den beſcheideneren Naturhölzern

zurückkehren, ſo beginnt das Holz auch zur Umkleidung der

jenigen Schaufenſter herangezogen zu werden, welche nicht

beſonders viel Raum für die Waarenauslage gebrauchen.

Wo es ſich um kleinere Verkaufsgegenſtände handelt, von

denen ſich eine genügende Auswahl in mäßigem Kaſten zeigen

läßt, kann dem gut gearbeiteten Brett immerhin der Platz

gelaſſen werden, den es zur Entfaltung ſeiner Maſerungen

gebraucht. Denn es hat natürlich keinen Sinn, Holz zu

feinen Rahmen um die breiten Glasſcheiben zu zerſchneiden.

Kommt es darauf an, Maſſenaufbauten größerer Gegenſtände

unterzubringen, ſo wird es am wirkſamſten ſein, die ganze

Front in breite Glasſcheiben oder in mehrere herausſpringende

Glaserker aufzulöſen und nichts als dünne Metallſtreifen zur

Verbindung heranzuziehen. Auch die Steinfarben, beſonders

die ſelteneren, ſind, in glatten Flächen verarbeitet, ein wirk
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ſamer Rahmen, um den eigenen Bereich von dem Nachbar

gebiet zu trennen. Aber wer für Hauſtein größere Ausgaben

macht, der ſoll ſich hüten, des Guten zu viel zu thun. Es

iſt gar nicht immer erwünſcht, daß auch der Steinmetz an

dem Bau zu verdienen bekommt. Er könnte ſich ſonſt allzu

wichtig machen. Zieht man ihn aber dennoch zu Rathe, ſo

möge er bedenken, daß er ſeine Ornamente in die Fläche

zurückziehe und eng zuſammenſchließe, damit ſie nicht vor

dem bemerkt werden, was das Fenſter birgt.

Hat man nun ſein Hauptmaterial gewählt, das neben

dem Glas herrſchen ſoll, ſo mag man die ſonſt erwünſchten

Zuthaten in der Farbe weislich damit verbinden. Für die

Verkleidung des Fußſtreifens am Hauſe wird man beiſpiels

weiſe nicht Metall verwenden, das die Glasſcheiben einfaßt.

Dagegen kann man zu dieſem Zweck Kacheln benutzen, die

in der Farbe mit dem Rahmenwerk übereinſtimmen. An

eine Schaukaſteneinfaſſung von Aluminiumbronce hat man

gelegentlich mit Glück einen Streifen von Goldmoſaik ange

ſchloſſen. An braunes Holzwerk fand ich Thonflieſen von

derſelben Farbe angelehnt. Die Steinfaçade reicht natürlich

einheitlich bis zum Boden. Aber auch ſie wird eines Gegen

ſatzes bedürfen, ſei es auch nur, um das Firmenſchild ſichtbar

zu machen. Aber es iſt nicht immer nöthig, dieſen Gegen

ſatz durch ſtark abweichende Farben auszudrücken. Namentlich

wenn man das Schild nicht allzu groß wählt, und ſich zur

Hervorhebung auf den breiten, glatten Raum verläßt, mit

dem die Mauer die Schrift umgiebt, dann mag der Ton

gegenſatz fein und unauffällig gemacht werden. Auch die

Stelle, welche man dem Firmenſchild giebt, fällt dabei ins

Gewicht. Setzt man ſie an einen nicht ganz gewohnten

Platz, ſo wird ſie ſich ſchon dadurch auch bei beſcheidenerem

Umfang bemerkbar machen. An einer Ladenfront von dunkel

grauem Sienit iſt eine broncene Inſchriftentafel von vor

nehmer Wirkung. Dieſe Zurückhaltung war in dem Fall,

an den ich denke, noch beſonders dadurch motivirt, daß es

ſich um einen Goldſchmiedeladen handelte. Was in ſeinem

Fenſter funkelte, durfte keinesfalls durch brutale Mittel an

der Außenwand übertrumpft werden. In dieſem Falle iſt

die Schrift freilich nur dem nahe herantretenden Beobachter

lesbar, dafür muß in der Entfernung die im Straßenbilde

auffallende dunkle, glatte Wand Sorge tragen, daß das Haus

ſich der Erinnerung einpräge.

In einem anderen Falle erinnere ich mich, an dem hell

braunen Holz unterhalb der Spiegelſcheiben eine größere

Kupfertafel mit dem Firmennamen geſehen zu haben. Alſo

wieder zwei nicht lebhaft von einander unterſchiedene Farben,

die in ihrer Feinheit ſehr maleriſch neben einander ſtanden.

Außerdem war dann noch ein zweites Schild an der üblichen

Stelle oberhalb des Fenſters angebracht, um in lebhafterer

Schrift Schwarz auf weißen Milchglastafeln für die Ferne

Reclame zu machen.

Alſo die gedämpften Farben verſprechen für die nächſte

Zeit den beſten Erfolg, und ſie dürften auch in der Zukunft

nicht ſo ſchnell unwirkſam werden, weil, ſelbſt wenn ſie all

gemein in Aufnahme kämen, kein ſo heftiger Kampf unter

den verſchiedenen Parteien ſtattfände, als augenblicklich herrſcht.

Aber ſchnell wird die Verallgemeinerung der Einfachheit jeden

falls nicht vor ſich gehen, und ſo kann dem einzelnen Ge

ſchäftsmann immerhin zugeredet werden, ſein Heil mit der

neuen Methode zu verſuchen. Findet er ſeinen Vortheil

dabei, ſo haben unſere Augen außerdem den Gewinn, einem

einzelnen Ruhepunkt in der herrſchenden Straßenunruhe zu

begegnen. -

Uebrigens ſoll mit dieſen Ausführungen keineswegs einer

abermaligen Monotonie in Grau das Wort geredet werden.

Auch unter den beſcheidenen Tönen giebt es viel Abwechſe

lung, und wenn vereinzelt zu ihrer Hervorhebung ſtarkfarbige

kleinere Verzierungen angebracht werden, ſo braucht das nicht

wieder in Anarchie auszuarten. Auf dunklem Grunde, viel

leicht auf blanker, ſchwarzer Fläche, ſteht ein Monogramm

in Mohnroth und Kornblumenblau ſehr luſtig, und es thut

dieſelben Dienſte, als wenn der Anſtreicher ſich an großen

Flächen ergötzt hätte. Steht aber der lebhafte Farbenfleck in

ruhiger Umgebung, ſo kann ihm auch der ärgſte Ungeſchmack

am Nachbarhauſe nicht gar zu viel ſchaden.

Neben der ſchlichten Flächenbehandlung und dem zurück

haltenden Ornament giebt es aber noch andere Decorations

mittel, welche bei uns bisher wenig ausgenutzt wurden. Das

vornehmſte iſt die Verwendung lebender Blumen. Das iſt

nun eine ziemlich koſtſpielige Form der Reclame. Mit der

einzelnen Blüthe iſt nur in Ausnahmefällen etwas gethan,

und dann auch nur mit den ſeltenen Exemplaren. Eine

phantaſtiſche Orchis oder eine dieſer in der Farbe raffinirt

veränderten Blumenkronen, mit denen die Gärtner experimen

tiren, kann ſehr intime Wirkung thun, wenn ſie paſſend für

die Vaſe ausgewählt wird. Aber das iſt Nichts für die

Augen der eiligen Paſſanten, mit denen die Ladendecoration

in erſter Linie rechnen muß. Dagegen iſt der auf breitem

Sims vor den Glasſcheiben angebrachte Holzkaſten, der ein

Blumenbeet aufnimmt, ein immerhin beſcheidener Luxus und

ein ſolcher, der nicht vergeblich bleiben dürfte. Mit ſeiner

angemeſſenen Unterbringung, mit der Geſtaltung eines Ab

ſchlußgitters iſt abermals ein neues Motiv für die Straßen

anſicht des Hauſes gegeben, wobei freilich das Schmiedeeiſen

nicht zu ſtarke Bewegungen ausführen darf, wenn das Princip

der Einfachheit gewahrt bleiben ſoll. Dies wäre alſo die

eine Neuerung. Die andere würde in der reichlicheren Ver

wendung von Spiegeln beſtehen, welche bisher faſt aus

ſchließlich in den Hinterwänden der Schaukäſten angebracht

wurden, um Illuſionswirkungen mit den aufgeſtellten Waaren

zu erzielen. Hin und wieder tauchen ſie jetzt auch bei uns

zwiſchen den verſchiedenen Ladenfenſtern auf, wo man ſie in

Paris ſchon lange ſehr allgemein verwendet. Nun iſt es

gar nicht nöthig, die Spiegel ſo anzubringen, daß ſie dem

Vorübergehenden in der Hauptſache das eigene liebe Bild

entgegenwerfen, ſondern er mag in ihnen die ſtets wechſeln

den Erſcheinungen im Fluge wahrnehmen, die das Straßen

leben mit ſich bringt. Zugleich mit den feſtſtehenden Dingen,

welche zur Schau geſtellt ſind, erblickt man dann die huſchende

Bewegung, etwas umgeſtaltet und dadurch ſtyliſirt, wie jeder

Spiegel die Wirklichkeit wiedergiebt. Dieſer Gegenſatz von

Ruhe und Bewegung iſt abermals ein Decorationsmittel, und

da die Erſcheinungen ſtets ſchnell verſchwinden und niemals

wiederkehren, ſo können ſie die Aufmerkſamkeit nicht ſo ab

ziehen, wie die feſtſtehenden Formen irgend eines Orna

Melltes.

Natürlich hat es der Ladeninhaber am leichteſten,

wirkungsvoll und vornehm zu decoriren, der über eine ganze

Hausfaçade für ſich allein verfügt. Freilich haben nicht

einmal die Gründer von Großbazaren, wenn ſie ihre Prunk

bauten errichten ließen, immer darauf Bedacht genommen,

den Augen durch Einfachheit wohlzuthun. Zugleich wäre

dadurch die heilſamſte Erziehung des öffentlichen Geſchmacks

zu üben geweſen. Je mehr von der Straßenflucht ein Ge

bäude einnimmt, deſto mehr dürfte ſein Erbauer eigenes

Geſetz dictiren. Aber was hier hin und wieder verſäumt

wurde, könnte auch innerhalb beſcheidenerer Grenzen von dem

Beſitzer des Specialgeſchäftes zu eigenem Nutzen ausgeübt

werden. Wenn er nur über das Erdgeſchoß verfügen kann,

ſo mag er von den oberen Stockwerken abſehen und ſeinem

Gebiet eigenen Charakter geben laſſen. Aufgabe des Archi

tekten wird es dann ſein, die Trennung dieſes nachträglich

angefügten Theils der Façade von dem, was ſchon vorher

beſtand, durch eine abſchließende Form zu angemeſſenem Aus

druck zu bringen. In den meiſten Fällen wird ein vor

ſpringendes Geſims dieſe Aufgabe erfüllen.

Oft aber beherbergt ein einzelnes Haus nicht nur einen,

ſondern mehrere Läden neben und über einander. Dann
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wird es Sache der verſchiedenen Inhaber ſein, ſich unter ein

ander über die Geſtaltung der Front zu verſtändigen. Min

deſtens, wer Thür an Thür wohnt, nähme das eigene Intereſſe

wahr, wenn er ſich mit dem Nachbar friedlich einrichtete.

Beide gewinnen, wenn die Decoration durch verdoppelte Aus

dehnung ſtärker wirkt, und für die Bezeichnung der Firmen

und der geſonderten Eingänge ließe ſich durch eine veränderte

Schrift Sorge tragen, ohne daß die eine Seite der anderen

durch abſichtliche Häßlichkeit Schaden thäte. Hin und wieder

finden ſich Beiſpiele von ſolcher Verträglichkeit. Ich ſah in

Berlin ein Geſchäftshaus, das in den drei Stockwerken über

einander drei verſchiedenen Läden Raum gewährte. Eine

verhältnißmäßig ſchlichte Sandſteinmauer hat Schilder von

lederbrauner Farbe erhalten, die in gleicher Breite über die

ganze Horizontalausdehnung führen, und auch die Schrift

zeigt, wenn auch nicht die gleichen Farben (ſie wechſelt

zwiſchen Weiß, Gold und Schwarz), ſo doch einen ähnlichen

Charakter der Typen. Ob hier Verabredung zum erwünſchten

Ziele führte, oder ob der Hauseigenthümer die harmoniſche

Einrichtung vorgeſchrieben hat, weiß ich nicht. Es läge auch

in ſeinem Intereſſe, durch die Erſcheinung des Gebäudes

einen Vorzug aus dem Benutzungsrecht der Wohnungen zu

machen, die er vermiethen will. Man könnte erwarten, daß

mit der Zeit mehr Hausbeſitzer die Frage unter dieſem Ge

ſichtspunkt ſähen. -

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Barmherzigkeit.

Von Max Wundtke.

In die weißen Kiſſen gewühlt ein welkes, todtmüdes Geſicht, in

das beſinnungsloſer Schmerz tiefe Rinnen gegraben. Die Züge ſpitz,

das Auge ſtumpf, die Lippen zuſammengekniffen und verzerrt. Krampf

haft zuſammengeballt liegen die Hände auf der Decke. Und darüber

fluthet vom hohen Fenſter her der goldene Lenzesſonnenſchein. Hollunder

düfte dringen wohlig herein und bringen Grüße von der jauchzenden

Seligkeit da draußen. Und neben dem Lager ſitzt die ſüße knoſpende

Schönheit, die holde, glückſuchende und glückverheißende Jugend; aber

das ſchöne, liebliche Geſicht ſchaut mit troſtloſen, thränenleeren Blicken

auf den Kranken. So grüßen Lenz und Jugend . . . das Sterben!

Das Sterben! Nein, es Ä wirklich keine Rettung mehr. Der

Arzt hatte es ihr geſagt, achſelzuckend und mit nur ganz leiſem Be

dauern. Du lieber Gott, ein ſolcher Anſtaltsarzt macht das wer weiß

wie oft durch und kann für „den einzelnen Fall“ nicht viel Bedauern

übrig haben; denn er ſieht doch nur den „Fall“ und nicht den Menſchen

darin. Und er? Der Kranke ſelbſt? Er wußte ganz genau, wie es

um ihn ſtand. Schon zu tief hatte dieſes entſetzliche Krebsgeſchwür ge

freſſen und ſeinen ganzen Körper verwüſtet. Da gab's kein Halten

mehr . . . nur der Tod konnte ihm Erlöſung bringen. Und er mußte

ſie bringen, nur noch ein wenig Geduld! In acht, vierzehn Tagen . . .

es konnte auch noch vier Wochen dauern! Schrecklich, dieſe Ausſicht,

ſich noch ſo lange Zeit in wahnſinnigſten Schmerzen wälzen zu müſſen

mit keiner anderen noch ſo blaſſen Hoffnung als der auf den Tod.

Ach, der Tod hatte kein Grauen für ihn – nur dieſe entſetzlichen, das

Mark zerwüſtenden Schmerzen! Jede Secunde glaubte er, ſie müßten

ihn hinabſtürzen in die Nacht des Wahnſinns, und doch blieb er bei

Verſtande, und doch ſchien jede neue Secunde die vorangegangene an

wilden Schmerzen überbieten zu wollen. Er wünſchte ſich ja nichts

ſehnlicher als den Tod. Aber bot nicht die ärztliche Kunſt hier in dieſer

Klinik das Höchſte auf, ſeine Tage zu verlängern? Hieß das nicht, ſeine

Leiden vergrößern? Und ſeine Braut, die weinend noch an ſeinem

Bette ſaß, und ſeine Eltern und ſeine Schweſter, die ſoeben erſt ge

gangen . . . beteten ſie nicht. Alle zum großen erbarmenden Chriſten

gotte, er ſolle ihnen den theuren Kranken erhalten, ſo lange es nur an

ging? Sie gaben vor, ihn zu lieben und kannten ſeine furchtbaren

Qualen und wollten ihn nicht von ihrer Seite laſſen? Er mußte leiden,

weil ſie ihn noch ſo lange wie möglich genießen wollten? Tödtet mich

doch, hatte er wer weiß wie oft gefleht. Warum tödtet Ihr mich nicht?

Gebt Ihr doch dem verendenden Thiere den Gnadenſtoß, und mir weigert

Ihr ihn? . . Aus Liebe? Iſt das eine Liebe, welcher die Barmherzig

keit fehlt? Ja, wenn noch ein Schimmer von Hoffnung wäre, meines

Leidens Herr zu werden; wenn auch nur eine leiſe Möglichkeit beſtände,

noch eine kurze Friſt ohne dieſe jammervollen Leiden zu leben, ja

dann . . . aber Alle wiſſen es ja zu genau, ſo genau, wie daß es im

Frühling grün wird, daß dieſe Qualen nicht anders enden können als

mit dem Tode.

Er hatte oft ſo geſprochen, wenn das kühle, forſchende Auge des

Arztes oder die weinenden Geſichter der Theuren ſich über ihn neigten,

aber man hatte ihm immer mit mitleidigem Achſelzucken geantwortet.

Seine Verwandten hatten ihm ſchluchzend dieſen ſündhaften Gedanken

auszureden verſucht; nur ſeine geliebte Maria hatte ihm Recht gegeben.

„Aber wer kann denn das thun?“ hatte ſie darnach gefragt. Und darüber

waren die Eltern zornig geworden und ſchalten ſie, daß ſie keine Liebe
hätte. Nun waren die Beiden allein. Wortlos ſtarrte ſie auf die un

ſäglichen Leiden des Mannes, der ihr das Liebſte war auf Erden, dem

anzugehören ihre höchſte Seligkeit geweſen wäre und dem ſie nun nie

Ä würde.

„Hilf mir doch, Maria!“ flehten ſeine trockenen Lippen. „Die

Andern wollen nicht; ſie denken nur an ſich. Aber Du denkſt nur

an mich, ich weiß es, und Deine Liebe macht Dich ſtark. Hilf mir,

Maria!“

„Ich kann ja nicht, Paul. Ich ſehe es ja ein . . . aber . . . es iſt

zu groß für mich.“
-

Sie ſagte den letzten Satz jedes Wort einzeln für ſich und ſchwer,

als bahnte ihre Zunge ſich mühſam den Weg mit einer drückenden Laſt.

Die Glocke tönte, die das Ende der Beſuchszeit ankündigte. Müde

erhob ſich das Mädchen und machte der barmherzigen Schweſter Platz.

Kurz, aber herzlich war der Abſchied Maria's. Trotz ihrer troſtloſen

Stimmung fand ſie doch ein paar ſo liebe Worte, daß ihm ein dank

bares Lächeln flüchtig um den Mundwinkel huſchte.

„Und dann, Paul . . .“ raunte ſie ihm noch zu . . . „ich will

ſehen, ob ich's vermag . . . vielleicht kann ich Dir morgen Erlöſung

bringen.“

Auf einen Moment leuchtete ſein Blick auf.

„Erlöſung!“

Dann drückte er ihre Hand. Kraftlos ſank die ſeine zurück.

Draußen auf dem Lichtgange begegnete ihr der Arzt. Er er

kannte ſie und grüßte.

„Bitte, Herr Doctor . . . ſagen Sie mir auf Ehre und Gewiſſen –

iſt wirklich nicht die kleinſte Hoffnung mehr?“

„Sie wollen Wahrheit?“

„Ja, volle Wahrheit.“

„Nun wohl, es giebt keine Hoffnung mehr, nicht die Spur einer

Hoffnung.“

„Und jede Möglichkeit einer Wendung iſt ausgeſchloſſen?“

„Wie ich's Ihnen ſchon betheuerte, ja.“

„Und die verzweifelten Schmerzen . . .?“

„Ich habe ſchon das Möglichſte gethan; größere Gaben von Morphium

kann und darf ich nicht geben, ohne ſein Ende zu beſchleunigen.“

„Und ſie werden nicht nachlaſſen?“

„Die Schmerzen? Nein, ſie werden wachſen. Ich gebe zu, daß

der Tod eine Erlöſung für den Armen wäre; ich möchte ihn ihm faſt

wünſchen; aber . . .“

„So ſollte man barmherzig ſein und ihm dieſe einzig mögliche

Erlöſung bringen. In acht Tagen, meinen Sie, könnte das Ende

da ſein?“
-

„Vielleicht! Es könnte aber auch zwei und drei Wochen dauern.“

„Ich danke Ihnen, Herr Doctor.“

Mit zuſammengezogenen Augenbrauen und feſt auf einander ge

preßten Lippen ſchritt Maria die Treppen hinab. Sie ſah und hörte

nichts von ihrer Umgebung; ihr Blick war nach Innen gerichtet; ein

großer Gedanke wollte ſich losringen aus ihrer verzweifelten Seele –.

Am nächſten Tage ſaß ſie wieder vor dem Bette des Sterbenden,

und wieder grüßte das Duften und Sonnenlachen herein über Qual

und Tod.

Die Eltern Pauls und die junge Schweſter waren vorhin dage

weſen, und er hatte ſich von ihnen verabſchiedet, ſo herzlich wie noch nie.

Die guten Leute waren ganz beglückt geweſen und hatten zu Maria

eine Bemerkung gemacht, ob ſie nun einſähe, wie unrecht ſie habe mit

ihrer Anſicht von wahrer Barmherzigkeit. Maria zuckte darauf die

Achſeln.

„Unſere Liebe hilft ihm das Elend leichter tragen,“ meinte die ge

fühlvolle Mutter. Maria wußte es beſſer. Die Hoffnung auf Erlöſung

war es, die ihn ſtärkte.

Nun waren. Beide allein. Mit bangem Flehen richtete ſich ſein

Blick auf ihr Antlitz. Sie fuhr mit der Hand liebkoſend über ſein Haar.

„Maria?“

Sie nickte ihm zu; aber aus ihren Augen brachen die Thränen.

„Iſt es denn wirklich zu ſchwer, Paul, dieſen letzten Reſt des

Lebens zu tragen?“ flüſterte ſie, das weinende Antlitz auf ſeine fieber

heiße Stirn geſenkt.

„Ich kann nicht mehr, Maria! Erbarme Dich meiner!“

„Ja, Geliebter!“, ſagte ſie feſt. „Aber in der letzten Secunde

Deines Lebens . . . wirſt Du mir da nicht fluchen?“

„Ich ſegne Dich, Einzige! Was Größeres könnteſt Du mir denn

thun? Ach, wie ſchön war doch das Leben mit Dir! Und nun das

hoffnungsloſe Elend über mich kam – was kann mir Schöneres kommen
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als Erlöſung von aller Qual durch Dich? Ach, Geliebte, ich wußte ja,

Deine Liebe iſt ſo groß und ſtark . . .“

„Das ſcheint nur ſo, Paul. Du weißt nicht, wie meine Seele

weint und zittert.“

- „Das iſt Deine Liebe, Herz; und das eben macht ſie ſo groß.“

„Und wenn es wirklich drüben im Jenſeits ein perſönliches

Leben giebt und ein Erinnern . . . wirſt Du mich auch dann noch

ſegnen?“

„Ich ſegne Dich, Geliebte! Du weißt ja, wie ich darüber denke,

daß das Leben nicht ein Mantel iſt, den man nach Gefallen abwirft,

wenn er einem zu heiß wird. Aber das geht über meine Kräfte.

Ja, wenn noch eine ſchwache Hoffnung winkte, wenn man ſich ausdenken

könnte, wozu das Alles ertragen wird . . .“

Es war ein Abſchied für die Ewigkeit zwiſchen den Beiden. Ein

heißinniger Dank flog ihr von ſeinen Lippen nach. Sie vernahm es

und ſchaute nicht zurück, nur ihr Mund zuckte und ihr Auge kroch ſcheu

am Boden, als laſtete eine Blutſchuld auf ihrem Herzen. Dann aber

gab ſie ſich einen Ruck, und trotzigen Blickes und aufrechten Hauptes

trat ſie ins Freie. Drunten aber mußte ſie ſich an das Gartengitter

lehnen, weil ſie ſonſt zuſammengebrochen wäre.

„Um der Barmherzigkeit willen,“ ſtöhnte ſie auf; „aber es war

ſo ſchwer!“

Drinnen hatte das Auge ſich ſchon zum erlöſenden Schlummer

geſchloſſen. Haſtig hatte der Kranke nach dem Futteral gegriffen, das

Maria auf ſeinem Bette zurückgelaſſen hatte. Eine kurze Bewegung,

ein Druck, ein dumpfer Knall . . . er war erlöſt. Sie hätten ſonſt ſeine

Marter bis in's Endloſe verlängert.

Ueber Maria aber entlud ſich der ganze Zorn und die grenzenloſe

Verachtung von Pauls Verwandtſchaft. Eine Mörderin, eine herz- und

liebloſe Mörderin war ſie in ihren Augen, und ſie verfluchten das Geſetz,

das ihnen nicht einmal die Handhabe bot, Maria in das Zuchthaus zu

bringen. Aber erhobenen Hauptes ging Maria an ihnen vorüber;

ſie allein wußte, wie theuer ſie ihre Liebe hatte bezahlen müſſen.

–->+-S–

Rus der Hauptſtadt.

Goßler geht.

Weil der preußiſche Kriegsminiſter „des Amtes müde“ geworden

iſt, hat er ſich entſchloſſen, einem Nachfolger Platz zu machen. So be

haupteten es wenigſtens die Officiöſen, als ſie zu melden hatten, daß

Herr von Goßler nach Ablauf eines ihm bewilligten längeren Urlaubs

ſich in das Privatleben zurückziehen wolle. Ob unſere Officiöſen wohl

drei Sätze hinter einander ſchreiben können, die mit dem Thatſächlichen

übereinſtimmen? Auch nicht ein Miniſter geht heute, weil er es ſatt

hat. Alle harren geduldig des Augenblickes, wo der Befehl eintrifft,

aus der Amtswohnung auszuziehen. Denn zu dem Einzug in dieſe

iſt der Verzicht auf jede perſönlicheÄ und jeden eigenen

Willen die erſte Vorausſetzung. Als Friedrich Wilhelm IV. von Preußen

wieder einmal einen anderen Miniſter des Innern brauchte und ihm

ein Herr von Alvensleben vorgeſchlagen wurde, brauſte er mit den

Worten auf: „Was denken Sie Sich eigentlich? Wiſſen Sie denn nicht,

daß dieſer Mann ein jährliches Einkommen von 30 000 Thalern beſitzt?

So Einer parirt nicht.“ Meinen nicht viele Leute, die Miniſter würden

im lieben Vaterlande heute nach ähnlichen Grundſätzen ausgewählt? Wie

ſeine bürgerlichen Collegen iſt auch Herr von Goßler nur ein ausfüh

rendes Organ geweſen, deſſen einziger Ehrgeiz nur auf die Anerkennung

eines nie wankenden Gehorſams gerichtet ſein konnte. Allerdings iſt es

richtig, daß der preußiſche Kriegsminiſter Soldat iſt, und daß dieſen ein

unerſchütterlicher Gehorſam nur ehren kann. Wurde er aber bei ſeiner

Ernennung zum Kriegsminiſter nicht auch zum Staatsminiſter ernannt,

der die Erlaſſe des Monarchen gegenzuzeichnen hat? Und was hat denn

eine ſolche Gegenzeichnung zu bedeuten? Beſcheinigt ſie nicht dem Parla

mente und dem Volke, daß für den von jeder Verantwortung freien

Herrſcher er, der Miniſter, die Verantwortung übernimmt? Keineswegs

iſt ein Kriegsminiſter verpflichtet, jeder Zeit zu gehorchen. Niemand

kann ihn zwingen, eine Verordnung oder eine Vorſchrift zu unter

ſchreiben, die er für ſchädlich oder unzweckmäßig hält. Wenn Herr von

Goßler zu vielen Dingen, die ſich unter keinem einzigen Geſichtspunkt

rechtfertigen ließen, beharrlich geſchwiegen und damit ſeine Zuſtimmung

ausgedrückt hat, ſo giebt es hierfür nur die eine Erklärung, daß er ſich

ſeiner Stellung als verantwortlicher Miniſter gar nicht bewußt geworden

iſt, weil er ſich von den in einer langen militäriſchen Vergangenheit

mühſam erworbenen Anſchauungen nicht frei machen konnte, nach denen

des Unterthanen Treue und Loyalität ſich nur im unentwegten Ge

horchen zu erkennen giebt. Für ihn iſt ſicherlich die Aufforderung zur

Ä des Miniſteriums ein Befehl geweſen. Nach Befehlen ſahen

wir ihn ſeines Amtes walten. Nur auf Befehl zieht er ſich auch jetzt

in das Privatleben zurück. Unvermeidlich war es, daß auf dieſe Weiſe

oft der Schein erweckt wurde, er ſtelle die Perſon über die Sache und

hätte ſo ſich manches Jahr an der Spitze des Kriegsminiſteriums halten

können. Mag aber der Schein, wie faſt immer, ſo auch hier wieder

einmal täuſchen, das ſteht feſt, daß der deutſchen Armee aus dem un

entwegten Gehorſam des Herrn von Goßler kein Segen erwuchs. Mit

der Behauptung, daß dieſe ſo ſchlechte Zeiten wie unter dem Miniſterium

Goßler lange nicht erlebt hat, werden die Farben wirklich nicht zu ſtark

aufgetragen. Die Amtsführung der Kriegsminiſter von Kamecke und

von Kaltenborn ließ unendlich viel zu wünſchen übrig. Aber zu einer

ſolchen Fülle in jeder Hinſicht berechtigter Klagen wie diejenige des

Kriegsminiſters von Goßler hat ſie doch nicht Anlaß gegeben. Selbſt

Tagesblätter ultraconſervativer Richtung, die unter allen Umſtänden

treu zur Regierung ſtehen, ſprachen es offen aus, daß die Armee dem

nunmehr ſcheidenden Leiter ihrer Verwaltung wahrlich keine Thränen

nachzuweinen brauche. Er ſelber jedoch denkt hierüber wahrſcheinlich

anders. In einer Sitzung der Budget-Commiſſion des Reichstages kurz

vor Schluß der Seſſion, in welcher die von ihm beantragte Erhöhung

der Gehälter der Oberſtleutnants der Infanterie zur Erörterung ſtand,

forderte er ihre Bewilligung als Gegenleiſtung dafür, daß auch dieſe

Kategorie unſerer Officiere redlich geholfen habe, das deutſche Heer auch

bei der zweijährigen Dienſtzeit kriegstüchtig zu erhalten. Im Vergleich

zu mancher anderen europäiſchen Armee, wie der engliſchen und italie

niſchen, mag es die deutſche auch heute noch ſein. Aber davon kann nie

und nimmermehr die Rede ſein, daß ſie unter Herrn von Goßler ſo

kriegstüchtig geblieben iſt, wie ſie vorher geweſen. Große Freude werden

gewiß die Mitglieder der Budget-Commiſſion über dieſe äußerſt be

ruhigende Mittheilung des Herrn Kriegsminiſters empfunden haben.

Als militäriſche Laien haben ſie ja keine Ahnung, worin die Kriegs

tüchtigkeit eines Heeres beſteht. Unter denjenigen kriegserfahrenen Ä.
cieren aber, die mit ihrer Ueberzeugung nicht hinter dem Berge zu halten

brauchen, rief dieſelbe Erklärung den ſchärfſten Widerſpruch hervor. Nach

ihnen hat die Armee ſehr viel von der Kriegstüchtigkeit eingebüßt, die

ſie beſaß, als der Kriegsminiſter von Bronſart I. bald nach dem Tode

Kaiſer Wilhelms I. gegen das Miniſterium ein Armee-Corps eintauſchte.

Und Niemanden machen ſie hierfür in dem Maße verantwortlich als

Herrn von Goßler. In der „Gegenwart“ iſt vor einigen Monaten auf

die ſehr bedenklichen Auswüchſe aufmerkſam gemacht worden, die der

lange Friedensdienſt im deutſchen Heere gezeitigt hat. Wenn Herr von

Goßler weniger dem Grundſatz ſchweigender Zuſtimmung gehuldigt hätte,

ſo hätte er ihnen mit billigem und dennoch nachdrücklichem Erfolg ſteuern

können. Noch ſchwerer aber als dieſe Auswüchſe belaſten ſein Conto

die Aufrechterhaltung der zweijährigen Dienſtzeit und die

Entwerthung des Officier-Corps. Indem er auch dieſe zuließ,

that er der Kriegstüchtigkeit des deutſchen Heeres den größeſten Abbruch.

- Gewiß, nur für das Fortbeſtehen der zweijährigen Dienſtzeit iſt

Hert von Goßler verantwortlich zu machen. Iſt er aber darum weniger

ſchuldig als Diejenigen, die ſie eingeführt haben? Iſt ihm denn nicht

bekannt geweſen, daß gerade die Männer, welche die größeſte praktiſche

Erfahrung beſaßen, am Eindringlichſten vor der Herabſetzung der Dienſt

zeit gewarnt haben und dieſe nur von anerkannten Theoretikern, wie

dem Reichskanzler General von Caprivi und dem Kriegsminiſter von

Kaltenborn, empfohlen worden iſt. Und hätte es ihn von Rechtswegen

nicht ſchon auf das Höchſte befremden müſſen, daß ſich überhaupt Generäle

fanden, die ſie rechtfertigen konnten? Denn auf das Heftigſte wurde

der Vernunft in's Geſicht geſchlagen, als man für die Fußtruppen die

Dienſtzeit um ein volles Drittel in demÄ einſchränkte, wo

man einerſeits feſtſtellen konnte, daß ſich die Anſprüche des modernen

Krieges an die Ausbildung des Mannes außerordentlich geſteigert hatten,

andererſeits ſich ſagen mußte, daß auf einen Stillſtand in dieſer Ent

wickelung auf viele Jahre hinaus nicht zu rechnen ſein würde. Vor der

Uebernahme des Kriegsminiſteriums hatte Herr von Goßler wenig Ge

legenheit gehabt, mit der Praxis des Frontdienſtes Fühlung zuÄ
Ä war man ihm in den höheren Stellungen dieſes Miniſteriums

und als deſſen Commiſſar im Reichstag begegnet. Trotzdem hat that

ſächlich auch er ſich nicht den Bedenken gegen die zweijährige Dienſtzeit

verſchließen können. So ſehr war auch er von den mit ihr für die

Armee verknüpften Gefahren durchdrungen, daß er es für ſeine heilige

Pflicht hielt, den Reichstag auf eine Forderung der Verbündeten Regie

rungen vorzubereiten, wonach bei jeder Compagnie 60 bis 70 Mann

über das zweite Jahr hinaus bleiben ſollten, weil es ſonſt an dem für

die Ausbildung der Recruten unbedingt nothwendigen Lehrperſonal

mangeln würde. Äg ſprach es Herr von Goßler nicht direct

aus, daß die zweijährige Dienſtzeit ſich nicht bewähren könne. Iſt ihr

aber nicht das Urtheil geſprochen, wenn nachgewieſen worden iſt, daß

ohne die 60 bis 70 Mann, die länger dienen ſollen, mit ihr eine ge

nügende Ausbildung unſerer Recruten nicht erzielt werden kann? Wenn

ſchon die erſte militäriſche Erziehung unzulänglich iſt, wie will man

denn auf dieſer unſicheren Grundlage weiter bauen? Centrum iſt aber

Trumpf ſeit dem Tage, an dem Bismarck „weggeſchickt“ wurde, und die

Ultramontanen hatten mit aller Energie auf der Einführung der zwei

jährigen Dienſtzeit beſtanden. Nicht etwa, weil ſie glaubten, es ginge

mit ihr. Auch nicht, weil ſie ihren Wählern einen Liebesdienſt erweiſen

wollten. Was fragen ſie nach ihren Wählern? Aufs Wort gehorchen

ihnen dieſe. Thäten ſie es nicht, ſo würde ſie ihr Seelenhirte für das

Leben im Jenſeits dem Fegefeuer überantworten. Nur deßhalb ſetzten

ſie die zweijährige Dienſtzeit durch, weil ſie ſo am ſicherſten die Wehr
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kraft des deutſchen Reiches untergruben. Nichts ſchmerzt ihre Augen

mehr als der Anblick eines geeinten, im Sattel feſtſitzenden, einer glück

lichen Zukunft entgegengehenden Deutſchland mit einem evangeliſchen

Kaiſer an der Spitze. Mit großem Unwillen wurde daher die Erklä

rung des preußiſchen Kriegsminiſters, daß die zweijährige Dienſtzeit

einer tief einſchneidenden Correctur bedürfe, von den Allgewaltigen auf

genommen. Und ſchon dies genügte, um Herrn von Goßler in die

Schranken eines gehorſamen Dieners zurückzuführen. Nicht mit einer

Silbe iſt er auf ſeine Forderung zurückgekommen. Ja! aus einem Saulus

wurde ein Paulus. Wie wir oben gezeigt haben, hat er ſich mit großem

Geſchick zu einem begeiſterten Lobredner der zweijährigen Dienſtzeit

durchgerungen. Jetzt iſt, wenn man ihn hört, nicht mehr daran zu

zweifeln, daß trotz der gekürzten Dienſtzeit die deutſche Armee auch den

höchſten an ihre Kriegstüchtigkeit geſtellten Anforderungen gerecht wird,

Bei den Göttern, ein ſtarkes Stück! Denn die bewußten 60 bis 70

Mann pro Compagnie, die Herr von Goßler über das zweite Jahr

hinaus bei jeder Compagnie zurückbehalten wollte, ſind ja nicht bewilligt

worden, weil er ſie gar nicht gefordert hat. Alſo iſt auch die Ausbil

dung der Recruten, für die durch jene 60 bezw. 70 Mann das noth

wendige Lehrperſonal aufgebracht werden ſollte, ebenſo unzulänglich ge

blieben wie früher. Außerdem hat ſich aber die Annahme, daß die An

ſorderungen an die Ausbildung des Mannes ſich ins Unermeßliche

ſteigern würden, im vollen Umfange beſtätigt. Zu Statten kam Herrn

von Goßler bei der Metamorphoſe freilich der Umſtand, daß verſchiedene

andere Mächte dem Beiſpiele des deutſchen Reiches folgten und ſich

ebenfalls für die Herabſetzung der Dienſtzeit in ihren Heeren

entſchieden. Leicht ließen ſich das eigene Gewiſſen und die große

Schaar der um die Kriegstüchtigkeit des Heeres beſorgten Laien durch

die Schlußfolgerung beſchwichtigen, daß, wenn Frankreich und Oeſter

reich ſich mit einer kürzeren Dienſtzeit begnügten und dadurch die Kriegs

tüchtigkeit ihrer Armeen weſentlich minderten, das deutſche Heer auch

nicht mehr ſo kriegstüchtig zu ſein brauche wie früher. Blendwerk der

Hölle iſt aber in den Augen eines gewiſſenhaften Staatsmannes eine

derartige Logik. Das deutſche Schwert ſoll nicht überhaupt nur ſchneiden.

Es muß unter allen Umſtänden ſo ſcharf ſein, daß es ſo glatt und ſo tief,

als es nur irgend möglich iſt, ſchneidet. Die „Knochen des pommerſchen

Grenadiers“ ſind das koſtbarſte Gut der Nation. Mit ihm kann nicht

ſparſam genug umgegangen werden. Nicht erſt nach langem, verluſt

reichen Ringen wollen wir zum Siege gelangen, ſondern unter dem

geringſten Aufwand von Blut und Leben. Wer alſo an entſcheidender

Stelle ſteht und nicht für das denkbar ſchärfſte Schwert ſorgt, fehlt

ſchwer gegen das Vaterland. Und ſchon deſhalb durfte der Entſchluß

anderer Mächte, es ihrerſeits mit der zweijährigen Dienſtzeit zu ver

ſuchen, einen deutſchen Kriegsminiſter hinſichtlich des Grades der Kriegs

tüchtigkeit der eigenen Armee nicht anſpruchsloſer machen. Aber ſelbſt

wenn hiervon ganz abgeſehen werden ſoll, berechtigt denn die politiſche

Lage Deutſchlands zu einer ſolchen Genügſamkeit? Der Dreibund

ſteht doch nur noch auf dem Papier. Nur Anſtands halber, weil es

doch einen gar zu üblen Eindruck gemacht hätte, wenn zugegeben wurde,

daß er de facto ſchon längſt eingeſcharrt iſt, hat ihn Graf Bülow vor

Kurzem erneuert. Wollte auch das von Zwietracht in ſeinem Innern

aufgeriebene Oeſterreich ſein gegebenes Wort einlöſen und dem ange

griffenen deutſchen Reich zu Hülfe eilen, ſo würde doch der Widerſpruch

der von glühendem Haß gegen uns erfüllten Slaven und ſehr wahr

ſcheinlich auch der uns nicht minder abholden Ungarn die Ausführung

der guten Abſichten gar nicht geſtatten. Noch weniger Verlaß iſt aber

auf Italien. Von den Italienern heißt es mit Recht, daß ſie wohl viele

Dummheiten ſagen, aber keine machen. Sobald ſie erkennen werden,

daß es eine Dummheit iſt, dem bedrohten Deutſchland beizuſpringen,

werden ſie zweifellos auf ihre unter den Dreibundvertrag geſetzte Unter

ſchrift pfeifen. Was ſind denn Bündniſſe und Verträge Anderes als

eine Zuſammenſtellung von Wünſchen und Hoffnungen, deren Erfüllung

faſt ausſchließlich von dem guten Willen der Contrahenten abhängt!

Fehlt dieſer, ſo werden ſie eben nicht erfüllt. Vor 25 Jahren tagte in

Berlin Wochen lang ein Congreß, auf dem faſt alle Staaten der civili

ſirten Welt vertreten waren. Nur ſehr wenige der auf ihm getroffenen

Verabredungen ſind eingehalten worden. Es gehört daher kein beſonderer

politiſcher Scharfblick dazu, um vorauszuſagen, daß das deutſche Reich

in dem Kampfe mit den Mächten des Zweibundes allein ſtehen wird.

Wie will es aber die bedeutende numeriſche Ueberlegenheit der beiden

Gegner anders wett machen als durch die beſſere Qualität ſeines Heeres?

Nur wenn Herr von Goßler einen billigen Sieg über die zum Bunde

vereinten Mächte Frankreich und Rußland in der Taſche hatte, durfte

er allenfalls die mit der zweijährigen Dienſtzeit von uns erzielte Kriegs

tüchtigkeit als ausreichend und unbedenklich ausgeben. Aber wer iſt im

Stande, den Ausgang eines Krieges vorauszuſehen? Mit ſeiner ganzen

Thatkraft mußte Herr von Goßler den Bemühungen der Ultramontanen,

dem deutſchen Schwerte ſeine bisherige Schärfe zu nehmen, entgegen

treten, anſtatt die Forderung jener 60 bis 70 Mann, die über das

zweite Jahr bei der Compagnie bleiben ſollten, in den Acten ſeines

Miniſteriums zu begraben.

Und nun die von Herrn v. Goßler gleichfalls geduldete Ent

werthung des Officier Corps! Schon ſeit Jahrzehnten kämpft die

Mehrheit des Reichstages mit den verbündeten Regierungen um ein

neues Militärpenſionsgeſetz, das vor Allem die wirthſchaftliche Lage des

unbemittelten oder weniger bemittelten Officiers vom Stabsofficier ab

wärts nach ſeiner Verabſchiedung aufbeſſern ſoll. Unbedingt iſt dieſe

vielfach ſo troſtlos, daß die von ihr Betroffenen gar nicht mehr aus den

Sorgen herauskommen oder bei ſtärkerer Familie nicht bloß dem wirth

ſchaftlichen, ſondern auch dem ſocialen Elend preisgegeben ſind. Indeſſen

ſo traurig auch für die Allgemeinheit der Untergang von Exiſtenzen iſt,

die nach Geſinnung und Bildung durchaus geeignet ſind, ſie zu ſtützen,

das Vaterland kann ihn noch verſchmerzen. Bei dem Erlaß eines neuen

Militärpenſionsgeſetzes kommt jedoch es nicht ſo ſehr auf die perſönliche

Verſorgung unſerer Officiere als vielmehr auf die Erhaltung des

deutſchen Officier-Corps auf der ſittlichen und geiſtigen

Höhe an, auf der es bis jetzt geſtanden hat. Unter dieſem Ge

ſichtspunkte iſt das Geſetz im Reichstag zwar von Niemandem beleuchtet

worden. Iſt damit aber ſeine Berechtigung in Frage geſtellt? Die

Mehrheit des Reichstages iſt in militäriſchen Fragen viel zu unbewandert,

als daß ſie aus ſich ſelber heraus wiſſen ſollte, wie ſtark die Höhe der

Penſion den Werth des Officier-Corps beeinflußt. Ebenſo wenig werden

die verbündeten Regierungen hierüber klar geſehen haben, ſo weit ihre

Mitglieder den bürgerlichen Kreiſen angehören. Hieße es aber nicht den

Vertreter der Heeresverwaltung, den preußiſchen Kriegsminiſter, geradezu

beleidigen, wollte man ihm zutrauen, er habe die innigen Wechſel

beziehungen zwiſchen Verſorgung des deutſchen Officiers nach der Ver

Äus und ſeiner moraliſchen und geiſtigen Qualification nicht er

all11t - -

Der wichtigſte Factor unſeres Heeres iſt und bleibt der Officier.

In noch höherem Grade als die Ausbildung des Mannes entſcheiden

ſeine Fähigkeiten über deſſen Schlagfertigkeit. Er führt die Kriege, leitet

die Schlachten. Taugt er nichts, ſo können weder die beſten Waffen,

noch die gewaltigſten Kriegsſchiffe, noch die beſte Truppe das Vaterland

retten. Und das Rückgrat für ſeinen Erſatz iſt bis heute der Sohn

des mäßig oder dürftig bemittelten Officiers geweſen. Denn dieſer

bringt für den dornenvollen Beruf die Fähigkeit zu entſagen und zugleich

auch die für den Officierſtand unentbehrlichen Geſinnungen mit, die

theils in militäriſcher Tradition, theils in geläuterter Lebensanſchauung

wurzeln. Ihn aus dem Heere verdrängen iſt gleichbedeutend mit einer

verhängnißvollen Entwerthung des geſammten Officier-Corps. Daß ein

Mangel an Officieren ſich fühlbar macht, wenn er fortbleibt, iſt aller

dings nicht zu befürchten. Die Sproſſen reicher oder zum Mindeſten

doch ſehr wohlhabender Familien oder junge Leute, die vergeblich be

müht geweſen ſind, ſich in anderen Berufen unterzubringen und faute

de mieux in der Armee Unterſchlupf ſuchen, werden ſich dem deutſchen

Officier Corps auch ferner in großen Schaaren zuwenden. Aber weder

die eine noch die andere Kategorie iſt darnach angethan, dieſes auf der

Höhe ſeiner Aufgabe zu erhalten. Ein bemittelter Oficier, der in jedem

Augenblick ſagen kann, es „paſſe ihm nicht mehr“, verwächſt mit ſeinem

Beruf nicht ſo, wie es das Intereſſe des königlichen Dienſtes erheiſcht;

und bei der anderen Kategorie läßt in der Regel die geiſtige und ſitt

liche Befähigung, wenn auch nicht Alles, ſo doch zu viel zu wünſchen

übrig. Hart und entſetzlich holperig iſt die Straße, die der active un

bemittelte Officier zu ziehen hat. Sein ganzes Daſein, ob es ſich im

oder außerhalb des Dienſtes abſpielt, bildet eine endloſe Kette von

Opfern, die er dem Vaterlande bringt, und als deren größeſtes das

Ausſcheiden aus dem Amte lange vor dem Verbrauch ſeiner Kräfte und

zu einem Zeitpunkt anzuſehen iſt, wo ſeine Kinder beginnen, die höheren

Schulen zu beſuchen, alſo auch höhere Anforderungen an ſeinen Geld

beutel ſtellen. Und wie werden ihm dieſe Opfer vergolten? Man ver

urtheilt ihn für das ganze Ä Drittel ſeines Lebens zu einer Exiſtenz

voller Nahrungsſorgen, im Vergleich zu der die frühere noch roſig ge

nannt werden kann. Das gebrannte Kind ſcheut aber das Feuer. Alles

dürfen ſeine Söhne werden, nur nicht Officiere, damit ſie vor

dem Schickſal des Vaters bewahrt bleiben. Noch in der letzten

Seſſion des Reichstages hob in einer Sitzung der Butget-Commiſſion

der Herr Kriegsminiſter von Goßler ſelber die großen Schwierigkeiten

hervor, die es bereits hätte, der Infanterie den geeigneten Erſatz an

Officieren zu ſichern. Nun, nachdem er wenige Tage darauf in einer

Plenarſitzung in feierlichſter Weiſe erklärt hat, daß „vorläufig“ an die

Verabſchiedung eines neuen Militärpenſionsgeſetzes gar nicht zu denken

ſei, werden ſich in dieſer Richtung die Schwierigkeiten in dem Maße

mehren, daß dem ſachkundigen aufrichtigen Vaterlandsfreund angſt und

bange um die Schlagfertigkeit des deutſchen Heeres werden muß. Mit

einer ſolchen Behandlung des verabſchiedeten Officiers holt man ſeinen

Sohn, den man ſelber aus dem Officier-Corps herausgedrängt hat, nicht

zurück.

Warum hat aber Herr von Goßler nicht unter dem Geſichts

punkt der ſtark gefährdeten Schlagfertigkeit des deutſchen Heeres den ſich

ſträubenden verbündeten Regierungen die Nothwendigkeit einer beſſeren

Verſorgung des verabſchiedeten Officiers dargelegt? Daß er es nicht

gethan hat, ſteht für uns außer jedem Zweifel. Hätten ſich nicht ſonſt

die verbündeten Regierungen durch eine weitere Weigerung in den

ſchärfſten Widerſpruch zu ſich ſelber geſetzt? Sobald es ſich bisher um

die Forderung von Mitteln zur Stärkung der Landesvertheidigung
handelte, ſtellten ſie ſtets den unanfechtbaren Grundſatz auf, Ä es

nicht ſtatthaft ſei, ihre Ablehnung mit der ungünſtigen Finanzlage des

Reiches zu begründen. Ein Vaterlandsverräther war für ſie ein Jeder,

der ſich auf das fehlende Geld berief. Mit welcher bewunderungswürdigen

Hartnäckigkeit haben ſie z. B. dieſem Grundſatz bei der letzten Flotten

vorlage zum ſchließlichen Siege verholfen! Ungezählte Millionen wurden
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auf ihr heftiges und beharrliches Drängen hin zum Bau neuer Schiffe

bewilligt, und dabei war es für Eingeweihte ſchon lange kein Geheimniß

mehr, daß der wirthſchaftliche Niedergang im Anzuge war. Was die

Großinduſtriellen in Eſſen, Bochum, Oberhauſen, Dortmund und Saar

brücken einander geſtanden, wenn ſie unter ſich waren, nämlich daß die

Eiſeninduſtrie bereits ſeit vielen Monaten auf Vorrath arbeite, das

wußten doch auch die maßgebenden Kreiſe; und angenommen, der Frei

herr von Stumm oder der Generaldirector von Friedrich Krupp hätten

es ihnen nicht geſagt, ſo mußten ſie doch die wichtige Thatſache aus den

Vorwürfen entnehmen, die in der Preſſe und im Reichstage gegen ſie

erhoben wurden. Gingen dieſe nicht dahin, daß die letzte Flottenvorlage

vor Allem bezweckte, der ſchon darnieder liegenden Eiſeninduſtrie auſ

die Beine zu helfen? Dazu kam noch, daß die Anſichten über den Werth

einer rapiden umfangreichen Flottenvermehrung doch ſehr getheilt waren.

Bismarck hat ihr niemals das Wort geredet. Wollten es die verbün

deten Regierungen ungeachtet der theils ſchon vorhandenen, theils noch

im Anzug befindlichen wirthſchaftlichen Kriſis nicht verantworten, daß

unſere Marine ſich zunächſt in dem beſcheideneren Rahmen der erſten

Flottenvorlage weiter entwickelte, – wie hätten ſie ſich bei freimüthiger

Darlegung deſſen, was auf dem Spiel ſtand, der Verpflichtung entziehen

können, ſo ſchleunig wie nur möglich dafür zu ſorgen, daß das deutſche

Officier-Corps auch in Zukunft ſo tüchtig bleibe wie bisher? Von der

Zahl unſerer Schlachtſchiffe hängt das Wohl und Wehe des deutſchen

Reiches noch nicht ab, wohl aber von dem Grad der Leiſtungsfähigkeit

unſerer Officiere. Warum hat aber, ſo fragen wir nochmals, Hert

von Goßler unterlaſſen, im Schooße der Verbündeten Regierungen auf

die Bedeutung des in Ausſicht geſtellten Militärpenſionsgeſetzes für die

Schlagfertigkeit der deutſchen Armee hinzuweiſen? Warum hat er auch

die Entwerthung des Officier-Corps geduldet? Wer da weiß, wie in

den höheren Regionen der Haaſe zu laufen pflegt, braucht ſich hierüber

nicht lange den Kopf zu zerbrechen. Es blieb der dazu erforderliche

Befehl aus.

Wie geſagt, viele Wunden ſind während der Amtsführung des

Herrn von Goßler dem deutſchen Heere geſchlagen worden. Darunter

ſind einige ſo ſchwer, daß ſie ſich wohl niemals werden heilen laſſen.

Die Erkenntniß hiervon hätte ihn ſchon längſt amtsmüde machen müſſen,

und an Gelegenheiten zu einem Rückzug unter einigermaßen guten

Formen hat es ihm auch nicht gefehlt. In welche Lage – um nur

eine herauszugreifen – kam Herr von Goßler, als im Reichstag der

Ankauf des Geländes bei Neuhammer in Niederſchleſien durch den

Militärfiscus Zwecks Verwendung als Truppenübungsplatz zur Er

örterung ſtand! Ein ſo großes Mißtrauen wie damals iſt einem

preußiſchen Kriegsminiſter von der Vertretung des Volkes ſo bald noch

nicht bekundet worden. Aber Herr von Goßler blieb auf ſeinem Poſten

und harrte geduldig weiter des Winkes, der ihn zur Räumung des

Miniſteriums veranlaſſen würde. Und als er ſchließlich kam, da lagen

die Verhältniſſe nicht anders, als ſie ſonſt bei Entlaſſung von Miniſtern

und Staatsſecretären zu liegen pflegen. Herr von Bötticher ſtolperte

ſeiner Zeit über eine Rede des Herrn Eugen Richter im Reichstage,

in welcher dem damals noch neuen Kurſe ſeine vielfachen Sünden mit

ſolcher Deutlichkeit und Ueberzeugungskraft vorgehalten wurden, daß der

Herr Staatsſecretär darüber die Sprache verlor. Täuſchen nicht alle

bisher gemachten Wahrnehmungen und Erfahrungen, ſo iſt Herr von

Goßler durch die ſchonungsloſe Kritik der gewaltigen, in jedem Kaiſer

manöver wiederkehrenden Kavallerie-Attaquen Seitens des Herrn Auguſt

Bebel in der Reichstagſitzung am 9. März d. J. zu Fall gekommen.

Auch wer die Erwiderung des Herrn Miniſters nur flüchtig las, mußte

bei leidlicher Perſonalkenntniß ſich ſogleich ſagen, daß er Angeſichts einer

ſo matten Vertheidigung nicht mehr zu retten war. Der Umſtand, daß

die erwähnten Cavallerie-Attaquen ſich überhaupt nicht vertheidigen laſſen,

kommt gar nicht in Betracht. Ließ ſich etwa die ſogenannte Swine

münder Depeſche rechtfertigen, die von den Centrumsleuten im Reichs

tag ſo arg zerpflückt wurde? Auf das Glänzendſte iſt ſie aber von dem

Herrn Reichskanzler vertheidigt worden. Freilich nicht an der Hand der

Dem kleinen Veilchen gleich,

Das im Verborg'nen blüht, –

Brauch jeden Tag „Odol“,

Auch wenn Dich niemand ſieht!

::

Wer tüchtig beißt und kaut

Und auf „Odol“ vertraut, –

Nach deſſen Zähnen ſchaut!

::

„Mens sana in corpore sano.“

„Corpus sanum dentibus sanis.“

„Dentes sani Odoleo.“

Logik, aber mit einer Wolke von Worten, in der Hörer wie Leſer nicht

den Sinn vom Unſinn unterſcheiden konnten. Hätte ſich am 9. März

d. J. Herr von Goßler bei dem pflichtmäßigen Bemühen, die bewußten

Cavallerie-Attaquen zu rechtfertigen, hinter eine ähnliche Wolke geflüchtet,

ſo hätten ſicherlich die Officiöſen ihm und der öffentlichen Meinung noch

nicht verſichern brauchen, daß er „amtsmüde“ geworden ſei.

C. v. W.

Notizen.

Agave. Von Marie v. Ebner. Eſchenbach. Berlin, Verlag

von Gebrüder Paetel, 1903. In dieſem zu Beginn des goldenen Zeit

alters ſpielenden italieniſchen Künſtlerromane entwirft die Verfaſſerin

ein leidenſchaftlich bewegtes Bild vom tragiſchen Geſchick eines jungen

florentiniſchen Malers, das ſich an ihm in der Alles überwältigenden

Liebe zu einem berückend ſchönen Weibe erfüllt. Wie der Held aus der

Enge und Niedrigkeit ſeiner heimiſchen Lebensſphäre ſich zur Höhe

ſchöpferiſch geſtaltender Künſtlerſchaft emporſchwingt, wie er durch den

ſein tiefſtes Weſen aufwühlenden Schmerz verrathener Liebe die Offen

barung zur Hervorbringung eines, aber auch nur eines einzigen un

ſterblichen Kunſtwerkes empfängt, wie er damit aber auch zugleich all'

ſein künſtleriſches Vermögen erſchöpft hat und in die Nacht zurücktaucht,

aus der er emporgeſtiegen, das Alles ſchildert mit Zügen intimer

ſeeliſcher Analyſe die Verfaſſerin mit der ihr eigenen überlegenen Kunſt

pſychologiſcher Darſtellung und glänzend gewandeter Sprache. Marie

v. Ebner-Eſchenbach hält ſich im Einzelnen nirgends mit ängſtlicher

Nachſtrichelung des zeitgeſchichtlichen Milieus auf, aber über dem Ganzen

liegt doch in lebendiger Friſche die Zeitſtimmung des Cinquecento, mag

es ſich nun um Schilderung des Treibens der florentiniſchen Künſtler,

des Lebens an einem kleinen italieniſchen Hoſe, oder um Einfluß und

Bedeutung der Kunſt in Leben und Empfinden des Volkes handeln.

Wenn ich an dem Buche etwas auszuſetzen habe, ſo iſt es der Abſchluß,

der ſchon darum nicht voll zu befriedigen vermag, weil ſich die Ver

faſſerin durch eine allzu weitgehende Menſchenfreundlichkeit dazu ver

leiten läßt, dem niedergebrochenen Künſtler als Erſatz für die erträumte

glänzende Zukunft ein – objectiv betrachtet – doch wirklich mehr als

beſcheidenes Glück zu vergönnen, und zwar, zwieſpältig und befremdlich

genug, juſt an der Seite desjenigen Weibes, unter deſſen dämoniſchem

Einfluß ſein Genius ein einziges Mal den Flug zur Pforte der Un

ſterblichkeit gewagt. Der Eindruck würde, entſprechend der leiden

ſchaftlichen Gluth, die den ganzen Roman durchpulſt, weit tiefer und

nachhaltiger ſein, wenn dem Helden dieſer karge Entgelt für den Ver

luſt ſeiner himmelſtürmenden Künſtlerſchaft verſagt geblieben, er ſelbſt

in tragiſcher Größe untergegangen wäre. Paul Heinze.

Zur gefl. Beachtung.

Da ich bis Ende August l. J. von Berlin abwesend bin

bitte ich dringend, während dieser Zeit unverlangte Manuskripte

nicht an die Redaction senden zu wollen. Ihre Erledigung

würde sich unerwünscht verzögern.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Erledigung

aller Honorar-Angelegenheiten, die Versendung von Belag

Exemplaren etc. dem Verlage, W 57, Katzlerstr. 4, nicht mir

obliegt.

Richard Nordhausen.

Deinem Munde geht's auf's Beſte:

Jede Mahlzeit wird zum Feſte,

Jeder Hauch und jeder Kuß

Wird zum doppelten Genuß,

Wirkſam wie ein Liebestrank

Durch die Zähne rein und blank, –

Alles wendet ſich zum Wohl,

Brauchſt Du weislich ſtets – „Odol!“

::

Verſuchte tauſenderlei,

Was das Beſte den Zähnen ſei:

In Flaſchen, Doſen und Kaſten,

Eſſenzen, Pulver und Paſten . . .

Und das Ende vom Lied? – die Parol':

„Zurück zum – „Odol“!“
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Deutſche Geſchichtſchreibung der Gegenwart im nationalen Lichte. Von Kurd von Strantz (Berlin). – Das Weſen der Cultur.Inhaſ h # Ä Dr. Arthur Drews (Karlsruhe). – Philoſophie des Beamtenthums. Von Dr. Georg Biedenkapp. – Literatur

e UN NI. Eine Rundfahrt um Jsland.

Deutſche Geſchichtſchreibung der Gegenwart im

nationalen Lichte.

Von Kurd von Strantz (Berlin).

Als Ranke mit ſeiner kühlen Sachlichkeit die morali

ſirende Oberflächlichkeit eines Schloſſers ablöſte, ſchien die

Zeit einer unparteiiſchen oder richtiger parteiloſen Geſchichts

auffaſſung gekommen. Aber glücklicher Weiſe verwarf

Treitſchkes Feuergeiſt in kräftiger nationaler Empfindung

dieſe blutloſe, wenn auch noch ſo tiefgründige Geſchicht

ſchreibung. Er ſetzte das Volk und ſeine Helden an die

Stelle der Partei, die gewöhnlich die liberale geweſen, als

wenn andere politiſche Richtungen überhaupt nicht daſeins

berechtigt wären. Auch Treitſchke iſt freilich in ſeiner ab

ſichtlichen Werthſchätzung des ſiegreichen Preußenthums un

gerecht geweſen und hat dem ſchwachen Friedrich Wilhelm III.

zu unverdienten Ehren verholfen, da dieſer König nicht einmal

die Entſchuldigung ſeines unglücklichen Sohnes, die ſpätere

Geiſteskrankheit, für ſich hat. Die Kleinſtaaterei iſt indeſſen

die Wurzel alles deutſchen Unheils, ſo daß das ſcharfe Urtheil

des vaterlandsliebenden Oberſachſen bei aller Härte für die

kleinen Könige und Fürſten unter Würdigung der politiſchen

Zuſtände noch viel zu milde iſt. Wäre ſeine Meinung bereits

1871 maßgebend geweſen, würde ſich unſer Staatenbild viel

leicht anders geſtaltet haben, zumal nach der jüngſten Lorenz

ſchen Veröffentlichung*) die patriotiſche Einſicht der nord

deutſchen Fürſten angenehm von der Rheinbundsgeſinnung

und Selbſtſucht des Südens abſticht. Leider ſind Treitſchkes

Wege zum Theil wieder verlaſſen, andererſeits aber auch auf

anderen Gebieten als der hohen Politik erfreulicher Weiſe

weiter verfolgt worden.

Es liegen mir eine Reihe von Geſchichtswerken tüchtiger

Forſcher vor, deren Namen theilweiſe einen guten und weit

verbreiteten Klang haben. Es ſind gemeinverſtändliche Einzel

darſtellungen unſeres öffentlichen Lebens, die die hauptſäch

lichſten Geſchichtsgebiete erſchöpfen. Den Reigen ſoll die

böſe Politik eröffnen. Kaufmanns „Politiſche Geſchichte

Deutſchlands im 19. Jahrhundert“**) vergißt über den längſt

erreichten und maßlos überſchätzten politiſchen Freiheiten die

*) Auch ſeine Vertheidigung „Gegen Bismarcks Verkleinerer“,

Jena 1902, Fiſcher, enthält neuen Geſchichtsſtoff, wie unglücklich auch

die Verherrlichung des beſcheidenen Kaiſers und ſeiner fürſtlichen Ge

noſſen ausfällt.

**) Berlin 1900, Bondi.

- Von Dr. Heinrich Pudor. – Feuilleton. Der Wurſcht'l-Sepp. Skizze nach dem

Leben von Carl Schultes. – Notizen. – Anzeigen.

unerfüllten nationalen Forderungen und bewegt ſich daher

im beliebten Geleiſe der nationalen Selbſtgenügſamkeit. Die

grauſame Enttäuſchung nach 1815 ſucht er lediglich auf poli

tiſchem Gebiete und denkt kaum an das Elſaß. Neuenburg

dünkt ihm eine unnütze ſtaatliche Laſt Preußens, ſtatt deſſen

Bedeutung in internationaler Beziehung zu würdigen. Mit

dieſem preußiſchen Erblande hatten wir einen Fuß im Steig

bügel, um die Deutſchfeindlichkeit der Schweiz zu zügeln und

der fortſchreitenden Verwelſchung entgegenzutreten, die zur

politiſchen Aufſaugung durch Frankreich führen muß. In der

Gegenwart iſt erſt die preußiſche Säumniß erkannt worden,

das Alpenländchen ſich ſelbſt und dem Franzoſenthum zu

überlaſſen, das ſchließlich auch den Abfall veranlaßt hat.

Der Radicalismus iſt eine Frucht der verwelſchten Weſt

ſchweiz, die bis zur franzöſiſchen Revolution unter der deutſchen

Fuchtel der alten Orte und der berniſchen Landvögte gehalten

wurde. Aber die national ſo gleichgiltige Krone in Berlin

unterhielt ja auf märkiſchem Sand eine eigene neuenburgiſche

Truppe mit franzöſiſcher Befehlsſprache Die echten Roya

liſten und falſchen Franzoſen des Fürſtenthums wurden in

Berlin gerade als welſche Ausländer beſonders verhätſchelt.

Ueber ſeinem profeſſorenhaften Junkergezeter vergißt Kauf

mann die nationalen Verluſte gänzlich. Auch Luxemburg ge

hört unter dieſe Fälle. Die Bismarckiſche Aufgabe des Be

ſatzungsrechtes und der Austritt aus dem Bunde waren

nationale Fehler. Bismarcks Befürchtung war irrig. Frank

reich war weniger gerüſtet als 1870, und Moltke hielt den

früheren Zeitpunkt für günſtiger. Der Feldherr unſerer drei

letzten Befreiungskriege hat überhaupt leider ſtets Recht

behalten.

Belforts Opfer ward nutzlos gebracht, da keine der

Großmächte ernſtlich Einſpruch erhoben hätte. Den elſäſſiſchen

Sundgau, der zufällig zum Doubsdepartement, alſo auch alten

deutſchen Reichsboden als Theil der allemanniſchen Freigraf

ſchaft, geſchlagen war, vergeſſen unſere nationalgeſchichtlich

wenig erfahrenen Diplomaten überhaupt gänzlich. Hanotaux*)

rechnet daher dieſen Sieg über Bismarck mit Recht dem

kleinen Thiers als beſonderes Verdienſt an. Aber Kaufmann

muß die Fortſchrittspartei entſchuldigen und den Starrſinn

Roon's verurtheilen, der doch das Schwert für unſeren Ruhm

damit ſchärfte. Der profeſſorale Liberalismus kann ſelbſt jetzt

noch nicht die böſen Junker würdigen, die doch in Heer,

*) Hanotaux, Histoire de la France contemporaine (Ueberſetzung

bei Grote, Berlin 1903.
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Verwaltung und auswärtigem Dienſt das Reich geſchaffen

haben, ſobald aus ihren Reihen die berufenen Führer er

ſtanden. Man kann ſicherlich die nationale Bewegung unter

Bennigſen nicht hoch genug ſchätzen, aber ohne die preu

ßiſchen Junker hätte ſie Nichts erreicht, und dies hat gerade

der hannöveriſche Landedelmann mit klarem Blick erkannt.

Leider gilt der gleiche Vorwurf in vollem Maße von

einem Amtsgenoſſen Kaufmanns, der ſich im letzten Bande

ſeiner „Preußiſchen Geſchichte“*) mit demſelben Zeitabſchnitt

befaßt. Auch Prutz ſchreibt als liberaler Profeſſor, der noch

unter dem Bann der alten und neuen Reaction ſteht. Der

todten Zeit unter Friedrich Wilhelm III. wird er ja beſſer

gerecht als Treitſchke in ſeiner abſichtlichen Rettung der längſt

erkannten Unfähigkeit des Königs. Aber auch hier verwechſelt

er die Hofcamarilla mit der altſtändiſchen Partei, wenn auch

erſt Gerlach für dieſe militäriſchen Höflinge den gedachten

bezeichnenden Namen erfunden hat. Im engeren preußiſchen

Rahmen treten die ſtillen Werke des arbeitſamen Beamten

thums ſchärfer hervor, und folgt Prutz darin der Treitſchke

ſchen Spur. Aber der liberale Parteiwinkel verſchiebt doch

die wahren Verhältniſſe. Der Mißerfolg der erſten liberalen

Zeit Wilhelm's I. beweiſt ja die Unzulänglichkeit der liberalen

Politiker, die erſt unter Bismarcks kräftiger Leitung dem

Vaterland werthvolle Dienſte leiſteten, die freilich wirthſchaft

lich auch große Mängel zeigten.

Lorenz*) möge den Reigen der politiſchen Geſchichte be

ſchließen. Sicherlich hat der kleinſtaatliche Gelehrte im beſten

Glauben auf Grund höchſt lehrreicher archivaliſcher Ent

hüllungen dieſe Rettung des alten Kaiſers verbrochen, deſſen

ehrfurchtgebietendes, durch die Liebe ſeines ganzen Volkes

verklärtes Bild doch längſt feſtſteht. Irgendwo hat der be

ſcheidene Heldenkönig ſelbſt einmal ſich als guten Diviſions

general bezeichnet, um damit die Grenze ſeines Könnens ab

zuſtecken. Jetzt will Lorenz ſogar Moltkes Ruhm ſchmälern,

der ſtolzbeſcheiden die Legende vom Kriegsrath mit der That

ſache im Anhang zum Kriege 1870/71 abfertigt: Ich hielt

Seiner Majeſtät Vortrag und er genehmigte meine Vorſchläge,

ein Kriegsrath hat auch trotz Anweſenheit des Kronprinzen,

Bismarcks und der Generäle nie ſtattgefunden. Politiſch

hatte es Bismarck nicht ſo leicht, da ſich auch andere Staats

männer, militäriſche Dilettanten, Fürſtlichkeiten und Damen

einmiſchten. Aber der alte Herr kannte und vertraute ſeinem

großen Diener, ſo daß auch er ſtets ſiegreich blieb. Nur

inſofern hat Lorenz Recht, wenn er die übertriebene Nachſicht

Bismarcks den ſüddeutſchen Königreichen für verfehlt anſieht,

da ſie die Erwartung des Geſchenkgebers arg getäuſcht haben.

Der Altreichskanzler hoffte auf den ſpäteren freiwilligen

Verzicht dieſer Rheinbundsſtaaten. Leider ſchlug der Erfolg

in's Gegentheil um. Die reichsfeindliche Bewegung hat auf

dem Gebiet der Geſetzgebung trotz der auch höchſt lückenvollen

Rechtseinheit nur Fortſchritte und gerade in Bayern gemacht.

Württembergs Herrſcher macht eine rühmliche Ausnahme,

aber ſein Land iſt particulariſtiſch geblieben. Wider Willen

hat Lorenz dem jetzt ſo beliebten Byzantinismus Vorſchub

geleiſtet, zumal ſich ſehr über den Vortheil der kleinfürſtlichen

Einmiſchung in die Staatsgeſchäfte des Norddeutſchen Bundes

und des Reiches ſtreiten läßt. Württemberg dachte nicht

daran, den Kanzler an ſein altes Nebenland Mömpelgard

zu erinnern, das ſeine Herzöge erſt durch die franzöſiſche

Revolution verloren hatten. Sicherlich iſt das weite Maß

der bundesſtaatlichen Selbſtſtändigkeit vom Uebel, und die

Opferbereitſchaft der Großherzöge von Baden und Oldenburg,

ſowie des allzu geſchäftigen und auf ſeinen Vortheil bedachten

Herzogs Ernſt von Koburg anerkennungswerth. Aber bei

Baden kam doch auch die berechtigte Abneigung gegen das

) Prutz, Preußiſche Geſchichte, 4. Band.

1902. Cotta.

**) Lorenz, Kaiſer Wilhelm I. und die Begründung des Reiches

1866–71, Jena 1902, Fiſcher.

Berlin, Stuttgart

habgierige Bayern zum Ausdruck, das die Heimramſchung

der Wittelsbacher Pfalz zu erreichen wünſchte. Der Koburger

war 1866 mit zwei herrlichen Oberförſtereien belohnt worden,

die auch als Kammergut ſein Hausvermögen vermehrten. Der

geſchäftskundige Fürſt hatte nämlich geſchickt ſeinen Liberalis

mus dazu benutzt, daß ihm der Landtag das Eigenthum des

Staatsvermögens gegen einen beſtimmten Zuſchuß zu den

Ausgaben zugeſtand. Erſt jüngſt iſt eine billigere Ausein

anderſetzung erfolgt. Gegenüber ſolchen Verſuchen im ge

lehrten Gewand erſtrahlt der Ruhm des Dreiblatts Bismarck,

Moltke und Roon nur um ſo heller. Erfreulich iſt nur der

Hinweis auf das Heer, dem freilich zuletzt unſere äußere

Einheit zu danken iſt. Das Volk in Waffen ſind aber unſere

Väter geweſen, die auf dem Felde der Ehre geſtritten und

geblutet haben. Hierzu gehört wohl aber doch auch der

Junker im Officiersrock, der die todtesmuthigen Regimenter

anführte und an deren Spitze fiel oder zum Krüppel ge

ſchoſſen wurde. Dieſe Ehre kann man ihm wohl nicht ab

ſprechen.

Seit Lamprecht wird die Culturentwickelung auch ge

ſchichtlich eingehender gewürdigt, da ja ſchließlich auch die

Staatskunſt dem jeweiligen Zuſtande der Geſittung angepaßt

ſein muß. Trotz der unleugbaren Ebbe des politiſchen

Antiſemitismus, der aber Dank der jüdiſchen Reaction dafür

um ſo weitere Volkskreiſe ergreift, bildet die Stellung des

Judenthums im modernen Staatsleben eine wichtige Cultur

erſcheinung, die national von großer Bedeutung iſt. Eine

ruhige, ſachliche Monographie bietet Liebe*) in ſeinem „Juden

thum in der deutſchen Vergangenheit“, die das Mommſen'ſche

Wort von dem Zerſetzungsferment dieſes ſemitiſchen Stammes

in jeder fremden Volksgemeinſchaft bei aller Unparteilichkeit

nur beſtätigt. Der gefliſſentlich von den heutigen Juden

verbreitete Wahn von der mitleidsloſen Unterdrückung Israels

wird auf die wahren Urſachen zurückgeführt, die lediglich eine

berechtigte Abwehr unſeres in der Naturalwirthſchaft ſtecken

den Volkes wider die capitaliſtiſche Geldwirthſchaft eines ge

borenen Händlerthums bilden. Die Juden ſind gleich den Phöni

ciern auch vor der Zerſtörung ihres nationalen Staates ein be

triebſames und ſcrupelloſes Händlervolk geweſen, deſſen ſpätere

Zerſtreuung nur die händleriſche Begabung rieſenhaft zum

Schaden der Opfer ſeiner Ausbeutung geſteigert hat. Selbſt

im Mittelalter hatte der gelegentliche blinde Glaubenshaß

weſentlich wirthſchaftliche Wurzeln, die zur Verfolgung der

wirthſchaftlichen Peiniger wie heute führen mußte. Die un

beholfene, unter weltfremdem kirchlichen Einfluß ſtehende

Geſetzgebung ſtellte ſogar die Juden rechtlich günſtiger als

die eigenen Volksgenoſſen, indem ſie Letzteren das Zinſen

nehmen unterſagte, dagegen den offenbaren jüdiſchen Wucher

unbehelligt ließ, an dem ſich theilweiſe ſogar die Fürſten und be

ſonders die geiſtlichen Reichsſtände zum wirthſchaftlichen Ver

derb ihrer Unterthanen betheiligten. Der Uebermuth der ein

flußreichen Juden an den kleinen Höfen und ihre Prunkſucht

veranlaßten dann zuweilen gewaltſame Aderläſſe, die aber

den verborgenen Reichthum der Kammerknechte des Reiches

nur wenig minderte.

Luthers Schilderung in der Schrift „Von den Juden

und ihren Lügen“, der ſelbſt Jeſus als geborenen Juden

anſah und daher keinen Glaubenshaß gegen ſeine Landsleute

hegte, iſt vielleicht auch heute noch nicht unzeitgemäß:
„Sie leben bei uns zu Hauſe unter unſerem Schutz und

Schirm, brauchen Land und Straßen, Markt und Gaſſen

dazu ſitzen die Fürſten und die Oberkeit, ſchnarchen und habe
das Maul offen, laſſen die Juden aus ihrem offenen Beutel

und Kaſten nehmen, ſtehlen und rauben was ſie wollen, das
iſt, ſie laſſen ſich ſelbſt und ihre Unterthanen durch der

Juden Wucher ſchinden und ausſaugen und mit ihrem eigene

*) Monographien zur deutſchen Culturgeſchichte, Bd. 11. Leipz9

1903. Diederichs.
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Gelde ſie zu Bettler machen. Sie halten uns Chriſten in

unſerem eigenen Lande gefangen, ſie laſſen uns arbeiten in

Schweiß, ſitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen

und braten Birnen, freſſen, ſaufen, leben ſanft und wohl von

unſerem erarbeiteten Gut, halten uns und unſere Güter ge

fangen durch ihren verfluchten Wucher, ſpotten dazu und

und ſpeien uns an, daß wir arbeiten und ſie faule Junker

laſſen ſein, von dem Unſeren und in dem Unſeren; ſind alſo

unſere Herren, wir ihre Knechte mit unſerem eigenen Gut,

Schweiß und Arbeit.“

Es iſt kein Zufall, daß die letzte Plünderung einer

Judengaſſe gerade in Frankfurt a. M. erfolgte (1614) und

die Kaiſerliche Majeſtät ihre vertriebenen Schützlinge nach

1% Jahren feierlichſt zurückgeleiten ließ. Der niedrigſte

Zinsfuß von 12% und nachgewieſene Hehlerei waren triftige

Gründe der Erbitterung. Der duldſame Friedrich der Große

beſchrieb ſeine Beſichtigung Weſtpreußens mit den Worten:

„Ich ſage Jedem, der es hören will, daß ich auf meiner

Reiſe nur Sand, Jammer, Haidekraut und Juden ge

ſehen habe.“

Er ließ ſofort 4000 Betteljuden ausweiſen.

Beſchwerde Breslauer Juden antwortete er:

„Was wegen ihres Handels iſt, behalten ſie. Aber daß

ſie ganze Fölkerſchaften von Juden zu Breslau anbringen

und ein ganzes Jeruſalem daraus machen wollen, das kann

nicht ſeynd.“

Leider folgten die königlichen Nachfolger Friedrichs

Grundſätzen nicht, und jeder Beſucher kann ſich in Breslau

davon überzeugen, daß er leider Recht behalten hat. Es

geht die Sage, daß trotz Eugen Richters Befehl gerade die

jüdiſchen Freiſinnigen die Wahl des Socialdemokraten in den

Reichstag verſchuldet haben, um trotz der Verabredung den

conſervativen bürgerlichen Candidaten durchfallen zu laſſen.

Als derſelbe König in der Kriegsnoth die Münze verſchlechtern

mußte, deren Prägung er dem Berliner Hofjuwelier Ephraim

pachtweiſe überließ, da ſang das Volk den bitteren Spottreim:

Von Außen ſchön, von Innen ſchlimm,

Außen Friedrich, Jnnen Ephraim!

Auf eine

Auch Goethes ſicherlich nicht gehäſſiges Urtheil im Jahr

marktfeſt zu Plundersweilen darf nicht überſehen werden, da

er manche Freundlichkeit im Frankfurter Ghetto genoſſen und

mit mancher dortigen Schönen nach eigenem Geſtändniß ge

liebäugelt hat. Die Verſe lauten:

Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr;

Er weiß mit leichter Müh und ohne viel zu wagen

Durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen.

; . . Finden ſie durch Geld den Schlüſſel aller Herzen,

Und kein Geheimniß iſt vor ihnen wohl verwahrt,

Mit Jedem handeln ſie nach einer eigenen Art.

Sie wiſſen Jedermann durch Borg und Tauſch zu faſſen,

Der kommt nie los, der ſich nur einmal eingelaſſen.

. . . Es iſt ein Jeglicher in Deinem ganzen Land

Auf ein und andre Art mit Israel verwandt.

Die ungermaniſchen Anhänger des „Goethebundes“ mögen

freilich über dieſes Spiegelbild des großen Menſchenkenners

nicht allzu ſehr erbaut ſein.

Auch die Thatſache, daß die noch heute in Uebung be

findliche Gaunerſprache, das ſogenannte Rothwelſch, haupt

ſächlich hebräiſche Fachausdrücke enthält, läßt ebenſo tief

blicken wie der Umſtand, daß trotz aller Abneigung vor Ge

waltthaten im Grenzgebiet zwiſchen Heſſen, Thüringen und

Franken, beſonders an der Rhön, der jüdiſche Kirchenraub

unter der ſchwachen reichsritterſchaftlichen oder geiſtlichen

Landesherrſchaft an der Tagesordnung war und der Land

ſtrich der Diebsthiergarten hieß. Dabei handelte es ſich nur

um die von Weſten eingewanderten Fremdlinge, deren Ge

ſittung noch weit über dem polniſchen Zufluß ſtand. Gegen

Letzteren wehrten ſich die älteren Inſaſſen und baten ſogar

den obrigkeitlichen Schutz wider deren Einniſtung, was bei

dem ſonſtigen Gemeinſchaftsgefühl auffallend wäre, wenn nicht

das fridericianiſche Urtheil dieſe Ablehnung der polniſchen

Stammesgenoſſen gerechtfertigt erſcheinen ließe. Im Lichte

der Geſchichte iſt der Rückſchlag auf den Gefühlsduſel der

erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, der den Raſſen

unterſchied nicht ſah und nur das Bekenntniß in weltbürger

licher Duldſamkeit irriger Weiſe beachtete, die wirthſchaftliche

Folge der ſchrankenloſen perſönlichen Freiheit, die bei der be

ſonderen rechneriſchen Anlage des geiſtig regſamen, körperlich

trägen Fremdvolkes zur Ausbeutung des geſchäftlich uner

fahrenen und ſittlich empfindlicheren deutſchen Gaſtgebers

führen.

Der moderne Geldhandel, die Blüthe des Capitalismus,

der Alles in Bewegung ſetzt, mit Gütern wie mit alten Hoſen

ſchachert, iſt daher nach Sombart*) ohne die Mitwirkung der

emancipirten Juden gar nicht möglich geweſen. Er beklagt

bei ſeinem Loblied auf dieſe capitaliſtiſche Entwickelung als

gemüthvoller Deutſcher die entſetzliche Verödung des deutſchen

Geiſtes und der Volksſeele, ohne den Schluß zu ziehen, daß

dieſer capitaliſtiſche Erfolg zu theuer mit der Verrohung des

Herzens erkauft iſt. Capitalismus iſt Mammonismus und

die ſchamloſe Anbetung des goldenen Kalbes. Ohne die

Induſtrialiſirung und die Verſchwiſterung des Großbetriebes

mit der Börſe als Jobberei hätten wir keine Socialdemokratie

und kaum eine ſolche ſcharfe ſociale Frage. Der Gegenſatz

zwiſchen Arm und Reich, die Zerreibung einer ſelbſtſtändigen

Mittelſchicht und der erbarmungsloſe Kampf zwiſchen dem

Unternehmerthum im Beſitz der Arbeitsmittel und dem beſitz

loſen Arbeiter ſind die unliebſamen Folge-Erſcheinungen des

geprieſenen Culturfortſchrittes, der techniſch unleugbar, geiſtig

und ſeeliſch dagegen höchſt zweifelhaft iſt. Sombart verkennt

dieſe Kehrſeite auch nicht, berauſcht ſich aber an den unge

heuer geſteigerten Zahlen der Erzeugung, die doch Induſtrie

ſclaven an Stelle geſunder Bauern ſchafft, und verſchließt

ſich der grauenhaften Wirkung, die bereits in England ein

getreten iſt. Sombart plaudert gefällig und thut dies im

gedachten Buch abſichtlich, da den gelehrten Stoff ſein

„Capitalismus“ enthält. Seine Darbietung iſt aber wiſſen

ſchaftlich auch in dieſem Auszug bedeutſam und lehrreich.

Wen die Zahlen nicht täuſchen, lieſt auch das Unerfreu

liche zwiſchen den Zeilen, wenn es auch der Verfaſſer nicht

gelten laſſen will. Als echter Theoretiker wundert er ſich

darüber, daß man bisher noch kein Gut in der Form einer

Actiengeſellſchaft bewirthſchaftet hat. Nun der Güterbetrieb

der Hypothekenbanken bildet ſchon einen Vorgeſchmack und

hat bisher ſtets mit einem Mißerfolg geendet. Die Antheils

form iſt eben erfreulicher Weiſe nicht überall anwendbar, und

gerade der Bauer trotzt dem Großcapital.

In dem ſcheinbar ſo glänzenden Bilde enthüllt Linden

berg“) einen häßlichen Fleck, der doch zu ernſten Erwägungen

Anlaß geben ſollte. Der beſtbeleumundeten deutſchen Bank,

die ſelbſt an Vorſicht der Geſchäftsführung die freilich glück

haftere „Deutſche Bank“ übertreffen ſoll, der ehrwürdigen

Discontogeſellſchaft, wird von einem Sachverſtändigen zahlen

mäßig nachgerechnet, wieviel Millionen das deutſche Publicum

an ihren Emiſſionen verloren hat, während die Anſtalt ſtets

reichliche Erträgniſſe und beſonders zum Vortheil der Ge

ſchäftsinhaber abwarf. Dieſe Abwälzung fauler Gründungen

auf die unverſtändigen Kunden iſt ſicherlich nicht hübſch, und

wie muß erſt dieſe Gebahrung bei den unſicheren Banken

blühen, wovon die gerichtlichen Nachſpiele der jüngſten Zu

ſammenbrüche unliebſame Dinge erzählen. Bei der Disconto

geſellſchaft handelt es ſich um rechtlich einwandsfreie Unter

nehmungen, wie ſie ſogar einmal, wie bei der Venezuelabahn,

ſelbſt mit ſchweren Verluſten hängen geblieben iſt.

*) Sombart, Die deutſche Volkswirthſchaft im 19. Jahrhundert,

Berlin 1903. Bondi.

**) Lindenberg, 50 Jahre Geſchichte einer Speculationsbank, Berlin

1903. Haye's Erben.
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Auch in der Wirthſchaftsgeſchichte iſt erforderlich, die

nationale Bilanz zu ziehen und ſich nicht von dem Glanz

ſchnell erworbenen Reichthums blenden zu laſſen. Nur was

dem Volk in ſeiner Geſammtheit frommt und ſeine Wohl

fahrt fördert, erſcheint dann werthvoll. Das ſchlimmſte Uebel

iſt die ungleichmäßige Vertheilung des Volksvermögens nach

amerikaniſchem Muſter zumal unter Begünſtigung eines

Fremdvolkes, das ſich bisher und glücklicher Weiſe mit uns

bewußter Maßen zu verſchmelzen abgelehnt hat. Aber das

Eindringen in die höheren Volksſchichten Dank ſeines Reich

thums und ſeiner durch ihn erlangten Bildung iſt äußerſt

gefährlich für die Zukunft unſerer eigenen Raſſe, die an ſich

ſchon wenig widerſtandsfähig für fremde Einflüſſe iſt, wie

dies zum Schluß auf literariſchem Gebiete zu beweiſen

ſein wird. -

Angeſichts der Ueberſchätzung des Großbankenthums und

des von ihr bereits allzu ſehr abhängigen Großgewerbes iſt

das Erſcheinen einer Geſchichte der deutſchen Landwirthſchaft*)

aus der Feder eines maßvollen und ſelbſt von Feinden des

heimiſchen Ackerbaues anerkannten Fachgelehrten mit Genug

thuung zu begrüßen. Goltz ſchildert im Werdegang dieſes

auch heute noch vornehmſten Gewerbes, das noch immer mehr

Hände als die vielgerühmte Induſtrie beſchäftigt, die techniſche

Entwickelung von den urſprünglichen Anfängen bis zum

gegenwärtigen maſchinellen Betrieb. Bezeichnender Weiſe iſt

unſere Induſtrie noch nicht in der Lage, die erforderlichen

Geräthſchaften zu liefern, die wir aus Amerika beziehen

müſſen. Unſer Großgewerbe ſollte doch endlich dieſen Mangel

ausgleichen, da man ja ſonſt die deutſche Technik etwas ruhm

redneriſch wegen ihrer Leiſtungsfähigkeit verherrlicht. Der

Landwirth iſt fortgeſchrittener als die Induſtrie. Die ge

ſchichtliche Darlegung in cultureller und techniſcher Beziehung

weiſt die großen Fortſchritte dieſes angeblich ſo rückſtändigen

Gewerbes nach, das uns das tägliche Brod ſchafft. Zur

Nothdurft des Lebens können wir ſehr wohl der Induſtrie

entbehren, aber niemals des Ackerbaues und der Viehzucht,

was ſich unſere einſeitigen Anbeter des induſtriellen Groß

betriebs geſagt ſein laſſen mögen.

Zum Schluß ſei der Geiſtesbildung das Wort verſtattet.

Bartel's deutſche Literaturgeſchichte*) nebſt einer polemiſchen

Auseinanderſetzung mit ſeinen ſtark unter dem Einfluß der

jüdiſchen Preſſe ſtehenden Beurtheilern ſtellt herzerfriſchend

das nationale Moment voran. Beſonders für das verfloſſene

Jahrhundert tritt dieſer Umſtand hervor, der ſonſt ſo gern

überſehen wird. Die widerliche Heineverehrung mit ſeinen

Vorläufern aus gleichem Stamme und den heutigen Nach

folgern iſt gebührend gekennzeichnet, ohne das Genie des

Liederdichters zu leugnen. Lehrreich iſt die Feſtſtellung, daß

die Blutsgenoſſen Heines 6 vom Hundert der anerkannten

Verſeſchmiede ausmachen, während ſie bloß 1 vom Hundert

der Bevölkerung bilden. Als erfolgreiche Bühnenſtückfabri

kanten ſchlagen ſie überhaupt jeden deutſchen Wettbewerb.

Die Verflachung und Verrohung des zeitgenöſſiſchen Schrift

thums iſt wohl hauptſächlich ihr Werk, zumal ſie geſchickte

Nachempfinder ſind und dadurch auch den verhängnißvollen

Einbruch des Auslandes fördern. Dieſe nationale Abrech

nung Bartels wirkt bei der literariſchen Uebermacht des

Judenthums befreiend, und glaube ich gern, daß man ihn

dafür gefliſſentlich todtſchweigt.

*) Freiherr v. d. Goltz, Geſchichte der deutſchen Landwirthſchaft,

Band 1. Stuttgart, Berlin 1902. Cotta.

*) Bartels, Geſchichte der deutſchen Literatur. Leipzig 1902.

Avenarius; derſelbe, Kritiker und Kritikaſter a. a. O.

Das Weſen der Cultur.

Von Prof. Dr. Arthur Drews (Karlsruhe).

Die Frage nach dem Weſen der Cultur verdient die

eingehendſte Aufmerkſamkeit in einer Zeit, die vor Allem

ſtolz iſt auf die von ihr erreichte Stufe der Cultur und

mehr und mehr dahin gelangt, alle Dinge, Zeiten, Völker

und Ereigniſſe am Maßſtabe der Cultur zu meſſen. Der

entwickelungsgeſchichtlichen Betrachtung zumal, wenn ſie auf

den Menſchen angewendet wird, iſt eine klare Einſicht in das

Weſen jenes Begriffes unerläßlich, da aller Fortſchritt nach

der Erreichung der menſchlichen Organiſationsſtufe hinfort

nur mehr Culturentwickelung ſein kann. Und doch dürfte es

wenige Begriffe geben, die in der Gegenwart ſo häufig im

Munde geführt werden, und über welche doch eine ſo geringe

Klarheit herrſcht, wie darüber, was unter Cultur zu verſtehen

ſei. Seit die hierauf bezüglichen Errungenſchaften unſerer

claſſiſchen deutſchen Philoſophie, wie dieſe ſelbſt, der Ver

geſſenheit anheimgefallen ſind und der geiſtige Zuſammen

hang mit jener Epoche unſeres Geiſteslebens durch das Empor

kommen der empiriſchen Wiſſenſchaften und der naturwiſſen

ſchaftlichen Denkungsart zerriſſen iſt, geht das Streben aller

tieferen Geiſter dahin, auf dem veränderten Niveau einen

neuen Culturbegriff zu gewinnen, um ihn als Maßſtab zu

verwenden und ihn als ideales Ziel der zukünftigen Ent

wickelung aufſtellen zu können. Nietzſche's ganze Philoſophie

iſt erfüllt von dem Gedanken eines derartigen neuen Cultur

ideals, und wie die Philoſophie, ſo ſind auch die übrigen

Wiſſenſchaften, die vom Menſchen handeln, die Geſchichte,

Kunſt-, Religions-, Sitten- und Culturgeſchichte im engeren

Sinne, mit der Erforſchung der Grundlagen und des Weſens

aller Cultur beſchäftigt und beſtrebt, die verſchiedenen Aus

drucksformen der Letzteren zu verſchiedenen Zeiten und bei

verſchiedenen Völkern aufzuſuchen.

In der That ſcheint das ſicherſte Mittel, um zu einem

haltbaren Culturbegriffe zu gelangen, darin zu beſtehen, daß

man die Geſammtheit aller in unſerer menſchlichen Geſchichte

auftretenden Völker in ihren Lebensäußerungen ſtudirt und

durch Vergleichung und Beobachtung ihrer verſchiedenen

Aeußerungsformen zu einer Uebereinſtimmung hinſichtlich des

jenigen zu gelangen ſucht, was unter Cultur verſtanden werden

ſoll. Dabei liegt nur die Gefahr einer nichtsſagenden Ober

flächlichkeit nicht bloß, ſondern auch einer rein willkürlichen

Beſtimmung nahe, und ſelbſt wenn man ſich darauf be

ſchränken wollte, die Cultur nur in ihren herrlichſten und

gelungenſten Sichtbarwerdungen und Kundgebungen ins Auge

zu faſſen, ſo würde man doch einen beſtimmten Begriff der

Cultur ſchon als Maßſtab vorausſetzen müſſen, um irgend

eine beſtimmte Aeußerung unter jenen Begriff befaſſen zu

können. Dieſer Maßſtab muß alſo doch wohl noch tiefer

begründet ſein als durch die bloße äußere Beobachtung der

ſogenannten Culturthatſachen. Um ein beſtimmtes Volk als

Culturvolk, eine beſtimmte Lebensäußerung als Culturäuße

rung bezeichnen und würdigen zu können, muß man ſchon

wiſſen, was Cultur iſt; darüber aber kann ſchließlich nicht

die rein empiriſche Beobachtung ſelbſt, ſondern nur die be

griffliche oder philoſophiſche Ueberlegung etwas ausmachen,

indem ſie von dem Gedanken ausgeht, daß die Cultur ein

Ideal, ein Zweck iſt, der innerhalb der menſchlichen Ent

wickelung verwirklicht wird und verwirklicht werden ſoll, indem

man m. a. W. das geſammte Gebiet der Betrachtung unter

den teleologiſchen Geſichtspunkt rückt.

Es war daher ein durchaus berechtigter Gedanke Leopold

Zieglers in ſeiner Schrift über „Das Weſen der Cultur

(Leipzig, Eugen Diederichs, 1903. 192 S.), unbeirrt durch

die moderne empiriſtiſche Geſchmacksrichtung in der Wiſſen“

ſchaft, die Löſung des geſtellten Problems rein vom philo

ſophiſchen Standpunkte aus in Angriff zu nehmen und die

Erfahrung nur inſoweit heranzuziehen, als es zur Illuſtrati"
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bezw. zur Beſtätigung der von ihm gefundenen Principien

nöthig erſcheint. Ziegler geht dabei von dem Gedanken aus,

daß die Cultur nur aus der Nothwendigkeit ihrer Entſtehung,

aus dem Zweck begriffen werden kann, den ſie dem Menſchen

bei ihrer Entſtehung erfüllte. Der erfahrungsmäßig gegebene

Gegenſatz von fortſchreitenden und (ſcheinbar) ſtille ſtehenden

Völkern zeigt, daß die Entſtehung einer Cultur aus bloßen

Anſtößen von außen nicht erklärt werden kann, ſondern daß

es eine pſychiſche, im Menſchen ſelbſt vorhandene Urſache

ſein muß, die hier zur Herausſetzung vorhandener Möglich

keiten drängt, dort ſie für immer im Menſchen ſelbſt ver

ſchloſſen hält. Die Aufgabe der Philoſophie wird es folglich

ſein, die letzten Gründe, die im Menſchen ſelbſt treibende

Dialectik, von aller hiſtoriſchen Zufälligkeit entkleidet, den

Culturtrieb als ſolchen zu unterſuchen, und dabei kann

ſie ſelbſt nicht mehr hiſtoriſch, ſondern muß ſie dialectiſch

verfahren.

Die dialectiſche Methode, wie Hegel ihr Weſen formulirt

und ſie ſelbſt in ſeinen Unterſuchungen angewandt hat, jene

Methode, welche den Begriff einer Sache ſich in immanenter

Weiſe aus den in ihm ſelbſt enthaltenen Widerſprüchen ent

wickeln läßt, die Widerſpruchsdialectik, darf heute in der

Wiſſenſchaft als abgethan betrachtet werden. Ihre Voraus

ſetzung, auf welche ſie ſich gründet, daß nämlich der Begriff

die Wirklichkeit ſchlechthin, jeder Begriff aber er ſelbſt zu

gleich und ſein Gegentheil iſt und in Folge deſſen genöthigt

iſt, von ſelbſt in die entgegengeſetzten Beſtimmungen umzu

ſchlagen, hebt conſequenterweiſe alles Denken ſelber auf; und

ſo iſt auch die Dialectik in ihrer urſprünglichen Hegel'ſchen

Form nicht wieder zum Leben zu erwecken. Wer heute von

dialectiſcher Methode ſpricht, der kann darunter nichts Anderes

verſtehen, als die Entwickelung eines Gegenſtandes aus einer

fortſchreitenden Nöthigung innerer Triebkräfte, die von Ge

ſtaltung zu Geſtaltung fortdrängt, bis endlich in einer höchſten

concreteſten Geſtalt, die alle vorangegangenen Stufen als

Momente in ſich aufhebt, das Ziel der Entwickelung erreicht

iſt. Dabei iſt es allerdings der in jeder Stufe der Ent

wickelung enthaltene Widerſpruch, welcher zur nächſten und

endlich zur höchſten Stufe fortdrängt, ohne daß doch die

Explication der begrifflichen Momente mit dem Weſen der

Sache ſelbſt verwechſelt und für etwas mehr gehalten werden

kann, als für eine rein ſubjective Methode des Denkens, die

nicht, wie Hegel, von der Erfahrung abſolut unabhängig zu

ſein behauptet, ſondern ihre Beſtimmungen in beſtändigem

Hinblicke auf die Erfahrung gewinnt, ſie an dieſer control

lirt und dabei doch zugleich über die Erfahrung ſelbſt hin

ausdrängt. Nicht der Begriff als ſolcher erſcheint nach dieſer

Methode mit einem Widerſpruch behaftet, ſondern die Er

fahrung in ihrer Einſeitigkeit iſt das dem Begriffe Wider

ſprechende, und der Begriff, ſofern er widerſpruchsvoll er

ſcheint, thut dies nur als die gedankliche Widerſpiegelung der

in der Wirklichkeit vorhandenen Unzulänglichkeit. Die dialec

tiſche Methode, in dieſem Sinne aufgefaßt, iſt zugleich eine

phänomenologiſche, ſofern ſie die verſchiedenen Geſtalten der

Erfahrung nur als Momente des Begriffes, aber nicht als

hiſtoriſche oder genetiſche betrachtet: die Zufälligkeit der ge

ſchichtlichen Entwickelung tritt in ihr zurück hinter der logiſchen

Nothwendigkeit des begrifflichen Verfahrens, und wo die

genetiſche Methode nur Thatſachen aufzuzeigen vermag, da

enthüllt ſie zugleich ihre Stellung und ihre Bedeutung inner

halb des ſyſtematiſchen Gedankenſchemas.

Es iſt wahr, ſelbſt eine ſo verſtandene dialectiſche Methode,

welche von den logiſchen Mängeln der Hegel'ſchen Wider

ſpruchsdialectik frei iſt, iſt etwas dem Bewußtſein der Zeit

genoſſen ziemlich fern Liegendes. Das einſeitige Ueberwiegen

der Erfahrungswiſſenſchaften im letzten Menſchenalter, die

von ihnen hervorgerufene Scheu vor dem Begriff als ſolchen

und vor Allem das Vorherrſchen des Entwickelungsgedankens

im Sinne eines zeitlichen und, logiſch angeſehen, zufälligen

Hervorgehens der verſchiedenen Stadien und Stufen aus ein

ander hat das gegenwärtige Geſchlecht dem Begriffe gegenüber

kopfſcheu gemacht und erſchwert das Verſtändniß einer weſent

lich auf die logiſchen Momente gerichteten Unterſuchung. Der

Hiſtoricismus des Zeitalters läuft dadurch Gefahr, die Stufen

der Begriffsentwickelung mit hiſtoriſchen Stufen zu verwechſeln,

und fühlt ſich zum Widerſpruche herausgefordert, wenn beide

ſich oft genug nicht völlig zu decken ſcheinen.

Auch Zieglers Unterſuchung über das Weſen der Cultur

wird bei ihrem dialectiſchen oder phänomenologiſchen Charakter

nur bei denjenigen auf wirkliches Verſtändniß rechnen dürfen,

die behutſam leſen und geiſtig genug geſchult ſind, um das

Logiſche und das Genetiſche auseinanderhalten zu können.

Wer jedoch mit ſolchen Vorausſetzungen an die Schrift heran

tritt, dem wird es einen hohen geiſtigen Genuß bereiten, den

verſchlungenen Pfaden der Begriffsentwickelung zu folgen

und ſich von dem Verfaſſer zu einer Auffaſſung des Gegen

ſtandes emporführen zu laſſen, die inhaltlich ebenſo umfaſſend,

wie ſie zugleich durch ihre Höhe und Großartigkeit geeignet

iſt, den tiefſten Bedürfniſſen des Geiſtes und Gemüthes zu

genügen. Es iſt ein beſonderer Vorzug der dialectiſchen

Methode, daß ſie mit ihrem Stufenbau immer höherer und

concreterer Momente des Begriffes auch den äſthetiſchen

Sinn in einer Weiſe anſpricht, wie keine andere wiſſenſchaft

liche Methode. Dieſen Vorzug, der auch ſchon bei Hegel

die Erfindung und Anwendung jener Methode mitbeſtimmt

hat, hat auch Ziegler ſeinen Unterſuchungen in höchſtem

Maße zu wahren gewußt, und da er ſeinen Stil an Schopen

hauer und dem jüngeren Nietzſche geübt und eine natürliche

Gabe hat, phantaſievoll, bilderreich und eindringlich zu ſchreiben,

ohne doch der hiermit nur allzu leicht verbundenen Gefahr

einer vagen Zerfloſſenheit ſeiner Gedanken zu verfallen, ſo iſt

die Lectüre ſeines Werkes ein hoher Genuß für Jeden, der

ein ernſthaft erdachtes Werk im Stande iſt, mit ernſtem

Geiſte aufzunehmen, und welcher ein inneres Bedürfniß hat,

ſich über eine ſo wichtige und grundlegende Frage, wie die

jenige nach dem Weſen der Cultur, an der Hand eines nach

den höchſten Idealen ſtrebenden und von der tiefſten Sehn

ſucht nach Cultur erfüllten Denkers zu unterrichten.

Ziegler faßt das Werden der Cultur als die Geſchichte

der Motive auf, welche das menſchliche Bewußtſein erſinnt,

um ſeine Arbeit zu rechtfertigen. Die bewußtloſe Natur

überliefert den Menſchen im Verlaufe ihres Entwickelungs

proceſſes einem Zuſtand, wo ſie ihn mit vollkommener Hülf

loſigkeit der Nothwendigkeit gegenüberſtellt, die unbewußte

Zweckmäßigkeit ihrer eigenen Geſetze zu verlaſſen und durch

die bewußten Geſetze ſeiner reflectirenden Kraft zu erſetzen.

Nun iſt aber von allen Inſtincten nur einem die Möglich

keit gegeben, in das zunächſt durchaus noch ſinnliche Bewußt

ſein zu gelangen, und dies iſt der Inſtinct der Selbſterhal

tung. Der Bruch mit der Natur iſt ſomit die Selbſtzweck

ſetzung des Individuums, die Revolution der individuellen

Beſonderheit gegen die Idee der Gattung. Mit ihr iſt die

Stellung des Menſchen zur Natur von Grund aus verändert.

Die dumpfe Hingabe und Unterordnung unter die Natur

cauſalität als der dem Menſchen gemäßen ſchwindet. Der

Wille iſt auf die Befreiung von ihr gerichtet. Der ſich auf

ſich ſelbſt beziehende Menſch erhebt ſein Ich zum Grunde

und Princip ſeines Handelns und ſucht den Zweck des Lebens

in ſeiner perſönlichen Glückſeligkeit. Nun wird die Natur

zum bloßen Mittel herabgeſetzt, um dem Menſchen dieſes

Ziel zu verſchaffen, und dies geſchieht vermittelſt der mecha

niſchen Arbeit. Mit ihrer F entſteht die menſchliche

Wirthſchaft, der Landbau und die Induſtrie, entſteht mit

Einem Worte die Civiliſation, welche die erſte Stufe der

Naturbefreiung bildet. -

Die Civiliſation iſt praktiſches Verhalten des Menſchen,

durch den bewußten Zweck der Glückſeligkeit beſtimmt. Aber

ſie iſt ein Verrath, ein Abfall von der Natur, von allen
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untermenſchlichen Geſetzen und in dieſem Sinne widernatürlich.

Dies kommt darin zum Vorſchein, daß der Menſch, durch

den Kampf gegen die objectiv reale Natur gewiſſermaßen

unter die Stufe des organiſchen Lebens wieder herabſinkt

und, ſtatt die Freiheit zu gewinnen, ſich nur eine neue Feſſel

ſchmiedet. In eine Fülle von ihm ſelbſt geſchaffener realer

Beziehungen verſtrickt, verliert er ſeine kaum errungene Frei

heit wieder an Bedingungen, die ihn viel ſchmerzlicher be

drücken als vorher die Natur. Statt der erwarteten poſi

tiven Glückſeligkeit wird dem civiliſirten Menſchen nicht nur

ein Zuſtand bloß negativen Befreitſeins, ſondern ſogar eine

neue Lage voll poſitiver Unluſt gegeben. Das bewußte Motiv

des neuen Zuſtandes, die Glückſeligkeit, erweiſt ſich als eine

Illuſion, ſofern es einen entgegengeſetzten Zuſtand erzeugt,

als es verſprochen hatte. Indeſſen iſt doch nicht die Civili

ſation als ſolche ein Irrthum, ſondern nur der Glaube des

Menſchen, daß er hierin ſeinen Zweck erfülle.

Das zeigt vor Allem das Leben im Staat, das Ziegler

als die objectiv gewordene Civiliſation beſtimmt. Der Staat

iſt der vernunftvoll geordnete Organismus, der die Summe

aller praktiſchen Beziehungen in ſich zur Entwickelung ge

langen läßt, um ſo die reale Stütze für alle ſpäteren außer

praktiſchen Bethätigungsweiſen zu ſein, er iſt ein bloßes

Mittel für dieſe und ſelbſt ſo wenig zur Entfaltung der

übergeordneten geiſtigen Möglichkeiten berufen, daß er auch

keinen Anſpruch auf die ungetheilte Hingabe ſeiner Bürger

haben und andere als rein praktiſche Beziehungen verwirk

lichen kann. Wo der Einzelne ſich rückhaltlos dem Staate

widmet, da verkümmert daher auch nothwendig der Reichthum

ſeiner Seele an außerpraktiſchen Beziehungen, und eine Raſſe,

die ihre ganze Pflege des geiſtigen Lebens dem Staate über

geben hat, iſt keiner geiſtigen Entfaltung werth, denn ſo lange

iſt ſie weſentlich durch die Rückſicht auf die gemeinſame Wohl

fahrt beſtimmt. Aber auch das andere nothwendige Mittel

der Civiliſation, das Wiſſen als methodiſch geordnete und

ſyſtematiſirte Kunde, iſt nicht im Stande, das Leben des

Menſchen auszufüllen, da es lediglich von Erſcheinungen als

ſolchen handelt und keine weſenhafte Erkenntniß zu bieten

hat. „Eine Menſchheit, die beim Wiſſen ſtehen bleibt, wie

der Chineſe und ſo oft der Deutſche, beweiſt, daß ihr nicht

um Erkenntniß, ſondern um ſchlaue Verwerthung erliſteter

Thatſachen zu thun iſt. Zu dieſer ausſchließlich civiliſato

riſchen Bedeutung ſinkt auch die Wiſſenſchaft da wieder herab,

wo ſie zur angewandten wird, zur Technik.“

Erſt in der Entwickelung des Rechtes ſchreitet der Menſch

über die bloße Eudämonie hinaus, wie ſie das letzte Be

wußtſeinsziel aller Civiliſation ausmacht, und ordnet er ſich

einem höheren Zwecke unter. Die Rechtsordnung iſt zunächſt

nur das nothwendige Mittel, die mit der Civiliſation er

weckten Individualinſtincte in jenen beſtändigen Gleichgewichts

zuſtand einzudämmen, der zur Geſtaltung des civiliſatoriſchen

Gedankens unerläßlich iſt. Aber indem das Recht als an

erkannte Ordnung ſeine alle umfaſſende Verbindlichkeit geltend

macht, dem der Einzelne ſich beugt, wird gleichzeitig der In

halt der rechtlichen Beſtimmungen als ein ſolcher anerkannt,

der über die Inſtincte und Triebe erhaben iſt, aus welchen

die Civiliſation hervorgeht. Es zeigt ſich, daß das Recht

nicht um der Civiliſation und des Staates Willen da iſt,

ſondern umgekehrt, und daß der Staat ſeine erhabenſte Auf

gabe erfüllt, indem er das Recht, urſprünglich eine nothwen

dige Conſtitution zu ſeiner eigenen Möglichkeit, ſich ſo ent

falten läßt, daß es ihn ſelbſt von Grund aus erneuert. Im

Recht allein iſt die Möglichkeit gegeben, den Staat in ſich

ſelbſt wiederzugebären, d. h. ihn auf eine andere Grundlage

als die eudämoniſtiſche zu ſtellen. Nicht das Recht darf zum

Staatsrecht werden, ſondern der Staat muß Rechtsſtaat ſein.

So iſt die Idee des Rechts die erſte, die ſich in ihrer wahren

Bedeutung aus dem civiliſatoriſchen Willen nicht mehr ab

leiten läßt, weil ihr Inhalt nicht mehr das praktiſche Glück,

ſondern die Gerechtigkeit ausmacht. Der Menſch, der im

Recht die neue Norm auffindet, welche von nun an ſeine

Beziehungen beſtimmen ſoll: die Gerechtigkeit, hat im Grunde

auch mit der Civiliſation gebrochen. Soll er ſich in Zukunft

ganz der Verwirklichung des gerechten Staates widmen, ſein

Daſein in allen ſeinen Beziehungen gemäß dem aufgefundenen

Geſetze läutern, ſo bedarf er eines immer wieder zu ſtärkenden

Glaubens an einen objectiven Geiſt, womit er aber über die

Civiliſation hinaus iſt.

Die Civiliſation war der zuſammenfaſſende Ausdruck für

die praktiſchen Beziehungen des Menſchen, vermittelſt deren

er die Natur zum Mittel ſeiner eigenen Glückſeligkeit herab

ſetzte. Die Widernatürlichkeit dieſes Verhältniſſes mit ihren

entſprechenden Folgen kann nur dadurch aufgehoben werden,

daß der Menſch die Natur in ihre ehemaligen Rechte wieder

einſetzt, aber nun nicht mehr als Wirklichkeit, ſondern als

Erſcheinung, bezw. als bloßen Schein. Das Verhalten des

Menſchen zur Natur als Schein iſt das äſthetiſche Verhalten.

Es iſt dadurch möglich, daß der Sinnenſchein nicht rein als

ſolcher, ſondern als die Verſinnlichung oder Manifeſtation

eines in ihr verborgenen geiſtigen, d. h. logiſchen, Gehaltes

aufgefaßt wird, der ſeinem Weſen nach mit dem eigenen

Geiſte des Menſchen identiſch iſt. Indem der Menſch ſich

die Schönheit der Dinge zum Bewußtſein bringt, bezieht er

ſich nicht mehr zur Realität der Dinge, ſondern zu ihrem

Weſen. Dadurch wird er befreit nicht bloß von der Natur

bedingtheit oder dem Zwange der realen Cauſalität der Dinge,

ſondern auch von der Illuſion eines zu erlangenden Glückes,

die den Menſchen auf dem Standpunkte der Civiliſation ge

narrt hatte. Wenn die Illuſion deßhalb täuſcht, weil ſie

mehr zu ſein vorgiebt, als ein bloßer ſubjectiver Bewußt

ſeinsinhalt, ſo iſt der äſthetiſche Schein gerade deßhalb wahr,

weil er darauf verzichtet, etwas Anderes zu ſein als Schein.

Im verkärenden Glanze dieſes ſchönen Scheines wird der

Glaube an ein unendliches menſchliches Glück zum Märchen:

„lächelnd ſchenkt der Menſch die Anwartſchaft auf die Glück

ſeligkeit, ihm ſelbſt verſagt, einer Welt von unter- und über

menſchlichen Kreaturen. Und hier mag er in den ſilbernen

Gärten eines ewigen Frühlings läſſig wandeln, wo in ſüßen

Nächten der Thau des Mondes auf die Büſche fällt und

ruhend ſein Haupt in den Schooß der Geliebten ſtützen.

Der Glaube an die himmliſchen Genüſſe des ewigen Gottes

reiches wird zur Legende, furchtlos darf der Menſch von der

Nutznießung des göttlichen Reiches träumen, die ihm in Wirk

lichkeit verſagt iſt, zu theilen.“ Indeſſen kann der Menſch

in dem Zuſtande der äſthetiſchen Betrachtung doch nicht aus

ſchließlich verharren. Denn der Schein offenbart von dem

Weſen der Dinge eben nur ſo viel, als er gleichzeitig davon

verhüllt. Sobald der Menſch die rein logiſche Natur des

ideellen Geſetzes als den letzten Grund für ſein äſthetiſches

Verhalten zu ahnen beginnt, nöthigt ihn ſein Erkenntnißtrieb

zu einer ungetheilten Antheilnahme an dieſer Geſetzmäßigkeit

ſelbſt, und damit geht das äſthetiſche in das theoretiſche Ver

halten über.

Das theoretiſche Verhalten hat mit dem äſthetiſche

das gemein, daß es auf praktiſche Beziehungen Verzicht

leiſtet, und es findet ſich zum civiliſatoriſchen Verhalten -

ſofern zurück, als es ſich, wie dieſes, in Beziehung zur ob

jectiven Realität der Dinge zu bringen verſucht. Mit dieſer

neuen Freiheit, der Abſtraction vom praktiſchen Nutzen, be“

reichert, ſtrebt der Menſch, die Wirklichkeit ſich zugänglich zu

machen, indem er ſie ihrem Weſen nach als die Geſamm

heit der in ihr enthaltenen Geſetze deutet. Dieſe immanente

Logicität der Dinge in der Form menſchlicher Begriffe z

entwickeln, das iſt die Aufgabe der Wiſſenſchaft. Sie fragt

nach dem Warum, dem cauſalen Auseinanderhervorgehen, und

dem Wie der Dinge, d. h. nach der Art und Weiſe ihrer

Beziehungen zu einander. Allein je mehr derartiger cauſaler

und logiſcher Beziehungen ſie begrifflich reproducirt, deſto
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ausgedehnter wird ſie, in deſto mehr von einander verſchiedene

Einzelwiſſenſchaften zerfällt ſie, deren jede in einer gewiſſen,

nur ihr gemäßen Beziehungsart zu den Dingen ſteht. Da

durch aber entfernt ſie ſich mit fortſchreitender Entwickelung

immer mehr von ihrem eigentlichen Ziele, den logiſchen Ge

halt der Dinge zu expliciren; denn je näher ihre Geſammt

heit einer adäquaten Darſtellung der logiſchen Geſetze kommt,

deſto ferner ſteht ſie als einzelne jenem Weſen, ein deſto

unmöglicheres Werkzeug bedeutet ſie als Totalität für den

Menſchen, um die Dinge ſinnreich zu begreifen.

Aus dieſem Chaos der abſtracten Wiſſenſchaften, deren

jede ihn von der heimathlichen Erde des wahren Weſens

mehr entfernt, und deren Geſammtheit er ſich doch nicht zu

bemächtigen vermag, rettet den Menſchen die Philoſophie, in

dem ſie einen Grund poſtulirt, ein Unbedingtes, welches alle

Bedingtheit und alle Beziehungen der Einzelwiſſenſchaften in

ſich aufhebt. Die Philoſophie fragt nicht nach den einzelnen

Geſetzen, ſondern nach der Geſetzmäßigkeit, nicht nach den

logiſchen Beziehungen, ſondern nach dem ſich Beziehenden,

dem logiſchen Sein als ſolchen, und da nun die Geſammt

heit aller logiſchen Beziehungen das ſogenannte Kategorial

ſyſtem iſt, ſo iſt ſie zunächſt Kategorienlehre. Indeſſen können

die Kategorien nichts Letztes ſein, nicht beziehungslos zwiſchen

dem Nichts und dem Daſein ſchweben, ſondern ſetzen ein

ruhendes in ſich ſeiendes Subject voraus, woran ſie haften.

Wer iſt dieſer Träger der Kategorien? Wer denkt dieſelben

und durch ſie? Erſt mit der Unterſuchung dieſer Frage löſt

die Philoſophie ihre eigentlichſte und höchſte Aufgabe und

drängt ſie im Gegenſatze zu der Geſammtheit aller übrigen

Wiſſenſchaften nach der weſenhaften Einheit, welche die ge

ſammte Natur durchzieht. Wenn alle Wiſſenſchaften Natur

wiſſenſchaften ſind im weiteſten Sinne, inſofern ſie alle die

naturimmanenten Beziehungen zum alleinigen Objecte ihrer

Unterſuchungen erheben, ſo iſt die Philoſophie in Wahrheit

die Wiſſenſchaft des Geiſtes, denn das Subject oder der „Ort“

der Kategorien kann nur Geiſt ſein. Die Frage nach dem

Weſen des Geiſtes aber fällt mit der anderen nach dem Ur

ſprunge des menſchlichen Bewußtſeins zuſammen. Denn da

ſich herausſtellt, daß das Ich oder das Bewußtſein nicht der

Träger der Kategorien ſein kann, da es ſelbſt die Kategorien

nicht ſchafft, ſondern in ſich vorfindet, ſo müſſen die Ur

ſprünge derſelben anderswo in einem Subject geſucht werden,

das ſelbſt vorbewußt und unbewußt iſt. Damit iſt die

Philoſophie die myſtiſche Wiſſenſchaft ſchlechthin, womit der

Menſch in ſich ſelbſt zurückgeworfen und zur Erkenntniß ge

bracht wird, daß die tiefſten und letzten Geheimniſſe der Welt

in ſeinem eigenen Inneren entſchieden werden müſſen, und

fällt ſie inſofern mit der Theologie zuſammen, als der un

bewußte Grund des Bewußtſeins ſeine Identität mit Gott

ſelbſt enthüllt.

Es ſpricht nicht hiergegen, daß die moderne Wiſſenſchaft

unter der abſoluten Vorherrſchaft der Naturwiſſenſchaften

geglaubt hat, durch ihr eigenes Daſein das Daſein der Philo

ſophie für ein überflüſſiges erklären zu dürfen, und ſich ſelbſt

an deren Stelle zu ſetzen verſucht hat. Denn die gegen

wärtige Blüthe der Naturwiſſenſchaften iſt, wie Ziegler in

einem der beherzigenswertheſten Abſchnitte ſeines Buches dar

legt, als ein Zerfall der menſchlichen Totalität zu deuten,

als ein Verkennen der Aufgabe des theoretiſchen Verhaltens.

Die Naturwiſſenſchaft iſt nicht im Stande, den Menſchen

wirklich zu befreien, ſondern führt ihn durch ihre ſpecia

liſtiſche Zerſplitterung zum todten Wiſſen zurück und theilt

die vernichtende Wirkung des Letzteren. War die erſte Ur

ſache der menſchlichen Civiliſation die, daß ſich der Menſch

als Selbſtzweck anſah und die Natur zu ſeinen Gunſten

verbrauchte, ſo beſteht dieſer Rückfall in den Zuſtand bloßer

Civiliſirtheit in dem umgekehrten Verhältniß: der Menſch

erklärt ſich als Mittel zu einer von ihm ſelbſt erzeugten

Beziehungsmodalität ſeines Weſens, er fühlt ſich als demüthigen

Prieſter der Wiſſenſchaft, ohne daß doch das abſtracte Ideal

der Wiſſenſchaft im Stande iſt, ſein unermüdliches Dienen,

ſeine eigene Mittelbarmachung zu rechtfertigen.

Der Menſch muß ſich ſelbſt als Zweck betrachten, wenn

anders er zur Freiheit gelangen will. Und doch kann das

unmittelbare eigene Ich dieſer Zweck nicht ſein, denn damit

verliert ſich der Menſch in der Civiliſation und geht er ſeiner

Freiheit, wie geſagt, erſt recht verluſtig. Hier drängt nun

die Möglichkeit eines ſittlichen Verhaltens, die wunderbare

Erſcheinung eines inneren Standpunktwechſels, infolge wovon

der Einzelne ſein. Ich den Zwecken eines dem Ich übergeordneten

abſoluten Subjects opfert, dem Menſchen die Erkenntniß auf,

daß ſein eigentliches wahres Selbſt unmöglich ſein empiriſches

Ich ſein kann. Der Menſch kommt zur Einſicht, daß ein

Inhalt im Jchbewußtſein, der plötzlich alle auf dieſes be

zogenen Handlungen verwirft, auch nicht durch das Ich erzeugt

ſein, daß er vielmehr ſeinen Urſprung in einem vorbewußten

und unbewußten Subject haben muß, von dem aus das

empiriſche Ich und die auf dieſes bezogenen Zwecke ſich als

ein Nichtſeinſollendes, als ein zur Ueberwindung beſtimmter

Irrthum darſtellen. Damit iſt erſt der wahre Einheits

und Beziehungspunkt für die menſchliche Zweckthätigkeit ge

WO!!!!ell.

Es iſt das ſogenannte wahre Selbſt, das überall iden

tiſche, ewige und unbewußte abſolute Subject, der Weltgeiſt,

den wir bereits als den eigentlichen Gegenſtand der Philoſophie

erkannt haben, welcher dem Menſchen die geſuchte Freiheit ver

bürgt. Frei iſt der Menſch nicht als in ſich abgeſchloſſenes, be

ſondertes und fenſterloſes Bewußtſein, ſondern ſofern er in

ſeinem unbewußten Selbſt den Zuſammenhang mit dem abſoluten

Geiſt bewahrt. Wie dieſer in ſeiner immanenten Logicität das

Object ſowie das Subject des äſthetiſchen Verhaltens bildet,

ſo iſt er auch das Subject des Erkennens, ſofern in ihm der

Träger der Zweckmäßigkeit des theoretiſchen Verhaltens ge

ſucht werden muß. Da aber auch das erkennende Subject

vom erkannten Object nicht verſchieden und als ſolches das

alleine Unbewußte, der metaphyſiſche Weſensgrund der Welt

iſt, ſo ſtellt ſich das wiſſenſchaftliche Verhalten dar als die

Selbſtbewußtwerdung des Unbewußten. Derſelbe unbewußte

Trieb zur Freiheit, der in der Civiliſation als das bewegende

Princip aller Naturemancipation erſchien, enthüllt ſich ſomit

hier als die Sehnſucht des Unbewußten, zum Bewußtſein

ſeiner ſelbſt zu kommen. Nur unter dieſer Vorausſetzung

hört die Wiſſenſchaft auf, Selbſtzweck zu ſein und den Menſchen

zu ihrem Diener zu machen bezw. ihn dem Chaos und der

Zerſplitterung der Einzelerkenntniſſe zu überantworten. Jetzt

ſinkt ſie ſelbſt zum Mittel des menſchlichen Selbſt herab,

nur freilich nicht des zufälligen individuellen empiriſchen

Selbſt, des Ich, ſondern des unbewußten abſoluten Selbſt,

das ſich innerhalb und vermittelſt der Philoſophie zum Be

wußtſein ſeiner ſelbſt emporringt. „Die deutſche Philoſophie

am Anfange des vorigen Jahrhunderts hatte in jenem un

bewußten Schöpfer und Träger die letzten Zwecke der Geiſtes

arbeit erkannt, ihrer Entdeckung, vielleicht der folgenreichſten

des Menſchen, verdanken wir den herrlichen, kurzen Mit

ſommernachtstraum einer anbrechenden deutſchen Cultur. In

der Pflege dieſes Selbſtes wurzelt unſer deutſcher Humanismus,

der wundervolle Claſſicismus Herders, Goethes und Schillers.

Wenn wir das Weſen des Menſchen je nach Maßgabe unſerer

Erkenntniſſe richtig zu deuten verſtünden, ſo behielte das er

zieheriſche Ideal dieſer Art Humanismus ſeine ewige Gültig

keit, ſo lange überhaupt Menſchen leben und ſchaffen. Aber

das folgende Geſchlecht, das von den alten Göttern nichts

wußte und mit täppiſcher Brutalität die blühenden Beete zer

trat, brachte den Zerfall in dem Augenblick, wo es das Da

ſein eines unbewußten und objectiven Geiſtes leugnete, in

deſſen Selbſtbewußtwerdung die Geſchichte der Wiſſenſchaften

inbegriffen ruhte. Denn jetzt war der „Ort der wiſſenſchaft

lichen Teleologie“ verloren, jetzt konnte das Zeitalter der
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abſoluten Wiſſenſchaft und der abſoluten Entartung auf

dämmern, unter ſich das junge Leben unſeres Geiſtes begrabend.

Von der Annahme und dem Glauben an das Unbewußte iſt es

daher abhängig, ob wir dem wahnſinnigen Treiben um uns

Einhalt gebieten wollen und die Zwecke der Erziehung aber

mals in uns ſuchen dürfen. Unſere deutſche Zukunft ruht

ausſchließlich auf dem Anſchluß an die deutſche Philoſophie,

in dem Sinne, daß nur dieſe den Glauben an den objec

tiven und uns doch immanenten Zweck aller entwickelungs

mäßigen Arbeit verbürgen kann durch das Daſein eines Allen

innewohnenden und in Allem identiſchen unbewußten geiſtigen

Selbſtes.“

Wird nun dieſer Glaube an die metaphyſiſche Einheit

und den Grund aller Dinge, zu welchem die Philoſophie den

Menſchen leitet und ihn dadurch von der erdrückenden Laſt

der bloßen Wiſſenſchaft befreit, zum Beſtimmungsgrunde des

praktiſchen Handelns, ſo geht damit das theoretiſche in das

religiöſe Verhältniß über. In der Religion erſcheint der

metaphyſiſche Grundtrieb des Selbſt, den wir als das treibende

Princip aller vorangegangenen Stufen erkannten, als der

Wille deſſelben zur Erlöſung. Denn das Unbewußte, das

ſich nur im Bewußtſein des Menſchen bricht und reflectirt,

iſt damit noch nicht befreit. Die bloße Erkenntniß Gottes

im Bewußtſein iſt nur erſt eine Befreiung im ideellen Sinne,

wobei die intelligible Inhaltlichkeit und logiſche Beſchaffenheit

nur paſſiv aufgefangen wird, während das Unbewußte über

all durchſtrömt iſt von dem unraſtigen Triebe der Realität,

vom Willen. „Gott will mehr, als nur erkannt ſein, Gott

will ſein, er will ſich durchſetzen, er will nicht Freiheit im

Sinne der Bewußtheit, ſondern er will Erlöſung, d. h. die

Umgeſtaltung der Wirklichkeit nach dem Maße ſeines Er

kanntſeins. Die bloße bewußte Erkenntniß läßt in Gott

einen heimlichen Reſt, der nie zu Gedanken werden kann,

der ſelbſt kein Gedachtes und zu Denkendes iſt, und dieſer

Reſt iſt die Realität, die ſelbſt nicht im Gedanken, ſondern nur

wieder durch Realität, d. h. durch Wollen erlöſt werden kann.“

Der ohne Bewußtſein wirkende Gott will mit Bewußtſein

thätig ſein, d. h., im Menſchen zu ſich ſelbſt gekommen, als

Gottmenſch die Welt geſtalten. „Wenn der Menſch anfängt,

die Ziele und Wünſche ſeines Schickſals zu errathen und

fortan ſich ſelber opfernd preisgiebt, um jenem zur Wahrheit

und Wirklichkeit zu verhelfen, wenn ihm das Daſein ſeines

bewußtloſen Selbſtes als der innewohnende Gott zum Bewußt

ſein gelangt, hat er begonnen, ein religiöſer Menſch zu ſein.

Aber erſt, wo die ganze Wirklichkeit in jeder ihrer Beziehungen

beſtimmt iſt durch dieſe religiöſe Thatſache, erſt wenn das

Leben in all ſeinen Ausdrucksformen zu einem einzigen um

faſſenden Gottesdienſte geworden iſt, erſt „wenn dieſe Periode

ſein wird, dann wird auch Gott ſein.“

Damit ſchließt die Religion den Zauberkreis, in welchem

ſich der Menſch ſeit ſeinem Verlaſſen der Civiliſation befindet.

Aber indem ſie ebenſo mit dem theoretiſchen Verhalten bricht,

wie dieſes dem praktiſchen entſagt, kehrt ſie ſynthetiſch zur

urſprünglichen Verhaltungsart des Menſchen, die eine prak

tiſche war, zurück. Erſt in der Religion wird der Menſch

befähigt, eine neue erlöſende Wirklichkeit rein nach den Ge

ſetzen ſeiner eigenen Selbſtheit zu geſtalten, und dieſe neue

Wirklichkeit iſt die Cultur. Die Cultur, wie Ziegler ſie im

Sinne hat, als die Verwirklichung eines Daſeins, welches

durch die zunehmende Erkenntniß des Selbſtes beſtimmt iſt,

wäre eine ſynthetiſche Vereinigung des antiken Humanitäts

gedankens bezw. unſeres eigenen deutſchen Begriffes einer

menſchlichen Cultur mit dem Geiſte des indiſchen Ariers.

Denn das Selbſt, in deſſen fortſchreitender Erkenntniß als

des einen unbewußten Weltgrundes die Größe der deutſchen

Philoſophie ſeit Kant beſteht, iſt identiſch mit dem Atman

des indiſchen Brahmanen, der auch für dieſen mit dem all

einen Weltgeiſt, dem unbewußten Brahma zuſammenfällt.

Der Zweck, welchem ſich die Hellenen und Indier, die beiden

hervorragendſten Culturvölker der Erde, gewidmet haben, war

das eine Mal der Menſch, das andere Mal Gott. „Als ein

Suchen nach Ausgleich zwiſchen beiden Lebensideen erſcheint

uns unſere eigene Geſchichte. Die ſich ſelbſt vernichtende

Frömmigkeit des Inders und die ſich ſelbſt bildende und ge

ſtaltende Perſönlichkeitspflege des Griechen haben uns lange

ſchwankend beſchäftigt, ohne daß es bis heute gelungen wäre,

dieſe Grundgegenſätze zu verſöhnen. Es iſt deutlich, daß die

Einheit Gottes und des Menſchen nur der Gottmenſch ſein

kann, den allerdings heute erſt unſere Philoſophie, noch nicht

unſere Religion gefunden hat, – daß mithin unſere Cultur

Ä eine Einheit der griechiſchen und der indiſchen ſein

ann.“

In der dreifachen Bezogenheit zum objectiven Geiſte in

der Kunſt, der Philoſophie und der Religion ſtrebt der Menſch

über ſich hinaus und wird er ſelbſt zum Gottmenſchen. Dieſe

dreifaltige Beſitznahme des Menſchen von Gott iſt Cultur

im objectiven Sinne des Wortes. Subjectiv iſt aber dieſer

Wille zu Gott oder zur Cultur keine Sehnſucht des beſon

derten, begrenzten, ſich für eine letzte Einheit anſehenden In

dividuums, ſondern des alleinen abſoluten Subjectes der Kate

gorien, das im Menſchen gleichſam wiedergeboren wird. Der

Culturmenſch iſt demnach der Gottmenſch, und „Cultur iſt

die Geſammtheit aller Beziehungen des Menſchen zum ob

jectiv daſeienden, ewig bewußtloſen Weltgeiſte, der im Menſchen

zum Bewußtſein ſeines eigenen Willens gelangt, und deſſen

Richtung den Selbſtbefreiungsproceß des unbewußten gött

lichen Weſens im menſchlichen Bewußtſein und Daſein be

deutet. Die Geſchichte der Cultur iſt demnach die Geſchichte

der im Menſchen frei werdenden Göttlichkeit; der Werth der

Cultur beruht auf dem Grade, in welchem der Menſch die

Befreiung Gottes zu fördern vermag. Nicht im Uebermenſchen

endet der große Befreiungsproceß des Menſchen – ſondern

im Gottmenſchen, nicht die Sehnſucht Nietzſches, die Gedanken

Hegel's mögen ſich in uns verwirklichen: das Bewußtſein

Gottes iſt das Bewußtſein des Menſchen von Gott – nur

das kann Cultur heißen. Dieſe Culturmenſchheit wäre der

ewig in Gott eingeborene Sohn, der Logos, welcher Fleiſch,

d. h. Menſch und Bewußtſein, geworden iſt, der Kriſchna

und der Herakles, der den gefeſſelten, an Naturgeſetz und

Egoismus geſchmiedeten Gott befreit und erlöſt.“

Es ſind wundervolle Worte, die Ziegler findet, um die

Verwirklichung dieſes tiefſinnigen und allein das Weſen der

Sache erſchöpfenden Culturbegriffes als bedingt durch eine

moraliſche That zu kennzeichnen. „Nicht die Kunſt, nicht

die Philoſophie können eine neue Wirklichkeit verurſachen,

weder die Muſik Bachs und Bruckners, noch die Tragödien

Wagners, noch die Metaphyſik Platon's und Hartmanns,

keine Erkenntniß und keine Einſicht, und ſei es die er

habenſte – ſondern einzig und allein der moraliſche Wille,

das Bewußtſein einer ſittlichen Pflicht. Dieſes Bewußtſein

kann allerdings vertieft und geſteigert werden durch die vor

bildliche Wirkung vorhandener Werke und Ideen – aber der

Act der culturellen Wiedergeburt kann ſich nur vollziehen in

dem Willen eines ganzen Volkes, in dem Genius ſeiner Ge

meinſamkeit. Was aber bei uns Deutſchen heute Cultur heißt,

iſt nicht mehr als die abſtracte Idee einer ſolchen, was uns

Deutſchen zu einer Cultur fehlt, iſt die Sittlichkeit und

die Charakterſtärke, um aus dieſer Idee ein Leben zu

wirken.“

Es iſt lange her, daß in unſerer deutſchen Philoſophie

ſolch eindringliche Worte von ſo hoher Warte her ertönten.

Es klingt etwas von dem moraliſchen Pathos Fichte's durch

die Schrift, und ihre Grundgedanken bewegen ſich auf den

geiſtigen Höhen eines Schelling und Hegel, die unſere Zeit

nicht kennt, und in deren Schriften doch allein die frucht

baren Keime einer zukünftigen deutſchen Culturentwickelung

liegen. Von dieſem Standpunkte aus vermag Ziegler auch

einem Rouſſeau in ganz anderer Weiſe gerecht zu werden,
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als die modernen Vertreter eines humaniſtiſch und ſocial an

gehauchten Poſitivismus. Rouſſeau kämpfte, wie Ziegler dar

legt, durchaus nicht gegen die Cultur als ſolche, ſondern er

empörte ſich nur gegen die Cultur, welche er vorfand, und

die ihrem Weſen nach nichts anderes war als eine bloße

Civiliſation. Dieſer dichtende Philoſoph war von dem tiefen

Inſtincte geleitet, daß die Cultur den Menſchen befreien

müßte und er ſuchte ſein ganzes Leben lang ſehnſüchtig nach

dieſem befreienden Princip. Falſch war bei ihm nicht die

Auflehnung und Empörung, ſondern das Princip, welches er

zur Ueberwindung dieſes Zuſtandes angeben konnte. Denn

die Befreiung und den befreiten Menſchen konnte die Natur

dem Rouſſeau ebenſo wenig gewähren, wie die Civiliſation.

Er kannte das Unbewußte, er ſuchte ſein ganzes Leben hin

durch ſich mit dieſer größten aller Entdeckungen abzufinden,

aber er kannte das Unbewußte nur als Inſtinct, und er

irrte, da er deſſen objectiven Zweck mit dem ſubjectiven Zwecke

der menſchlichen Glückſeligkeit identiſch ſetzte. „Nicht weil er

zur Natur zurückwollte, konnte er den Menſchen nicht be

freien, ſondern weil er den großen Naturgeſetzen der unbe

wußten Inſtincte nicht tief genug ins Herz ſchaute, weil er

nicht ſah, daß die Natur in ihrer bewußtloſen Zweckmäßig

keit nichts, gar nichts nach der Glückſeligkeit ihrer Geſchöpfe

fragt.“ So ſcheiterte er an dem Bewußtſeinsfanatismus der

franzöſiſchen Aufklärung, an der Philoſophie des Carteſius

und ſeiner Schüler und wurde er dazu gedrängt, die Cultur

zu verneinen, weil ſie das menſchliche Glück als ſolches freilich

nicht befördert.

Erſt die deutſche Philoſophie Kant's ergriff die Aufgabe,

die bewußtloſe Naturzweckmäßigkeit von den Beſtimmungen

und Beziehungen des menſchlichen Ichbewußtſeins zu befreien,

und erklärte ſie für eine rein immanente, auf die Geſammt

heit eines jeden natürlichen Organismus bezogene Idee.

Schiller, „dieſer in vieler Hinſicht vornehmſte und edelſte

Culturgeiſt der Deutſchen“, begriff die Nothwendigkeit für

den Menſchen, ſeiner Natürlichkeit zu entſagen und die

dumpfe Unbewußtheit der inſtinctiven Noth in die freie Be

ſtimmung der menſchlichen Vernunft zu verwandeln. Er ver

ſtand die Aufgabe einer zunehmenden Bewußtwerdung, die

dann als frei gewähltes Geſetz den Menſchen beſtimmen ſoll,

als die Idee der menſchlichen Erziehung und erblickte in dem

reinen Schein des Kunſtwerkes die Einheit von Freiheit und

Nothwendigkeit, ohne dabei das Uebergangsartige des äſthe

tiſchen Verhaltens zu verkennen. Aber erſt Schelling gab

dieſer Idee einen metaphyſiſchen Unterbau und zeigte, daß

die bewußte Vernunft, die ſich ſelbſt für ein Letztes anſieht,

keine Moral begründen und keine Sittengeſetze ſchaffen kann,

indem er die Schillerſche Einheit der Freiheit und Noth

wendigkeit als den einen unbewußten Weltgeiſt beſtimmte,

der ſich bewußtlos in der Natur auswirkt, um im Bewußt

ſein die Freiheit ſeines Weſens zu verwirklichen. Von dem

Geſichtspunkte dieſes ewig Unbewußten angeſehen, „verliert

das menſchliche Thun die Willkür und hiermit den Gegenſatz

zur ewig nothwendigen Natur – indem der Menſch zu ihm

zurückkehrt, birgt er ſich wieder im Schooße ſeiner Herkunft,

in jenem Princip der wahren Natur, nach dem Rouſſeau

vergeblich geforſcht hatte. Die Inſtincte dieſes ewig Unbe

wußten wollen allerdings nicht das kreatürliche Glück, wie

Rouſſeau meinte, ſondern das Daſein der höchſten Idee: das

Leben des Menſchen nach dem Ideal ſeiner Gattung, welches

in Eins fällt mit der Erlöſung des abſolut unbewußten

Weltgeiſtes.“

Mit dieſer Auffaſſung iſt der polare Gegenſatz von

Natur und Ich verſchwunden und in Folge deſſen auch die

Stellung der Natur zur Cultur entſchieden. Der Menſch

kann ſich jetzt nicht mehr weigern, wie Rouſſeau, ſich dem

Culturproceſſe hinzugeben, denn jetzt iſt dieſer nicht mehr

widernatürlich, ſondern mit dem Walten der Naturgeſetz

mäßigkeit und ihren Zwecken im Einklang. Und wenn dabei

das menſchliche Glück zertreten werden ſollte, ſo theilt der

Menſch erſt recht das Schickſal alles natürlichen Daſeins.

So aufgefaßt, bedeutet die Rückkehr zur Natur, wie Rouſſeau

ſie predigt, nichts anderes als die Rückkehr des Menſchen zu

ſeinem eigenen Geiſte, die Flucht des Menſchen vor der Will

kür ſeines Ich in die Wirklichkeit des unbewußten Geiſtes,

der im Menſchen und in der Natur doch nur einer iſt.

„Wir aber begreifen jetzt, warum die Zeit der Aufklärung

– unſere eigene Gegenwart – ſo verheerenden Schaden

ſtiften mußte. Sie beſaß eben kein Verhältniß mehr zur

Natur. Alle Cultur iſt die Lebensgeſtaltung einer als Letztes

anerkannten Realität. Die antike Cultur der Griechen hatte

ſich auf die metaphyſiſche Wirklichkeit der ſinnlichen Welt ge

ſtützt, die des chriſtlichen Mittelalters auf die der intelligiblen.

Die Cultur der Aufklärung beruhte auf dem Glauben an

die Realität des bewußten, beſonderten und ſubjectiven Geiſtes

und mußte in Folge deſſen widernatürlich ſein. Alle Troſtloſig

keit der Gegenwart, Alles, was heute zweifelt und verzweifelt,

was nicht glaubt und nichts mehr zu wiſſen vorgiebt, was

ein neues Leben ſehnſuchtsvoll ſuchend begehrt und nicht

mächtig iſt, es zu ſchaffen, alle Schwachheit und Thorheit

einer haltloſen Wiſſenſchaft, der orgiaſtiſche Trubel verherr

lichter Inſtincte, die uns ſo ſchrecklich erniedrigt haben –

es iſt alles die Folge einer ſchwankenden Realität, eines

falſch gefaßten Begriffes vom Geiſte. Was heute auf die

Rechte der Individualität pocht, iſt noch befangen in dem

Irrthume der Aufklärung, es gründet ſich auf die Realität

des ichlichen Bewußtſeins. Ehe wir nicht brechen mit dieſem

Grundirrthum einer falſchen Cultur, iſt auch eine neue Cultur,

d. h. ein neues Leben, nicht möglich.“

Ein letzter Abſchnitt des Zieglerſchen Werkes behandelt

das Verhältniß der Cultur zur Civiliſation. Er zeigt, daß

zwar eine jede Cultur einen gewiſſen Grad einer vollzogenen

Naturemancipation und demnach eine Civiliſation voraus

ſetzt, indem die Cultur immer erſt da beginnt, wo der Menſch

dem unmittelbaren Kampfe gegen die Natürlichkeit entrückt

iſt, daß aber das Verhältniß beider durchaus keine directe

Proportionalität iſt, als würde die Cultur in dem Maße

geſteigert, wie die fortſchreitende Civiliſation. Eher iſt das

Gegentheil der Fall, wie dies das Beiſpiel der griechiſchen

und indiſchen Cultur beweiſt. Das Ideal wäre ein Maximum

an Cultur mit einem Minimum von Civiliſation, ſofern

unter dem Letzteren die kleinſte Summe civiliſatoriſcher Arbeit

verſtanden wird, die nöthig iſt, um eine möglichſt große An

zahl culturfähiger Kräfte und Energien frei zu machen. Dies

civiliſatoriſche Minimum muß beſchränkt bleiben auf gewiſſe

Stände und ihnen aufgebürdet werden. Die Arbeitslaſt der

ſie vertretenden Menſchen immer mehr zu vermindern und

zu erleichtern, iſt die wahre Aufgabe des Socialismus. Daß

es bei uns an culturtragenden Ständen fehlt, daß alle Claſſen

und Kaſten ihre Fähigkeit aufzehren in der überwiegend

mechaniſchen Arbeit für die Idee der Civiliſation und der

deutſche Bürger, in welchem die culturelle Kraft in Deutſch

land ſeit Ausgang des Mittelalters ruhte, immer mehr nach

ſinnlichem Behagen ſtrebt und die Geſtalt deſſelben als Cultur

trägers der prunkſüchtigen Ungediegenheit des Induſtriemenſchen

weichen muß, darin ſieht Ziegler eine der letzten phyſiſchen

Urſachen, weßhalb eine Cultur bei uns nicht möglich iſt.

„Nur ſo konnte es geſchehen, daß jetzt das Verhältniß der

Civiliſation zur Cultur ein umgekehrtes geworden iſt: nämlich

ein Maximum an Cultur und ein Minimum an Civiliſation.

Wo ſich das Intereſſe aller Stände, mit Ausnahme des

Bauern, des auch heute noch civiliſatoriſch productiven Standes,

darin erſchöpft, neue Abſatzgebiete zugänglich zu machen, wo

die Civiliſation mithin immer ausſchließlicher zum Beweg

grunde der gemeinſamen Arbeit wird, da muß eben mit Noth

wendigkeit ein Zuſtand aufkommen, der ſo freudlos, ſo pflicht

los und ſo gemüthsleer iſt, wie die Gegenwart des neuen

deutſchen Reiches.“



122 Die Gegenwart. Nr. 34.

Ziegler wird nicht müde, zu betonen, daß, während die

Civiliſation ein Werk der Noth, die Cultur eine Sache der

Pflicht, der ſittlichen Nöthigung ſei, daß aber eine ſittliche

Wiedergeburt, wie ſie einzig dem drohenden Verfalle unſeres

culturellen Daſeins entgegenzuwirken vermag, nur auf der

Grundlage einer neuen tieferen Einſicht in das Weſen des Da

ſeins möglich iſt. Nur der Glaube an eine objective Vernunft,

an eine ſittliche Ordnung der Welt kann die Sittlichkeit be

gründen und den verhängnißvollen Einfluß des Eudämonismus

brechen, der heute, auf den Glauben an die Realität des

ſubjectiven Bewußtſeins geſtützt, ſich in dem Uebergewichte

der Civiliſation entſprechend auswirkt. „Wir ſtehen vor einer

ernſten Entſcheidung: die Realität des bewußten ſubjectiven

Geiſtes iſt für das Denken ſchon heute zum erkannten Irr

thum geworden. Wollen wir hierauf unſer geſellſchaftliches

Leben gründen – oder wollen wir den neuen Glauben an

die Realität des bewußtloſen objectiven Geiſtes zur Grund

lage einer neuen Cultur machen? Wenn dieſer Gegenwart

der Schlaf der Aufklärung in den Augen und den Gliedern

liegt, ſo treibe ſie ihn aus und werde ſehend.“

Nur die Philoſophie aber iſt, wie geſagt, im Stande,

dieſen Glauben zu begründen und zu entzünden und uns da

mit unſerem eigentlichen Weſen zurückzugeben. „Nichts, ſo

weit unſer Auge ſchweift, iſt in Deutſchland noch ſo deutſch,

wie das Werk unſerer großen Philoſophen. Ach, wir haben

unſere Denker mißachtet und verlacht, wir haben nicht nur

den Einen Spinoza behandelt, „wie einen todten Hund“,

noch mehr, noch viel mehr gelten die Worte Leſſings von

den Philoſophen unſeres eigenen Landes. Oder ſind es etwa

mehr denn Drei oder Vier in ganz Deutſchland, die eine

lebendige Ahnung von dem Weſen der deutſchen Philoſophie

haben? Und das muß anders werden, muß! – heute, wo

wir uns vorbereiten zu dem gefährlichſten und entſcheidendſten

Gange, ſeitdem wir in die Geſchichte getreten ſind. Wir

müſſen ins Reine kommen mit den Gliedern und Bewohnern

unſeres Hauſes.

Selbſterhaltungspflicht des Volkes, welches ſich deutſch nennt,

mit ſeinen Philoſophen abzurechnen. Denn Niemand in Staat

und Volk hat das Erbe Luthers angetreten, wie ſie – Niemand

kämpft mehr um das eigene Leben, als ſie. Wenn ſich das

deutſche Weſen lange zaghaft in die Welt des Geiſtes und

des Gedankens geflüchtet hat, ſo wollet heute endlich zeugen,

daß das, was hier gedacht wurde, von Euch zur Wirklichkeit

berufen werden ſoll! Die ſtrengſte Beſinnung und Abrech

nung mit allen Kräften unſeres Geiſtes und Gemüthes, das

ſei unſer Gebet vor der Schlacht! „Irgendwo,“ ſagt Fichte,

„hat die Selbſtſucht durch ihre vollſtändige Entwickelung ſich

ſelbſt vernichtet –“. Nur ein Land kann es heute noch

auf der Welt geben, wo dieſes „irgendwo“ zu ſuchen iſt, nur

ein Volk, zu dem derſelbe Mann geſagt hat: „Ihr ſeid das

Ä der Erde!“ Wachet auf – dann nahet es gen den

ag!“

Wird dieſer Ruf des Culturphiloſophen in weiteren

Kreiſen Beachtung finden? Werden die Deutſchen ſich aus

der gegenwärtigen Haſt der Civiliſation und der damit ver

bundenen materialiſtiſchen Welt- und Lebensauffaſſung zu

einer tieferen idealen Weltanſchauung zurückfinden und auf

hören, ihre großen Denker zu ignoriren, auf welche heute

allein noch die Hoffnung auf eine wirkliche deutſche Cultur

ſich gründet? Die Begeiſterung, die ein Nietzſche mit ſeinen

Schriften hervorgerufen hat, kann wohl als ein Zeichen dafür

angeſehen werden, daß der philoſophiſche Trieb bei uns noch

nicht erloſchen iſt, obſchon ſie zugleich ein Beweis dafür iſt,

auf eine wie tiefe Stufe der philoſophiſche Sinn bei uns

durch die einſeitige Vorherrſchaft der civiliſatoriſchen Beſtre

bungen herabgebracht iſt. In der Kunſt beginnen ſich bei

uns ſeit einiger Zeit Stimmungen bemerklich zu machen,

welche für ein Wiederanknüpfen an die guten alten Muſter

zu Beginn des 19. Jahrhunderts eintreten, in denen wirklich
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der deutſche Geiſt ſich einen entſprechenden Ausdruck gegeben

hat. Soll die Philoſophie noch länger in ihrer Verachtung der

claſſiſchen Epoche unſeres deutſchen Gedankenlebens verharren,

an Männern, wie Fichte, Schelling, Hegel u. ſ. w, gleichgiltig

vorübergehen, während ſie ſich vor den „Größen“ des Aus

landes beugt und in übertriebener Bewunderung der empi

riſchen Wiſſenſchaften ihre eigentliche culturelle Aufgabe ver

kennt? Von der Erfüllung mit philoſophiſchem Geiſte wird

es auch abhängen, ob die Religion wieder ein Ausdruck und

Factor der Cultur, oder ein Hemmniß des geiſtigen Fort

ſchrittes ſein ſoll, ob ſie wirklich eine Culturreligion oder

durch den unlösbaren Widerſpruch, womit ſie ſich durch ihren

Inhalt zum ſonſtigen geiſtigen Niveau unſeres Volkes ſetzt,

der deutlichſte Ausdruck dafür ſein ſoll, daß wir überhaupt

noch gar keine wahre Cultur beſitzen, weil wir keine unſerem

Weſen entſprechende Religion beſitzen.

Es ſind tiefgehende, bedeutungsvolle, weitgreifende Fragen,

die durch das Zieglerſche Buch angeregt und in den Fluß

der Discuſſion geworfen werden. Vielleicht hat ſeit den un

zeitgemäßen Betrachtungen des jungen Nietzſche und den

„Deutſchen Schriften“ Paul de Lagardes kein Buch den

Kern unſeres Weſens ſo mächtig berührt und uns in ſo

kräftiger und eindrucksvoller Art auf unſere höchſte ideale

Lebensaufgabe hingewieſen, wie Zieglers „Weſen der Cultur“.

Mögen ſeine ernſten Mahnungen nicht vergeblich geſprochen

ſein, mögen ſie in recht Vielen den Geiſt der Selbſtbeſinnung

wecken, und möge ſeine ſchöne und tapfere Begeiſterung für

unſere claſſiſche deutſche Philoſophie dazu beitragen, der un

gerechten Mißachtung derſelben ein Ende zu machen und

weiteren Kreiſen die Augen dafür öffnen, wo die wahren

Quellen unſeres deutſchen Geiſteslebens und damit unſeres

culturellen Daſeins fließen.

Philoſophie des Beamtenthums.

Von Dr. Georg Biedenkapp.

Die Arbeiterverſicherungsgeſetze ſowie die neu geplante

Verſicherung gegen Arbeitsloſigkeit und Fürſorge für die

Hinterbliebenen der Arbeiter liegen auf dem Wege zum voll

kommenen Beamtenſtaate. Jedermann Beamter – auf dies

Ziel ſcheinen wir mit Recht oder Unrecht hinauszuſteuern. Ein

Bißchen Beamtencharakter hat ſogar der Arbeiter ſchon er

reicht, und der ſocialdemokratiſche Zukunftsſtaat ſcheint allen

Ernſtes langſam, aber ſicher, nur nicht durch Rrrrevolution des

vierten Standes zu kommen.

Es giebt Leute, die von dieſer Entwickelung im Hinblick

auf die möglichſt große Kräfteentfaltung des Volkes wenig

erbaut ſind. Ihre Bedenken könnte man in die Worte faſſen:

das Beamtenthum verdirbt den Charakter – es raubt dem

Menſchen nicht nur das Selbſtſtändigkeitsgefühl, ſondern auch

den Unternehmungsgeiſt, die freie und kühne Initiative. Dar

winiſtiſch geſprochen: das Beamtenthum beeinträchtigt die

Ausleſe der Tüchtigſten. Es giebt den Zagen und Schwachen

Gelegenheit zum Vorwärtskommen, es erhält. Viele über

Waſſer, die in Staaten mit geringem Beamtenthum und

ſchrankenloſem Wettbewerb einfach nach unten gerathen würden.

Der Mann freien Berufes, der Kaufmann und Gewerbe

treibende vor Allem, muß im Kampfe ums Daſein ganz

andere Kräfte entfalten als der ſicher geſtellte Beamte, bei

dem ein Tag wie der andere verläuft, pünktlich das erwartete

Gehalt eintrifft und nur die Fähigkeit entwickelt wird, nach

oben hin nicht anzuſtoßen. Menſchen und Dinge zu meiſtern,

ſich immer neuen Umſtänden anpaſſen, den Schwankungen

der Weltmarktsconjunctur zu folgen, ſcharf Lugaus nach guten

Geſchäften zu halten, das züchtet im Kaufmann, ſo ſagen die
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Beamtengegner, Eigenſchaften, die für die Nation werthvoller

ſind als der bloß brave, aber weniger kraftſtrotzende Beamten

charakter. Man findet demgemäß bis in die Tagespreſſe

hinein, die doch gewiß Niemandem gern auf den Fuß tritt,

geradezu beleidigende Aeußerungen gegen den Beamtenſtand,

bei denen ganz überſehen wird, daß gerade hier durch die

Ablegung von Prüfungen eine vorzügliche Ausleſe der Tüch

tigſten ſtattfindet. Aber auch die Buchliteratur zeitigt mehr

und mehr Darlegungen, in denen das Bedenken über natio

nale Schädigung durch allzu entwickeltes und mächtig ge

wordenes Beamtenthum zum Ausdruck kommt oder durch

klingt. So ſchreibt in ſeinem Buche über „Erziehung und

Erzieher“ Profeſſor Rudolf Lehmann Folgendes: „Nur ja

Nichts riskiren! Nur ja nicht ein paar Jahre ſich durch die

Welt ſchlagen müſſen! Nur ja nicht der eigenen Kraft ver

trauen, die ja doch im Kriege Aller gegen Alle nicht aus

reicht! Nur ja Anlehnung, Schutz und Sicherheit ſuchen!

In einer Zeit, wo faſt alle Länder bureaukratiſch regiert

werden, wo das Beamtenheer der großen Staaten alljährlich

wächſt, wird die ſichere Stellung, die Penſionsberechtigung

des Beamten immer entſchiedener das Ideal aller fürſorgenden

Eltern, und das Streben darnach pflanzen ſie ſo früh wie

möglich ihren Kindern ein, auch denen, die nicht für eine

Staatslaufbahn erzogen werden. Darüber wird dann völlig

und zum Theil abſichtlich verſäumt, den jungen Menſchen auf

eigene Füße zu ſtellen: eigene Veranlagung, ſelbſtſtändiger

Wille verlieren ihren Werth, ja ſie erſcheinen als Hinderniſſe

der ſicheren Beamtenlaufbahn, für die das erſte, zweite und

dritte Erforderniß iſt: ſich unterordnen, ſeine Perſönlichkeit

aufgeben, um – wie der Kunſtausdruck lautet – eine brauch

bare Kraft in der großen Maſchine zu werden, die der bureau

kratiſche Staat darſtellt.“

In dieſelbe Kerbe haut auch Dr. Waldemar Zimmer

mann, wenn er in ſeiner Arbeit über die ſociale Lage der

Eiſenbahner ſchreibt: „Nun drängt ſich aber zu der ſicheren

Anſtellung im Staatsbetriebe und beſonders zur Beamten

laufbahn die große Schaar der weniger unternehmungsluſtigen

Naturen, die dem Kampf um das vielleicht reichlichere, aber

doch unſicherere Brod des Nichtbeamten ausweichen wollen;

Naturen, bei denen die ſelbſtſtändige Initiative von Haus

aus nicht immer hervorragend ausgebildet iſt.“

Dieſen Ausführungen iſt vor Allem entgegenzuhalten,

daß bei unſeren heutigen Verhältniſſen der Ueberfüllung aller

qualificirten Berufe der Andrang zur Beamtenlaufbahn und

die Sicherung der Exiſtenz weniger auf mangelnde Unter

nehmungsluſt als auf das vernünftige Beſtreben zurückzu

führen iſt, dem Daſein die möglichſt beſte Seite abzugewinnen

und ſich ſo gut wie möglich zu betten. Nur Narren und

Philoſophen machen es anders. Dagegen iſt es des Nach

denkens werth, ob nicht durch den Beamtenberuf an ſich an

geſichts der Beliebtheit, deren er ſich erfreut, thatſächlich all

mälig der Unternehmungsgeiſt und Wagemuth eines Volkes

Einbuße erleidet. Das Beamtenthum beruht außerdem auf

Staatsprüfungen, und wenn ich auch der Meinung bin, daß

dieſe Prüfungen ein Sieb zur Ausleſe der Tüchtigſten ſind,

ſo will ich doch nicht verhehlen, was von zwei weltberühmten

Miniſtern und ſchöpferiſchen Künſtlern erſten Ranges über

das Examenweſen geſagt worden iſt. Bismarck äußerte ſich

nach Mittheilung ſeines Freundes John Booth folgender

maßen: „Die Meiſten ſind, ſobald ſie die Prüfungen über

ſtanden, dermaßen abgewirthſchaftet, daß ſie zu jeder Initia

tive unfähig ſind, ſich Allem gegenüber möglichſt ablehnend

verhalten und, was das Schlimmſte iſt, eine große Meinung

von ihren Fähigkeiten haben, weil ſie ſiegreich aus allen

dieſen Examina herausgekommen ſind.“ Und ſein College

Goethe „kann es nicht billigen, daß man von den ſtudirenden

künftigen Staatsdienern gar zu viele theoretiſche Kenntniſſe

verlangt, wodurch die jungen Leute vor der Zeit geiſtig wie

körperlich ruinirt werden. Treten ſie nun hierauf in den

praktiſchen Dienſt, ſo beſitzen ſie zwar einen ungeheuren Vor

rath von philoſophiſchen und gelehrten Dingen, allein er kann

in dem beſchränkten Kreis ihres Berufes gar nicht zur An

wendung kommen und muß daher als unnütz wieder vergeſſen

werden. Dagegen aber, was ſie am meiſten bedurften, haben

ſie eingebüßt; es fehlt ihnen die nöthige geiſtige wie körper

liche Energie, die bei einem tüchtigen Auftreten im praktiſchen

Verkehr ganz unerläßlich iſt.“ -

Seit den Tagen des Olympiers von Weimar hat die

Examensſchraube kräftige Fortſchritte gemacht, und deßhalb

mögen die letztcitirten Worte mindeſtens auch heute noch wahr

ſein. Geradezu in ein Syſtem gebracht ſind die verkümmern

den und ſchwächenden Einflüſſe des Beamtenthums von dem

Franzoſen Edmond Demolins. Sein Satz iſt: Le fonction

narisme c'est l'ennemi, das Beamtenthum iſt der Feind.

Frankreich geht an ſeinem Beamtenthum zu Grunde. Nicht,

weil dieſe Beamten nichts taugten, ſondern weil ſie, obwohl

darauf bedacht, mit möglichſt wenig Arbeit möglichſt viel

Geld zu verdienen, immer noch zu viel taugen, indem ſie bei

dem coloſſal centraliſirten Verwaltungsapparat ſeit Jahr

hunderten jedes private und locale Leben, alle freie Initia

tive durch amtliches Einſchreiten hemmen, durchkreuzen und

erſticken. Edmond Demolins hat ein ganzes Buch über dieſe

Frage geſchrieben, durch welches ſich wie ein Leit- und Leid

motiv die Klage hindurchzieht, daß Jedermann Beamter

werden, vom Budget leben, auf den Clan und die Clique

hören, aber keinerlei Riſico in unabhängiger Stellung laufen

wolle. Der franzöſiſche Sociologe überſchreibt ſein Buch:

A-t-on intérêt à s'emparer du Pouvoir? Hat man ein

Intereſſe daran, ſich der öffentlichen Gewalt zu bemächtigen?

Er beantwortet dieſe Frage mit Nein, indem er, allerdings

geſchichtsklitternder Weiſe, den Nachweis führt, daß Staaten

mit ſtark entwickelter öffentlicher Gewalt und ſchwach ge

pflegter privater Initiative dem Untergang geweiht ſind, da

gegen die Staaten mit ſtark beſchränkter öffentlicher Gewalt

und frei entwickelter, unbehinderter Initiative den Erdball

beherrſchen. Die ſogenannten Glanzepochen der Geſchichte,

das römiſche Kaiſerthum, die Zeit Karls V., Philipps II.,

Ludwigs XIV. haben ihren Glanz mehr vom Phosphores

ciren der inneren Fäulniß als von wahrer Stärke. Private

Initiative in Landwirthſchaft, Handel und Induſtrie ſchafft

in Jahrhunderten mächtige Staatengebilde, ohne daß ein

großer Beamtenapparat dazu nöthig wäre. Im Gegentheil,

die ausgeprägten Militär- und Beamtenſtaaten zur Zeit der

Entdeckung Amerikas und der Kohle waren unfähig, ihren

ungeheuren Länderbeſitz jenſeits des Atlantiſchen Oceans zu

coloniſiren und zu erhalten. Sie ſandten nur Soldaten und

Beamte dorthin, Coloniſten, Leute mit Unternehmungsgeiſt

fehlten ihnen, denn das Beamtenthum hatte die private Initia

tive erſtickt. Dagegen haben ſich ohne jeden ſtaatlichen Schutz

und Rückhalt, ohne Beamten- und Militärapparat, die Angel

ſachſen in Nordamerika feſtgeſetzt und das franzöſiſche Land

zu einem engliſchen gemacht, ſie haben bereits Afrika und

Auſtralien in ihren Händen und werden auch Südamerika,

wo ſie jetzt ſchon durch Capitalbeſitz einflußreich ſind, den

romaniſchen Händen entwinden. Die Kelten ſind eine Be

amtenraſſe, die Angelſachſen ſind es nicht. Raſſenübel aber

ſind, wie Demolins meint, heilbar, und deßhalb empfiehlt er

ſeinen Landsleuten das Beiſpiel der Angelſachſen, die allein

vermöge ihres entwickelten Unternehmungsgeiſtes und ihrer

Abneigung gegen bureaukratiſche Einmiſchungen den gran

dioſen Bau der Vereinigten Staaten geſchaffen haben.

Wäre Demolins' Beweisführung an der Hand der Ge

ſchichte nicht zu einſeitig, ſo müßte man ſeine Kritik des

überhand nehmenden Beamtenthums geradezu vernichtend

nennen. Demolins erwähnt aber mit keinem Worte die

ſittlich-ſociale Bedeutung eines geſunden Beamtenſtandes, wie

er von den großen preußiſchen Königen des 18. Jahrhunderts

herangezogen war. Es entgeht ihm völlig, daß noch andere
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Motive zum Ergreifen der Beamtenlaufbahn beſtimmen können

als der Wunſch, gegen möglichſt geringe Leiſtungen möglichſte

Sicherung der Exiſtenz zu erhalten. Gerade der Staatsdienſt

erſcheint bei uns Vielen als das Gebiet relativ größter Un

abhängigkeit. Ferner iſt es der Trieb zu einem geordneten

Familienleben und zu gediegener Erziehung der Kinder, der

hier mit in die Wagſchale fällt. Der deutſchen wie der

franzöſiſchen Beamtenfamilie verdankt, ſoviel ich überſehen

kann, Philoſophie, Wiſſenſchaft und auch die Dichtung

Männer erſten Ranges. Geht deßhalb die Demolins'ſche

Kritik am überwuchernden franzöſiſchen Beamtenthum weit

über die rechtmäßige Grenze, ſo muß man doch auch nicht

verkennen, daß etwas Richtiges an ihr iſt: die Beamtenthätig

keit in ſich mag die private Initiative, den Unternehmungs

geiſt in ihrem eigenen Träger ertödten. Deßhalb thun Be

amtenväter vielleicht gut daran, ihre Söhne zur Abwechſe

lung und Blutanfriſchung lieber in einen Beruf mit mehr

Raum zur Initiative, zu Unternehmungen einſchlagen zu

laſſen. Mindeſtens kann man das einmal in Erwägung

ziehen. Auf der anderen Seite allerdings mag durch fort

geſetztes Verweilen ganzer Generationen ein und derſelben

Familie im Beamtendienſt ein hochgradiger Pflichtbegriff und

peinliches Sauberkeits- und Ordnungsgefühl gezüchtet werden,

das zu genialen Leiſtungen in Kunſt und Wiſſenſchaft führt.

Das mag man nun der Ueberlegung des Einzelnen an

heimgeben. Ganz zweifellos aber iſt der franzöſiſche Sociolog

im Recht, wenn er ein Verderbniß für den Staat darin ſieht,

daß Beamtenſtellen über den Bedarf hinaus nur zur Unter

bringung von Stellenjägern geſchaffen werden. So weit ſind

wir aber in Deutſchland gottlob noch nicht.

– >++-S-–

<Literatur und Kunſt.

Eine Rundfahrt um Island.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Mein Reiſeplan für das Innere Islands war der, daß

ich mit dem Schiff „Ceres“ von Reykjavik nach Süden und

um die Oſtküſte der Inſel nach Norden bis Akureyri, der

zweitgrößten Stadt Islands fahren wollte, um dann von

dort die ganze Inſel von Nord nach Südweſt zu durchqueren.

So kam dann die Stunde der Dampferabfahrt heran, und

ich mußte für mehrere Wochen von Reykjavik und dem Hötel

Reykjavik Abſchied nehmen, was mir um ſo ſchwerer wurde,

als in dem letzteren das Wirthstöchterlein einen tieferen Ein

druck auf mich gemacht hatte, als vielleicht angebracht war.

Das Schiff war nun ganz voll beſetzt mit Isländern, die

einen Sommerausflug machen wollten, um ihre Verwandten

im Norden des Landes zu beſuchen. Das Wetter war prächtig,

als die Anker gelichtet wurden, und Reykjavik machte diesmal,

von den untergehenden Strahlen der Sonne beleuchtet, einen

weit freundlicheren Eindruck, wie bei der Ankunft. Langſam

fuhr das Schiff aus der Bucht, an der die Stadt liegt.

Der kegelförmige Berg Keilir tauchte im Süden auf, im

Nordoſten der ſtattliche Berg Esja, und im Nordweſten ganz

in der Ferne erſchien als einzelne Erhöhung der Gletſcher

Snaefellsjökull (Jökull ſpr.: Jökuddl-Gletſcher). Dann ge

wann das Schiff die offene See, will ſagen, den großen

Fara Fjörder. Und nun bot ſich dem Auge die erſte der

intereſſanten atmoſphäriſchen Erſcheinungen, wie man ſie nur

in arktiſchen Regionen beobachten kann. Die Sonne war

eben untergegangen. Im Oſten war der Himmel mit roſaen

Wolfen bedeckt, und dieſe nun warfen auf die See einen

violetten Wiederſchein, während dazwiſchen und zwar da, wo

das Land lag, Wolken ſich gelagert hatten, die ganz blau

erſchienen. Im Zenith war der Himmel hellblau. Dieſe

Farbenſkala war für den aus dem Süden kommenden Rei

ſenden überraſchend, beſonders der violette Schein des Meeres

machte einen nachhaltenden Eindruck. Dann löſten ſich all

mälig die ſchweren blauen Wolken am Horizont und Streifen

blendend weißer Wolken traten an ihre Stelle. Das bedeutete

Nebel. Seepapageien gab es eine große Menge. Entweder

ſchaukelten ſie ſich einzeln auf den Wellen, indem ſie unter

tauchten, ſobald das Schiff ſich näherte, oder ſie ſaßen in

Schaaren von zwanzig und dreißig zuſammen, indem ſie ihre

papageienartigen tiefen Töne hören ließen, abwechſelnd mit

hohen zwitſchernden Tönen.

Unter den Paſſagieren traf ich außer meinen früheren

Reiſegefährten aus dem Hôtel meinen liebenswürdigen Cicero,

Magiſter Jonſſon und den Director der lateiniſchen Schule

Björn Olſſon. Außerdem waren noch zwanzig Isländer mit

ihren Familien an Bord. Die Fahrt, die ich nun hatte, ge

hörte zu den ſchönſten Eindrücken, Dank einmal dem pracht

vollen Wetter und der herrlichen Ausſicht auf die Gletſcher

des ſüdöſtlichen Islands und Dank andererſeits der ange

nehmen Reiſegeſellſchaft. Denn es war herzerfreuend, dem

isländiſchen Leben, das ſich an Bord entwickelte, zuzu

ſchauen. Stunden lang und halbe Tage lang ſaßen die Is

länder zuſammen wie eine Familie im Rauchzimmer und

ſangen ein Lied nach dem anderen. Ja, es lebt unzweifel

haft im hohen Norden mehr Muſik als bei uns, wenn auch

bei uns mehr Muſik geſchrieben wird und mehr Concerte

ſtattfinden. Ich ſetzte mich zu ihnen, und ſie machten ſich

ein Vergnügen daraus, mir nicht nur einige ihrer isländiſchen

Volkslieder, ſondern auch deutſche Lieder, wie die Wacht am

Rhein und die Loreley und zwar in deutſchem Text vorzu

ſingen. Begleiten ließen ſie ſich, wie das in Island üblich

iſt, von der Guitarre, die eine Isländerin ſpielte. Die meiſten

der Isländerinnen hatten ihre Nationaltracht an. Sie ſangen

mit Liebe und Begeiſterung und mit gutem, muſikaliſchem

Verſtändniß, ernſte, wie auch heitere Weiſen, keine Rohheit

machte ſich bemerkbar und alkoholiſche Getränke wurden nur

wenig genoſſen.

Großen Spaß bereitete es, als ein improviſirtes Lied

geſungen wurde, das eine Verſpottung und zugleich Glori

ficirung eines der anweſenden Isländer bildete, welcher den

Engländern Fiſchnetze auf der See weggenommen hatte -

gewöhnlich ſind es nämlich Engländer, welche den Isländern

die Fiſchnetze ſtehlen. Der Refrain wurde im Chor geſungen.

Am folgenden Morgen wurde ich um „6 Uhr geweckt,

und als ich eine halbe Stunde ſpäter auf Deck kam, bot

ſich mir der erſte Blick auf die Gletſcherwelt Islands. Wir

hatten eben die hübſchen, felſigen Weſtmannayer, nach den

Iren, den Weſtmännern, ſo benannt, paſſirt und ſahen nun

nach Nordoſten dicht vor uns einen der größeren Gletſcher

Islands, den Eyjafalla Jökull. Ein herrlicher Tag war

angebrochen, der Himmel war ganz klar, und noch hemmte

kein Nebel den Blick auf den gewaltigen Gletſcher, der in

einer Klarheit und einem Licht erſtrahlte, daß der Himmel

ihm gegenüber dunkel erſchien. Der Gletſcher bot ſich dem

Auge als eine gewaltige, langhingeſtreckte Maſſe mit einer

höheren Erhebung in der Mitte und nach den Seiten zu

allmälig abfallend. Die obere Hälfte war mit Eis bedeckt,

und an der Südſeite fiel ein Schreitgletſcher herab. Zu

ſeinen Füßen dicht über der See lag eine Nebelmaſſe, die

ſich längs des Landes hinzog wie Schaum, während ſon

allenthalben die Luft ganz klar war. Vermuthlich bildet ſich

alſo dieſer Nebel durch das Zuſammentreffen der kalten

Gletſcherwaſſer*) mit dem wärmeren Meereswaſſer. Mehr

*) Zwiſchen dem Eyjafiala Jökull uud dem Myrdalr Jökull fließt

ein Gletſcherſtrom „Jökullá (á = Fluß) unmittelbar in das Meer.
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nördlich ſah man in weiter Ferne als pyramidenförmige Er

hebung die Hekla, Islands größten Vulkan, der nahe a

6000 Fuß hoch iſt.

Um *, 7 Uhr hob ſich die ſchaumige Nebelmaſſe, und

innerhalb weniger Minuten waren wir ganz von Nebel um

hüllt, aus dem die Sonne nur in einem matten Schein her

vorleuchtete. Ihr gegenüber aber bildete ſich am Himmel im

Nebel ein Regenbogen, der die verſchiedenſten Formen an

nahm; Farben waren nur wenig zu ſehen, vielmehr erſchien

er mehr als ein heller, manchmal hellroth leuchtender, breiter

Streifen. Dieſer lag entweder auf dem Waſſer, oder er hob

ſich und legte ſich in Halbmondform über das Waſſer, bald

erſchien er in Halbkreisform über dem Waſſer. Vor uns

lichtete ſich dann und wann der Nebel und man hatte einen

Blick auf den nächſtfolgenden Gletſcher Myrdalsjökull, der

nicht ſo hoch, aber weiter ausgedehnt erſchien.

Das Schiff näherte ſich jetzt dem ſüdlichſten Punkte

Islands, Cap Portland genannt. Hier liegt eine Felſen

inſel Dyrholaey, d. h. Thöröffnungsinſel; ſchon vom Schiff

aus konnte man nämlich durch die vordere Spitze der Inſel,

wie durch eine Thüröffnung hindurchſehen.

Dann wurde der Nebel wieder dichter, und nur die

Eisſpitze des Myrdalsjökull ragte aus ihm hervor. Und

wieder erſchien der Regenbogen oder vielmehr Nebelbogen

über dem Waſſer. Aber nur für Augenblicke, dann lag

wieder in ſtrahlender Klarheit der gewaltige Myrdalsjökull

vor uns; er erſchien in drei Theilen, deren mittlere die vul

kaniſche Katla war.

Das Schiff ſetzte ſeinen Kurs an der Südoſtküſte fort.

Und nicht lange dauerte es, bis eine neue Gletſcherwelt ſich

dem Blicke öffnete. Sie gehörte zu dem größten Gletſcher

Islands, dem Vatnajökull, der ſich über 150 [T] Meilen er

ſtreckt und ſo groß iſt, wie die ganze Inſel Seeland. Er

heißt Vatnajökull, d. h. Waſſergletſcher, weil an ihm die

meiſten und größten Flüſſe Islands entſpringen. Der

Theil, den wir zunächſt zu Geſicht bekamen, war der

Skeidarar Jökull, der niedrig, aber von einer bedeutenden

Breite erſchien. Dann folgte rechts der gewaltige, über

6000 Fuß hohe Oerefà Jökull (ſpr. Oereivo Jökuddl), der

dicht an die Meeresküſte heranzureichen und als ein Koloß

bis über die Hälfte mit Eis bedeckt aus dem Meere ſich

zu erheben ſchien. Hier gingen nach Oſten zu die Schreit

gletſcher hinab. Und weiter nach Nordoſten folgte auf ihn

ein weiterer in Felszacken, nur die Spitzen mit Eis bedeckt,

ſich erhebender Gletſcher „Breidamerer Jökull“. Zwiſchen

beiden erſtreckte ſich meilenweit ein ungeheures Eisfeld, das

im Sonnenlicht in ſeiner hellgrünen Farbe dem Auge wie

eine Wieſe erſchien. Und dieſe Eisfelder ſind die Wieſen

Islands, und ihre Blumen ſind der Schnee. Keine Feder

iſt im Stande, den Eindruck wiederzugeben, den an dieſem

köſtlichen ſonnenhellen Tage dieſe isländiſche Gletſcherwelt

bot. Das den klaren Himmel wiederſpiegelnde Meer erſchien

tief dunkel, und in das helle Blau des Himmels hinein

ſtrahlten triumphirend die Eisberge der Gletſcher. Dann

und wann ſah man dunkle Stellen, Moränen, hier und da

aber gab das Eis den Sonnenſtrahl wie eine Linſe zurück.

Stundenlang ging ſo die Fahrt an dieſen meilenweit ſich

erſtreckenden Gletſchern vorüber, bis wiederum jene ſchaum

artige Nebelmaſſe ſich zu Füßen der Berge legte und wuchs

und wuchs, bis nur die Spitzen der Gletſcher aus dem Nebel

hervortauchten, ſo daß es den Anſchein hatte, als ob Eis

berge auf einem See ſchwämmen hoch über der Meeres

oberfläche.

Es paßte gut zu dieſem Eindruck, daß wir nun gerade

drei Walfiſchen in die Nähe kamen. Zuerſt ſahen wir von

Weitem nur die Fontainen, die ſie mit ihrem Maule ſpritzten.

Als wir näher kamen, ſahen wir ſie dann und wann aus

dem Waſſer emportauchen, aber nur das Schwanzende in

einer gewaltigen Ausdehnung als ſchwarze Maſſe mit der

Kopfende niemals zu ſehen bekam.

lichen Lebendigkeit bewegten ſich dieſe Thiere wie Aale durch

das Waſſer – Dank wohl der ungeheuren Menge von Thran,

großen ſteuerruderartigen Schwanzfloſſe, während man das

Von einer außerordent

den ſie in ſich haben, ſo daß ſie trotz der coloſſalen unge

fügen Körpermaſſe leicht ſchwimmen können. Man erlegt ſie

jetzt mit Hülfe von Granatharpunen, die, wenn ſie getroffen

haben, innerhalb des Körpers platzen.

Als wir in einer Linie mit dem großen Eisfeld des

Schreitgletſchers (isländiſch „Skridjöklar“) waren, ſahen wir

das Felſeneiland Twisker zwiſchen uns und der Küſte liegen.

Die Eisfelder ſchienen bis an das Meer hinabzureichen, that

ſächlich iſt aber noch eine weite Strecke Land zwiſchen dem

Gletſcher und der Küſte. Jetzt ſah man auch auf der Höhe

des großen Schreitgletſchers drei große nackte Lavafelsberge

aus dem Eisfelde ſich erheben; zwiſchen dem zweiten und

dritten liegt eine Mörane in einem großen Bogen nach unten

zu ſich verbreiternd. Die erwähnten Lavafelsberge rühren

von vulkaniſchen Ausbrüchen her, bei denen die Eisdecke

zerſprengt wurde, wie es heute noch bei der oben er

wähnten Katla vorkommt, und ſich vor nicht langer Zeit bei

dem ebenfalls erwähnten Breidamerkurjökull ereignet hat, bei

dem die vielen zackigen, nur in den höchſten Spitzen (weit

über 6000 Fuß hoch*) mit Eis bedeckten Lavafelsberge nackt

ſich aus dem eigentlichen Gletſcher erheben, wie wir es noch

eine Stunde früher ſahen. So kann man in der That

ſagen, daß dieſes nordiſche Wunderland aus Feuer und Eis

zuſammengebaut iſt. Feuereisland ſollte es heißen. Es iſt

die Wiege der Germanen. Mögen die Germanen davon die

Herzensgluth des Feuers und die Härte des Eiſes bekommen.

Nun aber dämmerte der Abend heran. Jene Nebelmaſſe

am Fuße des Breidamerkurjökull war ſo weit angewachſen, daß

ſie den ganzen Gletſcher umhüllte und nach den Eisfeldern

des Schreitgletſchers hin ſich erweiterte. Und als ich ſpäter

wieder dahin blickte, war die ganze Gletſcherwelt im Nebel

verſchwunden.

Um 4 Uhr des folgenden Tages ſollten wir in Eski

fjördr ankommen. Doch der Nebel hatte ſo zugenommen,

daß die Fahrt immermehr verlängert wurde. Um 5 Uhr

Morgens mußte das Schiff beilegen. Wir waren von dichtem

Nebel umgeben und konnten bis 2 Uhr Nachmittags nicht

von der Stelle. Dann begann das Schiff ſich wieder lang

ſam vorwärts zu bewegen, immer mit Zwiſchenpauſen, in

denen wieder geſtoppt wurde. Hier nämlich berührt ſich der

Golfſtrom mit dem Polarſtrom, und es herrſcht eine ſtarke

Strömung. Der Capitän konnte daher nicht mit Sicherheit

ſagen, ob er ſich wirklich da befände, wo er zu ſein glaubte.

In der Nähe gab es nicht nur eine Menge Felſeninſeln,

ſondern auch Schiffe waren in der Nähe, deren Schiffspfeifen

der unſeren antworteten. Es war alſo ein gefährliches

Fahren. Um 3 Uhr mußten wir wiederum für mehrere

Stunden beilegen. Von 5 Uhr ab ging es wieder abwechs

lungsweiſe „half speed“ und „stopp“. Es war empfindlich

kalt; das Thermometer zeigte nur 6° Celſius. Der Nebel

war ſo dicht hier, weil durch das Zuſammentreffen der

wärmeren Strömung des Golfſtromes und der kälteren des

Polarſtromes ſich Waſſerdampf bildet. Um 7 Uhr ſah der

Capitän Land. Es war die Nordküſte des Reydarfjord.

Und nun wurde es ſchnell lichter, auch die Südküſte des

Fjordes trat hervor. Wir näherten uns einer Landzunge,

die in den Fjord hineinragt, von hohen vielfach gefurchten

Baſaltfelſen überragt. Hier nun theilte ſich der Fjord, links

lag der innere Reydarfjord, rechts ſteuerten wir auf den

Eskefjördr zu. Um 8 Uhr warfen wir Anker, im Hafen des

kleinen Ortes Eskefjord. Kurz vor uns war das däniſche

*) Nach der Berechnung des isländiſchen Geologen Thoroeſſe.

Wenn ich mir ein Urtheil erlauben darf, müſſen ſie weit über 7000 Fuß

hoch ſein.
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Kriegsſchiff Hekla angekommen – es war daſſelbe Schiff,

deſſen Pfeife wir gehört hatten – ein Zuſammenſtoß wäre

unangenehm geweſen. Aber nun hatte uns der Capitän Kjaer

zum zweiten Mal in den ſicheren Hafen geleitet.

Wir blieben nur einige Stunden hier, um alsdann nach

Seydisfjördr weiter zu fahren. Dieſer Fjord iſt der ſchönſte,

den ich in Island geſehen habe, und die Stadt Seydisfjördr

iſt weit ſchöner als Reykjavik. Die mit Baſaltfelſen wehr

artig beſetzten Berge ragen hier, ſehr ſteil anſteigend, bis

3000 Fuß in die Höhe, auf den Gipfeln waren ſie ſtark

mit Schnee bedeckt, Gießbäche und Waſſerfälle ſtürzen faſt

ſenkrecht hinab, zwiſchen den Baſaltfelſen befinden ſich tiefe

Spalten, in denen noch Schnee lag bis tief hinunter an den

Strand. Seydisfjördr ſelbſt erſtreckt ſich weithin und hat

in den letzten Jahren eine große Menge moderner Häuſer

erhalten, ſo daß nur noch wenige der alten Hütten zu ſehen

ſind. Wir hielten hier etwa drei Stunden, ſo daß ich Muße

hatte, mich in dem aufblühenden Ort, der zugleich der Central

punkt der Heringsfiſcherei der Norweger iſt, umzuſehen. Es

giebt da Buchhandlungen, photographiſche Ateliers und ſogar

eine Zeitung Bjarki, redigirt von dem Dichter Thorſteinn

Erlingſſon, erſcheint hier.

Die den Fjord umſchließenden Berge heißen Gryta (im

Nordoſten), Stranda Tindur (im Süden) und Bjolfur (im

Nordweſten). Wir hatten Sonnenſchein, aber in der Höhe

gab es noch viel Nebel, und dann und wann zogen die

Wolken über die Berge hin. Nur die ſchneebedeckten Gipfel

traten aus dem Nebel hervor. Und ſobald wir wieder in

die See hinaus kamen, fing der Nebel wieder an dichter

zu werden, und der Capitän konnte während 48 Stunden

nicht zur Ruhe ſich begeben. Ein franzöſiſches Fiſcherboot

ſtreiften wir ſo nahe, daß es ein Wunder erſchien, daß

es nicht überrannt wurde. Am nächſten Morgen end

lich – gewöhnlich hört der Nebel auf, ſobald man ſich

der Nordküſte Islands nähert – klärte ſich der Himmel, und

wir konnten wieder „full speed“ fahren. Wir fuhren nun

längs der Nordküſte Islands, paſſirten den Polarkreis und

kamen in arktiſche Regionen. Während es aber am vorher

gehenden Tage ſo kalt war, daß der Capitän den Pelz an

zog, wurde es jetzt merkbar wärmer.

Die meiſten isländiſchen Paſſagiere waren in Seydis

fjördr ausgeſtiegen. Der Rector der Lateinſchule von Reyk

javik dagegen fuhr bis Huſavik, von wo er zu Pferde nach

Myvatn reiſen wollte, um den däniſchen Forſchungsreiſenden

David Bruun zu treffen. Es handelt ſich um einen alten

germaniſchen Steinaltar, der vor einigen Jahren entdeckt und

zur Hälfte zerſtört wurde.

Als wir uns Huſavik näherten, war es überraſchend zu

ſehen, daß die Berge ganz und gar mit Schnee bedeckt waren

und zwar ziemlich zur Küſte hinunter. Die Bucht (vik =

Bucht) iſt ſehr weiträumig und macht mit den ſie umrahmen

den Höhen einen majeſtätiſchen Eindruck. Der Ort ſelbſt da

gegen iſt, obwohl er unzweifelhaft im Aufblühen begriffen

iſt, ziemlich unerquicklich. Als wir ans Land geſtiegen waren,

empfing uns ein ekelerregender Geruch nach Fiſchleichen. Zwei

Tage vorher waren drei mächtige Walfiſche gefangen worden

und der ganze Strand war mit den Fleiſchreſten und den

mächtigen in Verweſung begriffenen Gerippen bedeckt. Schaaren

von Möven hatte der Geruch angelockt und ſchreiend und

kreiſchend flatterten ſie über dem Strande, dann und wann

ein Stück Fleiſch aufpickend. Und weiter im Lande ſah man

die Fiſchweiber an ihren Trögen beſchäftigt, wie ſie die Fiſche

wuſchen, ſcheuerten und bürſteten. An den Wegen waren an

Schnüren Hunderte und Tauſende von Fiſchgerippen zum

Trocknen aufgehangen. Kurz und gut, der ganze Ort war

ein Fiſchelyſium. Die Häuſer waren zum Theil moderner

Art, d. h. ganz und gar aus Holz gebaut und mit Wellblech

bedeckt – dieſe machten einen ſchmucken Eindruck. Zum

Theil waren ſie Torfhäuſer, d. h. ganz und gar aus über

einandergeſchichteten Raſenſtücken gebaut, innen mit Holz aus

geſchlagen, nach Süden zwei oder drei Fenſter, während als

Schornſtein gewöhnlich ein Faß diente, dem man die Böden

ausgeſchlagen hatte. Immerhin ſchien es, als ob Huſavik

einen ziemlich lebhaften Handel treibe. Im Rücken des Ortes

ſteigt ein kahler, hoher und breiter Berg bis etwa 1200 Fuß

in die Höhe, ſo daß das zu ſeinen Füßen liegende Fiſcher

dorf von Weitem wie ein Spielzeug ausſchaut.

Der Fiſchgeruch war, wie geſagt, unerträglich und wir

waren froh, als wir wieder an Bord der „Ceres“ waren.

Dann ging die Fahrt weiter an der Nordküſte entlang, und

es dauerte nicht lange, bis wir den ſchönen Oefjord erreichten,

an deſſen Ende die zweitgrößte Handelsſtadt Islands Akureyri

gelegen iſt. Dieſe isländiſchen Fjorde ähneln mit ihren

ſteilen, von Felſen überragten und mit Schnee bedeckten

Bergen den norwegiſchen Fjords. Die atmoſphäriſchen Er

ſcheinungen aber ſind darnach angethan, den landſchaftlichen

Reiz, den ſie ausüben, zu erhöhen.

Es war wieder kälter geworden, das Thermometer zeigte

nur 6–7° Celſius, und die Wolken und Nebelmaſſen ſchmiegten

ſich an den Fuß der Berge an, während die Kuppen und

Spitzen der Berge theilweiſe mit Schnee bedeckt aus den

Wolken hervortraten. In Huſavik eingeſtiegene Reiſende

berichteten, daß ein wenig nördlicher Eis in der See liege.

Akureyri machte ſchon von Weitem einen ſehr freundlichen

Eindruck und die Straßen ſind im Gegenſatz zu Huſavik

ſauber gehalten. Die Häuſer, ſämmtlich im modernen Styl

gebaut, ziehen ſich weit am Strande hin und eigentlich be

ſteht die Stadt aus zwei von einander getrennten Ortſchaften.

Es giebt hier mehrere Druckereien, eine Apotheke, einen Arzt,

Zeitungen, einen Syſſelman (Bezirksamtmann), Poſt u. ſ. w.

Wir kamen kurz nach neun Uhr Abends an, und ich machte

mich ſofort daran, einen Führer zu ſuchen. Denn von hier

aus wollte ich eine Tour zu Pferde antreten, die ganze Inſel

durchqueren, um in Reykjavik das Schiff wieder zu beſteigen.

----–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Wurſcht'l-Sepp.

Skizze nach dem Leben von Carl Schultes.

Der Sepp Kranewitter war bei dem ſeligen Herzog Max in Bayern

Büchſenſpanner, und nicht nur ſeiner Jagdgerechtheit, ſondern auch ſeines

etwas derben Volkshumors wegen ſtand er bei ſeinem hohen Herrn in

vollſter Gnade. -

Sepps' Beliebtheit bei Alt und Jung im Volke ging aber, wie

man ſo ſagt, bis über die Fichten, und wo der Herr Herzog reſidiren

mochte, in ſeinem prächtigen Schloſſe in München, in Rottach am Tegern

ſee oder in dem großartigen Schloſſe Banz bei Bamberg, allüberall

fragte man nach der jubelnden Begrüßung des leutſeligen hohen Herrn

„Js der Wurſcht'l-Sepp a beim Hofgſind dabei?“ – Den Namen

hatte er erhalten, weil er überall, wo der hohe Herr dem Vergnüge

des Scheibenſchießens oblag, den Zieler, oder wie man landesüblich

ſagte, den Wurſcht'l machte, ſeine Lazzi's und drolligen Bemerkunge

zum Beſten gab. So rief er einmal, als nach einem ſolennen Mittags

mahle zu Königs Geburtstag am 25. Auguſt auf der Schießſtätte ö

Banz ein kleines Feſtſchießen ſtattfand, nach einem Fehlſchuſſe des Herzogs

Max, indem er in tollen Sprüngen die Scheibe umtanzte:

„Wann's Glück oda der Wei' nöt wüll,

Schiaſt ſelm mei' hocher Herr neb'n dös Züll!“

Um den geneigten Leſern einen Begriff von der Hofhaltun des

Herzogs Max zu geben, der nur den ſchönen Künſten und dem ohl

thun lebte, will ich hier Folgendes kund thun.

Im Schloſſe zu München war neben dem Billard-Saale ein lange

ſchmaler, nicht gar hoher Raum, der erſt als Kegelbahn, dann zº

Zimmerſtutzen-Schießen diente, zu einem kleinen Theaterſaale unº
ſchaffen, auf deſſen winziger Bühne urluſtige, bayeriſche Volksſcenen und
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Poſſen von den erſten komiſchen Kräften des K. Hoftheaters – ich

nenne nur die berühmte Soubrette Frau Hartmann-Diez, den famoſen

Baßbuffo Sigl und den Grotesktänzer und Schauſpieler Flerx, der zu

gleich die Regie führte – dargeſtellt wurden. Zumeiſt waren Graf

Pocci, Franz v. Koben, der Luſtſpieldichter Leopold Feldmann, und der

Schreiber dieſes als junger Leutnant die Verfaſſer der oft tollen

Schwänke. -

Im Hofe des Schloſſes war aber noch ein größeres Theater mit

einem ſtattlichen Circus errichtet, und ich ſah da ſo ausnehmend Schönes,

wie niemals mehr in meinem langen Leben.

Auch hier machte Herr Flerx, der zugleich ein vortrefflicher Reit

künſtler war, den Regiſſeur.

So arrangirte er einmal „Marmorgruppen“, bei deren einer

„Die Alexanderſchlacht am Granikos gegen Darius III.“

24 Perſonen und 6 Pferde mitwirkten. Man hatte damals noch keine

elektriſche Beleuchtung, und ſo mußte man ſich mit Weißfeuer behelfen,

deſſen Sprühen und Ziſchen keines der edlen Thiere beirrte, ſo daß das

Ganze einer ſtarren Gruppe aus weißem, karrariſchen Marmor glich.

Das Publicum war benachrichtigt, erſt nach dem Fallen des Vorhanges

ſeinen Beifall kundzugeben, aber es vergaß zu applaudiren, da es ſelbſt

ſtarr war über das wunderbare Geſchaute, das ſich der Erinnerung un

auslöſchlich einprägte.

Als der Wurſcht'l-Sepp von dieſer Vorſtellung in ſeiner Abend

kneipe bei dem „Lachenden“*) den ſtaunenden Zuhörern erzählte, fragte

Einer: „Wie haſt denn Du, der ſpringlebendig Wurſcht'l-Sepp das

lange Stillſteh'n als Waffentrager von dem Kini (König) Alexander

ausg'halt'n?“

„O, mei' liaba (lieber) Tyroler-Waſt'l, erſchtens hab' i mi an den

Kini ſei' Roß ang'lahnt (angelehnt), und dös is g'ſcheidter als Du, und

hat ſich nöt g'rührt, und zwoatens (zweitens) wann ſelm (ſelbſt) der

Teuxl im Sonntagsſtaat g'ſagt hätt': „Sepp, rühr' Di', oda i hol' Di'!“

nachher hätt i eahm (ihm) innerli' (innerlich) zug'ſchrien: „Oellender

Lauſer (elender Lausbube) rühr' Di' nur Du nöt vom Fleck, nachher

reiß' i Dir, wann der Vorhang fallt, Deinen Sonntagsſchwanz aus, und

ſteck' Dir'n als Cigarrl in Deinen Rach'n!“ Da wär' der Teuxl

katſchaus gangen; denn woaßt' (weißt Du) mei' liaba Tyroler-Waſtl,

was ſi' (ſich) der Menſch denkt, dös vaſteht (verſteht) der Teux'l ſo

guat wie unſer liaber Herrgott a (auch)!“

In den Blicken des Sepp, und in den ſcharf heraus geſtoßenen

Worten, die der Waſt'l, welcher ein Tyroler Teppich- und Handſchuh

Händler war, nur auf ſich gemünzt anſehen mochte, lag ein ſo unbän

diger Zorn und Haß, daß der Tyroler, um einer Rauferei zu entgehen,

bei der er ſicher unterlegen wäre, ſein Bier austrank und ſich eiligſt

entfernte.

Der Sepp hatte gerechten Anlaß zu ſeinem Gebahren; denn er

merkte ſchon lange, wie ihm der reiche Kerl das ſchöne Reſei aus Fiſch

bachau, welches bei dem Lachenden als Kellnerin diente, und die bisher

Sepps Herzensſchatz war, abſpenſtig machen wollte.

„Dem Fetzenlumpen (großen Lumpen) brech' i doch noch amal das

G'nack!“ rief Sepp, indem er wuchtig auf den Tiſch hinhaute.

Das Reſei, welches ihm begütigend zuſprechen wollte, ſtieß er mit

den Worten zurück: „Brav's Reſei, i denk' mir noch was! Daß die

irgſten Giftbleamerln a ſchön roth ſin', aba ausg'riß'n werden müaß'n,

damit's nöt weiter ſchad'n!“ Dann warf er ſeine Zeche auf den Tiſch

und ſtürmte davon.

Von dieſem Abende an war der luſtige Sepp, den die wildeſte

Eiferſucht gepackt hatte, ganz verwandelt. Er achtete nicht mehr auf

ſeinen Dienſt, zog ſich erſt Verweiſe und dann Strafen zu, was noch

niemals vorgekommen war.

Der menſchenfreundliche Herr Herzog ließ ihn endlich vor ſich

kommen und ſagte: „Sepp, das thut nöt gut! Ich weiß jetzt, wie es

um Dich ſteht und ich ſag' Dir: Entweder Du läßt von dem Weibsbild,

Ä # taugt, oder Du mußt aus meinem Dienſt, ſo ungern ich Dich

entlaß'!“

Der Sepp warf ſich dem Herzog zu Füßen und wimmerte: „Hocher,

gnädigſter Herr, reiß' mir erſcht mei' dummes Herz aus der Bruſt,

nachher bin i vülleicht curirt!“

„Du wirſt wohl ohne das Herzausreiß'n curirt werden, wenn ich

Dir ſag', daß Dein ſchlechter Schatz mit dem Tyroler durchbrennt is,

wie meinem Kammerdiener der Lachende heut gemeldet hat!“ Sepp

ſtarrte wie geiſtesabweſend den hohen Herrn an, ſprang auf und ſchrie

wild: „Nacher kann mi' der Teuffi heunt ehender (eher) hol'n als

morg'n!“ und ſtürzte aus dem Zimmer. -

Dem Kammerdiener im Vorzimmer rief er zu: „Unſer beſter,

gnädigſter Herr hat mit zum Teuffi g'ſchickt, und i bin af dem Weg

zu eahm (ihm)! Sag das dem Herrn Hofmarſchall von Freiberg. J

hab' ka' Zeit mi' abz'melden; denn i muß glei' fortreiſen!“ Fort
U(NV ('U.

Nach acht Tagen war Seppl wieder in München, aber ſeine

Freunde wußten nicht, was ſie aus ihm machen ſollten; denn er lachte

fortwährend, und wenn man ihn fragte, warum er ſo luſtig ſei, gab er

zur Antwort: „I g'freu' mi ſo, weil i a paar Guckfenſter eing

ſchlag'n hab', und a Beſen von mir verarbeit't word'n is!“

*) „Zum lachenden Wirth“, eine vielbeſuchte Kneipe in der

kleinen Gaſſe neben der Rottenhöfer'ſchen Hofconditorei.

Die Zeit des Octoberfeſtes war gekommen, und Sepp meldete ſich

als Zieler bei den Schießſtänden, indem er dem Vorſtand ſagte: „An'

beſſer'n Wurſcht'l als mi, dem guten Herzog ſein'n Wurſcht'l-Sepp kriegt's

im Leben nöt!“

Mit Freuden wurde er ſofort angenommen, und tanzte in Hans

wurſtentracht vor dem ausziehenden Schützen - Corps in tollluſtigen

Sprüngen und Späßen mit dem jubelnden Publicum vorauf.

Am dritten Tage des Schießens trat gegen Abend ein Gendarm

an ihn heran, als er eben lachend ſeinen Zielerpflichten oblag und ſagte:

„Sepp Kranewitter, wann's Schieß'n nachher aus is, muß i Dich leider

mitnehmen; denn Du haſt in Fiſchbachau dem Tyroler-Waſtl bei'm

Raufen die Augen ausg'ſchlag'n, und die Fiſchbachauer Reſei ſo arg

zug'richtet, daß ſie im Krankenhaus zu Roſenheim feſtliegt!“

„Wohl! wohl! Sixt es, i hab' mir alleweil denkt i hätt' a paar

Fenſterſcheib'n eing’ſchlag'n, und an Beſen z'ſammgearbeit't! Setz'

Di' da her an mei' Platzl! I halt' Dir ſtill! Af Wort und Ehr',

ganz mäuſerlſtill!“

Dann ging er wieder an ſeine Arbeit, die der zweite Zieler ver

ſehen hatte, und der Gendarm ſetzte ſich gemüthlich hinter die Zieler

mauer. Als nun der beſte Schütze auf dieſe Königsſcheibe, der immer

in das Centrum traf, im Anſchlage lag, ſprang Sepp mit einem: „Juhu,

aus is!“ vor die Scheibe. Der Schuß krachte, und mitten durch die

Stirne getroffen, ſtürzte der Wurſcht'l-Sepp zu Boden. –

Da war er denn in Wahrheit . . . mäuſerl ſtill.

--------

Notizen.

Unter dem Titel: „Neue Bahnen der Polenpolitik, Skizze

einer zu ſchaffenden Polengeſetzgebung“, (Otto Liebmann, Berlin), macht

Dr. Herr neue Vorſchläge bezüglich der einzelnen, für den Nationa

litätenkampf in Betracht kommenden Gebiete. Die in begeiſterter Sprache

abgefaßte Schrift gliedert ſich in „die Wege der Polenpolitik“, und die,

zum Theil genau präciſirten Vorſchläge betreffen die „Verwaltungs

geſetzgebung, das Vereins- und Verſammlungsrecht, die Preſſe, die

Staats- und Gerichtsſprache, Bodengeſetzgebung, Schul-, Poſt-, Kirchen

und Bevölkerungspolitik“. Die Schrift darf den Anſpruch erheben, erſt

malig den Weg geebnet zu haben, auf welchem gegen das Polenthum

geſetzlich angekämpft werden ſollte. Sie wird in beſonderem Maße das

Intereſſe ſogar auch derjenigen Kreiſe erwecken, die auf direct entgegen

geſetztem Standpunkte ſtehen.

Auch in der zweiten Lieferung des populären Prachtwerkes „Die

Thiere der Erde“ von Profeſſor Dr. W. Marſhall (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt) wird der anziehend geſchriebene Text durch

zahlreiche Illuſtrationen belebt, die wie die ſämmtlichen Illuſtrationen

dieſes Werkes auf photographiſchen Abbildungen nach dem Leben be

ruhen. Außerdem enthält dieſe Lieferung einen prachtvollen Farben

druck mit der Darſtellung eines centralamerikaniſchen Ocelot. Dieſe

volksthümliche Thierkunde, die im unmittelbaren Anſchluß an Dr. Kurt

Lampert's „Völker der Erde“ und als zweite Abtheilung des großen

Sammelwerkes „Die Erde in Einzeldarſtellungen“ erſcheint, ſoll in

50 Lieferungen zu je 60 Pf. erſcheinen.

Zur gefl. Beachtung.

Da ich bis Ende August l. J. von Berlin abwesend bin

bitte ich dringend, während dieser Zeit unverlangte Manuskripte

nicht an die Redaction senden zu wollen.

würde sich unerwünscht verzögern.

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Erledigung

aller Honorar-Angelegenheiten, die Versendung von Belag

Exemplaren etc. dem Verlage, W 57, Katzlerstr. 4, nicht mir

obliegt.

Ihre Erledigung

Richard Nordhausen.

------
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Die türkiſche Frage.

In der flimmernden Gluth des Auguſttages ein zappeln

des Gewimmel von Hunderttauſenden, ſchreiende Farben,

farbiges Geſchrei: Europa, Afrika und Aſien wild durch ein

ander gewürfelt, Orient und Occident zuſammenfließend. Auf

den Märkten, wo die Schaaren träger Hunde ſchon jeden Fuß

breit Raum beſetzen, drängt ſich doch noch ein unüberſehbares

Heer ſchacherfreudiger Griechen und Armenier, finden doch

noch fleißige Schuſter und Siegelſchneider Platz genug, um

ihrem Handwerk unter Allah's veilchenblauem Himmel obzu

liegen. Gebrauſe und Gewirr ohne Gleichen. Aus der Tiefe

leuchtet der Bosporus herauf, ein unwahrſcheinliches Märchen

mit ſeinem Gewühl leichter Kaiks, und jenſeits erheben ſich

über weißen Dächern die ſchlanken Minarehs, Fabelland

Architektur, an die man nicht glaubt, obgleich ſie Einem aus

Scheherazadens Erzählungen doch ganz genau bekannt iſt . . .

Gewiß, die Königin der Städte birgt des Schmutzes

und des Elends genug, um vielleicht ſogar mit Whitechapel

oder dem Jammerrevier Maltas wetteifern zu können. Gewiß,

man kann auch hier ein Jahr Zuchthaus zudictirt bekommen,

wenn man Zeitungen lieſt, welche der Regierung nicht ge

fallen. Es iſt ein Land voll Willkür, Dreck und Armuth

und hat dem übrigen Europa Nichts vorzuwerfen. Doch die

Gewaltherrſchaft wird durch Liederlichkeit und gläubiges Ver

trauen auf Allah gemildert. Draußen im Marmarameer

oder im Hellespont liegen ſeit Jahren fünf Kriegsſchiffe feſt

verankert und verroſten. Außer den ſiebentauſend Mann,

die an jedem Freitag beim Selamlik als perſönliche Leib

wache des Sultans aufziehen, ſiebentauſend prächtigen Kerlen,

giebt es hier kaum Soldaten, welche etwas von Sold wiſſen.

Warum wollt ihr dies Reich zerſtören?

Wer in Konſtantinopel mit Kraft regiert, dem gehört

die Weltherrſchaft. So hat, wenn mich Meyer's Reiſehand

buch über die Türkei (6. Auflage, mit 10 Karten, 30 Plänen

u. ſ. w. u. ſ. w) recht berichtet, ein großer Weiſer geſagt. Ich

halte es indeß für weiſer und wünſchenswerther, daß in

Konſtantinopel Niemand mit Kraft regiert.

Erſtens wegen der Weltherrſchaft.

Rußland können wir da nicht gebrauchen. Unſer armer

Bundesgenoß Oeſterreich-Ungarn – der Bindeſtrich iſt das

einzige Band zwiſchen den beiden Staaten – Oeſterreich

Ungarn würde ſonſt völlig erdrückt. Der Zar hat wahrhaftig

nicht nöthig, den klugen Staatsmännern von Ofenpeſt bei

ihrem Werke zu helfen. Auch eignet ſich das Mittelmeer ſchlecht

zum ruſſiſchen See. Englands beſſere Ariſtokratenſöhne fänden

am Bosporus wohl gut bezahlte Stellen und billige Land

hausterrains, doch für ſie iſt Indien am Ende empfehlens

werther. Weil es gut vor'm Schuß liegt. So bliebe nur das

beſagte Oeſterreich-Ungarn als europäiſcher Verweſer der

europäiſchen Türkei. Konſtantinopel vom Wiener Ballplatze

aus regiert, würde Niemandem gefährlich werden. Wien

regiert grundſätzlich nicht mit Kraft, und die Schlamperei

thäte es ebenfalls nicht abſchaffen. Vielleicht vermehrten ſich

die Kaffeehäuſer, an denen die Sultansſtadt allerdings em

pfindlichen Mangel leidet, und es würde, nach obligatoriſcher

Einführung des Prager Schinkens in die Staatsgrundgeſetze,

den Harems das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht

verliehen. Auf andere Reformen dürfte man jedoch nicht

offen.h Deshalb iſt es ſchon einfacher, man behilft ſich weiter

mit der alteingeſeſſenen türkiſchen Schlamperei.

Eine kräftige Regierung am Bosporus würde ja nicht

nur den Frieden Europas, ſondern auch die Behaglichkeit

des reiſenden Publicums vernichten. Heute kommt man bei

der Konſtantinopler Douane noch mit einem Franken Bak

ſchiſch aus; die Ruſſen dagegen rechnen nach Rubeln. Eng

land hat ſtatt der holdſeligen Paſchadämlein mit den blitzenden

Augen und den durchſichtigen ſchwarzen Schleiern darüber

bloß nüchterne Butterbrod - Miſſes, und für die heute noch

möglichen, koſtbaren Solobummel durch Pera und Galata

gewiſſenhafte Beſichtigungen mit Thom. Cook and Son zu bieten.

Deutſchland nun gar . . . Schutzleute! Aſſeſſoren! Marmor

denkmäler von Eberlein!

Konſtantinopel muß türkiſch bleiben. Caliban.

Das ſchleſiſche Hochwaſſer und das preußiſche Geſammt

Miniſterium.

Von Dr. Rudolf Breitſcheid.

„ . . . Statt deſſen ſolltet Ihr mir hübſch von den Um

ſtänden in der Provinz ſchreiben, wie es da ausſieht, was

das Waſſer da vor Schaden gethan hat, wie es mit deſſen
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Wiederherſtellung ausſieht, was das koſten werde und der

gleichen Sachen mehr ſind. Aber deshalben höre ich ganz

und gar nichts von Euch und habe ich noch keinen Buch

ſtaben von Euch geſehen. Ihr ſitzt da ſtille, legt die Hände

im Schooß und laßt Alles gehen, wie es wolle. Ihr be

kümmert Euch um nichts und thut das gar nicht, was einem

Präſidenten von der Provinz obliegt und ſeine Pflicht und

Schuldigkeit von ihm erfordert. Ich will Euch alſo wohl

rathen, Euer Devoir beſſer wahrzunehmen und Euch die

Sachen der Euch anvertrauten Provinz mit mehreren Eifer

und Ernſt angelegen ſein zu laſſen und beſonders darauf zu

ſehen, daß ich bald die Anſchläge kriege von dem geſchehenen

Waſſerſchaden, was das Alles koſtet und daß demnächſt Alles

auf das Schleunigſte wiederhergeſtellet und im Stande ge

ſetzt werde. Wofern Ihr aber in Eurer bisherigen Gleich

giltigkeit ſo fortfahret, ſo könnt Ihr auch gewiß ſein, daß

ſehr unangenehme Verfügungen erfolgen werden. Wonach

Ihr Euch alſo nur richten könnet.“

An dieſe energiſchen Mahnungen, die Friedrich der Große

im Jahre 1785, als die Neumark durch Hochwaſſer verwüſtet

war, an den Präſidenten der neumärkiſchen Kammer richtete,

konnte man wehmuthsvoll gedenken in den Tagen, die der

jüngſten Hochwaſſerkataſtrophe in Schleſien folgten. Man

mußte zu der Anſicht gelangen, daß die Staatsregierung von

heute weit weniger berührt werde durch das Unglück einer

Provinz und weit geringeren Eifer beſäße, der Noth zu

ſteuern als der abſolute Monarch des 18. Jahrhunderts, deſſen

Functionen ſie übernommen hat. Nun mag der Wille ja

der beſte geweſen ſein, aber was nützt guter Wille, wenn

Schwerfälligkeit und kopfloſe Ungeſchicklichkeit es im entſchei

denden Moment nicht zu einer entſchloſſenen That kommen

läßt? Und geſetzt den Fall, ſein Vorhandenſein ließe ſich

bündiger nachweiſen, als es durch die traurigen officiöſen

Stylübungen geſchehen iſt, er wird nicht hindern können, daß

ſich mit der Erinnerung an die ſchleſiſche Waſſersnoth noch

auf lange Zeit hinaus der Gedanke an eine Blamage der

preußiſchen Regierung verbinden wird. Etwa eine Woche

hindurch hat die Verwaltungsmaſchine ſo gut wie vollſtändig

verſagt, es herrſchte eine allgemeine Rathloſigkeit, die man

vergebens dadurch zu verbergen ſuchte, daß man eine nach

denkliche Amtsmiene aufſetzte und mit büreaukratiſchen Phraſen

operirte. Der Miniſter des Inneren reiſte in das Ueber

ſchwemmungsgebiet, um ſich aus eigener Anſchauung ein Ur

theil über den Stand der Dinge zu bilden. Er kehrte zu

rück, und alles, was die Nothleidenden vom Staate erhielten,

war ein officiöſes Communiqué, daß die ſelbſtverſtändliche

Reiſe des Freiherrn von Hammerſtein beinahe wie einen Act

hervorragenden Eifers hinſtellte, in recht verbrauchten Wen

dungen die nicht minder ſelbſtverſtändliche Verſicherung gab,

daß die Regierung dem Gegenſtand ganz beſondere Aufmerk

ſamkeit widme, und im Uebrigen einen lebhaften Apell an die

private Wohlthätigkeit richtete. Schließlich hat dann ja Graf

Bülow von Norderney aus im letzten Augenblick ein Macht

wort geſprochen, die Summe von 10 Millionen iſt bereit ge

ſtellt worden, und ſtatt Hammerſtein übernahmen es andere

Miniſter, ſich an Ort und Stelle für die Regierung zu in

formiren.

Graf Bülow wird jetzt in Schleſien hochgeprieſen, und

ein Blatt verſicherte, er würde eines begeiſterten Empfanges

ſicher ſein können, wenn er in die Nothſtandsgebiete käme.

Ich gönne dem Miniſterpräſidenten dieſe Anerkennung voll

kommen, aber es wäre erfreulicher geweſen, wenn die „Nord.

Allg. Zeitung“ nicht hätte zu berichten brauchen, daß ſein

directes Eingreifen nothwendig war, um den Karren in Gang

zu bringen. Kein Menſch wird in dem, was für Schleſien

geſchehen iſt und geſchieht, etwas Beſonderes erblicken, daß

aber die Schleſier für etwas Selbſtverſtändliches ſo laut und

lebhaft danken müſſen, das iſt beſchämend für die Regierung

und für den ganzen preußiſchen Staat, und wieder kommt

mir der Gedanke an Friedrich den Großen und an die Worte,

die er zu den Bürgern der abgebrannten Stadt Greiffenberg

ſprach, als ſie kamen, um ihm für die Bewilligung einer be

trächtlichen Summe zum Wiederaufbau der Stadt zu danken:

„Ihr habt nicht nöthig, Euch dafür bei mir zu bedanken.

Es iſt meine Schuldigkeit, meinen verunglückten Unterthanen

wieder aufzuhelfen, dafür bin ich da!“

Gewiß, die Umſtände waren einer ſchnellen und energiſchen

Action diesmal recht wenig günſtig. Man hatte ſich auf die

ſommerliche Ruhe eingerichtet, und der größte Theil der

Miniſter befand ſich im Urlaub, außerdem fehlte Schleſien

der Oberpräſident. Aber ſchließlich iſt das keine Entſchul

digung für das Verſagen eines Mechanismus, von dem man

erwarten muß, daß er auch unter anderen als den alltäg

lichen Bedingungen glatt und ſicher functionirt. Der Ka

lender kann von der Regierung nicht als force majeure

reclamirt werden. Die Schuld der Verſäumniß bleibt an

ihr, d. h. zunächſt an dem zuſtändigen Reſſortminiſter haften,

und wenn nach dem ſchleſiſchen Debut Zweifel an den Qua

lificationen des Herrn von Hammerſtein für das Portefeuille

des Innern in der Preſſe laut wurden, ſo lag dazu aller

Grund vor, und es war eine Thorheit, daß conſervative

Blätter von „Keſſeltreiben“ und „Zettelungen“ redeten. Daß

ſein Mangel an politiſcher Gewandtheit nicht erſt ſeit geſtern

bekannt war, wird der Miniſter nicht zu ſeiner Vertheidigung

anführen wollen, eher kann er noch darauf hinweiſen, daß

man billig bezweifeln darf, ob Graf Bülow überhaupt be

abſichtigte, das wichtige Reſſort einem Mann von Energie

und ſelbſtſtändiger Entſchlußfähigkeit anzuvertrauen, als er

ſeinen ehemaligen Schulkameraden von dem Poſten des

Metzer Bezirkspräſidenten abberief. Allerdings kann auch

dieſe Erwägung Herrn von Hammerſtein nicht teinwaſchen,

aber ſie führt mich auf die Spur eines Mitſchuldigen, und

dieſer Mitſchuldige iſt das Syſtem. Die ſchleſiſche Waſſers

noth und das Fiasco des Herrn von Hammerſtein giebt den

Anlaß, wieder einmal eine Frage zu berühren, die in den

Erörterungen von Maßnahmen der Regierung häufig nicht

genügend berückſichtigt wird, die Frage nach der verfaſſungs

rechtlichen und faktiſchen Stellung der preußiſchen Miniſter

überhaupt.

Jeder einzelne Miniſter in Preußen führt ſein Reſſort

ſelbſtſtändig unter unmittelbarer Verantwortung gegen den

König, er iſt verfaſſungsmäßig abſolut unabhängig vom

Miniſterpräſidenten, der nur ein paar unbedeutende und rein

formelle Sonderbefugniſſe vor ſeinen Collegen voraus hat.

Die Folge davon iſt, daß die Geſchäftsführung in hohem

Maße beeinflußt wird von Fragen der Perſönlichkeit. Sind

die Vorſteher der einzelnen Reſſorts ſtark und ſelbſtbewußt

genug, um das ihnen zuſtehende Recht in allen Fällen zu

beanſpruchen und zu behaupten, ſo iſt die Homogenität der

Regierung in Gefahr, iſt dagegen der Miniſterpräſident ein

Mann, der einen ſtarken moraliſchen Einfluß auf ſeine

Collegen auszuüben verſteht, läßt er ſich außerdem ſchon bei

der Wahl der Reſſortchefs von dem Beſtreben leiten, Leute

mit allzu ſteifem Rückgrat fernzuhalten, ſo wird zwar die

Homogenität gewahrt, aber auf Koſten der Selbſtſtändigkeit

und Entſchlußfreudigkeit der einzelnen Miniſter. Um Bei

ſpiele für die eine wie die andere Eventualität braucht man

nicht verlegen zu ſein. Man hat nur nöthig, ſich die

Cabinettsgeſchichte ſeit dem Rücktritt Bismarcks zu vergegen

wärtigen.

Von den beiden Uebeln – auch unter dem ſchmerz

lichen Eindruck der jüngſten Erfahrungen muß das zugegeben

werden – iſt, vorausgeſetzt, daß wenigſtens an der Spitze

der Regierung ein Mann von einigem Willen ſteht, der

Mangel an Selbſtſtändigkeit das kleinere. Der Gedanke läge

daher nahe, dem Miniſterpräſidenten derartige Vollmachten

zu geben, daß er de iure die Stellung einnähme, die er

de facto ſchon jetzt einnehmen kann. Mißſtände, wie ſie bei
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der ſchleſiſchen Waſſersnoth zu Tage getreten ſind, würden

damit natürlich nicht unmöglich gemacht, da es Niemandem

einfallen könnte, die Centraliſirung ſo weit zu treiben, daß

auch die Erledigung gewiſſer techniſcher Reſſortfragen dem

Miniſterpräſidenien vorbehalten bliebe, aber, was wichtiger

iſt, es wäre in politiſchen Dingen die Einheitlichkeit geſichert,

und am Ende würde auch für ſchnelles und exaktes Ein

greifen der Regierung in Fällen wie dem ſchleſiſchen zum

Mindeſten keine ſchlechtere Garantie geboten ſein, als bei dem

heutigen unſicheren und zweifelhaften Zuſtande. Es iſt in

Preußen einmal eine kurze Zeit lang der Verſuch mit einer

derartigen Concentration der Verwaltung gemacht worden,

und zwar durch die Hardenbergs Ideen verwirklichende Ver

ordnung vom 27. October 1810. Damals wurde in dem

Amte des Staatskanzlers der denkbar vollendetſte Miniſterial

despotismus geſchaffen. Mit dem Tode des Fürſten Harden

berg erloſch aber auch das Staatskanzleramt, und das des

Miniſterpräſidenten, das ſpäter formell an ſeine Stelle trat,

iſt, wie ſchon erwähnt, verfaſſungsrechtlich ohne Bedeutung.

Fürſt Bismarck hat am 25. Januar 1873 im preußiſchen

Abgeordnetenhauſe die Situation folgendermaßen gekenn

zeichnet:

„Es iſt bei uns der eigenthümliche Fall, daß der Prä

ſident des Staatsminiſteriums, obſchon ihm ein größeres

Gewicht der moraliſchen Verantwortlichkeit wie jedem an

deren Mitgliede ohne Zweifel zufällt, doch keinen größeren

Einfluß als irgend einer ſeiner Collegen auf die Geſammt

leitung der Geſchäfte hat, wenn er ihn nicht perſönlich ſich

erkämpft und gewinnt. Unſer Staatsrecht verleiht ihm keinen.

Wenn er dieſen Einfluß gewinnen will, ſo iſt er genöthigt,

ihn durch Bitten, durch Ueberreden, durch Correſpondenzen

und durch Beſchwerden beim Geſammtcollegium, kurz und

gut durch Kämpfe zu gewinnen, welche die Leiſtungsfähigkeit

des Einzelnen in ſehr hohem Maße in Anſpruch nehmen.“

In einer anderen Rede von demſelben Tage meinte

der Kanzler, man könne es ja für wünſchenswerth halten,

daß das preußiſche Miniſterium anders organiſirt würde,

daß dem Miniſterpräſidenten mindeſtens die Befugniſſe,

wie ſie etwa der Präſident eines Regierungscollegiums hat,

das Inhibieren, das Veto auf königliche Entſcheidung hin,

beigelegt würden. Einen praktiſchen Erfolg hatten dieſe

Andeutungen nicht, es iſt in Preußen bis heute alles beim

Alten geblieben. Bismarck perſönlich hatte kein Intereſſe

daran, eine Aenderung herbeizuführen, da er ſich trotz ſeiner

Klagen über die Schwierigkeiten, die Reſſortminiſter zu

überzeugen, Manns genug fühlte, auch ohne daß ihm ver

faſſungsmäßig Prärogativen verliehen worden wären; und

der Schein einer Selbſtſtändigkeit der einzelnen Reſſort

miniſter war dem Starken ſogar willkommen, weil er ihm

gelegentlich die Abwälzung auch einer moraliſchen Verant

wortlichkeit und unter Umſtänden ſelbſt Kursänderungen

erleichtern mochte.

zwar hin und wieder, wenn irgend welche beſonderen Vor

kommniſſe den Anlaß gaben, noch einmal in der öffentlichen

Discuſſion angeſchnitten worden, aber es blieb bei An

regungen: Preußen entbehrt bis zum gegenwärtigen Moment

trotz zahlreicher Frictionen, die in der Zwiſchenzeit im

Schooße des Miniſteriums zu verzeichnen waren, rechtlich

der Einheit der oberſten Staatsverwaltung, ohne daß ſich

unter allen Umſtänden faktiſch die einzelnen Miniſter einer

Selbſtſtändigkeit erfreuten, die wenigſtens ein ſchnelles

Handeln in den einzelnen Reſſorts gewährleiſten würde.

Dieſe Zurückhaltung mag ihren Grund, abgeſehen von

der Scheu vor Verfaſſungsänderungen. in der richtigen Er

kenntniß haben, daß ein Miniſterdeſpotismus nach Harden

berg'ſcher Manier für das heutige Preußen mit ſeinen

weitverzweigten und zum Teil einander entgegengeſetzten

Intereſſen ſchlecht angebracht wäre. Leider aber hat man über

dieſer Erwägung unterlaſſen, den Verſuch anzuſtellen, ob

Unter ſeinen Nachfolgern iſt die Fräge"

nicht ein anderer Weg zur Einheitlichkeit der Verwaltung

führen werde, ein Weg, auf den auch Bismarck in der

mehrfach erwähnten Reichstagsſitzung hingewieſen hat, als er

die Alternative aufſtellte, daß man entweder den Miniſter

präſidenten mit anderen Mitteln ausſtatten oder die Colle

gialität rein feſthalten müſſe. Heute kommt zwar das

Collegialitätsprincip bei einer beſchränkten Anzahl minder

wichtiger Gegenſtände zur Geltung, aber in der Hauptſache

ſtehen wie geſagt, die einzelnen Reſſortchefs unabhängig

nebeneinander, das Band bilden einzig und allein die un

gewiſſen, geſetzlich nicht feſtgelegten Prärogativen des

Miniſterpräſidenten, das Staatsminiſterium kann nicht per

majora Beſchlüſſe mit bindender Kraft für ſeine einzelnen

Mitglieder faſſen. Gegen die conſequente Durchführung des

Collegialitätsprincips, die ſchon der Freiherr von Stein in

ſeinen Reformplänen verfocht, laſſen ſich ſtichhaltige Gründe

nicht anführen, und hier iſt auch der Hinweis auf eine

mögliche Einſchränkung der Verfügungsfreiheit der einzelnen

Reſſortminiſter nicht angebracht. Die Verantwortlichkeit

gegenüber dem Collegium würde die Selbſtſtändigkeit und

Entſchlußfreudigkeit des Einzelnen wahrſcheinlich nicht in

dem Maaße beeinträchtigen, wie die Verantwortlichkeit gegen

über einem allgewaltigen Miniſterpräſidenten, und beide

Nothwendigkeiten, Selbſtſtändigkeit und Homogenität wären

auf alle Fälle beſſer geſichert als unter den gegenwärtigen

unklaren Verhältniſſen.

Wenn zu ihrer ernſthaften Prüfung des Herrn von

Hammerſtein Hilfloſigkeit an maßgebenden Stellen den An

ſtoß geben würde, ſo hätte das ſchleſiſche Unglück wenigſtens

ein Gutes im Gefolge.

Die Hexenrichter und – die neuere Meurologie.

Von Eduard Sokal (Berlin).

Das düſtere Thema der Hexenproceſſe, des Teufels

glaubens, des Satanismus und ſeiner unheimlichen Begleit

ſchaar iſt in den letzten Jahren mannigfach variirt worden.

Selbſt die geſchäftliche Note hat durchgeklungen; noch iſt die

Epiſode mit der Miß Vaughan in Jedermanns Erinnerung,

und noch lange wird das ſchrille, durchdringende Hohngelächter

des Leo Taxil nachklingen. Unter den Stimmen, die ſich da

ſonſt vernehmen ließen und der Beachtung werth ſind, iſt es

nicht ſchwer, einen charakteriſtiſchen Dreiklang herauszuhören.

In einer umfangreichen Monographie „Ueber die Geſchichte

der Hexenproceſſe in Bayern“ hat der bekannte Hiſtoriker

S. Riezler mit flammenden Zornesworten „das ſchmachvollſte

Capitel der menſchlichen Tragikomödie“ geſchildert. Beinahe

gleichzeitig iſt eine Abhandlung des franzöſiſchen Neurologen

Maurice de Fleury unter dem Titel „L'enseignement de la

Salpêtrière“ erſchienen, worin die Forſchungen des großen

Meiſters Charcot und ſeiner Schüler über daſſelbe Thema

mitgetheilt und fortgeführt werden. Der Gelehrte entrüſtet ſich

nicht; er weiß, daß, was wir menſchlich gut und böſe nennen

und wofür unſer moraliſches Gefühl eine jähe Kluft ſich aufthut,

für den Pſychologen zuweilen nur ganz geringfügige Unter

ſchiede beſtehen können, ähnlich wie von zwei Körpern beinahe

gleicher chemiſcher Zuſammenſetzung der eine ganz harmlos

und der andere ein furchtbares Gift ſein kann. In den

Werken von Huysmans, Sar Peladon u. A. endlich iſt die

todtgeglaubte Dämonenbrut zu neuem Leben auferſtanden;

Incubus und Succubus, das „Euvoatement“ und die ſchwarze

Meſſe werden wieder abgehalten und uralte Beſchwörungs

formeln wieder von gläubigen Lippen gemurmelt. Dieſe

ſonderbaren Neophyten, denen vor nicht allzu langer Zeit

noch aller Glaube Aberglaube war – ſie behaupten an den

Teufel zu glauben, ehe ſie noch an Gott glauben. Vielleicht
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gelingt es ihnen noch, zur ungetrübten Seligkeit des Glaubens

vorzudringen! Fromme Geberden bringen ihnen vielleicht

auch fromme Gedanken. Pascal hat bereits den grimmigen

Ausſpruch gethan, „um fromm zu werden, genüge es für die

meiſten Menſchen, wenn ſie eine Zeit lang die äußeren Ge

berden der Frömmigkeit annehmen, wenn ſie ſich mit

Weihwaſſer beſprengen und mit verzückter Miene Gebete

ſtammeln.“
2k »k

2k

Durchmuſtert man zunächſt die thatſächlichen Angaben

über Hexenwahn und Hexenverfolgungen, die in dem Buche

von Riezler vorliegen, ſo wird man nicht umhin können, ob

der Fülle des zuſammengetragenen Materials zu ſtaunen und

die ſtreng objective, kritiſche Sichtung deſſelben anzuerkennen.

Auf keinem Gebiete der Geſchichte hat ſich die tendenziöſe

Darſtellung, wie es ſcheint, ſo unumſchränkt vordrängen

dürfen wie hier. Die katholiſchen Geſchichtsſchreiber dieſes

Standes verfolgen meiſt mit den bekannten Deutungs- und

Umdeutungskünſten das doppelte Ziel: die katholiſche Kirche

reinzuwaſchen und das Odium des Greuels auf den Proteſtan

tismus zu wälzen. Die proteſtantiſchen Hiſtoriker und Mono

graphiſten verrathen ſich meiſt in der etwas zu glimpflichen

Art, wie Luthers Stellung zur Hexenfrage beurtheilt wird.

Das Ergebniß iſt hier wie dort ein Zerrbild der Geſchichte.

Andererſeits ließen ſich gelehrte und umfängliche Werke über

das 16. und 17. Jahrhundert, die Blüthezeit der Hexen

proceſſe, nennen, in denen die Hexenproceſſe nicht einmal er

wähnt ſind, gleich als wären dieſelben nur wie eine häßliche

Warze in einem Geſicht, deſſen geiſtigen Ausdruck es allein

feſtzuhalten gilt, und als gehörten ſie nicht mehr zu dieſem

geiſtigen Ausdruck. Die von Ranke eingeſchlagene und noch

immer tonangebende Richtung liebt es eben nicht, von ihrer

vornehmen politiſchen Höhe zu naturgeſchichtlichen Niederungen

herabzuſteigen. Auch wer mit Goethe der Anſicht huldigt,

daß das Beſte, was wir von der Geſchichte haben, der Enthu

ſiasmus ſei, den ſie erregt, wird ſich leicht widerwillig von

Greueln abwenden, deren Schilderung nur niederdrücken und

entmuthigen kann, denn man glaubt ſich bei der Lectüre der

Hexenproceſſe nach Riezlers Ausdruck unter ein Geſchlecht

verſetzt, das alle edlen menſchlichen Anlagen: Vernunft und

Gerechtigkeit, Scham, Wohlwollen und Mitgefühl in ſich er

ſtickt hat. Im Schooße einer tauſend Jahre alten Cultur

iſt vom 15. bis ins 18. Jahrhundert hinein der Juſtizmord

zur ſtändigen Einrichtung erhoben worden, und Hundert

tauſende von Unſchuldigen, meiſtens Frauen, wurden nach

ausgeſuchten Martern des Leibes und unnennbaren Seelen

qualen auf die grauſamſte Weiſe hingerichtet. Riezler ſagt:

„Dieſe Thatſache iſt ſo ungeheuerlich, daß alle anderen

Verirrungen des Menſchengeſchlechtes daneben zurücktreten.“

Das Wort Verirrung, das wir bei Fleury durch Irrthum

erſetzt finden, iſt in hohem Grade bezeichnend. Ob ſich an

den Hexenwahn Verfolgungen knüpfen, muß offenbar nur

davon abhängen, ob Diejenigen, die ihn hegen, auch die Macht

dazu haben. Denn giebt es Dämonen und Menſchen, die

mit deren Hülfe Unheil anſtiften, ſo begreift man, daß die

Geſellſchaft die Letzteren auszurotten ſucht. „Eine Grauſam

keit iſt es, der Hexen, die gegen Unſchuldige wüthen, zu

ſchonen,“ ſagt der Trierer Weihbiſchof Binsfeld. Und ſo er

klärt Kurfürſt Maximilian I. die Hexenverfolgung ausdrück

lich und folgerichtig als eine Pflicht ſeines landesfürſtlichen

Amtes und Ausfluß väterlicher Fürſorge für ſeine Unter

thanen. Die weitaus ſchwerſte Verantwortung für alle dieſe

Greuel laſtet daher auf Jenen, welche den Hexenwahn gelehrt

und verbreitet haben.

Das unheimlichſte Document über Hexen- und Zauber

Äºn iſt zweifellos der „Malleus malaeficarum“ oder „Hexen

Ämer“ des Inquiſitors Joſtitoris, der im Jahre 1488 er

ººn und die furchtbaren Hexenverfolgungen des 16. Jahr

hunderts auslöſte. Riezler nennt es das verruchteſte und

zugleich läppiſchſte, das verrückteſte und dennoch unheilvollſte

Buch der Weltliteratur. Gutenbergs jugendliche Kunſt

mußte auch ſolchen Zwecken dienen, und gewiß iſt es neben

der kurz vorher erſchienenen päpſtlichen Bulle eben die zum

erſten Male genoſſene Beihülfe der Preſſe, welche dem Auf

treten dieſes deutſchen Inquiſitors eine ſo nachhaltige Be

deutung für das Wachsthum des Hexenglaubens und der

Hexenproceſſe gewährte. Die Wirkung des Buches auf das

Publicum ward um ſo leichter erzielt, als es mit dreifacher

Autorität gewappnet hervortrat. An der Spitze prangte die

päpſtliche Bulle, die Berufung auf die königliche Urkunde

vom 6. November 1486 zu Gunſten der Verfaſſer und eine

Approbation der theologiſchen Facultät der Univerſität Köln

vom Mai 1487. „Kauf und lies es, das Geld wird Dich

nicht gereuen“, ſteht auf dem Titel der Ausgabe von 1519.

In der That wurde bald eine Ausgabe nach der anderen

vergriffen, es war dies der erſte große buchhändleriſche

Erfolg.

Der Hexenhammer athmet den Geiſt der Scholaſtik, wie

er ihre barbariſche Sprache ſpricht und ihr ganzes äußeres

Gepräge zeigt. Man findet in ihm die der Scholaſtik eigen

thümliche Miſchung von Spitzfindigkeit, Scharfſinn und Blöd

ſinn, ihre Selbſtverblendung und Abſurdität, das endloſe

Citiren und die blinde Verehrung von Autoritäten, die Haar

ſpalterei der Begriffe, die Trugſchlüſſe und daneben ſtreng

logiſche Deductionen aus einem unſinnigen, willkürlich auf

geſtellten Vorderſatz. Man muß zugleich den Geiſt der

Heuchelei, der das ganze Gebahren der Inquiſition durch

dringt, beachten. Bekanntlich übergaben die Inquiſitoren ihre

Opfer dem weltlichen Gericht mit der ſtehenden Mahnung,

ihres Leibes und Lebens zu ſchonen. Aber dieſe Mahnung

war nichts als eine Formel. Hätte die Staatsbehörde, bei

merkt Riezler, dieſe Empfehlung ernſtlich nehmen und der

Verurtheilten das Leben ſchenken wollen, ſo wäre ſie ſofort

in die auf Begünſtigung der Häreſie geſetzten Cenſuren ve

fallen, die im weiteren Verlauf den dringenden Verdacht

häretiſcher Geſinnung begründeten. Aehnlich verhält es ſich

auch im „Hexenhammer“, wenn z. B. die Weiſung ausge

ſprochen wird, daß bei der Folter kein Blut vergoſſen und

daß nur die herkömmlichen, keine neuen ausgeſuchten Arte

der Tortur angewendet werden ſollen. Das klingt menſchlich

und wohlwollend, auch ſpätere Hexenſchriftſteller, ſo die

Jeſuiten Delrio und Laymann haben ſich darum dieſe

Mahnung nicht entgehen laſſen. Es waren aber keine neuen

und ungebräuchlichen Torturen, wenn man den Angeklagten

die Gelenke aus den Fugen zerrte, ihnen durch Beinſchrauben

die Knochen zermalmte u. ſ. w., und Alles dies, ebenſo wie

das Lebendigverbrennen, geſchah ohne Blutvergießen, vºr

dem die Kirche in ihrer Barmherzigkeit Scheu trug. Offen

zu Tage liegt die Heuchelei in der berüchtigten Unterſcheidung

zwiſchen Wiederholung und Fortſetzung der Folter. Wen

die Gefolterte nicht geſtehen will, heißt es, ſoll man ihr no

andere Folterwerkzeuge vorzeigen und ſagen, daß ſie º
dieſe noch aushalten müſſe, wenn ſie nicht geſtehen will, Wird

ſie auch dadurch nicht eingeſchüchtert, dann iſt die Folter

zweiten oder dritten Tage fortzuſetzen, nicht zu wiederhº
denn wiederholt darf ſie nicht werden, wenn nicht neue Wº

dicien hervortreten. Dem tiefſten Seelen- und Körperſchmºº
ſind oft die Thränen verſagt. Nach dem Hexenhammer, der

auch hierin den ſpäteren Hexenrichtern die Richtſchnur gab,

war nun dieſe Thränenloſigkeit ein ganz ſicheres Zeichen Ä
Hexerei. Als ſolches galt ferner das Vorhandenſein VON

ſchmerzempfindlichen Körperſtellen (sigilla diaboli), "

welchen bei jeder Unterſuchung gefahndet wurde. d

Was die menſchliche Phänaſie an Jammer und Eº

erdenken mag, ward auf die unglücklichen Opfer des HÄ

wahns gehäuft. Verglichen mit ihren Seelenqualen, er Ä

die Opfer anderer religiöſer Verfolgungen noch in trö*
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Lage. Gefaßt und ergeben in Gottes Willen konnten die

Wiedertäufer und andere Ketzer den Scheiterhaufen beſteigen.

Die Hexen fanden keinen Troſt in dem Bewußtſein, daß ſie

als Märtyrer ihrer Ueberzeugung ſtarben, in dem Gedanken

an eine gleichgeſinnte Gemeinſchaft, deren Genoſſen durch ihr

heldenhaftes Leiden geſtärkt und ermuthigt würden. Sie

ſtarben allein, gehaßt und unbemitleidet; ihre eigenen Ver

wandten ſchraken vor ihnen als Verworfenen und Verfluchten

zurück. Der Aberglaube, den ſie in der Jugend eingeſogen,

miſchte ſich mit den Täuſchungen und den Schrecken ihrer

Lage und überredete ſie gar oft, daß ſie wirklich die Leib

eigenen des Satans und jetzt daran wären, ihre Qualen auf

Erden für eine Pein auszutauſchen, die ebenſo ſchmerzlich

und dazu ewig wäre. Und dazu quälte nicht wenige der

Opfer das ſchreckliche Bewußtſein, daß durch die ihnen er

preßten Denunciationen ſchuldloſe Bekannte, Nachbarinnen,

Freundinnen in ihr Geſchick verwickelt worden waren.

2: 2k

zk

„Das Bild einer Epidemie, das auf das maſſenhafte

Auftreten der Hexenproceſſe ſeit 1560 ſchon öfter angewendet

wurde, iſt durchaus zutreffend. Wie eine Epidemie, von einem

oder mehreren Infectionsheerden ausgehend, ſich ſprungweiſe

in der Nachbarſchaft fortpflanzt, ſo die Hexenproceſſe.“ Das

ſagt Riezler. Nimmt man das Wort „Epidemie“ nicht in

übertragener, ſondern wörtlicher Bedeutung, nimmt man an,

daß durch religiöſe Exaltation und andere Einflüſſe um dieſe

Zeit in Mitteleuropa eine weit ausgebreitete hyſteriſche

Epidemie geherrſcht hat und daß einzelne Symptome dieſer

proteusartigen Krankheit von gläubigen Fanatikern richtig

beobachtet, aber in ihrem urſächlichen Zuſammenhange nn

richtig gedeutet wurden, ſo hat man im Weſentlichen die

Anſicht von Charcot und Fleury über den Hexenwahn und

die Hexenverfolgungen wiedergegeben.

Für den Laien mag zunächſt mit wenigen Worten für

den Begriff „Hyſterie“ ein Vorſtellungsbild gegeben werden.

Unmittelbar nach dem eigentlichen Nervenanfall, der ſich in

convulſiviſchen Bewegungen und unarticulirten Lauten kund

giebt, wird die Hyſteriſche (wir nehmen zur Exemplificirung

einen ſchweren Fall an) von einem heftigen Delirium be

fallen. Sie glaubt dieſe oder jene Scene aus ihrer Ver

gangenheit wieder zu erleben; wie ſich die Kliniker auszu

drücken pflegen, „tauchen hierbei erotiſche Bilder am häufig

ſten unter den hallucinatoriſchen Vorſtellungen auf.“ Im

Mittelalter, da die Erziehung faſt ausſchließlich im religiöſen

Gedankenkreis befangen war, pflegten Dämonen und Sera

phime in den Delirien der Hyſteriſchen aufzutreten; heutzutage

haben andere männliche Bekannte ihre Stelle eingenommen;

der Inhalt der Vorſtellungen iſt ſich gleich geblieben, ob es

ſich nun um einen hübſchen Bauernburſchen oder um den

Teufel Iſaakaron handeln mag, der Madame de Belciel mit

ſeinen Beſuchen beläſtigt. Die Hallucinationen folgen ge

wiſſen Geſetzen, welche der ſorgfältige Beobachter immer be

ſtätigt finden wird. 1. Die Illuſion iſt eine vollkommene;

die Hyſteriſche hat vollſtändig die Empfindung eines that

ſächlichen Erlebniſſes, und ihre Darſtellung iſt daher auf

richtig und ſubjectiv wahrheitsgetreu. 2. Die Hallucination

beruht nie auf vollkommen freier Empfindung; ſie bezieht ſich

immer auf ein vorhergegangenes Ereigniß, welches ſie aller

dings nicht ſelten dramatiſch und phantaſtiſch ausgeſtaltet.

3. Die Viſion tritt gewöhnlich an der rechten oder linken

Seite des Subjectes auf, je nachdem daſſelbe links oder rechts

unäſthetiſch iſt (die meiſten Hyſteriſchen ſind auf einer Körper

hälfte mehr oder minder unempfindlich); ſie ſchreitet dann

fort und verſchwindet in dem Augenblicke, wo ſie dem Subject

gerade entgegentreten ſollte. Rechnet man hinzu, daß die

Viſion bis in die geringſten Einzelheiten mit der Macht und

der Fülle des ſinnlichen Eindrucks auftritt und daß demnach

ihre Schilderung ebenſo ausgeſtaltet iſt, bedenkt man, daß ſie

unter Umſtänden ſogar objective Merkmale und Spuren, als

kleine Blutentravaſate, Hautſchwellungen u. dergl. zurücklaſſen

kann, ſo wird man zugeben uüſſen, daß es eben einer äußerſt

complicirten Gedankenarbeit bedurfte, um zu erkennen, daß

hier Einbildung und nicht etwa ein myſteriöſes, verdächtiges,

in ſeinen näheren Bedingungen räthſelhaftes, aber darum

nicht minder thatſächliches Erlebniß vorliegt.

Dieſe Gedankenarbeit iſt von den Inquiſitoren und

Ketzerrichtern nicht geleiſtet worden. Sie konnte naturgemäß

in dem damaligen Stadium der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß

und Methodik von ihnen nicht geleiſtet werden, und es iſt

nicht mehr als natürlich, daß ſie ſich die Erſcheinungen nach

ihrer Weiſe deuteten und daß ihnen die Hypotheſe des Teufels

geläufiger war als die des Nervenſhocks.

In ſeinem Werke „Les demoniaques dans l'art“ hat

Charcot in Gemeinſchaft mit Paul Richer nachgewieſen, das

alle Bilder, Zeichenſkizzen aus jener Zeit, in welcher die

„Dämonenbeſeſſenen“ auftreten, uns in Wirklichkeit nichts

Anderes als die claſſiſchen Symptome der Convulſionen und

hyſteriſchen Nervenkriſen vorführen. Die Beobachtung der

Erſcheinungen war ebenſo peinlich genau und die künſtleriſche

Wiedergabe ebenſo meiſterhaft, wie die Erklärung mangelhaft

roh und dürftig war. Wie Charcot ſelbſt als unparteiiſcher

Zeuge anführt, ſind alle nichtigen und merkwürdigen Symp

tome der Hyſterie Jahrhunderte lang vor ihm – von den

Hexenrichtern beſchrieben und geſchildert worden. Die par

tielle Anäſtheſie iſt das sigillum diaboli, das Teufelsſiegel,

das an und für ſich den Scheiterhaufen erheiſchte; die totale

Anäſtheſie iſt der „ſchweigſame Zauber“ gleichfalls diaboliſcher

Natur. Die kreisbogenförmige Haltung des Körpers, die wir

ſo häufig in der erſten Periode des hyſteriſchen Anfalles be

obachten, findet ſich auch auf dem Bildniß der Madame de

Belciel. Das Antlitz der Hexe geräth in Convulſionen –

weil ſich die Dämonen darin ſpiegeln und es zu wilden

Fratzen verzerren; die Hyſteriſche ſpringt auf (zweite Periode

des hyſteriſchen Anfalles): Belzebub hebt ihren Körper; ſie

ſtreckt drei Finger vor (charakteriſtiſche Handſtellung der

Hyſteriſchen): der Teufel ſelbſt iſt genöthigt, die heilige Drei

einigkeit anzuerkennen; ſie wirft ſich in Zuckungen zu Boden:

der Exorcismus hat den Böſen bezwungen! – Mit einem

unheimlichen Ernſt, der ja aus dem Pathos der Situation

mit zwingender Nothwendigkeit hervorgeht, haben die Hexen

richter die grotesken Unterſcheidungen aufgeſtellt, discutirt

und immer nach neuen Beobachtungen gefahndet. Dieſe Be

obachtungen ſind bis zum heutigen Tage muſtergiltig ge

blieben; eigentlich hat ſich nur die Therapie geändert: ſtatt

Feuer – Waſſer, ſtatt des Scheiterhaufens die Kaltwaſſer

kur! Die Famuli mit krausgezogenen Stirnen werden aus

dieſer traurigen Geſchichte menſchlicher Verirrungen allerdings

nur die Lehre ziehen, „wie wir's ſo herrlich weit gebracht!“

Wenn aber in dem Wahnſinn der Hexenrichter ſo viel Me

thode war, ſo ſoll uns dies zur Warnung dienen, daß auch in

unſeren Methoden verborgener Wahnſinn ſich niſten könnte!

Vielleicht werden ſpätere Zeiten über unſere „Verbrecher“

und „Strafen“ nicht weniger mitleidig lächeln, als wir über

die Verirrungen der Hexengerichte!

–->+Sk-S-–

«Literatur und Kunſt.

Richard III.

Von Theaterdirector Alfred Schmieden.

Ein naives Gemüth, das unbefangen an die Lectüre

„Richard III.“ geht, wird ſich mit Schaudern fragen: Kann
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es denn möglich ſein, daß ſolch ein Scheuſal, ſolch ein Teufel

in Menſchengeſtalt überhaupt gelebt hat?

Und dieſes moraliſch entſetzte Gemüth wird baß erſtaunt

ſein, wenn man ihm ſagt: dieſer Richard III. verdient ſogar

Bewunderung und das Ende ſeines Mörderdaſeins Mitleid!

Richard war unleugbar Englands genialſter und gewal

tigſter Herrſcher und der eiſernſte Charakter, den überhaupt

die Weltgeſchichte kannte.

Es klingt das Alles ja höchſt paradox, doch um Richard

zu beurtheilen, darf man nicht nur dieſes eine, nach ihm be

titelte, Drama flüchtig leſen – man muß unbedingt, um

auch nur annähernd ein Verſtändniß ſeiner Thaten zu be

kommen, die geſammten Königsdramen ſtudiren – und dann

wird der Forſcher finden: Richard war lediglich ein logiſches

Product ſeiner Zeit, jenes furchtbaren Bürgerkrieges der

weißen und der rothen Roſe.

Und er wird ferner finden, daß unter all' den Blut

hunden und Tyrannen Richard derjenige iſt, der allein Be

wunderung verdient, weil er eben ein Charakter iſt, wenn

gleich ein dämoniſcher.

Und mit dieſem Worte haben wir auch den Schlüſſel

zu dem menſchlichen Räthſel „Richard“. Er war kein Menſch

– er war ein Dämon. Ein Strafgericht Gottes! Und

wohlverſtanden!: Dämon iſt ein himmelweiter Unterſchied

von dem landesüblichen „Intriguant, Böſewicht oder Teufel“.

Franz Moor z. B. iſt ein „Böſewicht“. Gemein, hinterliſtig und

feig! Begeht Schuftereien über Schuftereien, iſt aber nicht im

Stande, die geringſte Conſequenz ſeiner Handlungen zu tragen.

Als die Früchte ſeiner Unthaten ſich einſtellten und er

ſich nur als Mann zeigen durfte: ſo wäre es ihm noch ge

lungen, die Gefahr abzuwenden – da kriecht er mit erbärm

lichem Gewinſel und Gejammere, deſſen feige Haltloſigkeit

ſogar Kinder anekeln muß, auf den Knieen herum und brüllt

um Hülfe zu Gott! Mit dieſem „Gebete“ aber begeht er

die gemeinſte Schufterei: er verräth Gott und ſich ſelbſt!

Ganz anders Richard III.

Als auch über ihn das Gericht einzubrechen droht, da

wandelt auch ihn – zum erſten Male – eine menſchliche

Schwäche an: aber nicht hervorgerufen durch Menſchenfurcht,

nein!

„Mir ſchien's, die Seelen all', die ich ermordet,

„Kämen in's Zelt und ihrer jede drohte

„Mit Rache morgen auf das Haupt des Richard.“

Und der Seelen Racheprophezeihungen klangen furchtbar, ſo

furchtbar, daß Richard bei der richtigen Beurtheilung ſeiner

Verworfenheit mit Ehrlichkeit gegen ſich ſelbſt ſagt:

„Ich muß verzweifeln!“

Doch nur ſein Gewiſſen verzweifelt – nicht ſein dämoniſcher

Muth. Verlaſſen und verrathen – geht er doch der Entſchei

dungsſchlacht nicht aus dem Wege und trotz der Todesahnung

im Herzen hält er jene bewunderungswürdige, begeiſternde

Anſprache an ſeine wenigen wenig Getreuen:

„Laßt plauderhafte Träum' uns nicht erſchrecken;

„Gewiſſen iſt ein Wort für Feige nur,

„Zum Einhalt für den Starken erſt erdacht!

„Rückt vor! Dringt ein! Recht in des Wirrwarrs Völle! –

„Wo nicht zum Himmel, Hand in Hand zur Hölle!“

Und wahrlich, er war nicht tapfer mit Worten allein – der

bucklige, lahme Krüppel focht wie ein Dämon gegen die ſieg

haften Kriegergeſtalten ſeines Gegners – und ſtets im dich

teſten. „Wirrwarr“, um dort ſeinen Hauptfeind zu finden,

Zweikampf das Sein oder Nichtſein zu entſcheiden. Das

Ä wird ihm unter dem Leib erſchoſſen, ſeine Freunde
Uel)en:

„Der König thut mehr Wunder als ein Menſch,

„Und trozt auf Tod und Leben, wer ihm ſteht:

„Ihm fiel ſein Pferd, und doch ficht er zu Fuß,

„Und ſpäht nach Richmond in des Todes Schlund!“

So hören wir ihn der grimmigſten Wuth nach ſeinem Pferde

brüllen:

„Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für'n Pferd!“

Doch nicht zur feigen Flucht will er das Pferd – nein, um

tiefer in den Kampf ſich zu ſtürzen, um ſchneller ſeinen Feind

finden zu können.

Ein Freund räth ihm – da bereits Alles verloren –

zu fliehen, doch er:

„Ich ſetzt auf einen Wurf mein Leben, Knecht,

„Und will der Würfel ungefähr beſteh'n.

„Ich denk', es ſind ſechs Richmond's hier im Feld;

„Fünf ſchlug ich ſchon an ſeiner Stelle todt!

„Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für'n Pferd!“

Da findet er, was er ſucht. Und der müde, abgehetzte, von

Gott und Menſchen verlaſſene Krüppel ſtürzt auf den, ihm

körperlich weit überlegnen, Gegner zu – um den Heldentod

zu ſterben.

Wer hielt ihn in dem Moment noch für den „Meuchel

mörder?“ So Mancher ſagt bei dem Ende dieſes Dämonen:

und doch war es ſchade um ihn! – Auch darf man Richard

durchaus nicht ohne Weiteres „Meuchelmörder“ nennen.

Ich will verſuchen – mit der Leuchte Shakeſpeare –

Richards dunkeln Lebensweg zu erhellen und wir werden

dann all' die Hinderniſſe und Fallen erkennen und würdigen,

die jene grauſame, finſtere Zeit der Charakterentwickelung

Richards entgegenſtellte.

Richard kam in einer Zeit zur Welt, als das Wort „Friede“

aus dem engliſchen Wortſchatze geſtrichen und „Moral“ über

haupt nicht aufgenommen war.

Die erſten Gefühle, die ihm mit der Muttermilch ein

geflößt wurden, hießen „Haß und Tod dem Hauſe Lan

caſter!“ – Die erſten Worte, die der Knabe ſprechen lernte,

waren Flüche und Racheſchwur gegen Lancaſter! Die erſten

Erzählungen und „Märchen“, die er von der Großmutter

hörte, begannen: „Dein Großvater iſt ermordet vom Hauſe

Lancaſter!“

Hier habe ich mir allerdings eine kleine poetiſche Frei

heit erlaubt: Großmutter und Mutter kannte unſer Richard

nicht. Auf dem Schlachtfelde geboren, auf dem Schlachtfelde

erzogen, auf dem Schlachtfelde geſtorben – war ihm das

Schlachtfeld Kinderſtube, Schule, Heim und Grab!

Alſo: der erſte Keim, der in die junge Menſchenſeele

gepflanzt wurde, war das Unkraut „Haß und Rache“ und

dieſes Unkraut ward gedüngt mit dem Blute ſeines gemor

deten Großvaters und Vaters – war es da ein Wunder,

wenn es üppig emporſchoß und jede beſſere Regung nicht

einmal zum Keimen, geſchweige denn zum Blühen auf

kommen ließ?

Zu dieſem inneren Mangel kam nun noch die äußere

Mißgeſtalt! In jener Zeit aber, wo „Wehr, Gewiſſen -

Schwert Geſetz“ war, galt die Geſtalt als ein Hauptfactor

beim Rechenexempel des Anſehens und des Erfolges.

Wie aber ſah unſer Richard aus? In ſeiner cyniſchen

Selbſtironie beſchreibt er ſich:

„Ich roh geprägt, entblößt von Liebesmajeſtät . . .

„ . . . Um dies ſchöne Ebenmaß verkürzt,

„Von der Natur um Bildung falſch betrogen

„Entſtellt, verwahrloſt

„Halb kaum fertig gemacht und zwar ſo lahm und ungeziemend,

„Daß Hunde bellen, hink ich vorbei –“

Und ein ander Mal:

„– Auf mich, der hinkt und mißgeſchaffen iſt –“

In damaliger Zeit hatte man nicht das Zartgefühl

über körperliche Schwächen und Gebrechen ſeiner Mitmenſche
hinwegzuſehen und dieſe Armen durch doppelte Liebe und

Sorgfalt zu tröſten und mit ihrem Kreuze auszuſöhnen,

ihr Mißgeſchick vergeſſen zu laſſen – ganz im Gegenthe
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Solche Krüppel ſah man von vornherein als kriegs-, d. h.

alſo auch lebens-unbrauchbar an; ſprach ihnen jede Exiſtenz

berechtigung ab. Jede Erziehung war bei ihnen höchſt

überflüſſig. Vor Allem aber galten die Krüppel als von

Gott „Gezeichnete“ und prädeſtinirt zu Schuften – alſo,

Denen mit Freundlichkeit und Milde zu kommen, hieße ſich

lächerlich und thöricht zeigen. Drum rief denn auch unſeren

Richard Freund und Feind, in einmüthigem Sinn, nur den

„Buckligten (crook-back)“, „ſchnödes Brandmal“, „giftige

Kröte“, „unbeholfenen Klump, der krumm von Sitten iſt wie

von Geſtalt“. – Alles ſpottete, Alles lachte ſeiner – –

„Kein Geſchöpfe liebt mich, und ſterb' ich,

„Wird ſich keine Seel' erbarmen!“

Sollte da ſein Gemüth nicht verbittert werden, ſollte er da

nicht, analog der damaligen Moral: „Auge um Auge –

Zahn um Zahn“ mitrufen: „Haß um Haß!?“

Und ſo zog denn jener furchtbare Menſchenhaß in ſeine

Seele ein, der mit Niemandem, nicht einmal mit ſich ſelbſt,

eine Ausnahme machte:

„ . . . vielmehr haß ich mich ſelbſt,

„Verhaßter Thaten halb; durch mich verübt.

„Ich bin ein Schurke! – – –

Dieſer Haß trieb ihn dann von Verbrechen zu Verbrechen

und machte ihn zum Sieger über Alle, zumal die Natur

dieſem ſchwächlichen, verkrüppelten, lächerlichen Körper gleich

ſam als Aequivalent einen fabelhaften Geiſt und eine dämo

niſche Redegabe verliehen hatte, die ſeinesgleichen in der Welt

geſchichte ſucht.

Richards geiſtigen Vorzüge fielen umſomehr ins Ge

wicht, als geiſtige Vorzüge – in damaligen Zeitläuften ſo

wieſo ſchon höchſt ſelten – durch die unaufhörlichen Kriegs

jahre ganz der rohen Körperkraft Platz gemacht hatten.

Seiner geiſtigen Ueberlegenheit war ſich Richard voll

bewußt und heiſchte darum – zunächſt nur in ſeinem innerſten

Herzen – für ſich den Anſpruch auf die Krone – wiewohl

als Jüngſter der vier Söhne A)orks. So entwarf er ſich

ſchon bei Zeiten jenen genialen – allerdings in der höchſten

Potenz blutigen Plan – die Herrſchaft allmälig an ſich zu

reißen – und dieſen Plan verwirklichte er mit der eiſernen

Conſequenz ſeines Charakters, dem alle Mittel erlaubt waren.

Seine Rednergabe war in der That dämoniſch – denn

anders kann man ſich das ſcheinbar Unmögliche, das einzig

Daſtehende, nicht erklären, daß er, der Mörder, die rache

glühende Wittwe ſeines hingeſchlachteten Opfers an deſſen

Sarge bewegt, ſich mit ihm zu verloben! Wie oft wird in

dieſer Meiſter-Scene Shakeſpeares vom Schauſpieler der

große Fehler gemacht, auch dieſen Richard als Intriguanten

zu ſpielen. Das iſt pſychologiſch ein Unding! Man be

denke: Ein Weib

ſolch ein Weib läßt ſich nicht durch einen ſichtlich erkennbaren

Schurken mit rollenden Augen und mephiſtopheliſch vorge

tragenen Redensarten am noch nicht ganz erkalteten Leichnam

ihres geliebten Gatten bereden, den Mörder ehelichen zu

wollen. Nein – aus dieſem Richard ſprach etwas ganz

Anderes: ein unheimlicher Dämon, deſſen Gluthauge das

Opfer ſuggerirte, wie die Schlange das Vögelchen, deſſen

Worte fascinirend, zwingend in den Hörer drangen und ſich

eiſern feſt in Herz und Hirn ſetzten.

Dieſer Dämon gab auch ſeinem Aeußeren jedweden ge

wünſchten Ausdruck und verlieh ihm eine phänomenale Ver

ſtellungsgabe, die Unnatur Natur erſcheinen läßt Bald war

er der überzeugende Freund, bald der ehrliche Chriſt, der

glühende Liebhaber, der tapfere Krieger, der glatte Diplomat

– kurz, was ihm momentan das Nutzbringendſte ſchien –

und wie geſagt: in allem glaubhaft, kein Komödiant.

„Und ſo bekleid' ich meine nackte Bosheit,

„Mit alten Fetzen aus der Schrift geſtohlen,

„Und ſchein' ein Heil'ger, wo ich Teufel bin!“

Ich erwähnte ſchon ſeine Offenheit gegen ſich ſelbſt, ein

Product ſeines Geiſtes. Nie belog er ſich ſelbſt, ſondern

kannte und nannte ſich ſtets recht – das machte ihn groß!

In der einzigen menſchlich ſchwachen Stunde ſeines

Lebens – von der ich ſchon anfangs ſprach – als „Schatten

mehr Schrecken in die Seele Richards warfen als weſentlich

zehntauſend Krieger könnten“, als ſein Gewiſſen ihm mit

viel tauſend Zungen „Schuldig, Schuldig!“ zurief – da

hätte ſo manche ſtarke Seele in der Todesangſt verſucht, ſich

ſelbſt vorzulügen: was ſie gethan, es wäre nur in guter

Abſicht gethan – – – Richard? – –:

„Ich bin ein Schurke! Doch ich lüg', ich bin es nicht:

„Thor! rede gut von Dir!

„Thor! ſchmeichle nicht!“

Dieſe Selbſterkenntniß hatte Richard von kleinauf. Ge

wöhnlich ſind Krüppel ungemein eitel und wollen ſich nicht

eingeſtehen, daß ſie Krüppel ſind – werden dadurch nur

noch ſchlaffer und verweichlichter.

Ganz anders Richard!

Er wußte, um überhaupt auch nur eine Statiſtenrolle

auf dem Welttheater, in dem man die furchtbare Tragödie

des engliſchen Bürgerkrieges gab, ſpielen zu können, müſſe

er eine Talentprobe als Krieger ablegen.

Und durch eiſerne Selbſtſucht und Disciplin von Geiſt

und Körper, raſtloſe Energie machte er ſich zu einem ab

gehärteten, tapferen und geſuchten Feldſoldaten, der keine

Gefahr ſcheute, ſondern ſie aufſuchte und bezwang.

Und als ſolchen treffen wir Richard zum erſten Male im

Gefolge ſeines Vaters, des thronlüſternen Richard Plantagenet,

Herzog von A)ork, im zweiten Theile des Drama „Heinrich II.“

A)ork begründete ſeine Anſprüche auf Englands Thron

und Krone:

„Wenn des ältern Sohns Nachkommenſchaft

„vor der des jüngern vergeht, bin ich König!“

Ich verweiſe auf die beigelegte Tabelle.

„im Munde Flüche, Thränen in den Augen,

„der Zeuge ihres Haſſes blutend da;

„Gott, ihr Gewiſſen, all' dies wider mich –“

Eduard III.

1) Eduard v. Wales 2) William Harfield 3) Lionel v. Clarence

Richard II. ohne Erben

Roger Graf v. March

--

Edmund Anna

Richard v. )ork

Philippa vermählt mit Heinrich IV.

Edmund Mortimer v. March

Lenore

4) Johann v. Gaunt 5) Edmund Langleg 6) u. 7)

Lancaſter A)ork offTETF

Richard v. Cambridge

vermählt mit Anna v. March

Heinrich V.

Heinrich VI.

Eduard

Eduard IV. Edmund

Eduard V. Richard

Georg Clarence Richard III.

ein Sohn
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König Eduard III. überlebte ſeinen älteſten Sohn Eduard,

den berühmten „Schwarzen Prinzen“ und hinterließ die

Krone ſeinem Enkel Richard II. Der aber wurde durch

ſeinen Vetter Heinrich Bolingbroke, dem Sohn des vierten

Sohnes Eduard III. (Johann v. Gaunt, Herzog v. Lancaſter)

zu Pomfret ermordet.

Heinrich IV. brachte ſomit das Haus Lancaſter zur

Königskrone, ohne die beiden, noch lebenden, älteren Linien

zu berückſichtigen.

Der zweite Sohn Eduard III. war zwar ohne Erben

geſtorben, jedoch die Urenkelin des dritten Sohnes, Anna,

die erbberechtigt war, hatte in der Ehe mit Richard v. Cam

bridge, dem Sohne des fünften Sohnes Eduard III., Nach

kommenſchaft und das war Richard Plantagenet, Herzog

von A)ork, der Kronprätendent, der Vater unſeres Richard III.

Das war ja allerdings ein etwas verwickelter Erbſchafts

anſpruch und beſſer mit dem Schwert, als mit Rechtsgründen

zu verfechten – zumal der augenblickliche König, Heinrich VI.,

ein ſchwacher Knabe war.

Einem Anderen gegenüber hätte A)ork es wohl auch

kaum gewagt, mit dieſen Erbforderungen hervorzutreten; ſo

aber war das für Englands ſtets neuerungsluſtige Größe

ein hochwillkommenes Oel ins Feuer der Empörung.

Und namentlich unſer ehrgeiziger Richard war es, der

ſeinem Vater unaufhörlich zuſetzte, zur Krone zu greifen.

Wie er überhaupt, obwohl der Jüngſte, der muthigſte und

energiſchſte von A)orks Söhnen war – er hatte eben nicht

nur den Namen, ſondern thatſächlich auch den Muth ſeines

tapferen Ahnherrn Richard „Löwenherz“ geerbt.

Aber neben ſeinem rückſichtsloſen, kriegeriſchen Drauf

gängerthum gab er uns doch auch ſchon als Jüngling eine

Probe ſeiner wunderbaren Ueberredungsgabe. Sein Vater

ſchwankte vor der offenen Rebellion.

„Ich that den Eid: er ſoll in Ruh' regieren.“

Der charakterloſe, weibiſche Eduard – der älteſte Sohn

– antwortet:

„Ein Jahr zu herrſchen, bräch' ich tauſend Eide!“

Gewiß dachte und handelte im Geheimen unſer Richard ebenſo:

aber er kannte viel zu gut ſeine abergläubiſchen Zeitgenoſſen,

um ſo etwas auszuſprechen. Nein – allen ſeinen Hand

lungen und Worten bemühte er ſich ſtets den Anſtrich des

Gerechten, ja Frommen zu geben – darum auch:

„Behüte Gott, daß Ihr meineidig würdet!“

A)ork: „Das werd' ich, wenn ich mit den Waffen ford're.“

Richard: „Das Gegentheil beweiſ' ich, wenn Ihr hören wollt.“

A)ork: „Du kannſt es nicht; es iſt unmöglich, Sohn.“

Und nun gelang es Richard in der That, mit einer jeſui

tiſchen, aber glänzenden Logik den Vater zum ſchließlichen

Ausſpruche zu bewegen:

„Genug! Ich werde König oder ſterbe!“

Und er ſtarb.

Vom Hauſe Lancaſter ermordet – ſein Haupt als

warnendes Beiſpiel auf das Thor der Stadt A)ork geſetzt!

„So überſchaue A)ork nun ſeine Stadt.“

Wiederum nun höchſt charakteriſtiſch, wie die Brüder

die Todesnachricht aufnehmen.

Eduard, der „Wolllüſtling“, ergeht ſich in Klagen und

Jammern und will an der Zukunft verzagen.

„Uns bleibt kein Stab noch Halt, nun Du dahin!“

Clarence geht einfach, größerer Sicherheit halber, zum
Feinde über.

- In Richard lebt nur ein Gedanke „Rache!“ Und wie

Eduard an der Zukunft verzweifelte, ſo erhoffte Richard

Alles von ihr. Er durchſchaute die Erbärmlichkeit und

Schwäche ſeiner Brüder ſofort – und ſein Plan war fertig

„Ich kann nicht weinen:

„Wer weint, vermindert ſeines Grames Tiefe:

„Drum Thränen für die Kinder, Rache mir!

„Richard, Dein Nam' iſt mein – ich will Dich rächen!“

So übernahm der jüngſte Sohn das Rächeramt und

damit auch die Führung des Hauſes A)ork.

Alles hatte den Kopf verloren und wollte feige ſich der

Schlacht begeben.

Doch Richard riß ſie aus der Lethargie heraus:

„Soll'n wir hinweg die Panzerhemden werfen,

„Den Leib in ſchwarze Trauerkleider hüllen

„Am Roſenkranz Ave-Maria zählend?

„Wie? Oder ſoll'n wir auf der Feinde Helmen

„Mit rächeriſchem Arm die Andacht üben?“

Friedensgedanken und Friedenswerke waren für Richard

verächtlich und weibiſch – unwürdige Poſſenſpiele, zu denen

der große Tragöde nicht taugte.

Ich erinnere nur an ſeinen erſten Monolog oder –

um mich modern auszudrücken – an ſeine „Programmrede“:

„Der grimme Krieg hat ſeine Stirn entrunzelt

„Und ſtatt zu reiten das geharnſchte Roß,

„Um drohender Gegner Seelen zu erſchrecken,

„Hüpft er behend in einer Dame Zimmer

„Nach üppigem Gefallen einer Laute!

„Doch ich zu Poſſenſpielen nicht gemacht,

„Noch um zu buhlen mit verliebten Spiegeln –

„Ich bin gewillt, ein Böſewicht zu werden

„Und Feind den eitlen Freuden dieſer Tage!“

Sein Großvater hingerichtet – ſein Vater ermordet!

Welche Eindrücke dieſe furchtbaren Kataſtrophen auf die Ent

wickelung eines Charakters und einer Seele hervorrufen

müſſen, kann ſich wohl auch ein Lamm an Geſinnung aus

malen und verſtändlich machen.

Und nun bedenke man die Anlagen eines Richard III.:

Es bildet ein Talent ſich in der Stille, ſich der Charakter

in dem Strom der Welt!

Richard's nächſtes Ziel war alſo: Tod dem Hauſe

Lancaſter! Und bald hatte der blutgierige Tiger, dem Morden

Bedürfniß wurde, das Ziel erreicht: Die „rothe Roſe“, zwie

fach roth durch das Herzblut ihrer Träger, lag gebrochen

und entblättert darnieder.

Eduard IV., vom Hauſe A)ork, war Englands König –

– – – und Richard ſein Bruder! – – Sapienti sat!

Und ſo beginnt das Drama: Richard III.

Carl Hauptmann als Erzähler.

Von E. Kalkſchmidt (Dresden).

Der ſchleſiſche Dichter, der in ſeinen wenigen Dramen

ſehr beachtenswerth verſucht hat, das naturaliſtiſche Dialekt

ſchauſpiel durch ſpecifiſch heimathliche Conflicte künſtleriſch

weiterzubilden und zu vertiefen, legt uns nach längerer

Schweigſamkeit zwei Bände epiſchen Inhalts vor, die erſten

ſeines Zeichens. Und zwar hat Hauptmann gleich beide Wege

der epiſchen Gattung verſucht: „Mathilde“, – Zeichnungen

aus dem Leben einer armen Frau – iſt ſein erſter Roman

(München, Callwey, 5 Mk.); „Aus Hütten am Hange“ (eben

da, 3 Mk.) nennt er ſeine erſte Sammlung novelliſtiſcher

Studien. Die Bücher ſcheinen mir einer geſonderten Be

trachtung werth.

Der Untertitel des Romans deutet auf ein Milieu, das

während der letzten zwanzig Jahre ſtark in den Vordergrund
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dichteriſchen Intereſſes gerückt iſt: das Milieu des vierten

Standes. Die Zahl der ſocialen Anklageſtücke und epiſchen

Milieuſtudien iſt beinah Legion. Aber blicken wir auf dieſe

legionäre Menge zurück nach dem, was dichteriſch lebendig

geblieben iſt, ſo zeigt ſich uns ein ähnliches Bild wie den

nachrückenden Römern im Teutoburger Walde: unnachſichtig

gerecht hat die Zeit über die Menge der papierenen Streiter ihren

Siegeszug gehalten und ſelbſt die Werke des Feldherrn in

dieſen Schlachten, die Werke Zolas, nicht verſchont. Aber hat

ſie damit den Urſprungsgedanken des ſocialen Literaturkampfes

aus der Welt geſchafft? aus der Welt ſchaffen wollen? Dazu

iſt er ihr doch wohl zu nahe verwandt, zu ſehr Geiſt von

ihrem Geiſte, dazu iſt er ihr zu ſtark. Nein, ſie hat das

unfruchtbare Literaturgewächs der erſten ſocialen Lichtungen

nur verfallen laſſen, um Raum und Kraft zu ſchaffen für die

Zucht beſſerer Ernten. Und mir will ſcheinen, als ringe ſich

in dem epiſch Geſchaffenen Carl Hauptmann's ein lebenskräftiger

Keim zu fruchtbarer Entwickelung durch.

Mathilde wächſt im Dunkel eines dörflichen Armenhauſes

heran. Die Mutter iſt ein laſterhaftes Weib, der Vater irgend

ein kräftiger Bauernſohn, der die Gelegenheit wahrzunehmen

wußte. Sein ungetrübtes Blut, ſein regſames Weſen geben

dem Weſen des Mädchens Ziel und Lebenstrieb. Einen

aufſäſſigen Trieb aus ihrer verlotterten Umgebung her

aus. Sie geht in die Stadt, in die Fabrik. Sie hält

ſtreng auf ſich und ſchickt ein paar Sparpfennige heim. Die

kecken Brüder mag ſie nicht, mit einem ganz beſcheidenen,

buckeligen Menſchen, den ſie bemuttern kann, „geht“ ſie. Trotz

des Kindes aber, das ſie ihm bringt, zwingt ſie der ſtarke

Inſtinkt des Weibes dann doch dem ſtattlichen Burſchen, dem

Nachbarsſohne von daheim, in die Arme. Der alte Bauer

wirft die Armenhäuslerin natürlich hinaus, und diesmal ſtirbt

das Kind. Mathilde kennt nun das Leben, wie man ſo zu

ſagen pflegt, und reſignirt langſam unter ſteter Arbeit. Eine

Weile bummelt ein fahriger Student neben ihr hin, ſie will

ihn wieder mütterlich ſtützen, muß den Haltloſen aber fallen

laſſen. Ein Schreiberlein klopft beſcheiden an und geht wieder,

ſchließlich kommt ein abgeblitzter Liebhaber von einſt, ein ganzer

Grober, dem dient ſie nun tüchtig und ſtill als Arbeiterfrau

und bringt ihm mit Mühe und Noth die Kinder zur Welt

und durchs Leben.

Das iſt in der That der typiſche Verlauf eines Frauen

ſchickſals aus dem vierten Stande. Säuberlich, poetiſch geht

es in ſolchem Leben nicht zu, der Dichter erſpart oder be

mäntelt uns die Härten nicht. Gerade an ihnen entwickelt

er den Charakter der Frau im Ganzen glaubhaft und faſt

mit biographiſcher Ausſchließung aller Entwickelungsprobleme

in den Nebencharakteren. Durch dieſe Beſchränkung, dieſen

Verzicht auf epiſche Breite, auf die Durcharbeitung der Einzel-"

heiten gewinnt der Roman einen ſtraffen, faſt übergeraden

Zug von Handlung, den wir gar nicht mehr gewohnt ſind,

obwohl beiſpielsweiſe in unſeren alten Epen gerade die Hand

lung und faſt nur ſie als würdiger Gegenſtand der Dar

ſtellung galt. In dieſem zuſammengedrängten Fluß des Ge

ſchehens aber zeigt ſich meines Erachtens eine Fähigkeit, die

unſere dichteriſche Produktion gar nöthig braucht, um aus

mehr oder minder formloſen, anarchiſchen Dämmerungszu

ſtänden zur Klarheit, zur geſetzmäßigen Verdichtung des

Weſentlichen zu gelangen. Dieſe Fähigkeit Carl Hauptmann's,

die er an ſeinen dramatiſchen Vorarbeiten ausgebildet hat,

ſcheint mir einſtweilen das Erfreulichſte an ſeiner Erzählungs

kunſt, auch wo er ſie an den kurzen Geſchichten aus dem

bäuerlichen und dem Arbeiterleben ſeiner Heimat bethätigt.

Dagegen weiſt die dichteriſche Ausgeſtaltung des Gerippes der

Handlung merkwürdigerweiſe Mängel auf, die man am Dra

matiker Carl Hauptmann in dieſem Maße nicht empfand:

er kann ſeine Leute nicht überzeugend epiſch reden laſſen und

ſtellt damit die Entwickelung, die er ihnen abſtract unanfecht

bar oder wenigſtens glaubhaft vorgezeichnet hat, oftmals be

denklich in Frage. Endlich geräth er in dem Bemühen, die

trockene Schilderung ſymboliſch zu beleben, leicht in eine

krampfhafte Bildlichkeit des Ausdruckes, ja in ſtyliſtiſche

Manier, das heißt: in Unnatur hinein.

Von Anfang an zieht Hauptmann die ſummariſch abge

kürzte Beſchreibung der unmittelbar geſtalteten Darſtellung

vor. Etwa ſo (S. 19.): „. . . Alles war Gerede, aber man

machte ſich eine Luſt, um die junge ſtolze Perſon einen ganzen

Kreis Erfindungen auszuſtreuen. Sie litt unter dem Hohn,

im Grunde ſtörte ſie's nicht. Sie dachte, das iſt das Leben.

Was wollte ſie auch thun? Sie litt es, es kaum recht be

greifend, weil keine vertraulich mit ihr war, und niemand

ihr den wahren Grund aus den neidiſchen Quellen verraten

mochte. Sie dachte alſo: das iſt das Leben und kam und

ging – that ihre Arbeit nnd ſah ſtolzer und ſtolzer aus.“

Ein paar Seiten weiter heißt es ſehr charakteriſtiſch: „Sie

raffte ſich. Sie ſah nun Alles, als hätte Jemand ihr die

Welt klarer gemacht.“ Charakteriſtiſch darum, weil die Art

Hauptmann's, neue Entwickelungsmomente reflectirend zu

werthen und gleichſam ſeinen Menſchen ſichtbarlich aufs Conto

zu ſetzen, im ganzen Buche wiederkehrt und zwar ermüdend

wiederkehrt. An ſich ſoll gegen dieſes Kunſtmittel reflectiren

der Darſtellung gar nichts geſagt, nur die allzu gleichmäßige

Anwendung als wenig erſprießlich hervorgehoben werden.

Wie reden nun die Leute? Hauptmann beherrſcht ſeinen

ſchleſiſchen Dialekt, auf ſeine Richtigkeit kam es ihm ſchwer

lich an, er wollte ihn „verdichtet“ geben. Aber ich finde die

Charakteriſirung der Sprechenden durch die Art, wie, nicht

einmal was ſie ſprechen, ziemlich blaß. Ob der Arbeiter

Saleck oder der Bauer Hallmann redet, am Ton iſt's nicht

recht zu unterſcheiden. Ein alter Bauer iſt echter gegeben,

ein paar böhmiſche Weiber ebenſo. Mathilde ſelbſt? Sie

hält ſich zu Anfang ganz leidlich und wird zu Zeiten pſycho

logiſch durch Einzelheiten ſehr fein anſchaulich. Aber dann

wechſelt ſie gegen die Mitte des Buches – ich greife nur

das Befremdlichſte heraus – mit dem Umgang ſo urplötzlich

und radikal die Form ihres Ausdruckes, daß man meinen

könnte, einen neuen Menſchen, ja, eine Romandame vor ſich

zu haben. Mit dem Studenten ſpricht ſie auf einmal hoch

deutſch: „Ach! laſſen wir die Leiden . . . Wir paſſen zu ein

ander,“ ſagte ſie lächelnd, – „um uns zu tröſten. Wir haben

beide verloren.“ Kniſtert dieſe Phraſe nicht bedenklich nach

dem Boudoirſchmöker? Dominik lieſt ihr ſeine Verſe vor.

„O,“ ſagte ſie, „man möchte nicht erwachen.“ Er nimmt

Abſchied, ſelbſtverachtend, bitter. „Nein,“ ſagte ſie, „Du wirſt

noch einmal klar und frei ſein, wie Dein Weſen im Grunde.“

Ein paar Seiten ſpäter wiederum ſagt Mathilde zur Schweſter

„im Gebirgston“: „mach D'r ock nee 's Leben ſchwer“. Und

weiterhin findet ſie zum Schreiberlein die vollkommenſte Ro

manſprache: „Sie ſehen ſo freundlich und unverdorben aus. . .

O, was Sie für einer ſind,“ ſagte ſie lachend, „bringen mich

einſames Ding hier unter die Blüthen und machen, daß ich

leichtſinnig werde.“ Ihr Abſagebrief an ihn lautet ſo: „Sei

nicht böſe. Du biſt ein guter Kerl – immer. Auch ſanft

und freundlich. Aber eine Familie wäre eine Laſt, und Du

müßteſt Angſt haben, wie immer. – Nein alſo – beſſer

adieu! Ich heirathe einen Schloſſer, der das einſame Leben

und Lumpen ſatt hat. Adieu! Du findeſt Tauſend, die beſſer

taugen.“ So ſchreibt ein Fabrikmädel, ein Kind aus dem

Armenhauſe, das wir im dürftigſten Lebenskreiſe inſtinctiv

ſich anpaſſen und behaupten ſehen; ſchreibt Mathilde wirklich

ſo? Man fragt ſich Angeſichts ſolcher Entgleiſungen eines

Poeten mit einigem Schrecken, ob denn die Pferdecur des Natu

ralismus ſchon ſo ganz verwunden iſt, daß auch der begabtere

Sinn die feſte Erde derart aus dem Geſicht verlieren kann.

Ferner, wie ſteht es bei Carl Hauptmann mit der

Anſchaulichkeit der Vergleiche? „Mathilde hütete ſich wie

eine Krähe, wenn ein Mann mit der Flinte kommt.“ Das

iſt bildlich geſprochen. Geneſung, die „zart wie Eisblumen
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am Fenſter ſich jetzt in ihm zu ordnen anfing“ – das iſt

ein wunderhübſches Bild. „Die Muſik erfüllte ſie bis an

den Hals“ – wie anſchaulich iſt's empfunden! „Freude und

Leiden ſind aus einem Grunde und kommen beide aus

Tiefen, die uns Kraft geben und unſere Wege mit lebendigem

Sinn bedecken wie der Frühling mit Blumen.“ Hier ſtock

ich ſchon. Da ſind die „Tiefen“ dem Frühling gleichgeſtellt,

und der „lebendige Sinn“ bedeckt unſere Wege gleichwie

„Blumen“? Iſt das innerlich angeſchaut? „Wie aus

Mathilde Leid hervorſah, wie aus einer Seherin“ empfinde

ich als Hyperbel, denn das Leid ſteckt am Ende in ihr und

nicht aus ihr heraus. Ich ſchlage „Hütten am Hange“ auf:

„ . . . ein paar Kinderaugen, die ſich am liebſten hinter jedem

Schrank und in jedem dunkeln Winkel verkrochen, und die

zuerſt hundertmal vom Tiſche verſchwanden, um das und

jenes zu holen, Feuer in den Ofen zu legen . . .“ Wie denn

das, die Augen? – „Eine Vatermiene in banger Sorge

fuhr als Thräne aus dem Auge der Frau . . .“ Der Kladdera

datſch könnte ſeine Freude dran haben. Und hier ein weniger

kraſſes, aber ſehr kennzeichnendes Beiſpiel: „ . . . Daß ihr

die Stunden in der Haſt des raſtloſen Thuns und Sinnens

hingeſtreut ſchienen wie Millionen Flocken und jede fiel –

und jede zerging.“ Die Stunden wie Flocken hingeſtreut, ganz

hübſch, aber „Millionen“ Stunden – das kann ich meiner

Vorſtellungskraft beim beſten Willen nicht anſchaulich ab

ringen. Das Bild ſteht ſchief.

Man könnte nun einwenden: wozu dieſe gehäſſige Blüthen

leſe? Warum ſich nicht ans Durchgebildete, an die Folge

richtigkeit des Ganzen halten, wenn es auch um's Einzelne

da und dort ſchief beſtellt iſt. Das hieße aber doch wohl

das Weſen des äſthetiſchen Genuſſes und der Kritik verkennen,

denn am Ende genieße ich das Ganze nur durchs Einzelne,

die Architektur des Hauſes nur durch den richtig eingeſetzten,

tragenden, ſtützenden Stein. Der Stein, als Probe des

Hauſes herumgereicht, wird zwar ſtets Unzulängliches be

weiſen, aber ſchlechthin Unweſentliches gewißlich nicht.

Und es iſt gerade gegenwärtig in unſerer literariſchen Styl

kriſe recht angebracht, das Material unſerer poetiſchen Bau

meiſter eingehend zu prüfen.

Denn daß ich Carl Hauptmann für einen baumeiſter

lichen Mann halte, trotz aller ungehobelten Kanten, die er

nachläſſig hervorragen läßt, wurde ſchon zu Anfang betont.

Vielleicht beſitzt er einen kräftigeren Inſtinct für die logiſche

Fügung dichteriſcher Probleme als ſein Bruder Gerhart,

deſſen reichere Darſtellungskraft von der ſinnlichen Fülle der

Erſcheinungen derart beſchäftigt wird, daß es zu einem ſtetigen

und klar gegliederten Aufbau meiſt nicht kommt, oder doch:

daß dieſer nicht zum organiſchen Abſchluß kommt; ein Noth

dach muß – wie oft! – auch hier aushelfen. Seinen Inſtinct

erweiſt Carl Hauptmaun auch in den kleinen Erzählungen,

wo er in aller Kürze gut beobachtete Charakter- und Milieu

ſtudien zu geben weiß. In die „Hütten“ kehrt er ein, und

die Leute auf der Grenze zwiſchen Arbeitern und Bauern

ſchildert er in ihren Mühen ums tägliche Brod, in ihren

ſtillen Kämpfen untereinander. An den wurzelſtändigen

Naturen hat er ſeine Freude, und wenn er auch die letzten

Härten bäuerlichen Weſens eher mildert als conſequent walten

läßt, ſo iſt er doch von der ſentimentalen Beweihräucherung

ländlichen Weſens, ländlicher „Urnatur“ wohlthuend weit

entfernt. Er erzeigt ſich, Alles in Allem genommen, auch

auf epiſchem Gebiet als ein Dichter von ſelbſtſtändiger Be

gabung und geiſtigen Horizonten, als eine friſche und liebens

werthe Perſönlichkeit, deren Entwickelung noch nicht abge

ſchloſſen iſt und die unſerem Schriftthum hoffentlich noch

weiter Gute bringen wird.

Betrachtungen zur deutſchen Städteausſtellung

in Dresden.

Von Johannes Gaulke (Berlin).

Wir leben in einer Zeit der Ausſtellungen. Es vergeht

kaum ein Jahr, das nicht eine Beſonderheit oder eine Neue

rung auf dem Gebiete des Ausſtellungsweſens aufzuweiſen

hätte. Die Welt- und internationalen Induſtrie-Ausſtellungen

werden immer mehr von begrenzten Fachausſtellungen ver

drängt, daneben tauchen von Zeit zu Zeit Ausſtellungen

beſonderer Corporationen, wiſſenſchaftlicher Geſellſchaften,

Staats- und Communalbehörden auf. Letztere erfüllen im

Gegenſatz zu Erſteren, die zunächſt einen Verkaufszweck ver

folgen, mehr eine belehrende Aufgabe. In dieſe Kategorie

fällt auch die deutſche Städteausſtellung in Dresden. Sie

unterrichtet uns über die Organiſation, den Verwaltungs

dienſt, das Bauweſen und andere Aufgaben der großen Ge

meinweſen Deutſchlands. Sie iſt aber auch weiter als ein

Ausdrucksmittel der Macht und des Selbſtgefühls des ſtädt

iſchen Bürgerthums in Betracht zu ziehen. Die Städte als

Träger der modernen Cultur, die ja eine ſpecifiſch ſtädtiſche

iſt, als Centren der Induſtrie, des Handels, der Kunſt und

Wiſſenſchaft zu feiern – das iſt der Grundgedanke der

Städteausſtellung. Schon einmal haben die deutſchen Städte

im Culturleben der Nation eine führende Rolle geſpielt. Es

war am Ausgang des Mittelalters, als das heilige römiſche

Reich unſeligen Angedenkens ſeiner Auflöſung entgegenging

und die Einzelſtaaten auf Koſten des Geſammtſtaates die

politiſche Unabhängigkeit anſtrebten. Damals bildeten die

Städte einen Hort der Freiheit und der Cultur. Ohne ſie

wären die großen Geiſtesthaten der Nation in Kunſt, Wiſſen

ſchaft und Leben nicht denkbar geweſen. Im deutſchen Bürger

thum fand die Reformation wie auch die deutſche Renaiſſan

ihren ſtärkſten Rückhalt. In der Hanſa, dem mächtige

deutſchen Städtebund, fand die Städtccultur ihren beſonderen

politiſchen Ausdruck. Die Stadt bildete gewiſſermaßen einen

Staat im Staate. Mochten innerhalb der Stadtmauern die

Sonderintereſſen der Stände, des Patriciats und der Zünfte,

auch noch ſo heftig auf einander platzen, ſo ſtand das Bürger

thum in ſeiner Geſammtheit den anderen Mächten, dem die

Stadt umgebenden „Auslande“ doch als eine geſchloſſene Macht

gegenüber. Die Weſensverſchiedenheit zwiſchen dem alten

Bürgerthum und dem modernen, der Bourgeoiſie, liegt darin,

daß jenes eine politiſche, dieſes eine ökonomiſche Macht dar

ſtellt. Stadt und Staat waren ehedem Gegenſätze, Organiſa

tionen verſchiedener Intereſſentengruppen, heute bildet die

Stadt einen integrierenden Theil des Staates. Die Stadt

iſt aber auch die Centrale und das Herz des modernen Wirth

ſchaftslebens. Das äußere Städtebild, das auf der Als

ſtellung in mannigfacher Weiſe kartographiſch dargeſtellt iſt,

hat dementſprechend neue Formen angenommen. Die alten

Stadtmauern und Umwallungen ſind gefallen, aber die

Tendenz der Concentration der Wohn- und Arbeitsſtätten iſt

geblieben. Die Urſachen dieſer Tendenz liegen aber in Ver“

ſchiedener Richtung. Im Mittelalter war die enge Be

grenzung des Weichbildes und das enge Beiſammenwohnen

der Bevölkerung aus kriegstechniſchen Gründen geboten. Die

Stadt mußte ſich zum Schutz gegen die räuberiſchen Ueber

fälle der kleinen reichsunmittelbaren Herren und des Raub

adels mit Befeſtigungswerken umgeben. Die Folge dieſe

künſtlichen Einengung war eine dauernde Steigerung der Grund

rente. Was die mittelalterliche Stadt in dieſer Beziehung

begonnen, hat die moderne nur vollendet.

Die Uebelſtände, welche durch die intenſive Ausnutzung

des Grund und Bodens hervorgerufen ſind, machen ſich heute

derart bemerkbar, daß die Wohnungsfrage nicht mehr v"

der Tagesordnung verſchwindet. Das Centrum jeder moderne

Stadt entwickelt ſich in einem außerordentlich ſchnellen Tempº
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zu einem bloßen Geſchäftsviertel. Dieſe Entwickelung, die

geeignet wäre, die Stadt zu entlaſten, führt im Gegentheil

zu einer abermaligen Preisſteigerung des Grund und Bodens.

Die kleineren, nach der Peripherie zu gelegenen Landhäuſer

verwandeln ſich all:älig in Miethscaſernen, die zwar ihren

Bewohnern den üblichen großſtädtiſchen Comfort bieten,

dafür aber auch um ſo größere Anforderungen an den Geld

beutel ſtellen.

Das Wohnungsproblem hat zuerſt der Amerikaner

Henry George zum Gegenſtand eines eingehenden Studiums

gemacht, und er hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die

kein geringeres Ziel hat, als die Privatrechte an den Boden

aufzuheben, ihn zu einem geſellſchaftlichen Eigenthum zu

machen. In Deutſchland hat die Bodenreformbewegung in

Adolf Damaſchke ihren eifrigſten Agitator gefunden. Neuer

dings iſt eine andere Gruppe von Reformern aufgetaucht,

welche aus der Miethscaſernenſtadt mit all' ihren unan

genehmen Begleiterſcheinungen eine Gartenſtadt mit luftigen

Villen und ausgedehnten Anlagen machen möchte. Auf der

Städteausſtellung bemerken wir einige Gipsmodelle, die ein

Städtebild der Zukunft andeuten. Am intereſſanteſten ſind

die Modelle der Stadt Mannheim. Das eine zeigt ein

Häuſerviertel, das nach der alten Methode, im Miethscaſernen

ſtyl, erbaut iſt, das andere zeigt daſſelbe Viertel im luftigen

Villenſtyl reconſtruirt. Außerdem ſind einige Modelle von

Arbeiterwohnvierteln ausgeſtellt, die bei möglichſter Aus

nutzung des Grund und Bodens dennoch den hygieniſchen

Anforderungen beſſer Rechnung tragen als die alten Mieths

caſernen. Das iſt einſtweilen Zukunftsmuſik. Die hübſchen

Experimente, die hier und dort unternommen werden, dürften,

ſo lange der Grund und Boden Speculationsobject bleibt,

zu Verallgemeinerungen nicht führen. -

Das Wohnungsproblem, wohl das brennendſte, welches

die moderne Stadtcultur gezeitigt hat, iſt auf der Städte

ausſtellung im Uebrigen kaum geſtreift worden. Eine Wohnungs

frage iſt für die Gemeinde nicht vorhanden. Eine Statiſtik

über die Vertheilung der Wohnungen auf die Bevölkerung

der Großſtädte, über den Antheil an Wohnraum auf den

Kopf der Bevölkerung wäre entſchieden werthvoller als die

Schauſtellung ſtädtiſcher Prunkſtücke.

Wir gelangen damit zu den plaſtiſchen Skizzen der

Rathshäuſer und ſtädtiſchen Bauwerken, die für die Entwicke

lung des architektoniſchen Styls manche bemerkenswerthe An

haltspunkte bieten. Neben älteren Baudenkmälern, die längſt

eine ſtylgeſchichtliche Bedeutung erlangt haben, treffen wir

viele Modelle moderner Bauten an, wie die Rathhäuſer von

Hamburg, München, Nürnberg, Hannover. Styliſtiſch ſchließen

ſich dieſe ſtädtiſchen Prunkbauten mehr oder weniger an alte

Vorbilder an. So zeigt das Rathhaus von Hannover ein

Renaiſſancegepräge mit der charakteriſtiſchen, den ganzen Ge

bäudecomplex überagenden Kuppel. Im Allgemeinen über

wiegt in der modernen Stadtarchitektur die mit gothiſchen

Motiven durchſetzte deutſche Renaiſſance (der ſogenannte alt

deutſche Styl), wie es das Hamburger und Münchener Rath

haus zeigt. Neuerdings iſt auch der romaniſche Styl wieder

zu Ehren gekommen in einer den modernen Bedürfniſſen ent

ſprechenden Anpaſſung. In dieſer Hinſicht ſind verſchiedene

Ausſtellungsobjecte der Stadt Berlin bemerkenswerth, nament

lich einige Schulgebäude und das im Bau befindliche Märkiſche

Muſeum, das in ſeiner äußeren Architektur ſchon ein

Muſeum aller, auf deutſchem Boden heimiſchen Bauſtyle

darſtellt.

Die moderne deutſche Stadt wurzelt zu ſtark in der

Vergangenheit, als daß ſie, wie die Städte Amerikas, einen

eigenen Architekturſtyl hätte hervorbringen können. Bei der

Neubebauung älterer Stadttheile wird ſtark auf die hiſto

riſchen Bauwerke Rückſicht genommen, damit die Einheitlich

keit des Stadtbildes erhalten bleibt, und in Städten, die

keine große Stylära hinter ſich haben, baut man mit Vor

liebe nach demſelben Schema, im „altdeutſchen“ Styl, der

nicht ſelten zur Manirirtheit ausartet. In Berlin neigt man

weniger zu einem feſten Styl, ſondern mehr zu einer prunk

vollen Architektur. Das beweiſen verſchiedene Partien der

Berliner Hochbahn und die neuen Berliner Brückenbauten.

Wir ſehen hier auf das Eiſengerüſt – das ſpecifiſch neue

Baumaterial – einen Styl auf den anderen gepfropft. Da

iſt die „altdeutſche“ Oberbaumbrücke (im Modell in Dresden

ausgeſtellt), in ihrer Art ein Prachtſtück alter Architektur,

über deren Körper ein ganz modernes Verkehrsmittel raſſelt,

die Wagen der elektriſchen Hochbahn. Es iſt intereſſant, dies

Meiſterwerk der Ingenieurkunſt vom öſtlichen bis zum weſt

lichen Ende zu verfolgen, wir werden bei dieſer Wanderung

auf verſchiedene Etappen der Stylentwickelung ſtoßen – von

den feſtumgrenzten deutſchen Renaiſſanceformen bis zu den

bizarren Gebilden des „neuen Styls“. – Eine Klärung auf

dem Gebiete der Architektur ſcheint in abſehbarer Zeit nicht

bevorzuſtehen. -

Die Leiſtungsfähigkeit der Städte lernen wir im ganzen

Umfange würdigen, wenn wir die Abtheilungen für Schul

und Verwaltungsweſen, Krankenpflege und Feuerlöſchweſen,

Straßenreinigung und Canaliſation in Augenſchein nehmen.

Es ſind dies Alles ſpeciell moderne Arbeitsgebiete, die hervor

gegangen ſind aus den Bedürfniſſen der Zeit und daher un

zertrennbar von einem großen Gemeinweſen ſind. Auf Einzel

heiten einzugehen, würde bei der Fülle des Materials zu weit

führen. Weniger erhebend ſind die Ausſtellungsobjecte der

Polizeiverwaltungen, an denen Dresden und Hamburg hervor

ragend betheiligt ſind. Sie kennzeichnen aber auch in hervor

ragender Weiſe die Schattenſeiten der Großſtadtcultur und

nehmen daher das Intereſſe aller Kreiſe in Anſpruch. In

der criminaliſtiſchen Abtheilung der Ausſtellung werden wir

mit den „Geſchäftspraktiken“ des Verbrecherthums, das nach

ſeiner gegenwärtigen „Bildung“ und Organiſation als ein

Product der Grodßſtadtcultur bezeichnet werden kann, bekannt

gemacht. Sehr lehrreich für angehende Verbrecher iſt die

großartige Sammlung von Diebeswerkzeugen, die ergänzt

wird durch photographiſche Darſtellungen eines Einbruchs in

ſeinen verſchiedenen Stadien. Das kann uns natürlich nur

nebenher intereſſiren. Um ſo bemerkenswerther ſind die Maß

nahmen und Vorbeugungsmaßregeln, deren ſich die Geſell

ſchaft im Kampf gegen das Verbrecherthum bedient.

Auf der Ausſtellung iſt ein höchſt inſtructives Material

zur Feſtſtellung der Identität der Verbrecher zuſammengeſtellt.

Die Methoden, nach denen dies geſchieht, ſind mannigfacher

Art. Am verbreitetſten iſt die photographiſche Aufnahme zur

Feſtſtellung der Perſönlichkeit, die allerdings ihren Zweck nur

unvollkommen erfüllt. Ein Verbrecher, der in der Ausübung

ſeines Metiers ergraut iſt, weiß ſeinen Habitus und Geſichts

ausdruck je nach Bedürfniß derart umzugeſtalten, daß Niemand

im Stande iſt, ſeine Perſönlichkeit auf Grund früherer Auf

nahmen mit abſoluter Sicherheit feſtzuſtellen. Es iſt inter

eſſant zu beobachten, mit welchem Raffinement ein geſchulter

Verbrecher die Behörde irre zu führen weiß. Auch Raſſen

und Familienähnlichkeit erſchweren außerordentlich die Feſt

ſtellung der Perſon.

Ergänzt wird das photographiſche Verfahren durch die

genaue Ausmeſſung des menſchlichen Körpers. Die Methode,

Anthropometrie genannt, iſt vom Franzoſen Bertillon erdacht.

Bei der Ausmeſſung werden namentlich berückſichtigt: Körper

und Kopflänge, Armſpreize, Länge der Füße, des Oberarmes

und der Hände. Ein ſinnreich conſtruirter Apparat giebt

die Maße mit größter Genauigkeit an. Das Bertillon'ſche

Verfahren kommt indeſſen nur für den ausgewachſenen Körper

in Betracht, dem jugendlichen Verbrecher kann es nicht gefähr

lich werden. Die photographiſche Aufnahme in Verbindung

mit der Körperausmeſſung gewährt ſomit immer nur die

Wahrſcheinlichkeit, keine abſolute Sicherheit in der Feſtſtellung

der Perſon. Beide Methoden ſind außerdem höchſt zeit
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raubend und complicirt. Das Verbrecherthum kennt die

ſchwachen Seiten beider Verfahren nur zu gut und weiß ſich

durch entſprechende „Gegenmaßregeln“, die oft keine geringere

Intelligenz verrathen als die von der Behörde ergriffenen

Maßnahmen, mit Erfolg zu ſchützen.

Alle dieſe Mißſtände ſollen durch das neueſte Verfahren,

die ſogenannte Daktyloſkopie, d. h. Abdruck der Fingerſpitzen,

beſeitigt werden. Dieſes Verfahren zeichnet ſich durch eine

große Einfachheit vor den vorigen aus. Es beruht auf der

Beobachtung, daß die feinen Hautwärzchen oder Papillen,

welche die Fingerſpitzen in elliptiſchen Kurven umziehen, un

veränderlich ſind. Reibt man die Fingerſpitzen mit Drucker

ſchwärze oder einem ähnlichen Farbſtoff ein und drückt ſie

auf eine Papierfläche ab, ſo erhält man das charakteriſtiſche

Linienbild. Die Daktyloſkopie iſt mit großem Erfolg in Eng

land und ſeinen Colonien zur Anwendung gelangt, desgleichen

in den Städten Dresden und Wien. Die anderen Länder

bedienen ſich der Photographie und des Bertillon'ſchen Ver

fahrens. – Die Criminalpolizei „hofft“, daß es ihr nunmehr

gelingen wird, des Verbrecherthums Herr zu werden. Wie

der officielle Erklärer der Inſtrumente bemerkte, ſollen nun

mehr auch alle diejenigen Elemente, von denen man annimmt,

daß ſie zur Verbrecherlaufbahn „prädeſtinirt“ ſeien, „daktylo

ſcopirt“ werden. Sie ſind damit bis an ihr unſeliges Ende,

ob mit Recht oder Unrecht, als Verbrecher gekennzeichnet.

Mir will es manchmal ſcheinen, daß die Geſellſchaſt

durch die überaus große Fülle von Polizeimaßnahmen und

Geſetzesparagraphen geradezu ein Verbrecherthum heranzüchtet.

Es iſt viel wichtiger, daß man den Urſachen des Verbrecher

thums nachforſcht und Zuſtände ſchafft, die es überflüſſig

machen. Der alte Lichtenberg ſagt in ſeinen Aphorismen:

„Es giebt wohl keinen Menſchen in der Welt, der nicht,

wenn er um tauſend Thaler willen zum Spitzbuben wird,

lieber um das halbe Geld ein ehrlicher Mann geblieben wäre.“

Er mag nicht ſo Unrecht haben. Werden nicht kommende

Generationen die Meßwerkzeuge mit ähnlichen Augen be

trachten wie wir etwa die Marterwerkzeuge des Mittelalters? –

Zur Pſychologie der Großſtadtcultur bietet jedenfalls die

criminaliſtiſche Abtheilung auf der Städteausſtellung einen

bemerkenswerthen Beitrag.

Zur Aeſthetik der modernen Münze.

Von Dr. Heinrich Pudor (Berlin).

Es geht heute eine breite Strömung durch die Lande,

welche das Beſtreben verfolgt, alle unſere Gebrauchsgegen

ſtände, Alles, was wir in die Hand nehmen und täglich vor

Augen haben, zu äſthetiſiren, nicht aber der Kunſt nur als

Sonntagskind, im Muſeum oder im Glasſchrank, in der

„guten Stube“ oder im Antiquitätenſchrein ſeine Reverenz

zu machen. Auch der Kaiſer hatte kürzlich dieſer Auffaſſung

einer Populariſirung und zugleich Demokratiſirung der Kunſt,

welche durchaus nicht eine Herabwürdigung der Kunſt ein

ſchließt, Ausdruck gegeben. Giebt es aber nun einen Gegen

ſtand, der eine größere Verbreitung hat, den wir öfter in die

Hand nehmen, der in gleicher Weiſe durch die Hände des

Reichen wie des Armen geht, als das Geld? Und wenn der

Reiche mehr davon hat und unter Umſtänden mehr davon

ausgiebt, ſo dreht es dafür der Arme öfter in den Fingern

herum. Hier hätten wir alſo ein Mittel, einen Einfluß ohne

Gleichen nach dieſer oder jener Richtung auf die breiteſten

Volksmaſſen auszuüben. Vor den Paläſten, vor den Statuen

und Gemälden laufen die Meiſten vorüber, da ſie nicht die

Kunſt zu Sehen gelernt haben. Das Geldſtück aber muß

Jeder anſchauen, ehe er es ausgiebt, und wenn es heute faſt

------- -T-TF

niemals auf ſeine künſtleriſche Schönheit und techniſche Aus

führung hin angeſehen wird, ſo iſt das nicht immer ſo ge

weſen: im Renaiſſancezeitalter war die Münze bemerkenswerth

volksthümlich. Einſeitigem ſchnöden Geldmaterialismus könnte

vielleicht gerade eine Erziehung des Volkes zur äſthetiſchen

Würdigung der Münze die Wege abſchneiden. Vergeſſen wir

nicht, daß wir hier dem Volke für einen Pfennig ein Kunſt

werk in die Hand geben können.

Es hat nicht an Verſuchen gefehlt, die äſthetiſche Be

deutung der Münze zu nutzen und die Münzen ſelbſt ſchöner

zu geſtalten. Im Jahre 1891 wurde in Berlin von Re

gierungsrath von Brakenhauſen ein Vortrag über die Ver

ſchönerung der modernen Münzen gehalten, welcher manche

willkommene Anregungen gab, die nur leider nicht befolgt

wurden. In Hamburg ſetzte in den Jahren 1890–92 auf

einem verwandten Gebiete eine Bewegung ein, welche auf eine

Wiedererweckung der Medaille hinſtrebte (vergleiche A. Licht

wark's gleichbetitelte Schrift), und dieſe wiederum lehnte ſich

an die in Frankreich auf das Jahr 1868 zurückgehende Be

wegung an: am 2. Mai 1868 nämlich hatte der Chemiker

Dumas einen Vortrag über den Niedergang des Medaillen

ſtyles gehalten. Von da ab kann man die Bewegung zur

Neugeſtaltung des Medaillenweſens in Frankreich, deſſen

hervorragendſte Vertreter Chaplains Roty und ſpäter Charpen

tier waren, datiren. Lichtwark ſah die Arbeiten dieſer Künſtler

in Kopenhagen im Jacobſen Muſeum und war ſo entzückt,

daß er ſich in Paris einem gründlichen Studium derſelben

hingab und darnach in Hamburg eine Bewegung der Medaille

mit Erfolg einleitete.

Aber mit der Münze iſt es darum noch nicht beſſer ge

worden, obwohl Vieles, was für die Medaille gefordert

wurde, auch von der Münze gelten konnte.

Vor einer Reihe von Jahren ließ man zwar von Doepler

einen neuen Reichsadler entwerfen, aber man kann nicht be

haupten, daß derſelbe, abgeſehen von den beſſer modellirten

Flügeln, einen weſentlichen Fortſchritt bedeutet oder daß die

Münzen weſentlich ſchöner geworden wären. Kopf und

Klauen des Adlers ſind wenig charaktervoll, die Schnörkel

zwiſchen den Klauen ſind peinlich conventionell und der

Lorbeerkranz durchbricht die Linien der Flügel.

Am meiſten hindernd für eine Aeſthetiſirung der Münzen

war der Umſtand, daß die Börſe und die Verwaltungscaſſen

verlangen, daß man die Münzen in Rollen packen könne.

Dies ſchließt nämlich einerſeits eine ſtarke Reliefbehandlung

der Prägung aus und fordert andererſeits einen ſcharf ſich

abhebenden Rand. Letzterer iſt einer künſtleriſchen Behand

lung der Münze ebenſo wie der Medaille ſehr hinderlich, und

das Relief wird weniger wirkungsvoll ſein, wenn es weniger

ſtark hervortritt. Da man die ſtärkere Reliefbehandlung zwar

nicht aus äſthetiſchen Gründen, wohl aber aus praktiſchen

Gründen – daß nämlich die Schrift deſto deutlicher zu leſen

ſei – wünſchte, half man ſich, indem man den Rand ent

ſprechend ſtark hervortreten ließ: vergleiche z. B. die neuen

Zehnpfennigſtücke, bei denen die Vorderſeite mit der großen

Zehn außerordentlich deutlich zu leſen iſt, zugleich aber nicht

das geringſte äſthetiſche Gefühl rege macht, es ſei denn nach

der negativen Seite.

Schon von Brakenhauſen macht dagegen darauf auf

merkſam, daß man, um den Forderungen der Caſſen zu ge

nügen, die Ränder allmälig abfallen laſſen könnte und dies

ſollte in der That, wenn auch nur verſuchsweiſe, gemacht

werden, denn der hohe Rand iſt und bleibt das Hinderniß

zu einer künſtleriſchen Wirkung der Münzen, zumal mit der

abſcheulichen punktirten Einfaſſung, die alle unſere Münzen

ſeit Jahrzehnten zeigen.

Einen ferneren weſentlichen Nachtheil unſerer Münzen

bildet die Schrift, welche in allen Fällen jeder Eigenart und

jeden Charakters entbehrt. Dazu kommt, daß meiſtens zu

viel Schrift aufgeprägt iſt.
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Vergleicht man Münzen aus dem letzten Jahrzehnt mit

ſolchen aus den ſiebziger Jahren, z. B. die betreffenden Zwei

markſtücke, ſo iſt ein Fortſchritt unverkennbar, der haupt

ſächlich darauf fußt, daß das Relief höher iſt. Aber auch

die Modellirung hat offenbar im erſteren Fall in weit ge

ſchickteren künſtleriſchen Händen gelegen, als im letzteren Fall.

Der Rand und auf der Rückſeite die Schrift verderben da

gegen Alles. Und was die hohe Reliefbehandlung betrifft,

ſo muß davor gewarnt werden, da einerſeits ſich um ſo mehr

Schmutz anſammeln kann und andererſeits die Münze um ſo

ſchneller abgegriffen, alſo entſtellt wird und da vor Allem

die Wirkung auf dieſe Weiſe eine brutale und ordinäre wird:

gerade die Feinheit und Delicateſſe der Linie beſtimmt die

künſtleriſche Wirkung des Flachreliefs. Die neuen Fünfmark

ſtücke vom Jahre 1903 ſind nach dieſer Richtung hin als

eine Brutaliſirung des edleren Münzſtyles zu bezeichnen und

erinnern an gewiſſe photoplaſtiſche Verſuche. In der Relief

plaſtik darf das Relief ſich wohl an einzelnen Stellen frei

im Hochrelief erheben, muß dagegen an anderen Stellen flach

abfallen und ſich an den Hintergrund anlehnen, damit der

einheitliche Zuſammenſchluß von Hintergrund und Relief

nicht geſtört wird. Bei den neuen Fünfmarkſtücken tritt da

gegen das Relief ringsum an allen Stellen ſcharf hervor,

und hierzu kommt noch, daß die Silhouette, wie ſich Jeder

durch Augenſchein überzeugen kann, eine bedauerlich grobe

iſt. Von der Feinheit und Delicateſſe der Silhouette hängt

aber die äſthetiſche Wirkung des Flachreliefs ſehr weſentlich

ab. Und da man das Relief vom Grunde ſtark abheben

ließ, war man genöthigt, den Rand ebenfalls hoch zu bilden,

ſo daß die Wirkung auch hier brutaliſirt wird, zumal der

Rand auch noch durch die erwähnte Einfaſſung betont iſt.

Wir müſſen aber bedenken, daß die Linienführung des Kreiſes

an und für ſich eine ſo zwingende Gewalt hat, daß ſie einen

genügend betonten Rahmen abgiebt und daß jede weitere

Umränderung oder Einfaſſung dieſer Linie platt und ordinär

wirkt. Letzteres iſt aus dieſem Grunde bei allen unſeren

Münzen der Fall. Man vergleiche nur eine ſolche Münze

mit einer altrömiſchen oder mit einer aus der deutſchen

Renaiſſance oder mit einer Dürer'ſchen Medaille. Dürer hat

einige Medaillen geſchaffen, welche zu den köſtlichſten Kunſt

werken des Meiſters gehören, vor Allem die Medaille ſeiner

Frau, Agnes Frey, ein Wunderwerk von Naivetät und Süße

und zugleich von der Fähigkeit, den gegebenen Raum auszu

nützen. Faſt die ganze Höhe der Fläche wird hier von dem

Porträt eingenommen – dies ein weſentlicher Punkt – und

die Schwierigkeit, den Kopf en face in Flachrelief zu geben,

iſt meiſterhaft überwunden.

Abgeſehen nun davon, daß die Münze ſchön klingen

muß und daß ſie aus gutem Material beſtehen muß, muß

ſie Denkmünze ſein, d. h. an das wichtigſte Ereigniß des

Jahres anknüpfen. Vor Allem aber muß ſie ihrem Charakter

nach einerſeits national und andererſeits volksthümlich ſein.

National ſind die heutigen Münzen, volksthümlich ſind ſie

nicht. Einer unſerer beſten neudeutſchen Plakettenkünſtler

Alfred Boſſelt, Darmſtadt, hat kürzlich mit Recht mit folgen

den Worten den Stab über unſer modernes Münzweſen ge

brochen: „Mit der Kunſt haben ſie jeden Zuſammenhang ge

brochen, denn dieſe ſchematiſchen, alle an derſelben Stelle mit

geſchwungener Linie guillotinirten Fürſtenbildniſſe können

keinen Anſpruch mehr darauf erheben. Und dann dieſe Rück

ſeiten, dieſe ausdrucksloſen Rückſeiten mit der correcten, gut

geſinnten, mit einzelnen Buchſtabenſtempeln eingeſchlagenen

Schrift. Mit Recht verlangt Boſſelt, daß man ſich zur Her

ſtellung der Münzmedaille an Künſtler wenden ſoll."

. An und für ſich war der Gedanke, größere Münzen in

Silber herzuſtellen, gutzuheißen. Nur iſt nicht einzuſehen,

warum man auch nicht in Gold größere Münzen prägen

ſollte. Von Brakenhauſen ſchlägt ſogar vor, Hundertmark

ſtücke aus Gold herzuſtellen. Vom praktiſchen Geſichtspunkte

aus würde man freilich hiergegen Einwendungen erheben

können, falls es ſich wenigſtens nicht um Denkmünzen handelt.

Wohl aber könnten ähnlich den franzöſiſchen Vierzigfrancs

ſtücken und engliſchen Fünfpfundſtücken Vierzigmarkſtücke in

Gold geprägt werden, die auch unſeren Börſen ſehr will

kommen ſein werden. Die Hauptſache aber iſt, daß die Münz

prägung im Allgemeinen nicht nur nach techniſchen und prak

tiſchen Geſichtspunkten durchgeführt wird, ſondern auch nach

künſtleriſchen. Nicht nur praktiſch und national ſoll die

Münze ſein, ſondern auch ſchön im modern - künſtleriſchen

Sinne und volksthümlich. Dann wird die Münze ein be

deutendes Mittel zur Aeſthetiſirung der Volksmaſſen bilden.

----

Jeuilleton.

Sprechſtunden.

Großſtadt-Skizze von Max Hoffmann (Berlin).

Wittwe Meierbauun hatte auf den „möblirten“ Herrn, der ſeit

einem halben Jahr bei ihr wohnte, ſo große Hoffnungen geſetzt. Sie

hatte ſich ihm ſtets von ihrer liebenswürdigſten Seite gezeigt, das Zimmer

ganz nach ſeinem Wunſch eingerichtet, und nun hatte er doch gekündigt!

„Der Weg nach ſeinem Bureau wäre ihm zu weit.“ Kein Wort von

innigeren Gefühlen, auf das ſie ſchon ſo lange gewartet hatte. Ja, ſo

ſind die Männer! Sie nehmen alle Freundlichkeiten von einer Frau

ruhig hin und denken gar nicht daran, daß das alles aus liebeglühendem

Herzen kommt!

Aber ſie gehörte nicht zu den Menſchen, die ſich nutzloſen Klagen

hingeben. „Wer weiß, wozu es gut iſt!“ Das war ihr Spruch, mit

dem ſie ſich ſchon über manches Unangenehme hinweggetröſtet hatte. Sie

ging deßhalb nach ihrer Kommode und holte einen cartonirten Zettel

hervor. Er trug die fettgedruckte Inſchrift: „Hier iſt ein möblirtes

Zimmer zu vermiethen“ und zeigte unten in der rechten Ecke von un

geſchickter Hand den Zuſatz: 3 Treppen links bei Wittwe Meierbaum. –

Sie verſah ſich mit einigen Nägeln und einem Hammer und ging hin

Ä wo ſie die Anzeige auf einem Brett neben der Hausthür be

feſtigte.

Einige Nachbarinnen, die das Klopfen gehört hatten, kamen „zu

fällig“ auf den Flur.

„Nanu, Frau Meierbaum, will denn Ihr Herr ziehen?“

„Ja, wir hatten ſchon lange darüber geſprochen.“

„Aber ſie haben uns doch kein Sterbenswort davon geſagt! Und

nun ſo plötzlich?“

„Ich bin gar nicht davon überraſcht worden.“

„Nun, wir wünſchen Ihnen einen recht guten Tauſch, liebe Frau

Meierbaum.“

Als ſie ſich entfernt hatte, hatte ſich ſchon ein halbes Dutzend

Frauen verſammelt.

„Wer weiß, was da vorgefallen iſt, Frau Nachbar'n. Iſt er

vielleicht zu dreiſt geworden?“

„J, wo denken Sie hin! Zu de olle Meierboom!“

Alle blickten ſich mit verſtändnißvollem Lächeln an und ſtanden

noch eine Viertelſtunde beiſammen, um die wichtige Angelegenheit gründ

lich durchzuſprechen.

Frau Meierbaum aber ſaß ſchon längſt wieder an ihrer Näh

maſchine. Zu einem ordentlichen Mittageſſen war ihr heut die Luſt

vergangen. Sie genoß deßhalb nur ein Butterbrod mit Wurſt und

trank Kaffee dazu. Dabei ſah ſie die Zeitung durch. Mit jedem Stück

Brod, das ſie in den Mund ſteckte, verſchlang ſie gleichzeitig eine Local

nachricht, las dann mit Eifer die Gerichtsverhandlungen und kam

ſchließlich an die Annoncen. Dabei fielen ihr die vielen dort ange

kündigten „Sprechſtunden“ auf, und ſie begann nachzudenken. Sie wußte,

daß ſich durch dieſe Ueberſchrift moderne Sibyllen ankündigten, die gegen

ein beliebiges Entgelt auf verſchiedene Methode den Schleier von der

Zukunft zu lüften und einen Blick dahinter zu werfen verſtanden. Ueber

ihre Zukunft etwas wiſſen zu wollen, das war ihre ſchwache Seite, und

ſie beſchloß, ihre Zuflucht zu einer dieſer weiſen Frauen zu nehmen.

Eine war ihr beſonders gerühmt worden, zu der man ein friſches Ei

mitbringen müſſe, und da ſie gerade noch zwei im Küchenſchrank hatte,

ſo ſteckte ſie eins davon in ihren Pompadour und begab ſich auf den

Weg. Unten im Hausflur ſtanden ſchon wieder einige liebenswürdige

Hausbewohnerinnen und empfingen ſie mit einem Schwall von Worten:

„Liebe Frau Meierbaum, wie geht's denn? Er will Sie ver

laſſen? O, Sie werden ſchon einen viel beſſeren Herrn bekommen. Bei

Ä kann's doch gar nicht fehlen. Wo ſoll denn die Reiſe jetzt hin

gehen?“

Nachdruck verboten.
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„Zu einer Bekannten,“ ſagte ſie kurz.

Zum Glück hörte ſie nicht mehr, wie dieſelbe junge Frau, die ſie

eben gelobt hatte, zu den Anderen ſagte: „Was die wieder für einen

Hut auf hatte! Als wenn ſie zwanzig Jahre wäre ſtatt vierzig!“

Sie brauchte nicht weit zu gehen. In einer Nebenſtraße über

ſchritt ſie einen düſteren, asphaltirten Hausflur, einen ſchlecht gepflaſterten

Hof und fand nach längerem Suchen an einem Keller im Quergebäude

ein Schild mit der Aufſchrift: Frau Janata. 8–8.

Als ſie die Stufen hinuntergeſtiegen war und ſich auf den rothen

Ziegeln des Ganges befand, fuhr ſie überraſcht zurück: Eine in ſchwarze

Seide gekleidete, vornehm ausſehende Dame mit großen Brillantohrringen

rauſchte an ihr vorüber. Es war eine Kundin geweſen.

Klopfenden Herzens pochte ſie leiſe an die Thür. Auf ein dünnes

„Herein!“ öffnete ſie und wurde von einem ganz gebückten uralten

Weibe empfangen, das ſie hinter einen grünen Vorhang zog und ihr

mit geheimnißvoller Miene mittheilte, daß ſie warten müſſe, da noch

ein Herr da ſei. Dann unterhielt ſich die Alte leiſe mit ihr, wobei die

Wittwe nicht merkte, daß ſie nach Kräften ausgehorcht wurde. Nach

einer Weile verſchwand die Atte, es wurde geflüſtert, und Thüren gingen.

Sie hörte eine tiefe weibliche Stimme fragen: „Wat for eene iſſet denn,

Mutta?“ – Endlich zog die Alte den Vorhang zurück und theilte ihr

mürriſch mit, daß ſie eintreten dürfe.

Es war ein mäßig großes Zimmer, in das ſie jetzt gelangte. Das

erſte, was ihr in dem phantaſtiſch ausgeſtatteten Raum in die Augen

fiel, war ein rieſiger getrockneter Fiſch, der von der Mitte der Decke

herabhing und ihr das Maul entgegenſperrte. Unter dieſem ſtand ein

ſchnörkelhaft geformter ſchwarzer Tiſch, der über und über mit kleinen

rothen Teufeln bemalt war, in der einen Ecke ein vollſtändiger ſchwarzer

Panzer mit Helm, deſſen Viſir heruntergelaſſen war, auf der entgegen

geſetzten Seite aber ein großer bunter Diwan mit vielen ſeidenen Kiſſen.

Scheu ließ ſie ihre Blicke dorthin ſchweifen. In halb ſitzender, halb

liegender Stellung bemerkte ſie eine üppige Frau in morgenländiſcher

Kleidung mit einem grünen Turban auf dem rabenſchwarzen Haar. Ein

kleiner Negerknabe, der hinter dem Kopfende ſtand, hielt einen mächtigen

Pfauenſchweif empor. Erſt allmälig «and ſie ſich in dem durch dichte

Vorhänge verdunkelten Raum zurecht und erkannte bei dem matten

Schein der bunten Ampel über dem Diwan, daß der kleine Mohr nur

eine Figur war.

„Trätten Sie näher und gäbben Sie mirr das Nöttige!“ ſagte

jetzt jene Stimme, die vorher ſo echten Spreewaſſer-Dialect geſprochen

hatte. Sie reichte der Orientalin das Ei hin, und dieſe zerſchlug es

über einem anſcheinend mit Waſſer gefülltem Glaſe, in das ſie das

Weiße fallen ließ. Das Gelbe kam in einen weißen Topf, und da

dieſer ſchon beinah mit Dottern gefüllt war, ſo ſchien der Beruf dieſer

ſeltſamen Frau ein recht nahrhafter zu ſein.

In der Flüſſigkeit des Glaſes, das ſie gegen die Ampel hielt,

ſchienen Wolken hin- und herzuziehen. Und dann begann ſie, ohne

auf die ſtaunend daſitzende Frau Meierbaum zu achten, leiſe:

„Ich ſähe, ein Mann hat eine weite Reiße von Ihne gämacht, ich

ſähe ein Mann, der eine kleine Reiße macht, ich ſähe, ich ſähe! Ich

ſähe eine Nähmaſchine, ich ſähe eine einßame Frau. Ich ſähe, wie ſie

erlöſt wärde wird aus Kummer. Ich ſähe Geld, vill Geld und eine

ſtattliche Mann. Sie wärde eine Damme, eine vorrnähme Damme,

eine große Damme. Sie wärde Glück und Freude habbe. Aber trage

Sie Prüfung, wärde Sie finde Erlößung!“

Plötzlich ſenkte ſie das Glas, ſtellte es auf den Tiſch und ließ ſich

auf den Diwan nieder, und Frau Meierbaum, die vor Erregung am

ganzen Körper zitterte, ſah mit Entſetzen, daß die Augen der weiſen

Frau, die ihr wie eine Prinzeſſin aus einem Märchen vorkam, feſt ge

ſchloſſen waren. Aber mit der Rechten winkte die jetzt ſteif Daliegende

heftig gegen die Thür, woraus die Wittwe ſchloß, daß ſie ſich entfernen

ſolle. Sie wußte jedoch, was ſich gehört. Auf dem Teufeltiſch ſtand

ein weißer Teller, und auf dieſen legte ſie verſchämt ein Fünfzigpfennig

ſtück. In demſelben Augenblick bemerkte ſie, wie eine große ſchwarze

Katze am Fußende des Diwans mit glühenden Augen ſich ſchnurrend

emporrichtete, und erſchrocken ging ſie hinaus. Sie war aber praktiſche

Hausfrau genug, die knochige Hand, die ihr die alte Frau draußen

bettelnd entgegenſtreckte, nicht zu beachten, wofür ſich dieſe durch wüthendes

Zuwerfen der Thür hinter ihr rächte. Sehr befriedigt ging ſie langſam

nach Hauſe. „Ein ſtattlicher Mann, eine große Dame, viel Glück und

Freude,“ ſo ſummte es ihr im Ohr.

Am nächſten Tage zog ihr Herr, aber ſie ertrug es mit Gleich

muth. Sie wußte ja, was für eine ſchöne Zukunft ihr winkte!

Aus der Hauptſtadt.

Ein Appell gegen die „G. B. K. 1903“.

- - Das Reſultat der Thätigkeit der Jury der „Großen Berliner

Kunſtausſtellung 1903“ wird u. A. durch die Zahl „2200“ gekennzeichnet.

So viele Werke wurden nämlich von ihr zurückgewieſen. Und Geheim

rath Müller vom Cultusminiſteriuu betonte am Tage der Eröffnung

der Ausſtellung beim Bankett, daß noch „größere Strenge“ wünſchens

werth wäre.

„2200!“ Eine Zahl, die erſchreckend beweiſt, wie groß bei uns die

Ueberproduction iſt. Daran denkt gewiß Jeder zuerſt. Jeder Kunſt

freund. Nicht aber auch jeder Künſtler. Das iſt nicht immer das

Gleiche: vielleicht ſogar ſehr ſelten. Man „ergreift heute den Beruf“

eines Künſtlers leichten Herzens, wie den eines Kaufmanns, Apothekers,

Poſtbeamten u. ſ. w., man glaubt, wenn man es gelernt habe, mit

Pinſel und Farben, mit Modellirholz und Meißel zu hantiren, daß man

allen Ernſtes ein vollwerthiger Jünger und Diener der Kunſt ſei, während

man doch nur von der Kunſt, nicht für ſie, leben will. Dann erſcheinen

Einem auch die großen und kleinen Ausſtellungen nicht als hohe Cultur

feſte, nicht als Markſteine einer ſegensreichen Kunſtentwickelung und

Kunſtförderung, ſondern als ein Handelsunternehmen, die Ausſtellungs

hallen als große Waarenhäuſer. Und die Schöpfer der „2200“ Werke

erheben ein gewaltiges Geſchrei, wenn man ihnen den Verkaufsſtand

vorenthält . . .

Gewiß – das mag in manchen Fällen ſchmerzlich ſein, mag mit

unter eine Hoffnung auf materiellen Gewinn zu Nichte machen. Gewiß

ferner kann ſich jede Jury irren, begeht ſie Ungerechtigkeiten, die nicht

bloß darin zu Tage treten, was zurückgewieſen wird, ſondern oft noch

mehr darin, was – im Vergleich zu jenen Opfern ihrer Thätigkeit –

zugelaſſen wird. Gewiß endlich wird dadurch viel Unzufriedenheit er

zeugt, Kränkungen und Verbitterung. Aber genau genommen handelt

es ſich dabei um, nun ich will mal ſagen – ein großes Mißverſtändniß.

Auf der einen Seite ſteht im Vordergrund die „Kunſt“: auf der anderen –

das „Geſchäft“ . . .

Noch bei jeder größeren Ausſtellung erzeugte dieſes Mißverſtändniß

viele Unzufriedene. Wohl ſelten ſo viele wie bei der „Großen Berliner

Kunſtausſtellung 1903“ . . . Man denke – 2200 zurückgeſetzte Werke

gegenüber ca. 1900 angenommenen! Und dabei handelt es ſich bei den

2200 nur um Bilder, Bildhauerarbeiten, Graphiſches; bei den 1900 um

Werke ſämmtlicher Kunſtgebiete . . .

Dieſe Unzufriedenheit hat denn auch einen lauten, einen ſehr lauten

Ausdruck erhalten in einer vom Maler Holtzbecher verfaßten und einer

ganzen Schar von Schickſalsgenoſſen von ihm, darunter auch mehreren

Künſtlern, deren Namen nicht unbekannt ſind, unterzeichneten Flug

ſchrift: „Die Große Berliner Kunſtausſtellung – eine Flucht der

Künſtler in die Oeffentlichkeit“.

Ich muß geſtehen – mir gellten förmlich die Ohren beim Leſen

der Schrift. Da bekommen alle ihr Theil: Geheimrath Müller, der ſich

eine noch ſtrengere Jury wünſcht, Profeſſor Arthur Kampf, der Vor

ſitzende der Ausſtellungscommiſſion, der die Ausſtellungen von ca. 4600

Katalognummern unter Anton von Werner's Leitung z. B. im Jahre 1896,

jetzt auf ca. 1900 „heruntergebracht“ habe, der die ſchönſten und günſtig

ſten Räume Ausländern, eingeladenen Ausländern und ihrer „Durch

ſchnittswaare“ überlaſſen, ja ſogar die Pariſer Kunſtfirma Durand-Ruel,

die ja auch für die „Seceſſion“ „liefere“, zur Betheiligung aufgefordert,

den Diſſidenten der Seceſſion zwei ſchöne Säle zugeſtanden habe; die

„Auslandmanie“ im Allgemeinen und Speciellen, die die einheimiſchen

Künſtler um Anſehen und Brod bringt; die böſe, böſe Preſſe, die „eifrig

daran arbeite, das Aufkommen einer Vaterlandskunſt bei uns zu ver

hindern (!) und Kunſt und Publicum von der nationalen Baſis abzu

lenken“ und „jeden Erfolg der Nichtmodernen abſichtlich todtſchweige“ (!),

um „im Verein mit verſtändniſloſen Kunſtgelehrten für die ſeceſſioni

ſtiſche Kunſt jene Sorte von Reclame zu machen, deren ſich ein Ge

ſchäftsmann bedient, um ein neues Haarwuchsmittel oder dergleichen

an die Dummen zu bringen“ u. ſ. w. u. ſ. w

Der Bogen wird ſo ſtraff geſpannt, daß er zerbricht. Man hat

die ganz gleiche Empfindung, wie in den Tagen des Gezeters über die

„Verrohung der Theaterkritik“. Allzu großer Eifer macht blind, und in

der Wuth fährt man täppiſch und ungeſchickt drein. Die Preſſe gegen

über ſolchen Angriffen in Schutz zu nehmen, wie die erwähnten, fällt

mir ebenſo wenig bei wie widerlegen zu wollen, daß die vielen engliſch

amerikaniſchen, franzöſiſchen und belgiſchen Meiſterwerke, die die Säle

im Landesausſtellungspalaſt zieren, „Durchſchnittswaare“ ſeien, die von

den „Künſtlern der eigenen Nation mindeſtens ebenſo gut, wenn

nicht beſſer, hergeſtellt werden kann“. Dieſe Angriffe richten ſich

von ſelbſt.

Aber gar von „Zertreten von Menſchenexiſtenzen“ zu reden –

das geht denn doch ſchon zu weit: Woher in aller Welt glauben denn

Herr Holtzbecher und die Schar der Berliner Künſtler, die hinter ihm

ſtehen, daß jene „2200“ wenn auch nur zum geringeren Theile wirklich

Käufer gefunden hätten?

Man mache doch nur den Verſuch; man eröffne eine „Ausſtellung

der Zurückgewieſenen“. Freilich – in der Flugſchrift heißt es, das

ginge nicht gut an; aus Furcht, „ſich zu compromittiren“ – wodurch?

doch nicht in den Augen der Kunſt? – würden gerade die Beſten von

den Zurückgewieſenen fortbleiben.“

Das wäre ſehr bedauerlich. Soviel Corpsgeiſt müßte ihnen doch

ſchon zugetraut werden, daß ſie mitmachen. Alſo man verſuche es mit

einem „salon des refusés“, womöglich unter der Vorausſetzung, daß

die böſe Preſſe Nichts über ihn ſage – wollen denn ſehen, wie viel
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Publicum ihn aufſuchen wird. Es wird doch nicht ſchon das ganze

Publicum der Millionenſtadt von den unberufenen Kunſtkritikern „dumm“

gemacht worden ſein?

Ich perſönlich würde dieſe Ausſtellung mit dem größten Intereſſe

und gewohnter Gewiſſenhaftigkeit beſichtigen und, wie geſagt, gern nicht

über ſie berichten, ſobald es gewünſcht werden ſollte. Denn das mögen die

Herren glauben, ein Vergnügen iſt auch die Berichterſtattung über eine

von Profeſſor Kampf auf „1896 Katalognummern heruntergebrachte“

Ausſtellung wahrlich nicht, und man ſeufzt: wenn doch Geheimrath

Müllers Wunſch oder Rath ſchon Thatſache geworden wäre! Aber wie

geſagt – trotz alledem zeige man uns doch dieſe Arbeiten der „Künſtler der

eigenen Nation“, die „mindeſtens ebenſo gut, wenn nicht beſſer“ ſind,

als die „Durchſchnittswaare“ der Ausländer. Schon darum allein, um

uns einen weiteren Maßſtab für die Bemeſſung der Thätigkeit der Jury

an die Hand zu geben . . .

So lange wir die „2200“ nicht zu ſehen bekommen, iſt es ein

Streit um des Kaiſers Bart, ſteht Behauptung gegen Behauptung. Daß

die Organiſation unſerer Großen Ausſtellung Beſſerung verträgt –

wer weiß das nicht! Ob dieſe auf dem Wege zu erreichen wäre, der

von den Proteſtlern in Vorſchlag gebracht wird – Einſetzung einer

ſtaatlichen Commiſſion zur Umarbeitung einer Reform, Juryfreiheit für

Künſtler, die bereits zehn Mal in der Ausſtellung vertreten geweſen,

Schaffung einer Reviſionsinſtanz, Ausnutzung des geſammten Raumes

des Landesausſtellungspalaſtes – darüber mögen die zunächſt be

theiligten Kreiſe ſelbſt ſich vernehmen laſſen. Auch dem außerhalb

dieſer Kreiſe Stehenden nöthigt aber mancher Vorſchlag ein Kopfſchütteln

ab . . .

Alles in Allem – hier iſt das Kind mit dem Bade ausgeſchüttet

worden. Es wird viel Thörichtes vorgebracht in einem Ton der Er

bitterung, wie man ihn ja wohl in einer erregten Debatte am Stamm

tiſche anſchlagen mag, nicht aber in einem Druckwerk.

Und wem es mit der Kunſt was Heiliges iſt, und wer ihr gegenüber

einen anderen Standpunkt einzunehmen vermag, als etwa den Korn

zöllen und der Bierſteuer gegenüber, der wird am allerwenigſten mit

dieſen Ausführungen übereinſtimmen können . . .

Gebt uns Rieſenräume für die Ausſtellung, ſo daß Alles, was

Peter und Paul und Hinz und Kunz das ganze Jahr über gemalt

haben, darin Platz hätte; jeder ſei ſein eigner Juror; die Preſſe ſchreibe

über die Künſtler nil nisi bene, die Ausländer ſeien verpönt, womög

lich auch alle Nichtberliner, und – ja was noch? – richtig: jeder Steuer

zahler von mehr als 500 Mark werde verpflichtet, mindeſtens ein Kunſt

werk aus den „Seitenſälen“ anzukaufen . . .

So – ſo quälte mich ein Traum in der Nacht nach dem Abend,

an dem ich die „Flucht in die Oeffentlichkeit“ geleſen hatte . . . Es

war ein köſtliches Erwachen am folgenden Morgen darauf . . . Und

im ſtrahlenden Schein der Morgenſonne rief ich: „Meine Herren – wir

wollen kapituliren und den Streit beilegen. Gewiß, es iſt ſehr ſchmerz

lich, zu den Zurückgewieſenen zu gehören; aber es iſt auch ſehr ſchmerz- -

lich, ein halbes Menſchenalter hindurch für Kunſtintereſſen gekämpft zu

haben und dann plötzlich zu erfahren, daß man nichts von der Sache ver

ſteht und ſich in einem wilden Irrtum befunden hat – man hatte an die

Kunſt gedacht, und es handelte ſich um den Geldbeutel!“

J. Morden.

Notizen.

Störtebecker, Tragödie in fünf Acten von Rolf Wolfgang

Martens. – Berlin, Johann Saſſenbach. Preis 2 Mk. – Während

das Intereſſe für die maritimen Beſtrebungen mit dem Wachſen unſerer

Seemacht immer größere Dimenſionen annimmt, hat die ſchöne Literatur

vor den Stoffen des Seelebens noch ſtets Halt gemacht, trotz der dank

baren Ereigniſſe aus deutſcher Seegeſchichte. Wenn unſere Flotte auch

noch jung iſt, Deutſchlands Ruhm auf der See reicht bis ins frühe

Mittelalter zurück: die Normannen und vor Allem die Hanſe! Wünſchens

werth wäre es, wenn wir durch die Kunſt von dem Ringen und Kämpfen

unſerer Väter auf dem Gebiet, wo nach dem Worte des Kaiſers unſere

Zukunft liegt, Kunde und Belehrung erhielten. Das wäre werthvoller,

als alle Tragödien der Hohenſtaufenzeit mit der überwundenen Poetik

der Römerzüge. Darum begrüße ich mit aufrichtiger Freude das mir

in Buchform vorliegende Drama „Störtebecker“ von Rolf Wolfgang

Martens.

Der Werth der Hanſe-Epoche kommt allmälig den jungen Dichtern

zum Bewußtſein; denn der Verfaſſer hat, nicht etwa, um dieſe Zeit,

von außen her kommend, zu ſchildern – alſo nicht mit dem Vorſatze,

ein nur hiſtoriſches Drama zu ſchreiben – den Stoff gewählt, ſondern

er ſah (wie er in einem Nachwort ſagt), daß die ihn bewegenden Ideen

in dieſer Periode am ſtärkſten zum Ausdruck kamen. Darum wählte er

den Stoff des Vitalienbruders Störtebecker.

Was er darſtellen wollte, iſt der ewige Kampf des Altruismus,

der allgemeinen Menſchenliebe gegen den Egoismus in ſeiner Inkar

nation des „Uebermenſchen“, wie die ſeit Nietzſche beliebte Faſſung lautet.

Störtebecker iſt der conſequente Ich-Menſch, der nichts für „die Anderen“

thun will, eine rohe Natur, die nicht fähig iſt, ſublimere ſociale Genüſſe

zu empfinden. Er hat ſich, als junger Menſch, da ihm ohne Verwandt

ſchaft und Protection von „Rathsherren und Burgemeiſtern“ die höheren

Stellen der officiellen Hanſemannſchaft verſchloſſen waren, Kaper

ſchiffen angeſchloſſen, die jeden Kampf- und Beuteluſtigen aufnahmen.

Dieſe Kaperer – „Vitalienbrüder“ genannt, weil ſie das belagerte Stock

holm mit Victualien verſorgen mußten – wuchſen ſich mit der Zeit zu

offenkundigen Seeräuberbanden heraus; ihre Macht ſtieg, ſie ſchädigten

durch Lahmlegung des Handels empfindlich die Hanſe, die immer und

ewig mit den Koſten geizte, um eine genügend große Flotte zur end

giltigen Vernichtung der Seeräuber aufzubringen. Durch Streit und

innere Zerwürfniſſe der Staaten wuchs die Macht des fähigen Vitalien

hauptmanns. In Oſtfriesland, wo die Großen in ſteter Uneinigkeit

lagen, öffneten ſie zum gegenſeitigen Schutze den Vitalianern ihre Länder;

dort gewann Störtebecker ſogar einen Platz am Feſtland. Der ihn auf

nahm, war Keno, der Herr vom Auricherlande, „der ſich ſeine Sporen

in dem Italien der beginnenden Renaiſſance geholt hatte, und nun voller

Culturſehnſucht in dem nordiſchen Lande ſeiner Väter ein wenig Florenz

anſtrebte“. Er, der Vertreter des Altruismus und der Culturbeſtrebung

im Stück, kann ſich ſubjectiv nicht vorſtellen, daß es ein höheres Glück

geben kann, als Herrſcher ſein, deſſen gütige Hand überall Cultur er

weckt. Die Schaffensfreude, das Schaffensglück iſt ſein Königstraum.

Er verkennt Störtebecker, deſſen rohe Natur nur den Becherfreuden zu

gänglich iſt. In einer ſehr gut aufgebauten Scene des dritten Actes

platzen die beiden Weltanſchauungen aufeinander, und hier verſagt Störte

becker: er ſchlägt den friedlichen Herrſcherberuf in den geeinigten oſt

frieſiſchen Seelanden aus. Dabei überſieht aber dieſer klugſeinwollende

Gewaltmenſch, daß er ſich ſo der Welt unentbehrlich gemacht hätte, in

dem er den Menſchen eine ſichere Form gewährte, ihr Leben zu friſten

und fortzuſchreiten in cultureller Entwickelung! Und nun geht er zu

Grunde. Ein ſchöner, der Wirklichkeit entſprechender Optimismus liegt

in den Worten Keno's: „Wer hoch in der Welt – über die Anderen – hin

aus will, der muß – auch ſelbſt, wenn ihn nur Eigenliebe treibt, –

Etwas thun, was den Anderen zu Gute kommt.“ Durch Störte

becker's immer ſchrecklicher werdenden Uebelthaten wird die Welt, die

Hanſe und die Frieſen endlich gezwungen, ſich aufzuraffen, zuſammen

zuhalten und gegen den gemeinſamen Feind vorzugehen. Die Scenen

des hungernden Volkes und vor Allem die Schlußſcene des vierten Actes,

in der die verzweifelte Mutter an der Bahre ihres von Störtebecker zu

Tode gefolterten Sohnes um Rache ſchreit, ſind von erſchütternder Tragik.

– Warum iſt dieſes Furchtbare in der Welt? – Der Dichter giebt

uns Antwort: aus Mangel an Solidarität der Menſchen; wenn nicht

Jeder nur auf ſich bedacht wäre, zum Schaden des Anderen, wäre ſie

zur Macht gelangt; ſo ſind Alle mitſchuldig. Tatwam asi: „Das

warſt Du,“ wie der Buddhiſt ſagt. – Im letzten Act bricht nun alles

Uebel unvorhergeſehen über Störtebecker herein. Die Fiſcher, die früher

zu ihm ſtanden, verrathen ihn, indem ſie heimlich die Angeln ſeines

Steuerruders feſtlöthen, ſo daß er nicht fliehen kann – übrigens ein

Zug der Sage, der ſehr geſchickt benutzt iſt – ſeine eigenen Leute ſind

in Folge einer durch Zufall entſtandenen Prophezeihung feige und

kampfesunfähig geworden. Die Schiffe der Hamburger entern das

Räuberſchiff, und Störtebecker erliegt der Uebermacht. – Die Arbeit

bereitete mir beim Leſen durch ihre Sauberkeit, mit der namentlich die

culturhiſtoriſche Seite erfaßt und durchgeführt worden iſt, viel Genuß

das Bild der Zeit tauchte mit Lebendigkeit vor mir auf, und ich möchte

dem auch techniſch vollendeten und wirkſamen Stück bald auf einer

Bühne begegnen. Joſef Jellinek.
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Die Verantwortlichkeit des Kaiſers.

Wenn Wilhelm II. von der Verantwortung ſpricht, die

er für das Schickſal von 58 Millionen Deutſchen trägt, ſo iſt

es überflüſſig und klein-gehäſſig, ſeine Worte unter die con

ſtitutionelle Lupe zu nehmen und weitſchweifig darzuthun, daß

die Verfaſſung von einer kaiſerlichen Verantwortlichkeit nichts

weiß Wilhelm II. kennt die Charte gut genug, um grobe

ſtaatsrechtliche Fehler zu vermeiden. Daß die Miniſter ihn

mit ihrer Perſon decken und daß nur ſie der Volksvertretung

Rechenſchaft über die Regierungshandlungen ſchuldig ſind, zur

Klarſtellung dieſer ſimplen Thatſache bedarf es keiner mannes

muthigen Leitartikel. Dabei bleibe dahingeſtellt, ob der Kaiſer

dieſer Deckung wirklich benöthigt und ob die Deckung, ſo lange

kein Miniſterverantwortlichkeits-Geſetz beſteht, mehr als eine

niedliche Komödie iſt. Verfaſſungsmäßig haben uns weder

Skrupel noch Zweifel zu plagen.

Der Monarch hat in ſeinem Trinkſpruche eine ganz

andere als die formelle Verantwortlichkeit gemeint. Gott

und die Geſchichte, Zukunft und Vergangenheit halten ihn im

Bann und zwingen ihn, bei jedem Schritte zu erwägen, ob

er heiligen Verpflichtungen nachkommt, die nirgendwo ge

ſchrieben ſtehen und doch bindender als alle x-beliebigen

Paragraphen ſind. Was den geborenen Führer einer Nation,

den legitimen Kronträger, einem Herrn Präſidenten unter allen

Umſtänden überlegen macht: die Empfindung, daß er ſich hoher

Ahnen würdig zeigen und dahin ſtreben müſſe, dermaleinſt neben

ihnen in der Ruhmeshalle zu thronen – dies Verantwortlich

keitsgefühl beſeelt Wilhelm II. in hohem Maße. Gewiß läßt

er ſich die Sorge, daß man für irgend eine Regierungs

handlung ſeiner Miniſter ihn verantwortlich machen könne,

kaum ſonderlich zu Herzen gehen, und ſchwerlich hat er je

mals die Möglichkeit erwogen, ſich wegen der Einführung von

tauſend und einem Alltagsgeſetze vertheidigen zu müſſen.

Einer ganz anderen Verantwortlichkeit iſt er ſich bewußt.

Als Leiter des ſtarken deutſchen Eroberervolkes liegt ihm die

Verpflichtung ob, dem nationalen Streben nach Innen und

Außen die Wege zu weiſen und zu bereiten. So bedeutſam

aber und groß iſt ſolche Pflicht, daß er mit einigem Fug

ſagen darf, nicht einmal ſein Erzieher hat eine Ahnung

von ihrem Umfange gehabt. Die Ueberzeugung, ſehr be

trächtliche Hinderniſſe und ſtarke Widerſacher überwinden

zu müſſen, muß das hohe kaiſerliche Pflichtbewußtſein noch

ſchärfen.

Es iſt kein Zufall, daß er gerade jetzt darauf zu ſprechen

kommt. Das Gerede über Pichelswerder dient nicht dazu,

ſein Charakterbild klarer zu machen, fälſcht es vielmehr und

verzerrt es unvortheilhaft. Wilhelm II. hat noch nie Anlaß

gegeben, an ſeinem perſönlichen Muth zu zweifeln. Rheto

riſche Wandlungen, die er im Feuer des Augenblickes ſeiner

Garde zurief, ändern nichts daran, daß er ſich gern zwanglos

unter der Menge bewegt, – ſoweit das mit der Etikette ver

einbar iſt – und ſeinen Ruhm und ſeinen Ehrgeiz noch

immer insgeheim darin ſucht, ſein Haupt kühnlich jedem Unter

than in den Schooß legen zu dürfen. Unter'm Eindruck des

ſocialdemokratiſchen Wahlſieges, der ihn vielleicht ebenſo

ſchmerzlich berührt wie die ablehnende Haltung der Nation

ſeiner Burenpolitik gegenüber, unter dieſem Eindruck glaubt

er, das Land an die Pflichten des Herrſchers erinnern zu

müſſen. Er klagt und beklagt ſich nicht, läßt alle Miß

verſtändniſſe und Gegnerſchaften auf ſich beruhen und ver

ſchmäht es ſogar, die von ihm für gut befundene Politik zu

vertheidigen. Aber im Angeſicht einer immer ſtärker und

muthiger werdenden Oppoſition reckt er ſich zu königlicher

Wucht auf. Ihr habt drei Millionen ſocialdemokratiſcher

Stimmen abgegeben. Ihr habt einen Krieg mit England zu

entfeſſeln verſucht. Ich verſchmähe es aber, von einer vorüber

gehenden Erſcheinung groß Weſens zu machen. Ich will auch

nicht beweiſen, daß es Unſinn iſt, mit unſerer ſchwachen Flotte

England zu erzürnen, und jetzt, wo wir ungerüſtet ſind und

Alles zu verlieren haben, eine Entſcheidung heraufzuzwingen.

Ich begnüge mich damit, unbekümmert um allen Lärm den

erkannten Pfad weiter zu gehen, und in das wirre Toben

mein Glaubensbekenntniß hinein zu rufen. Ich glaube,

daß ich für Euer Schickſal verantwortlich bin, und alſo

handle ich. Das iſt der Sinn des letzten Kaiſertoaſtes.

Etwas anders als es die im Wachsthum zurückge

bliebenen publiciſtiſchen Wortführer der Linken thun, ſollte

Wilhelm II. doch aufgefaßt werden. Freidank.
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Der Tod in Hatfield Houſe.

„Ich kann nichts Beſſeres thun, als Sie zum Studium

der griechiſchen Literatur zu ermuntern, die Sie weit über

das gemeine Volk erhebt und außerdem auch häufig zu gut

bezahlten Stellen führt.“ Der Jüngling Robert Cecil hatte

es nicht nöthig, die Mahnung des wackeren Dechanten vom

Chriſtchurch College allzu ernſt zu nehmen. Um materiellen

Gewinn und gut bezahlte Stellen brauchte er nicht zu buhlen;

die fielen einem Cecil von ſelber zu. Weßhalb da noch

Griechiſch lernen? Immerhin ſenkten die Worte Dr. Gaisford's

einen fruchtbaren Keim in das Gemüth des werdenden Lords.

Was er für ſich entbehren konnte, war vielleicht der Ver

wandtſchaft von Nutzen. Alſo lernte er: nicht Griechiſch, denn

das war zu ſchwer, ſondern auswärtige Politik. Sie erhob

ihn über das gemeine Volk, und außerdem führte ſie viele

Neffen und Vettern zu gut bezahlten Stellen.

Daß er für den eigenen, perſönlichen Bedarf gar nichts

beanſpruchte, darin lag ſeine Stärke. Ohne dieſe Eigenſchaft

hätte es ſich neben Disraëli und Gladſtone kaum halten

können. Aber während der bewegliche Liebling Victoriens

alle Hebel in Bewegung ſetzen mußte, um die Welt dauernd

von ſich reden zu machen, und während der angeblich große

alte Mann Reclamekünſte ſpielen ließ, vor denen ſelbſt heute

noch Primadonnen und Heldendarſteller zurückbeben, thronte

Salisbury ſtill in der grünen Einſamkeit Hatfields. Er war

ein Sproß der uralten, herrlichen Familie Cecil: dies Hoch

gefühl gab dem ſchwächlichen und begriffsſtützigen Knaben den

Muth, in die Politik einzutreten, und dieſe Thatſache zwang

das engliſche Publicum, ihn ſchon in dem Augenblicke als

fertige Größe zu betrachten, wo ihm der Einfluß Sr. Ex

cellenz, des Herrn Papa, das Unterhaus-Mandat für Stram

ford verſchafft hatte. Roberts Siegeslauf war von nun an

nicht mehr aufzuhalten. 1854 träumte er unter begeiſtertem

Jubel aller denkenden Engländer den kühnen Traum des

großen Donaukönig- oder Kaiſer-Reiches, das Rußlands Ab

ſichten auf Byzanz ein für allemal vereiteln ſollte. 1864

ſprach er ſich, wieder unter'm begeiſterten Jubel der dazu

berechtigten Landsleute, meſſerſcharf gegen Preußen und für

Dänemark aus. (Offenbar verdankt er dieſer Thatſache den

Ruf der Deutſchfreundlichkeit, den er hier zu Lande bis an

ſein ſeliges Ende genoß. In Wahrheit theilte er Gladſtones

Empfindungen gegen uns, nur daß er ſie, wie es ſich für

ein mit Eiſenfarbe angeſtrichenes Stück Holz geziemt, immer

nur hinten herum zeigte.) Dies Deutſchland durfte unter

keinen Umſtänden emporkommen. 1870 half er an ſeinem

Theile, daß die Franzoſen Waffen zu mäßigen Preiſen und

günſtigen Zahlungsbedingungen erhielten, denn Deutſchland

durfte unter keinen Umſtänden emporkommen. 1876 brachte

er die Türkei zur Verzweiflung, und das in der guten Abſicht,

ſie vor einem Kriege zu bewahren und Rußlands Abſichten

auf Byzanz zu vereiteln. Seine Mittel waren allzu draſtiſch;

Abdul Hamid erkannte, daß ein unglücklicher Krieg für die

Türken noch immer vortheilhafter ſein würde, als die An

nahme der Salisbury'ſchen Vergleichsvorſchläge. Zwar kam

dann San Stefano, und der Haga Sophia blieben die ſeit

vierhundert Jahren proviſoriſch angeklebten Schilder mit

Koranſprüchen erhalten. Aber John Bull verſäumte Dank

Salisbury die letzte günſtige Gelegenheit, dem Zaren ein für

allemal das goldene Horn unerreichbar hoch zu hängen. Ein

ruſſiſches Corps, das auf Afghaniſtan loszog, genügte dazu,

den großen Cecil verſöhnlich zu ſtimmen. Beaconsfield und

Salisbury waren mit dem kleinen Trinkgeld Cypern zu

frieden.

Als der Expremier auf dem Sterbebette lag, kreuzte ein

ruſſiſches Geſchwader in den türkiſchen Gewäſſern, und die

Sorge, das induſtrielle Deutſchland werde den engliſchen

Handel erwürgen, laſtete mit ſchwerem Alpdrucke auf ihm.

Großbritannien iſt unter ſeiner Herrſchaft größer geworden,

aber die Gegner, die er abzuthun gedachte, wuchſen noch

raſcher und nahmen mehr zu an Kraft und Weisheit vor

Gott und den Menſchen. Im Hauſe Cecil mag deßhalb die

Todtenklage laut erklingen – der ragende Onkel iſt heim

gegangen, und Joe Chamberlain, ſein gewaltthätiger Erbe,

ſinnt auf andere Dinge als auf gut bezahlte Stellen für die

Cecils. Das engliſche Volk ſelbſt hält es mit ihm und

trauert recht maßvoll um den Herrn von Hatfield Houſe.

Es ſcheint, als wolle die ariſtokratiſch regierte Demokratie

es doch einmal ernſthaft mit einem anderen Syſtem verſuchen.

Caliban.

Handwerker und Lohnarbeiter.

(Ein Beitrag zur Pſychologie der Arbeiterclaſſen.)

Von Johannes Gaulke (Berlin).

I.

In der tauſendjährigen wirthſchaftlichen Entwickelungs

geſchichte hat ſich die Stellung des Arbeiters in der Geſell

ſchaft weſentlich verſchoben, aber nicht in jeder Beziehung ver

beſſert. Er iſt frei geworden, das heißt Herr ſeiner Arbeits

kraft, jedoch mit einer nicht unweſentlichen Einſchränkung

Er mag ſeine Arbeitskraft verkaufen an wen er will und auf

welche Zeit es ihm beliebt, doch liegt es nicht in ſeiner

Machtvollkommenheit, ihren Preis feſtzuſetzen; dieſer wird

vielmehr durch wirthſchaftliche Factoren bedingt, durch Angebot

und Nachfrage. Erhöht ſich die Nachfrage in Folge günſtiger

Conſtellationen auf dem Wirthſchaftsmarkt, ſo ſchnellen die

Löhne in die Höhe, um ſofort wieder zu fallen, ſobald das

Angebot die Nachfrage überſteigt. Der Arbeiter iſt bei aller

Bewegungsfreiheit, die ihm niemand beſchneiden kann, der

willenloſe Spielball wirthſchaftlicher Mächte geworden.

Die neue Stellung des Arbeiters iſt im weſentlichen be

dingt durch die Umwandlung der Technik von einer handwerk

lichen in eine maſchinelle, die dem Capitalismus eigenthümliche

Productionsweiſe. Dieſer Umſtand iſt für uns von großer

Bedeutung, da der Menſch in ſeiner ganzen Weſensart von

der Sphäre geformt und gebildet wird, in der er lebt und

ſchafft. „Der Menſch iſt, was er ißt,“ ſagt ein altes Sprüche

wort, ich möchte es dahin erweitern: er iſt in noch höherem

Grade das, was er ſchafft. Eine ausgedehnte Berufsſphäre

weitet naturgemäß den Blick. Ein Handwerker, der ſeinen

Gegenſtand von Anfang bis zu Ende anfertigt, der jede Einzel

heit durchdenkt, um die vielen einzelnen Theile zu einem ein

heitlichen Werke zu vereinigen, iſt eine Perſönlichkeit und vice

versa: ſein Werk, mag es nicht einmal einem künſtleriſchen

Zweck an ſich dienen, iſt ein individuelles Werk. Die Gegen

ſtände, die in unſeren Kunſtgewerbemuſeen aufgeſpeichert ſind,

erzählen uns die Geſchichte vieler Generationen eindrücklicher

und anſchaulicher, als es das geſchriebene Wort vermag. Be

ginnen wir bei den älteſten Arbeiten des deutſchen Kunſthand

werkes, den primitiven Kirchengeräthen des romaniſchen Styls

und den ſchwerfälligen Figuren aus gebranntem Thon oder

Sandſtein, und verfolgen wir weiter den Entwickelungsgang

des Handwerkes von der Gothik zur Renaiſſance der deutſchen

Kunſt und des Kunſthandwerkes, ſo werden wir an allen

Gegenſtänden immer wieder das unaufhörliche Ringen einer

lebendigen Perſönlichkeit wahrnehmen können. Jeder Gegen“

ſtand iſt das Product einer perſönlichen Arbeitsleiſtung, er

erzählt uns von den Leiden und Freuden ſeines Schöpfer

von ſeinem Kampf mit dem ſtarren Material und ſeiner raſt

loſen Gedankenarbeit, die auf das Erfinden neuer Formen

gerichtet iſt. -

Aus dieſem Umſtande reſultirt das außerordentlichen
wickelte Selbſtgefühl des mittelalterlichen Handwerkers ob



Die Gegenwart. 147

Meiſter oder Geſelle, jeder verfügte über ein individuelles

Wiſſen und Können, das ſich nicht Jedermann zu eigen machen

konnte. Zwiſchen Meiſter und Geſellen beſtand kein Standes

unterſchied, ſondern mehr ein Gradunterſchied des Könnens.

Was den alten Handwerksgeſellen von dem modernen Fabrik

arbeiter unterſcheidet, iſt das Bewußtſein ſeines Werthes.

Wer ſein Handwerk gründlich erlernt hatte, dem ſtanden alle

Wege zur wirthſchaftlichen Selbſtſtändigkeit offen, wohingegen

der einſeitig gedrillte Lohnarbeiter ohne Ausſicht auf Ver

beſſerung und Hebung ſeiner perſönlichen Lage und der ſeines

Standes bis an das Ende ſeiner Tage in der Stumpfheit

ſeiner Berufsſphäre verharrt.

Der Berufs- und Standesgeiſt des mittelalterlichen Hand

werkers fand ſeinen Ausdruck in der zünftleriſchen Organi

ſation des Handwerkes. Die Zunft hatte in erſter Linie die

Intereſſen des Gewerkes zu wahren. In ſpäteren Zeiten, als

der Handwerkerſtand zu einer achtungsgebietenden Macht er

ſtarkt war und mit dem Stadtpatriciat um die Macht kämpfte,

nahm die Zunft ſogar das Gepräge einer politiſchen Partei

und einer ausgeſprochenen Claſſenorganiſation an. Am Aus

gang des Mittelalters war jedes Gewerk, der künſtleriſche

Betrieb nicht ausgeſchloſſen, zünftleriſch organiſirt. Die Zunft

wachte argwöhniſch über die Rechte ihrer Mitglieder und

ſuchte den Kreis der Intereſſenten möglichſt einzuengen, um

einer Anzahl angeſehener Familien eine Monopolſtellung zu

ſichern. Die Verordnungen, welche gegen die freie Entfaltung

der wirthſchaftlichen Productivkräfte gerichtet waren, ſtiegen

bald ins Unermeßliche. Das geſchah zu einer Zeit, als die

erſten Waarenhändler größeren Styls, die Vorläufer der

modernen Fabrikanten und Unternehmer auf der Bildfläche

erſchienen, als der capitaliſtiſche Geiſt erſt ſchüchtern, bald

aber laut und vernehmbar an die Pforten des alten Geſell

ſchaftsgebäudes klopfte. Das Handwerk fühlte ſich in ſeiner

Exiſtenz bedroht und ſuchte daher durch eine ſtraffe Organi

ſation und Geſetzgebung die erſchütterte Poſition nach Mög

lichkeit zu halten. Jedem Zunftgenoſſen wurde genau vor

geſchrieben, wieviele Geſellen er zu beſchäftigen und welches

Quantum von Rohſtoff er zu verarbeiten habe, woher und

unter welchen Bedingungen er es zu beziehen habe u. ſ. f.

So wurden innerhalb der Zunft wohl gleiche Exiſtenz

bedingungen geſchaffen, aber deſſenungeachtet wuchſen die

Schwierigkeiten durch die Concurrenz der außerhalb der Or

ganiſation ſtehenden Handwerker. Das Streben der Zünftler

richtete ſich darum immer eindringlicher auf die geſellſchaft

liche Boykottirung dieſer Elemente; es begann eine allgemeine

Verrufserklärung. Schon rein äußerliche Umſtände genügten,

einem Menſchen das Prädikat der „Unehrlichkeit“ zu ertheilen

und ihn dadurch außerhalb der Geſellſchaft zu ſtellen. So

galt unter Anderem die uneheliche Geburt als ein Makel,

der den damit Behafteten von der Innung ausſchloß; auch

Zugehörigkeit zu einer fremden Raſſe oder Religionsgeſellſchaft

war ein zureichender Ausſchließungsgrund. In Sonderheit

wurden Handwerker ſlaviſcher Raſſe – von den Juden ganz

zu ſchweigen – in gut deutſchen Städten als „unehrlich“

angeſehen und von den Zünftlern als ſtandesgemäße Genoſſen

nicht reſpectirt. Um das Maß der geſellſchaftlichen Boy

kottirung und des Standesdünkels vollzumachen, wurden auch

ganze Berufsſtände mit dem Makel der Unehrlichkeit belegt.

Als „unehrlich“ galten die Todtengräber, Zöllner, Stadt

knechte, Thorwächter, Scharfrichter, Schinderknechte und andere

Berufe. Es lag Syſtem in dieſer Art der Boykottirung, die

im Intereſſe einer privilegirten Gruppe nicht ſelten unter

Aufgebot eines komiſchen Ceremoniells inſcenirt wurde. Kurz

um, es ſtellte die Zunft am ausgehenden Mittelalter die aus

geſprochenſte Cliquen- und Vetternwirthſchaft dar.

Aus den alten Verordnungen und Satzungen der Zünfte

geht zur Evidenz hervor, daß die Zunft gerade in der Zeit,

da ſie ſtark war, die individuelle Entwickelung des Handwerkes

keineswegs gefördert, ja, nicht ſelten das aufkeimende Talent

unterdrückt hat. Deſſenungeachtet hat die Zunft ſich aber

große Verdienſte um die Hebung des ganzen Handwerker

ſtandes erworben. Sie war ein nothwendiges Zeitproduct,

aus dem Weſen des Handwerkers herausgewachſen. Mit dem

Handwerk ſteht und fällt die Zunft. Sie war trotz aller An

feindungen lebenskräftig, ſo lange ſie etwas zu wahren hatte:

das Geheimniß der Production. -

Die handwerkliche Production beruht auf ein durch die

Erfahrung gewonnenes Können, das von Generation zu Gene

ration durch perſönliche Unterweiſung übertragen wird. Da

dieſer Umſtand für die Anſchauung der Menſchen, ſowie für

die geſellſchaftliche Schichtung von außerordentlicher Bedeutung

iſt, ſo wollen wir den Herſtellungsproceß kurz in den Kreis

unſerer Betrachtung ziehen.

Der Handwerker, der einen Gegenſtand herſtellen will,

muß vor allen Dingen ſich vergegenwärtigen, wie er es an

zufangen hat, und welcher Mittel er ſich zu bedienen hat, um

ſein Ziel zu erreichen. Der Schmied bearbeitet ſein Material,

das Eiſen, bald im kalten, bald im glühenden Zuſtande, weil

er aus der Erfahrung die Vorzüge und Nachtheile beider Ver

fahren kennen gelernt hat. Der Broncegießer, der eine Figur

gießen will, giebt ſeinem Material, dem Kupfer, einen Zuſatz

von Zinn, weil er ebenfalls aus der Erfahrung weiß, daß er

durch dieſe Manipulation einen höheren Härtegrad erreicht.

Bei jedem Handwerksverfahren kommt lediglich die Frage in

Betracht: Wie etwas gemacht wird? – Jeder Handwerker

kennt die Eigenarten ſeines Materials und die Bedeutung

ſeines Verfahrens für ſeine Zwecke, und er richtet ſich darnach,

ohne im geringſten die Frage zu berückſichtigen: Warum etwas

geſchieht. Er findet ſich mit der einfachen Thatſache ab, ſucht

aber nie ihre Entſtehungsurſachen zu ergründen. In der

„guten alten Zeit“ läßt ſich eine weſentliche Verbeſſerung der

Arbeitsmittel nicht beobachten. Wie das durch die Erfahrung

gewonnene Können, ſo ging auch das Handwerkszeug von dem

Vater auf den Sohn über als ein Familiengut, deſſen Ab

änderung und Verbeſſerung einer Profanirung gleich kam.

Aus der Familientradition iſt daher die Abneigung alter Leute

gegen alle Verbeſſerungen und Neubildungen zu erklären.

Das an die Perſönlichkeit gebundene Können war der Grund

pfeiler der handwerklichen Wirthſchaft. Was der Einzelne

mit der eigenen Kraft überwältigen und mit ſeinen Sinnes

organen erforſchen konnte, ſein Wiſſen und Können kam

für die handwerkliche Production allein in Betracht. Der

Schuſter, der Schneider, der Hutmacher prüfte den Stoff,

den er zu bearbeiten hatte, mit der Hand und ſtellte die Qua

lität nach ſeinem Gefühl feſt; ebenſo der Producent von

Lebensmitteln, der Metzger, der Bäcker, der Conditor, der

Brauer – ſie alle bedienten ſich des eigenen Organes, um

die Waare dem Conſumenten ſchmackhaft zu machen. Der

Maurer, der Schmied und der Stellmacher ließen ſich in der

Ausführung ihres Gegenſtandes mehr von dem Augenmaß

als von techniſchen Meßapparaten leiten.

Die Monopolſtellung des mittelalterlichen Handwerkes

war ſofort untergraben, als eine neue Methode zur Ermitte

lung der Eigenſchaften des zu verarbeitenden Rohmaterials

und der Schwere, Länge, Dicke, Wärme, und anderer Beſchaffen

heiten eines Gegenſtandes aufkam: das wiſſenſchaftlich-exacte

Verfahren, das, nachdem es einmal eingebürgert iſt, eine fort

währende Verbeſſerung und Verfeinerung der Herſtellungs

mittel zur Folge hat. Durch das exacte Verfahren wird

Syſtem in den Fabrikationsproceß gebracht, nach einem wohl

durchdachten Plan werden fortan die Zuſammenhänge, die

Urſachen und Wirkungen eines Vorganges ergründet. Daher

der gewaltige Aufſchwung, den die Erfindungs„induſtrie“ im

letzten Jahrhundert genommen hat. Früher galt das Erfinden,

ähnlich wie heute die Alchemie, die Forſchung nach dem Stein

der Weiſen, die Herſtellung des Homunculus, woran viele

Generationen mit bewunderungswürdiger Ausdauer gearbeitet

haben, als ein geiſtreichelnder Hokuspokus, als die Lieblings
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beſchäftigung von Mönchen und anderen, abſeits des Welt

getriebes lebenden Sonderlingen. Heute wird das Erfinden

von gelernten Fachleuten betrieben; es iſt zu einem noth

wendigen Beruf geworden, die Erfindung ſelbſt zu einem

wirthſchaftlichen Bedürfniß. Dem Erfinder werden beſtimmte

Aufgaben geſtellt, die er zu löſen hat, er arbeitet „im Auf

trage“ oder „auf Beſtellung“ ſeines Arbeitgebers

Mit der Verfeinerung des Werkzeuges und aller im

Productionsproceß nothwendigen Meß- und Wiege-Apparaten

wird das menſchliche Organ immer mehr daraus ausge

ſchaltet. Der handwerkliche Betrieb iſt überwunden, es tritt

an ſeine Stelle der maſchinelle Betrieb, der ohne Unterlaß

alle ſelbſtſtändigen handwerklichen Exiſtenzen aufſaugt. Der

ſelbſtſtändig ſchaffende Handwerker wird als Lohnarbeiter in

den Mechanismus der Fabrik – als ein winziges Rad dem

großen Apparat, deſſen Bedeutung er kaum kennt, eingegliedert.

Der Menſch wird durch das exacte Herſtellungsverfahren ſeiner

perſönlichſten Eigenſchaften entkleidet. Sein durch die Er

fahrung gewonnenes Wiſſen und Können wird im modernen

Productionsproceß überflüſſig und entbehrlich gemacht. Die

Umwandlung des Menſchen von einer ſelbſtſtändig denkenden

und handelnden Perſönlichkeit zu einem willenloſen Werkzeug

vollzieht ſich unter unſeren Augen. Eine neue geſellſchaftliche

Schichtung bildet ſich ſtetig heraus. Die alte Standes

gliederung hat ihren Sinn verloren. Die Zunft, welche der

geſellſchaftliche Ausdruck der handwerklichen Arbeit war, führt

nur noch ein Scheinleben, ebenſo wie das Handwerk, das ſich

hier und dort in ökonomiſcher Abhängigkeit, vom Capitalismus

Gnaden erhalten hat. Im Laufe der Entwickelung verliert

jede Inſtitution ihren urſprünglichen Sinn und wird ein

Hemmſchuh des Fortſchrittes. Vernunft wird Unſinn!

II.

Die ökonomiſche Entwickelung hat die Standesgrenzen

niedergeriſſen, um nach einem anderen Princip die Geſellſchaft

zu gliedern. Auf der einen Seite ſchließt ſich die Gruppe

der capitaliſtiſchen Unternehmer, der Beſitzenden ſchlechthin,

auf der anderen Seite die Maſſe der Arbeiter, der Beſitzloſen,

immer enger zuſammen. Die Tendenz geht dahin, die zwiſchen

beiden Claſſen ſtehenden Elemente, den „ſtaatserhaltenden“,

vielfach als Muſter bürgerlicher Tugend gerühmten Mittel

ſtand auszuſchalten. Es wird zwar von Profeſſoren der

Nationalökonomie und anderen ſtaatserhaltenden Leuten zur

Beruhigung aller ängſtlichen Gemüther der Verſuch gemacht,

einen neuen Mittelſtand zu conſtruiren, doch dürften alle dieſe

Beſtrebungen von vornherein den Stempel der Utopie tragen.

Zum neuen „Mittelſtand“ wird zunächſt das gewaltige Be

amtenheer gezählt, dann die beſſer entlöhnten Angeſtellten in

den kaufmänniſchen und techniſchen Betrieben, die Directoren

und Verwaltungsbeamten der Handelsgeſellſchaften und Kauf

häuſer, die Ingenieure, Techniker, Werkmeiſter der Fabriken,

ferner die Angehörigen der ſog. freien Berufe, die Schul- und

Hochſchullehrer, die Schriftſteller, Künſtler, Muſiker e. c.

Sie alle bis auf die letzte Schicht, deren Einkommen zwiſchen

0 und 100 000 ſchwankt, erfreuen ſich allerdings einer ge

ſicherten Poſition und eines im Durchſchnitt höheren Ein

kommens als die Maſſe der Lohnarbeiter, doch ſind ſie ökono

miſch ebenſo abhängig wie letztere Gruppe. Eine unvorſichtige

Handlungsweiſe, die ſie in Widerſpruch mit ihrer Behörde

ſetzt, kann ſie ihres Amtes entheben und ins Proletariat ver

ſinken laſſen. Noch viel weniger ſind die Kinder der Ange

ſtellten vor dieſem Schickſal geſchützt. Betrachten wir dagegen

den alten Mittelſtand. Sein Kennzeichen war die ökonomiſche

Unabhängigkeit, er befand ſich im ausſchließlichen Beſitz der

Productionsmittel und eines nur ihm eigenen Wiſſens und

Könnens; ſeine Exiſtenzbaſis war das Handwerk, es gab ihm

was er brauchte, eine ſtandesgemäße „Nahrung“, er hatte

keinen Herrn über ſich, der ihm Vorſchriften machte, noch

einen Diener unter ſich, der beſtändig auf der Lauer liegt,

um ihn aus ſeiner Poſition zu verdrängen und ihm ſein Be

ſitzthum abzuringen. Die Angehörigen des alten Mittelſtandes

hatten, wie ſchon bemerkt, ob Meiſter oder Geſelle, gemein

ſame Standesintereſſen, welche immerhin ſo bedeutend waren,

daß alle perſönlichen Differenzen, Lohnſtreitigkeiten u. dergl.

darüber in den Hintergrund traten. Erſt am Ausgang des

Mittelalters, als die capitaliſtiſche Productionsweiſe im Ent

ſtehen begriffen war, entſtand eine wirkliche Kluft zwiſchen

Meiſter und Geſelle. Das war der Anfang der Claſſen

kämpfe, der Anfang der Proletariſirung zunächſt der Hand

werksgeſellen, ſpäter der Meiſter ſelber.

Der Handwerksgeſelle, dem als das erreichbare Ideal

die Meiſterſchaft vorſchwebte, iſt im Laufe der ökonomiſchen

Entwickelung zu einem Lohnarbeiter geworden, der nichts gilt

und nichts hat. Die alten Beziehungen zwiſchen Meiſter

und Geſelle ſind gelöſt; jener iſt zu einem Arbeitgeber, dieſer

zu einem Arbeitnehmer geworden. Der moderne Lohnarbeiter

findet, da ihm jede Ausſicht auf eine wirthſchaftliche Selbſt

ſtändigkeit genommen iſt, keine rechte Befriedigung in der

Arbeit mehr, dazu kommt, daß er kaum mehr erarbeitet, als

zu ſeiner Ernährung gerade nothwendig iſt. Treten gar

längere Perioden der Arbeitsloſigkeit, verurſacht durch Krank

heit oder eine allgemeine ungünſtige Geſchäftslage, ein, ſo

iſt er ſchnell dem äußerſten Elend preisgegeben. Kurzum,

die Arbeit, die praktiſche Handarbeit iſt keine Quelle des

Wohlſtandes und der wirthſchaftlichen Selbſtſtändigkeit mehr.

Der moderne Lohnarbeiter iſt heute in allen Induſtrie

ländern ſoweit zur Erkenntniß ſeiner Claſſenlage gelangt,

daß er die Aufbeſſerung ſeiner perſönlichen Lage und der

ſeiner Claſſe mit allen geſetzlichen Mitteln und mit der

äußerſten Energie anſtrebt. Es geſchieht dies ſowohl auf

dem Wege der gewerkſchaftlichen ſowohl als auf dem

der politiſchen Claſſenorganiſation. Die Angehörigen

einer Arbeiterkategorie ſchließen ſich zu einem Verein zu

ſammen, der den Arbeitgebern gegenüber die Intereſſen der

Arbeitnehmer vertritt. Die Aufgaben der Gewerkſchaften

liegen ausſchließlich auf wirthſchaftlichem Gebiet; die Gewerk

ſchaft erſtrebt, wo immer es angeht, durch Verhandlungen

mit den Arbeitgebern günſtige Arbeitsbedingungen, das heißt

Erhöhung der Löhne bei Verminderung der Arbeitszeit durch

zuſetzen. Iſt auf dieſem Wege kein Reſultat zu erzielen, ſo

greift die Gewerkſchaft zu dem Mittel der Arbeitsnieder

legung, dem Streik, um ihre Forderungen durchzuſetzen. In

England und Amerika, wo die Arbeiterſchaft länger organiſirt

und das Coalitionsrecht weiter ausgebaut iſt als bei uns,

iſt die Gewerkſchaft (Trade-Union) zu einer bedeutenden Macht

gelangt. Häufig genug dictirt ſie dem Arbeitgeber die Arbeits

bedingungen. Der organiſirte Arbeiter, der in den meiſten

Fällen auch ein gelernter Arbeiter iſt, blickt dort auf die

Schaar der Nichtorganiſirten, der ungelernten und Gelegen

heitsarbeiter, mit einem Standesdünkel herab, der etwa an

den Dünkel des alten Zunftmeiſters erinnert. Auch ihm

galten die Nichtzünftler, die „Pfuſcher“, auch „Bönhaſen“

genannt, als eine unreine Menſchenclaſſe. Zünftler und Ge

werkſchaftler begegnen ſich in dieſer Beziehung manchmal,

denn wirthſchaftliche Ueberlegenheit bildet immer einen ge

wiſſen Standesdünkel heraus, was aus der Geſammtanlage

der Menſchennatur nur zu erklärlich iſt. Trotzdem beſteht

zwiſchen Zunft und Gewerkſchaft eine grundſätzliche Weſens

verſchiedenheit. Die Zunft vertrat die beruflichen Intereſſen

des ſelbſtſtändigen Handwerkerſtandes der Allgemein

heit gegenüber, ſie beſchnitt aber auch, wie wir geſehen haben,

die Intereſſen des einzelnen Handwerksgenoſſen in Rückſicht

auf die Intereſſen des Geſammthandwerks. Eine Organi

ſation der unſelbſtſtändigen Handwerker, der Geſellen, war im

eigentlichen Sinne nicht vorhanden; erſt am Anfang des

15. Jahrhunderts können wir in den kirchlichen Brüderſchaften

uud „Trinkſtuben“ die erſten ſchüchternen Verſuche einer Ge

ſellenorganiſation beobachten. Die wirthſchaftliche Entwicke
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lung, die das ſelbſtſtändige Handwerk aufgehoben und an

Stelle deſſen das capitaliſtiſche Unternehmerthum geſetzt hat,

hat weiter als eine nothwendige Folge-Erſcheinung hiervon

neue geſellſchaftliche und berufliche Schichtungen gezeitigt. Die

moderne Gewerkſchaft iſt im Gegenſatz zur Zunft keine Standes-,

ſondern eine Claſſenvertretung, die Vertretung der Arbeiter

ſchaft gegen das Unternehmerthum.

Hand in Hand mit der Gewerkſchaftsbewegung geht die

ſociale, die in der Socialdemokratie politiſch organiſirt iſt.

War der Arbeiter einmal zu der Erkenntniß ſeiner Claſſen

lage gelangt, hatte er einmal begonnen, ſich als Ausbeu

tungsobject zu fühlen, ſo lag der Gedanke an die Abſchaffung

der Geſellſchaftsordnung, die ſolche Zuſtände ermöglicht, nicht

fern. Gewerkſchaftsbewegung und Socialdemokratie ſind dem

ſelben Boden entſproſſen, ſie gehen aber in ihren Zielen weit

auseinander. Während die Gewerkſchaftsbewegung auf dem

Boden der Wirklichkeit ſteht und lediglich die Hebung der

Arbeiterclaſſe im Rahmen der heutigen Geſellſchaftsordnung

anſtrebt, hat ſich die Socialdemokratie die Umwandlung der

capitaliſtiſchen Geſellſchaft in eine genoſſenſchaftlich produ

cirende als Endziel geſetzt. Sie iſt revolutionär, daneben

aber auch ſtark utopiſtiſch gefärbt. Ueber das berühmte End

ziel platzen die Meinungen innerhalb der Partei heftig auf

einander. Auch über die tactiſchen Mittel herrſcht große

Meinungsverſchiedenheit. Die deutſche Socialdemokratie glaubt

die politiſche Macht durch die Eroberung der Parlamente

unter gleichzeitiger Aufklärung der Maſſen zu gewinnen, um

dann, ſobald dies Ziel erreicht iſt, die Herrſchaft des Socia

lismus, das heißt die Umwandlung der capitaliſtiſchen Be

triebe in genoſſenſchaftliche zu decretiren. Es gilt nach dem

Erfurter Programm (Parteitag 1891) als ſelbſtverſtändlich,

daß „die Productivkräfte der heutigen Geſellſchaft über den

Kopf gewachſen ſind“, mit anderen Worten, daß eine gewal

tige Kataſtrophe in abſehbarer Zukunft eintreten muß. Dieſe

Hoffnung hat ſich als irrig erwieſen. Die capitaliſtiſche

Geſellſchaft denkt trotz aller Schwarzfärberei nicht daran,

unter der Wucht ihres Beſitzthums zuſammenbrechen. Die

Kluft zwiſchen Beſitzenden und Beſitzloſen wird allerdings

immer größer, da der Capitalismus, wie bemerkt, nicht Raum

läßt für den alten, ſoliden Mittelſtand, noch die Vorbedin

gungen für einen neuen, wirthſchaftlich ſelbſtſtändigen Mittel

ſtand in ſich trägt. Dieſer Umſtand hat aber keineswegs die

Exiſtenz des Capitalismus gefährdet, ebenſo wenig wie die

in faſt regelmäßigen Zwiſchenräumen wiederkehrenden Wirth

ſchaftskriſen. Die Koſten hat immer nur die Arbeiterſchaft

getragen, während der Capitalismus, oder das geſammte

capitaliſtiſche Unternehmerthum ſich durch einen engeren Zu

ſammenſchluß, durch Ring- und Truſtbildungen, immer neue

Exiſtenzmöglichkeiten ſchafft.

Die „Kataſtrophentheorie“ hat in Folge der vielen ver

fehlten Prophezeihungen des großen „Kladeradatſch“ in den

Reihen der Socialdemokratie an Boden entſchieden eingebüßt.

Es hat den Anſchein, als wenn die verſöhnlicher ſchillernde

„Evolutionstheorie“ namentlich unter den jüngeren Elementen

(den „Opportuniſten“ und „Reviſioniſten“) die Oberhand ge

winnt. Man muß die Entwickelung abwarten! Es iſt ein be

quemer Standpunkt, der zugleich auch einen eminent wiſſen

ſchaftlichen Eindruck macht. Nachdem Darwin das evolutio

niſtiſche Princip in der Natur aufgeſtellt und zu Anſehen gebracht

hat, iſt es nicht ohne Geſchick auf alle erdenklichen Disciplinen

ausgedehnt worden. Die Geſellſchaftswiſſenſchaft, die Lehre von

der Entwickelung der Geſellſchaft, von der Herausbildung

neuer Staats- und Geſellſchaftsformen, iſt der Darwin'ſchen

Theorie genau abgelauſcht worden. Die capitaliſtiſche Ge

ſellſchaft wächſt allmälig in die ſocialiſtiſche hinein, ohne

daß man ſich deſſen recht bewußt wird. Die Staatsbetriebe,

die Poſt, Eiſenbahnen, Bergwerke, ſind im Grunde genommen

ſchon ſocialiſtiſche Unternehmungen, wenngleich ſie heute auch

noch den capitaliſtiſchen Intereſſen dienen. Das ſind Ana

logieſchlüſſe, die nicht viel auf ſich haben. Es iſt überhaupt

zwecklos, über die Ausſichten von Theorien zu polemiſiren.

In beiden, eben erwähnten Theorien ſteckt ein tüchtiges Quantum

Fatalismus. Dem Theoretiker ergeht es nicht ſelten wie dem

Gottgläubigen, der eine erwartet von ſeiner Theorie, der andere

vom lieben Gott mehr als er leiſten kann. Der Deutſche

ſteht als Theoretiker in ganz beſonderem Anſehen. Er ent

deckt lieber Entwickelungsgeſetze und beobachtet in ſtoiſcher

Ruhe ihre Wirkung auf die eigene Perſon und den geſell

ſchaftlichen Organismus, als daß er ſelbſt die ihm nützlichen

Geſetze ſchafft.

Das einſeitige Betonen der geſellſchaftlichen Productiv

kräfte und die Unterſchätzung der individualiſtiſchen Regungen,

das ſind zwei Momente, die der Arbeiterbewegung verhängniß

voll werden können. Ihr urſprünglich revolutionäres Em

pfinden wird durch den Fatalismus, für den die Evolutions

theorie die Köpfe empfänglich macht, beträchtlich gedämpft.

Die revolutionären Tendenzen geben den opportuniſtiſchen

immer mehr Raum. Der Grund hierfür liegt darin, daß

der Arbeiter, durchaus im Einklang mit ſeiner mechaniſchen

Thätigkeit, mag er ſich auch noch ſo revolutionär geberden,

weniger als ſelbſtſtändig denkendes und handelndes Indivi

duum, ſondern mehr als Maſſe, als Angehöriger ſeiner Claſſe

empfindet. Während er ſeinem Arbeitgeber gegenüber ſeine

Menſchenrechte nicht laut genug betonen kann, unterwirft er

ſich ſchweigend ſeiner Partei oder Organiſation. Jeder Be

ſchluß iſt ihm heilig, mag er ihn ſelbſt nicht gutheißen, er

gehorcht. Die Partei befiehlt! Das Intereſſe der Partei

erfordert es! Er hat ſich unterzuordnen, damit das Ganze

gedeihe.

Darf es uns aber Wunder nehmen, daß die Arbeiter

ſchaft communiſtiſch empfindet, daß die Arbeiterbewegung inter

nationalere Formen angenommen hat, daß der deutſche Arbeiter

nur in Gemeinſchaft mit ſeinen ausländiſchen Genoſſen die

Emancipation ſeiner Claſſe erſtrebt? Von welcher Seite hätte

er denn ſonſt das Heil zu erwarten? Er ſieht ſeinen Arbeit

geber im Ueberfluß ſchwelgen, während ſeine Lebenshaltung

gerade auf das Nothwendigſte beſchränkt iſt, für ihn bleiben

nur die Broſamen übrig von all' den reichen Gaben, die er

der Natur durch ſeine Arbeit abringt. Aber eines Tages

kommt ihm die Erkenntniß, daß auch er, ebenſo gut wie ſein

Arbeitgeber berechtigt iſt, an dem reich gedeckten Tiſch der

Natur Platz zu nehmen, und von Stund ab betrachtet er es

nicht mehr, wie es die Religion ihm lehrt, als einen Vorzug

in der Dürftigkeit zu leben und als Lohn für ſeine Plackereien

elende Hütten zu bewohnen – und die viel geprieſene Zu

friedenheit iſt dahin, das Claſſenbewußtſein, das Gefühl der

Zuſammengehörigkeit zu ſeinen Arbeitsgenoſſen, zu den Aus

gebeuteten aller Länder erwacht. Vaterland, Nation, Familie,

ja die eigene Perſönlichkeit tritt in den Hintergrund, ſobald

ihn der faſcinirende Gedanke der Brüderlichkeit erfaßt hat.

Eine neue Religion der Liebe iſt im Anzuge. Aber ſie predigt

nicht wie die alte die Entſagung der irdiſchen Güter – die

himmliſchen ſind ja ſchon längſt den Engeln und den Spatzen

überlaſſen! –, ſondern eine andere Verzichtleiſtung, die Ver

zichtleiſtung auf das unbeſchränkte Ausleben der Perſönlich

keit. Es iſt dies nur die natürliche Reaction auf das ſtarre

capitaliſtiſche Herrenthum, das bloß Ausbeuter und Ausge

beutete kennt.

Aber auch auf der anderen Seite wird Niemand ſeines

Lebens froh. Der Unternehmer gelangt ebenſo wenig zum

Ausleben ſeiner Perſönlichkeit wie der Arbeiter. Ein Jeder

ſchleppt ſein Prokruſtesbett mit ſich herum, dem Einen iſt es

zu lang, dem Anderen zu kurz. Höher als alles Andere

wird in der capitaliſtiſchen Geſellſchaft das Anpaſſungs

vermögen geſchätzt. Wer nicht die zureichende Länge beſitzt,

der läßt ſich ſeine geſunden Gliedmaßen ausrenken, und wer

über das vorſchriftsmäßige Maß hinausragt, der läßt ſie ſich

abhacken. Der Effect iſt derſelbe: Verkrüppelung der Perſön
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lichkeit. Das Prokuſtesbett iſt der capitaliſtiſche Geiſt, von

dem die ganze Geſellſchaft durchdrungen iſt, Geld iſt ſeine

Sehnſucht und ſein idealer Lebenszweck. Darum ſchätzt Der

jenige, der am wenigſten davon beſitzt, den Werth des Geldes

am höchſten. Darin liegt die Tragik der nichtbeſitzenden

Claſſe, nicht in dem materiellen Elend ſchlechthin. Die un

erfüllten Wünſche, ein Dahinleben ohne Ausſicht auf Ver

beſſerung der Lage, die unausgeſetzte Arbeit, die Körper und

Geiſt aufreibt, dieſe Momente bilden zuſammen das Leitmotiv

eines Arbeiterlebens.

Der Zweck heiligt die Mittel.

Von Chr. D. Pflaum (Rom).

Im Eifer des Kampfes um die Zulaſſung der Jeſuiten

ſind naturgemäß ausſchließlich die extremen Auffaſſungen zur

Geltung gebracht, und das Für und Wider iſt aus dem Geſichts

punkte momentaner Zweckmäßigkeit erwogen worden. Dabei

hat die Unbefangenheit des Urtheils gelitten; die Gerechtigkeit,

welche auch dem Gegner zu bewahren ſich ziemt, iſt verletzt

worden. Demgemäß bietet der Erfolg, den die Jeſuitengegner

offenbar errungen haben, wenig Gewähr, daß er höheren und

dauernden nationalen Idealen entſpricht und Wiederholungen

gleichgerichteter Kämpfe bei veränderter äußerer Lage aus

ſchließt. Es entſpricht deßhalb wohlbewährter deutſcher

Tradition, wenn unabhängig von der politiſchen Actualität

des Themas die gewiſſermaßen theoretiſche Erörterung in der

Abſicht fortgeſetzt wird, die Charaktereigenſchaften ſowie die

Art und die Erfolge der Wirkſamkeit der Jeſuiten möglichſt

unbefangen und gründlich zu kennzeichnen. Solche Er

örterung zu rechter Zeit iſt die Aeußerung geiſtiger Reife

für vernunftgemäße nnd ſtetige, die Energie des Handelns

keineswegs ſchwächende Politik. Die perſönlichen und ſachlichen

Potenzen dürfen eben nicht, wie der Neigung unreifer Menſchen

und Völker gemäß iſt, nach den Merkmalen ihrer zufälligen

Erſcheinung oder wenigſtens nicht nach dieſen allein abgeſchätzt

werden, da ſo die Gefahr einer gröblichen Verkennung gerade

ihrer weſentlichen Eigenthümlichkeiten beſteht.

Um die Wahrheit in Betreff der Jeſuiten bemühen ſich

nun gegenwärtig vornehmlich Herr Kaplan Dasbach und

Herr Graf Hoensbroech, beide zwar nicht „vorausſetzunglos“,

aber immerhin der Sache auch um ihrer ſelbſt willen zuge

wandt. Als das Thema, in welchem ſich die ganze Jeſuiten

frage erſchöpft, erachten beide das Vorhandenſein des Grund

ſatzes in der Moral der Jeſuiten: „Der Zweck heiligt die

Mittel“. Dieſer Satz iſt von ihnen dahin erläutert worden,

daß „jede an ſich ſittlich verwerfliche Handlung“ „dadurch,

daß ſie vollbracht wird, um als Mittel zur Erreichung eines

guten Zwecks zu dienen, ſittlich erlaubt“ werde. Dasbach

hat am 31. März dieſes Jahres in öffentlicher Verſammlung

zu Rixdorf, nicht ohne agitatoriſche Abſicht, erklärt, er zahle

Jedem 2000 Gulden, der nachweiſe, daß der Grundſatz, der

Zweck heilige die Mittel, ſich in jeſuitiſchen Schriften findet.

Graf Hoensbroech, ſelbſt ehemaliger Jeſuit, hat nun in

ſeiner Monatsſchrift „Deutſchland“ thatſächlich den von

Dasbach für unmöglich gehaltenen Nachweis erbracht. Sein

Beweismaterial ſind die Schriften allgemein anerkannter,

hervorragender jeſuitiſcher Moraltheologen, welche auch heute

noch innerhalb und außerhalb ihres Ordens das höchſte An

ſehen genießen, darunter auch ſolcher Jeſuiten, die jetzt leben

und lehren und die Bildung der jungen katholiſchen Geiſt

ichen entſcheidend beeinfluſſen, – Schriften, welche ſämmtlich

die Ordenscenſur paſſirt und das Imprimatur erhalten haben.
Es wird. aus dieſem Material offenbar, daß die Morallehre

der Jeſuiten regelmäßig und eindeutig bald in dieſer, bald in

jener Umſchreibung den von dem Jeſuiten Sanchez wie folgt

formulirten Satz enthält: „Es iſt nicht nur erlaubt, die Be

gehung des geringeren Böſen vorzuſchlagen, ſondern auch ſie

anzurathen, ja ſelbſt dazu zu verleiten; denn dann verleitet

man nicht zum Böſen, ſondern zur Wahl des geringeren

Böſen, und dieſe Wahl iſt gut.“ Demgemäß heißt es u. A.

bei dem Jeſuiten Caſtropalao: „Sündigſt Du durch die

Sünde des Aergerniſſes, wenn Du einem Anderen Gelegen

heit zur Sünde bieteſt oder die gebotene Gelegenheit nicht

beſeitigſt, obwohl Du es könnteſt? Wenn Du die Gelegenheit

zur Sünde nicht entfernſt in der Abſicht, daß der Andere

ſündige, ſo iſt es klar, daß Du ſelbſt ſündigſt wegen des

Umſtandes des böſen Zweckes. Der Zweifel bleibt, ob Du

in dem Falle von der Sünde entſchuldigt wirſt, wenn Du

durch irgend einen rechten (guten) Zweck dabei getrieben

wurdeſt. Wenn Du die Sünde des Anderen, (die Du ver

hindern kannſt), zuläßt, damit er ertappt, gebeſſert werde, ſo

iſt es erlaubt; denn dann ſcheint die beabſichtigte (ſichere

Beſſerung des Sünders die ohne dieſen guten Zweck uner

laubte) Zulaſſung der Sünde zu veredeln.“ Und ſo weiter.

Meines Erachtens hat Graf Hoensbroech das Vorhandenſein

des Satzes „Der Zweck heiligt die Mittel“ im Moralſyſtem

der Jeſuiten erwieſen. Ob und wie ſich Kaplan Dasbach

bequemen wird, dies anzuerkennen, wird in mehrerer Hinſicht

lehrreich zu beobachten ſein.

Was iſt nun aber mit dem Erbringen des Beweiſes,

mit der ganzen umſtändlichen Rede erreicht? Unterſcheidet

ſich die Moral der Jeſuiten, indem ſie den Zweck die Mittel

„heiligen“ läßt wirklich überhaupt, oder wenigſtens ſo tief

von der normalen Moral, daß der Jeſuit dadurch allein zu

einem ſchlechten und gemeingefährlichen Menſchen wird? Hätte

unſere Abwehr wirklich einen zureichenden Grund, wenn den

Jeſuiten nichts Anderes vorzuwerfen wäre als die aus jenem

Satze hergeleitete Fragwürdigkeit ihrer Tugendlehre, wenn

von ihnen nichts weiter zu befürchten wäre als die Bethätigung

eben dieſer Lehre? - - - -- - - - - -

Nichts iſt, für ſich allein genommen, gut oder böſe,

wahr oder falſch, nützlich oder ſchädlich. Etwas iſt gut oder

böſe, wahr oder falſch, nützlich oder ſchädlich erſt vermöge

ſeiner Beziehung zu einem außer ihm Exiſtirenden. Jede

Handlung hat demgemäß einen ſittlichen Charakter nur durch

ihren Zweck, ja das Bewußtſein ihres Zweckes macht die Hand

lung eigentlich erſt zu einer Handlung, im Gegenſatz zu einem

mechaniſchen, der Werthung höchſtens indirect unterworfenen

Geſchehen. Jede Handlung iſt ſittlich, inſoweit ihr Zweck ein

ſittliches Gut entweder ſelbſt iſt oder ein ſolches zu ver

wirklichen beiträgt; ſie iſt nicht ſittlich, d. h. verwerflich, wenn

ihr Zweck ſittliche Güter ſchädigt oder zu ſchädigen geeignet

iſt oder ſelbſt ſittlich ſchlecht iſt. Danach iſt der Satz: „der

Zweck heiligt die Mittel“, nichts weiter als der inexacte Aus

druck für die alte und allgemeingiltige Wahrheit, daß jedes

Thun, jede Einzelheit einer complicirten Handlung ihre ſitt

liche Werthung erſt erhält durch ihren Zweck und daß ſie

ſie nur erhält durch dieſen Zweck. Der Satz iſt durchaus

keine ſpecifiſche Eigenthümlichkeit der Jeſuiten, ſondern er iſt

das Fundament aller vernunftgemäßen Moral. Der chriſt

liche Moralcodex, der eine Anzahl ſcheinbar ſtarrer, aller

Mehrdeutigkeit entrückter Gebote enthält, hat in den bald

zweitauſend Jahren ſeiner Geltung von den eifrigſten Be

kennern und beſonnenſten Interpreten theoretiſch und namenlich

praktiſch eine Deutung erfahren, die trotz der feſtſtehenden

Gebote die Anpaſſung der Handlungen nicht an dieſe, ſondern

an ihre wahren Zwecke und eine entſprechende ſittliche Werthung

der Handlungen fordert. – Iſt nicht jeder Krieg ein Wider

ſpruch zum Verbot des Mordes, und hat es nicht ſogar

Kreuzzüge gegeben? Iſt es etwas Böſes, einem Kinde oder

einem Geiſtesſchwachen einen Gegenſtand, mit dem er ſich

oder Anderen Schaden an Leib oder Seele zufügen kann,

offen oder heimlich, mit oder ohne Gewalt fortzunehmen?
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oder: ſoll das Heer in Feindesland, dem die Nahrungsmittel

nicht ausgehändigt werden, verhungern, ſtatt ſie zu rauben?

Iſt unwahre Ausſage, die Lüge unter allen Umſtänden

zu verwerfen? – – –

Jener Nachweis, daß die Jeſuiten ſich zu dem Satze be

kennen, daß der Zweck ausſchließlich den ſittlichen Charakter

einer Handlung beſtimme, war alſo überflüſſig, inſofern er

der Ermittelung eines beſonderen Kennzeichens der Jeſuiten

dienen ſollte. Er hat höchſtens offenbart, daß die Jeſuiten

ein richtiges Verſtändniß für wahre Moral haben, und daß

ſie ſich Bornirtheiten in geiſtigem und praktiſchem Verhalten,

wie ſie den bekannten Beſitzern größter Kartoffeln und Erb

pächtern des Himmelreichs anſtehen, nicht zu Eigen machen.

Wer die Bedingungen, Motive und Folgen ſeiner eigenen

Handlungen und derjenigen ſeiner directen und indirecten

Contrahenten nicht begreifen und nicht beeinfluſſen kann, der

– aber nur der – mag der Formel, dem Worte des Lehr

ſatzes folgen, ohne nach rechts und links zu blicken und ſich

wegen der Wirkung den Kopf zu zerbrechen.

Eine Kennzeichnung der Jeſuiten aus jenem Moralſatze

gelingt unmöglich. Wenn man beweiſen will, daß die Jeſuiten

eine andere Moral befolgen als die übrigen vernünftigen und

zielbewußten Menſchen und als die zu ihnen in Beziehung

tretenden Menſchen vorauszuſetzen veranlaßt ſind, ſo muß

man ſein Augenmerk vielmehr richten: 1. auf die ſogenannte

reservatio mentalis, 2. auf den Charakter der Wirkſamkeits

zwecke. Die reservatio mentalis bedeutet, daß der eine

Contrahent zu dem Inhalte eines Vertrages einen Vorbehalt

macht, der durch den Wortlaut bei gewöhnlicher (im Gegen

ſaß zu dialektiſcher) Auslegung nicht gerechtfertigt iſt, von

dem anderen Contrahenten auch nicht vermuthet wird, der

indeß von der Erfüllung des Vertrages einſeitig entbindet.

Die reservatio mentalis iſt Gutgläubigen gegenüber überaus

gefährlich, bei der dialektiſchen Schulung der Jeſuiten und

dem Raffinement ihres Auftretens iſt ſie geradezu gemein

gefährlich. Sie iſt der wichtigſte Weg, die Zwecke der Jeſuiten

gegen alle möglichen Widerſtände dennoch zu verwirklichen.

Ihre Zwecke aber ſind bekanntlich die Aufrichtung der Ober

herrſchaft des Papſtes über alle weltlichen Regierungen und

die Vernichtung aller dem katholiſchen Dogma widerſtreitenden

religiöſen Bekenntniſſe.

Um ihrer Zwecke Willen bin ich ein Gegner der Jeſuiten.

Jeſuitenzöglinge haben wir leider noch genug im Lande; was

ſie ausrichten, hat uns zuletzt Herr Korum in Trier anſchaulich

gemacht. Das Ordensſtatut der Jeſuiten, im Gegenſatz zu

dem aller anderen Mönchsorden, ermöglicht es jedem einzelnen

Jeſuiten, unabhängig vom Kloſter nach Gutdünken allent

halben zu verweilen und zu wirken, ja zeitweilig aus dem

Orden auszutreten und in beliebiger Kleidung zu erſcheinen.

Eben dieſe Eigenthümlichkeit erheiſcht Maßnahmen, die anderen

Orden gegenüber vielleicht nicht am Platze ſind. Die Ge

ſchichte lehrt, daß die Jeſuiten dem Staate und humanitärer

Cultur nicht minder gefährlich ſind wie die Anarchiſten den

Fürſten. Bleiben wir darum auf der Hut vor ihnen im

Intereſſe der Cultur und des Friedens im Lande

>----<––

Literatur und Kunſt.

Entſtehungsmotiv zu Schiller's „Räubern“.

Von A. W. J. Kahle.

Die Tragödie Schillers „Räuber“ iſt an wildem Feuer

und Geſtaltungskraft von keinem ſpäteren Werke des Dichters

übertroffen worden. Eine große poetiſche Kraft hat ſich dort

ſtürmiſch und titanenhaft ausgeſprudelt, und dieſes Jugend

werk wird immer auf die Jugend ſelbſt berauſchend wirken;

die Lectüre wird ſtets den Muth wecken, dem feigen, kriechenden

Laſter, wie es auch immer in die Erſcheinung treten mag, den

Kopf zu zertreten.

Je größer Schiller als Dichter daſteht, je unſterblicheren

Ruhm ihm ſeine Schöpfungen eingetragen, um ſo inter

eſſanter iſt es, den Spuren zu folgen, welche bei der

Schaffung der „Räuber“ ihm als Wegweiſer gedient haben.

Die Aufzeichnungen finden ſich im „Theaterjournal

für Deutſchland“, deſſen zehntes Stück, Gotha 1779, zu einer

wichtigen Quelle geworden, aber äußerſt ſelten iſt und nur

noch in zwei Exemplaren zugänglich war. Der Verbleib des

einen bleibt unklar und ungewiß: A. Gerſtül, ſeiner Zeit

Hofſchauſpieler und Opernregiſſeur in Stuttgart, beſaß die

eine Ausgabe; die andere befindet ſich im Kgl. Muſeum vater

ländiſcher Alterthümer in der ſchwäbiſchen Hauptſtadt. Dieſes

„Theaterjournal“ und der „Württembergiſche Hofkalender“,

Jahrgang 1782, bringen intereſſante Mittheilungen über die

Entſtehung des erſten Dramas von Schiller; und gerade

deſhalb, weil ſie einen bedeutend geſchichtlichen und dadurch

wiſſenſchaftlich-authentiſchen Wert erhalten haben, dürfte es

von Bedeutung ſein, dieſe Kenntniß einem größeren Publicum

mitzutheilen.

In dem Archiv des Kgl. Muſeums vaterländiſcher Alter

thümer iſt ein Plan aufgefunden worden, welcher eine genaue

örtliche Beſchreibung darſtellt von dem Ausſehen des Stutt

garter Schloßplatzes im 18. Jahrhundert. Es iſt kein Original,

aber eine äußerſt ſaubere Nachzeichnung des unter dem Herzog

Eugen vielbeſchäftigten Architekten Major Fiſcher. Seltſam

idylliſch ſah damals der jetzt großartig bebaute und geſchmack

voll angelegte Platz aus; das Auge feſſelt eine Anzahl von

Häuſern und Häuſerchen, umgeben und umrahmt von Gärten

und Gärtchen, ohne jeden regelrechten Plan verſtreut; chaotiſch

iſt der ganze Eindruck, den dieſes Bild zurückläßt, und doch

in ſeiner Art anziehend. Bald änderte ſich das Ausſehen.

Ein größerer Theil dieſer Gebäude wurde abgeriſſen, um

einen freien Platz zu gewinnen, deren Beſchaffung Herzog

Karl im Jahre 1782 anbefahl. Oben zur Linken, gegen das

Kaufmann Sick'ſche Haus, welches die Aufſchrift ziert: Sie

siti laetantur Lares, zeigt der Plan das Herzogliche Ball

haus, verbunden mit einem Garten; es iſt nicht zu ver

wechſeln mit einem älteren Gebäude, welches nördlich von

dem alten „Luſtgarten“ lag, und wo dem Ballſpiel gehuldigt

wurde. Dieſes Ballhaus auf dem heutigen Schloßplatz wurde

im Sommer 1778 zu Aufführungen deutſcher Schauſpiele

künſtleriſch verwertet; als Leiter betätigte ſich der als Verfaſſer

des Libretto zur „Zauberflöte“ bekannte und 1812 zu Wien

im Wahnſinn geſtorbene Joh. Emanuel Schikaneder. Da die

Vorführungen nur Erzeugniſſe des freilich noch in den An

fängen ſtehenden nationalen Schauſpieles brachten, ſo konnten

ſie ein Publicum anfänglich gar nicht mit ſich reißen, welches

in Folge der Zeitrichtung wie des individuellen fürſtlichen

Geſchmackes nur an ausländiſche Opern und Luſtſpiele gewöhnt

war. Doch für die Entwickelung des klaſſiſchen deutſchen

Dramas waren dieſe Aufführungen geradezu bahnbrechend

und von unberechenbarer Wirkung, der Geiſt und die Em

pfänglichkeit der Zuſchauer wurden geweckt und veredelt, dem

dramatiſchen Talente eines Schiller wurde hierdurch eine

ganz beſondere Richtung angewieſen. Selbſt der Herzog ver

mochte ſich dieſen künſtleriſchen Anregungen nicht zu entziehen

und folgte dem Zuge der neueren Richtung, indem er ihr

dadurch ſeine Gunſt bezeugte, daß er im Jahre 1778 der

Schikaneder'ſchen Wandertruppe das Ballhaus einräumte, im

folgenden Jahre durch den Baumeiſter Fiſcher das „Kleine

Theater“ auf dem Platze zwiſchen der Akademie und dem

Waiſenhauſe errichten ließ. Hier bot der edle Herrſcher den

deutſchen Schauſpielen eine gaſtfreie Stätte; eine Zeit lang
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1787–1791 leitete bis zu ſeinem Tode Chriſtr. Friedr.

Schubart die Darſtellungen. 1802 wurde das Gebäude ein

Raub einer Feuersbrunſt. Eine neue Schaubühne wurde ge

ſchaffen, zu welcher Darſteller die Herzogl. Akademie und die

Ecole des Demoiselles zur Verfügung ſtellten. Daß bereits

im Jahre 1879 alſo vor dem ein Jahr früher ins Leben

gerufenen „Kleinen Theater“ zahlreiche deutſche Stücke zur Auf

führung gelangten, bezeugen einwandsfrei die im genannten

Jahre zu Stuttgart mit Mäntleriſchen Schriften gedruckten

und mit Rollenbeſetzung verſehenen Schau-, Luſt- und Sing

ſpiele, von denen werthvolle Exemplare die Kgl. Hoftheater

bibliothek beſitzt. Dieſe unerſetzlichen Schätze wurden bei dem

Brande des Hoftheaters am 19./20. Januar 1902 der Nach

welt gerettet, wie authentiſche Angaben melden. Auch Leſſings

und Shakeſpeare'ſche Werke, Letztere in deutſcher Uebertragung,

wurden bereits im Jahre 1778 dem Spielplane des Ball

hauſes einverleibt. Hierfür gilt der „Epilog“ als Beweis,

welcher am Schluß der Schikaneder'ſchen Bühne der württem

bergiſchen Hauptſtadt von M. Schikaneder als Röschen in

der „Jagd“ geſprochen wurde. Der Nebenbuhler Schillers

in der Dichtung wie in der Liebe, Gotthold Friedr. Stäudlin,

wird als Verfaſſer bezeichnet. Das „Theaterjournal“ be

richtet: „Für jede ſeelenvolle Zähre, die Euch zur Wolluſt,

uns zur Ehre hinabfloß auf Romeo's Grab, auf Julien's

erbleichte Wang' herab, die aus gepreßter Bruſt herfür beim

Tod Emilien's ſich drängte und ſich mit ihrem Blute mengte

– – für jedes höhere Gefühl, das Hamlet tief in alle

Seelen goß – – für Alles das nehmt unſere Abſchieds

zähren zum beſten Dank dahin!“ – Von den Koryphäen,

welche auf der damaligen deutſchen Bühne einen großen

Klang als Dramatiker ſich erworben hatten, heute aber wohl

längſt der Vergeſſenheit anheimgefallen ſind, iſt ganz beſon

ders hervorzuheben Heinrich Ferd. Möller, Mitglied der

Seiler'ſchen Schauſpielergeſellſchaft. Seine Geiſtesproducte

ſind mehr naturaliſtiſcher Art, laſſen aber eine vornehme,

geſchmackvolle Dietion vermiſſen; wenn auch die Charaktere

durch beſondere Bühneneffecte und durch raſches Zuſtande

kommen der Handlung in das rechte Licht gerückt ſind, ſo iſt

doch der in ihnen herrſchende neue Geiſt, jener Geiſt einer

gegen Verderbniß und Unnatur reagirenden Neuzeit von

ſteigendem und bleibendem Intereſſe. Wenn auch Schiller

dieſe Sturm- und Drangperiode gehaltreicher zur Darſtellung

brachte, ſo iſt eigentlich unter allen damaligen Dichtern

Möller der ſogenannte Begründer dieſes fraglichen Zeit

abſchnittes. Seine bahnbrechenden Ideen boten genug Stoff

und Vorwurf und regten die zeitgenöſſiſchen Dichter zur

regen Nacheiferung an; unter dieſen iſt es beſonders Schiller

geweſen, welchem nachhaltige geiſtige Anregung zu Theil

wurde. Es kommen hier zwei Dramen in Betracht, welche

außer einem dritten „Der Graf von Walltron“, mit den

Titeln „Sophie oder der gerechte Fürſt“ und „Die

Zigeuner“, welche von der Schikanederſchen Geſellſchaft im

Jahre 1778 im Herzoglichen Ballhauſe zu Stuttgart auf

geführt wurden. Da eine nicht zu verkennende literariſche

Verwandtſchaft mit Schillers Räubern beſteht, ſo ſei nur

einer Scene gedacht, in welcher der Räuberhauptmann Mu

towsky gefangen vor den Fürſten gebracht wird. „Der Fürſt

fragt ihn: Wer ſeid Ihr, und der Syndikus fällt ihm ins

Wort: Es iſt der berüchtigte . . . Da erwidert Mutowsky:

Stille, kann's ſelber ſagen, meinem Namen mehr Gewicht

geben, als der Herr mit ſeiner dreiknötigen Perrücke. –

Stockmeiſter: Unverſchämter! – Mutowsky (ballt die Fauſt

gegen ihn) – Fürſt: Laßt ihn! – Mutowsky: In Ungarn,

Dalmatien, Oeſterreich, Mähren, Polen, ſelbſt in der Türkei

nannte man mich mit vielem Reſpect, und allenthalben zitterte

und bebte man vor meinem Namen – ich bin Mutowsky!

(ſtolz) – – General: Mutowsky? Anno 40 hatte ich

einen Feldwebel unter meiner Compagnie, der einſt in einer

Attaque einen äußerſt verwegenen Streich ausübte – Mu

towsky (aufmerkſam und feurig): – der, als der Feind ſich

nicht retiriren wollte, aus dem vorderen Gliede ſprang und

den feindlichen Obriſten, am Gliede ſeiner Soldaten, vom

Pferde riß und wie eine Katze auf dem Buckel zu den Unſrigen

herüberbrachte? Ja, Herr, das war ich, das war Mu

towsky. – – Nach meiner Bravour ſtieg ich bis zum

Unterleutnant. Nachher bei der Eroberung von Schweidnitz

war ich der Erſte über der Leiter, mähete da brav vor mir

her und machte meinen Kameraden Luft. Was war mein

Lohn? Ich hatte die Ehre, mit dem General zu ſpeiſen,

meine Geſundheit trinken zu ſehen und mir mit einer

Hauptmannsſtelle zu ſchmeicheln. Aber wie's drum und dran

kam – wurde mir ein niedliches Herrchen, mit Recomman

dationen von Vettern und Baſen, Onkeln und Tanten auf

die Naſe geſetzt – – – – das fuhr mir wie Nießpulver

durch die Naſe und machte mich dämiſch – ich ging zum

Feind über, da gefiel mir's nun gar nicht, marſchierte wieder

ab und ſchlug mein Hauptquartier in Polen auf: in einem

halben Jahre war ich Commandant von 300 tapferen Brüdern,

die ſich bald auf 500, und endlich bei dem Conföderations

kriege auf 1600 vermehrten. Aber hol' ſie der Teufel, ſie

raubten und plünderten einander aus lauter Patriotismus

das Ihrige, ich folgte ihrem Exempel und nahm ihnen das

wieder weg, was ſie Anderen genommen hatten; ich retirirte

mich alsdann, theilte mein Commando nach Ungarn, Polen

und der türkiſchen Grenze, und eben als ich jetzt wieder zum

polniſchen Reichstage marſchieren wollte, um da noch was zu

fiſchen, trieben mich die Teufels-Hannaken ſo in die Enge,

bis ich einem Commando Dragoner 5 Meilen von hier in

die Hände gerieth. – Fürſt: Wie ſtark iſt Deine Bande in

meinen Staaten? – Mutowsky: Ja, Sire! Jetzt nicht viel

über 200, denn die ausgeſtellten Commandos haben uns ver

teufelt berupft. In der vorigen böhmiſchen Bauernrevolution

trennten ſich auch einige, aber auch die Niederträchtigſten,

Sie ſchrieben mir bald, mich auch einzufinden, aber ich ſchlugs

ab – – Fürſt: Schade um den Kerl, daß er ſeinen Muth

und ſeine Klugheit auf ſo eine Art entehrt hat. – Mu

towsky: Nun, meine Rolle iſt aus, und bin auch ganz wohl

zufrieden, daß ich hier bin, weil's doch einmal nicht anders

iſt. Zum erſten Male, daß ich ausruhen kann, und ich gehe

auch gern aus der Welt, wo immer und ewig Friede iſt, und

die Fürſten zu Hauſe bleiben und Alles mit der Feder aus

machen. Der Degen iſt mein Element, ich habe mein Tage

keinen Finger mit der Tinte beſchmiert; heutigen Tages muß

einem braven Kerl das Herz im Leibe faulen – hol' mich

der Teufel, 's iſt wahr. – General: Ich bin ganz verſteinert.

Fünfhundert ſolche Männer, und ich jage den Teufel aus der

Hölle. – Mutowsky: Zwei Streiche freuen mich noch. Vor

zwei Jahren ließ ich einen Grafen, der ſeine Unterthanen und

Beamte bis aufs Blut quälte, um ſeinen übertriebenen Auf

wand zu beſtreiten, eben an dem Tage, da er einen armen

Pächter todtprügeln laſſen, aus ſeinem Schloßfenſter herab

ſtürzen; und ein andermal jagte ich einem tollen Obriſten,

der ſeine Untergebenen wie die Hunde traktirte, eben als er

zu ſeiner Maitreſſe reiten wollte, eine Kugel durch den

Kopf. – Fürſt: Ich kann mich der Thränen nicht enthalten.

Gott! Solche außerordentliche Gaben, die die Quelle zum

Schutze, zur Ruhe des Vaterlandes hätten ſein können -

ſo zu mißbrauchen! – Mutowsky: Was ſehe ich, Sire! Sie

ſind gerührt! Ha, ich verſtehs, 's iſt Ihnen leid um mich

Sie wollen, aber können mich nicht retten. Ich weiß, ob

ich gleich nichts von den juriſtiſchen Firfaxereien verſtehe

daß mir nicht mehr zu helfen iſt. Schon 39 ſind auf mich

geſtorben; jetzt iſt die Reihe an mir. Es ſei! Werd nicht

zittern, wenn mir Arm und Bein zwiefach geſchlagen werden,
kein Zug in meinem Geſichte ſoll Schmerz verrathen; wie ich

gelebt habe, will ich ſterben.“ –– Aus dieſer Scene geº

hervor, daß Karl Moor dem Mutowsky nachgefühlt

doch dieſes Möllerſche Vorbild hat dem weit überlegenere
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Geiſte Schiller's nur als Folie gedient. Außerdem kam dazu,

daß die dramatiſchen Aufführungen im „Ballhaus“ und im

„Kleinen Theater“ der lebhaften und feurigen Phantaſie

unſeres nationalen Dichters immer neuen Nährſtoff zuführten.

Daß in dem „Kleinen Theater“ Stücke von Friedrich Max

Klinger gegeben wurden, iſt authentiſch nachgewieſen, ſein

Stück „Die falſchen Spieler“ erſchien 1780, alſo noch ein

Jahr früher wie Schillers „Räuber“. Klinger's Drama

„Sturm und Drang“ gab der damaligen dichteriſchen Geiſtes

richtung den Namen, deren Grundzug die Verherrlichung der

natürlichen Urſprünglichkeit in zügelloſem Thatendurſt und

leidenſchaftlicher Empfindſamkeit war. Wolfgang Menzel giebt

eine Analyſe über dieſes in Frage kommende Drama: „Franz von

Stahl wird von ſeinem Stiefbruder Karl verleumdet und in Noth

geſtürzt, daß er ſich dem Spiel ergiebt. Zuletzt aber erkennen

die Verwandten und die Geliebte Julietta, daß er auch im

Verderben noch edler geblieben iſt als der Schleicher Karl,

deſſen Treuloſigkeit beſtraft wird.“ Eine Vergleichung mit

dem Schiller'ſchen Drama und dem von Klinger beſteht nicht

nur in dem Unterſchied der Vertauſchung der Namen der

beiden Brüder, es laſſen ſich noch ganz andere Punkte an

führen, welche von dem Hauch der Originalität Schiller's

zeugen. Wenn er Anfangs auch Stützpunkt ſuchte und fand,

ſo war dies für ſeine dramatiſche Entwickelung zweckdienlich,

denn bald löſte ſich ſein Geiſt von dem Haſchen nach Stoff

und nach der Kraft der Darſtellung. Sein Inneres war bald

ſo reich, daß er in ſeinen Erdentagen es nicht annähernd

ausgeſchöpft hat, trotzdem er unſterbliche Werke der Nachwelt

hinterlaſſen; die Entwickelung eines Genies iſt individuell,

bald iſt der Sturm des Lebens zur Anflammung geeignet,

bald iſt der ſtille Friede am geſicherten Heerd die treibende

Kraft, bald ſind es Entgleiſungen, welche jedes Genie, gleich

viel welcher Nation, zu ſeiner Urbeſtimmung zurückführt und

hinleitet. So verſchieden das Daſein ſich abſpielt, ſo uner

gründlich und undefinirbar iſt der wirkliche Werth eines

Genies und ſo herrlich ſchön oder ſo tief jammervoll ſind die

Phaſen des Einzelnen, ehe es das für ihn beſtimmte Ziel und

damit die endgiltige Entwickelung erreicht.

Zum Schluß ſei noch erwähnt: Der Württembergiſche

Hofkalender auf das Jahr 1782 (Stuttgart bei Chr. Fr. Cotta)

bringt außer einem Bilde von Mutowsky noch vier Stiche,

welche als Illuſtrationen für das Möller'ſche Drama: „Sophie

oder der gerechte Fürſt“ dienen; zur Erläuterung ſind folgende

Worte beigegeben: „Mutowsky, ein gefangener Räuberhaupt

mann, der vor den gerechten Fürſten gebracht wird. Er

ziehung und Schickſal haben aus dem Manne einen Gauner

gemacht, der unter anderen Umſtänden ein Held, eine Brutus

ſeele geworden wäre. Man bemerke, welche treffende Stellung

ihm der Maler gegeben hat. Ueberhaupt ſind dieſe vier Stücke

beinahe die beſten und machen, vorzüglich in einzelnen Theilen,

den beiden hoffnungsvollen Brüdern gleichviel Ehre, dem

Pinſel des Einen, wie dem Griffel des Anderen.“ Zur Er

läuterung diene noch, daß der Maler Viktor Wilhelm Peter

Heideloff und ſein Bruder Nikolaus Wilhelm der Kupfer

ſtecher ſind. Beide waren als Eleven der Karlsſchule mit

Schiller befreundet; ebenfalls einer ihrer Zöglinge war der

damals ſehr bekannte und beliebte Schauſpieler David Haller.

Dieſer ſoll die Rolle Mutowsky creirt haben, und ein freund

ſchaftlicher Verkehr zwiſchen Schiller und ihm bezeugt folgende

Stelle in einem Briefe aus Bauerbach vom 8. Mai 1783,

an die Frau von Wolzogen gerichtet: „Man ſoll meinen

Shakeſpeare ohne Verzug von Scharffenſtein abholen und

meine Räuber vom Acteur Haller, welche Sie dann mitzu

nehmen geruhen werden.“

Ein altegyptiſcher Prophet.

Von Anton Weis-Ulmenried.

Die vielbeſprochenen Vorträge des Profeſſors Fr. Delitzſch

über Babel und Bibel, in Folge deren Deutſchland vor Kurzem

mit einer ganzen Fluth wiſſenſchaftlicher Abhandlungen und

theologiſcher Tractate überſchwemmt wurde, haben die Er

forſchung des alten Orients in den Mittelpunkt der öffent

lichen Discuſſion gerückt, und die neuen Streiflichter, welche

die Orientaliſten auf Grund der fortſchreitenden Entzifferung

der Hieroglyphen und Keilinſchriften ſowie auf Grund der

fortgeſetzten Ausgrabungen und die älteſte Geſchichte der

orientaliſchen Länder zu werfen in der Lage ſind, können

auch beim großen Publicum auf wirkliches und lebhaftes

Intereſſe rechnen; umſomehr als deren Bedeutung allgemein

verſtändlich iſt. Ueberdies iſt ja bekannt, daß man nirgends

auf Erden unſerem eigenen Geſchlechte ſo weit in der Geſchichte

zurückfolgen kann, als in den altorientaliſchen Culturländern.

Haben ſie doch auf die Entwickelung der europäiſchen Völker

mit einer Stärke eingewirkt, die ſich erhalten hat durch Jahr

tauſende vom Morgengrauen der Geſchichte bis heute. Zur

Erhöhung des allgemeinen Intereſſes für die Ergebniſſe der

Erforſchung des alten Orients trägt wohl auch der Umſtand

bei, daß das Volk Israel, aus deſſen Mitte das Chriſtenthum

entſtand, das man noch immer häufig und gern als eine im

Judenthum wurzelnde Weltanſchauung auffaßt*), innerhalb

des Bannkreiſes der altorientaliſchen Culturen lebte.

Aus den in jüngſter Zeit Seitens der Orientaliſten ge

machten Entdeckungen geht bekanntlich klar hervor, daß die

altjüdiſche Religion und Cultur in hohem Grade von Cultur

elementen der Nachbarländer Paläſtinas durchtränkt wurde.

Dies war ja auch ganz natürlich. Ein Blick auf die Karte

lehrt, daß das alte Heimathland der Juden im Schnittpunkte

der Culturen Babylons, Egyptens und der noch unerforſchten

hettitiſchen Cultur Kleinaſiens lag. Die jüngſten Ergeb

niſſe der Erforſchung des alten Orients haben überhaupt das

altgewohnte Geſchichtsbild total verändert und mit rauher

Hand ſo manche liebgewordene Anſchauung und Vorſtellung,

die aufzugeben man ſich nur ſchweren Herzens entſchließen

kann, zerſtört. So kann man daraus nämlich mit ziem

licher Beſtimmtheit ſchließen, daß die Bibel, die bisher als

älteſte Urkunde des Menſchengeſchlechtes galt, im Bannkreiſe

der babyloniſchen Cultur entſtanden iſt. Stimmt ja die Sint

fluthgeſchichte der Bibel bis in die kleinſten Details mit dem

babyloniſchen Schöpfungsberichte überein, und die Geſetze

Moſes ſtimmen wieder zum Theil wörtlich mit den Geſetzen

des babyloniſchen Königs Hammurabi, eines Zeitgenoſſen

Abraham's, überein!

So wie man vor Bekanntwerden dieſer Entdeckungen

glaubte, daß die Bibel und ſomit auch die moſaiſche Geſetz

gebung jüdiſche Originalſchöpfungen ſeien, ſo glaubte man auch

bisher, daß Propheten (im Sinne von Warnern und Führern

des Volkes und als Verkünder eines kommenden idealen

Retters) und Meſſiasverheißungen nur beim jüdiſchen Volke

*) Dieſe Auffaſſung iſt aber irrig, wiewohl ſie durch die

hiſtoriſche Entwickelung des Chriſtenthums begründet zu ſein ſcheint.

Sie hat ihren Hauptgrund darin, daß der chriſtliche Religionsunterricht

in den Schulen weit mehr ein Unterricht in der Geſchichte des jüdiſchen

Volkes, als eine Belehrung über chriſtliche Metaphyſik und Ethik iſt.

Brahmaismus, Buddhismus und Chriſtenthum gehören wohl zuſammen,

– weil ſie in Uebereinſtimmung das lehren, was Paulus „die Errettung

aus dieſer gegenwärtigen, argen Welt“ nennt – nicht aber Chriſten

thum und Judenthum. In den erſten drei finden wir Identitäten ſo

auffallender Art, daß es nahe liegt, für die innere Verwandtſchaft auch

eine äußere, hiſtoriſche anzunehmen. Wenn dagegen Beziehungen zwiſchen

Chriſtenthum und Judenthum gefunden werden, ſo ſind ſie rein äußer

liche und haben nichts innerlich Gemeinſames. Freilich hat ſich unſer

Denken in Folge unſerer Jugenderziehung ſo ſehr an die Vorſtellungs

und Denkweiſe eines uns in jeder Beziehung fremden Volkes gewöhnt,

daß uns dieſe äußerlichen Beziehungen bedeutender erſcheinen, als jene

inneren. Chriſtenthum und Judenthum ſind zwei einander ganz ent

gegengeſetzte Weltanſchauungen, Der Verf.
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zu finden ſeien. Auch dieſer fromme Glaube erweiſt

ſich nun auf Grund einer in allerjüngſter Zeit von einem

der hervorragendſten Egyptologen gemachten Entdeckung als

irrig. – Das Gebiet der egyptologiſchen Wiſſenſchaft iſt

unendlich groß geworden, und mit jeder neuen Entdeckung

erweitern ſich deſſen Kreiſe mehr und mehr. Ein ganzes, in

die Vergeſſenheit von Jahrtauſenden verſunkenes Volk mit

ſeiner Civiliſation, Geſchichte und Sprache wird gleichſam zu

neuem Leben erweckt, wie dies ein franzöſiſcher Gelehrter in

lebhafter und anſchaulicher Weiſe mit folgenden Worten aus

drückt: „Die Königinnen richten ſich aus ihren Sandbetten

auf, erheben ſich aus ihren Leichentüchern, bedeckt mit goldenen

Geſchmeiden und geſchmückt nach 36 Jahrhunderten gerade ſo

wie an dem Tage, da Anubis ſie noch warm in die Barke

des Oſiris wegtrug. Dieſe ganze Vergangenheit, vom ſchweigen

den Sande bedeckt, rührt ſich verworren im Schooße der Erde

beim Geräuſch der Schritte der Männer aus dem Weſten.

Die Tempel zeigen ihre freigemachten prächtigen Portale und

decken im Sonnenlicht ihre mit berühmten Erinnerungen ver

ſehenen Granitwände auf. Die Kunſt erſcheint in ihrer vollen

Entwickelung; die verſchütteten und vergeſſenen Pharaonen

werden wie durch ein Gottesgericht auferweckt, ehe ſie ihren

Platz in der Dynaſtie wieder einnehmen; ſchon treten ſie auf,

ſchon reihen ſie ſich ein, alle Stellen füllen ſich allmälig,

und dieſe ganze uralte vergrabene Geſchichte iſt bereit, auf

den Ruf der Egyptologen aus der Erde aufzuerſtehen.“

Die oben erwähnte merkwürdige und folgenſchwere Ent

deckung wurde von einem däniſchen Egyptologen gemacht,

der, wie gleich bemerkt ſein möge, nicht zu denen gehört, die

Babel höher ſchätzen, als die Bibel. H. O. Lange, Ober

bibliothekar der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen*), befaßte ſich

mehrere Jahre hindurch mit der Entzifferung einer im Muſeum

zu Leyden aufbewahrten altegyptiſchen Handſchrift. Sie be

findet ſich im denkbartraurigſten Zuſtande, iſt voller Lücken

und Löcher, nahezu die Hälfte des Textes fehlt, und überdies

iſt ſie in einer poetiſchen Kunſtſprache abgefaßt, die ihre Ent

zifferung noch ſchwieriger macht. Die Egyptologen, die ſich

früher mit ihrer Entzifferung abmühten, konnten zu keinem

rechten Verſtändniſſe ihres Inhalts gelangen. Der eine wollte

darin eine Räthſelſammlung gefunden haben, ein anderer

wieder eine Sammlung von Lebensregeln, wie ſolche aus

anderen Handſchriften bekannt ſind. Der Inhalt dieſer Hand

ſchrift iſt jedoch, wie Lange nach jahrelangem, mühevollem

Studium derſelben ſich überzeugt hat, ein viel merkwürdigerer,

werthvollerer und von weittragendſter Bedeutung. In den

Mittheilungen der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin

wurde im Juni d. J. bereits ein Bericht über dieſe geradezu

epochemachende Entdeckung veröffentlicht, welchem H. O. Lange

eine Ueberſetzung der bisher mit Sicherheit verſtändlichen

Sätze und an beſonders wichtigen Stellen den altegyptiſchen

Text beigefügt hatte, unter dem Titel: H. O. Lange, Prophe

zeihungen eines egyptiſchen Weiſen aus dem Papyrus I, 344

in Leyden. Binnen Kurzem hofft der däniſche Gelehrte eine

vollſtändige Ausgabe der ganzen Handſchrift veröffentlichen

zu können.

Der Text dieſer altegyptiſchen Handſchrift ſtammt un

gefähr aus dem Jahre 2000 v. Chr., alſo aus einer Periode,

welche die Egypter ſelbſt als die claſſiſche ihrer Literatur

betrachtet zu haben ſcheinen. „Derzeit iſt es übrigens noch

ſchwer, wenn nicht unmöglich, ſich von der altegyptiſchen

Literatur eine klare Vorſtellung zu machen, insbeſondere be

treffs der Richtungen, die ſich in ihr geltend machten. Es

*) H. O. Lange hat bisher nur zeitweiſe im Centralorgan der

Egyptologen, der „Zeitſchrift für egyptiſche Sprache und Alterthums

kunde“ Artikel veröffentlicht, hat aber an den von dem deutſchen Egyp

tologen Ad. Erman beſorgten grundlegenden Ausgaben altegyptiſcher

Handſchriften mitgewirkt und wurde vor einigen Jahren von der egyp

tiſchen Regierung nach Kairo berufen, um in Gemeinſchaft mit dem

deutſchen Egyptologen H Schäfer den großen Katalog über die im

Muſeum zu Kairo befindlichen altegyptiſchen Sammlungen auszuarbeiten.

iſt möglich, daß die Egypter auf gewiſſen Gebieten eine ſehr

beachtenswerthe Literatur beſaßen, ohne daß wir bisher die

geringſte Kenntniß davon beſitzen. Bekannt iſt z. B., daß im

alten Egypten über ein einziges mythologiſches Weſen, eine

Schlange, mehrere Hundert Schriften circulirten, von denen

nicht eine einzige erhalten iſt.“ (Henry Madſen.) Die im

Muſeum zu Leyden erhaltene Handſchrift ſelbſt aber iſt jünger,

ſie dürfte um das Jahr 1300 v. Chr. niedergeſchrieben wor

den ſein.

Der Inhalt dieſer Handſchrift iſt nun folgender:

Ein Weiſer Namens Ipu oder Ipu-ur ſteht vor dem

Pharao, anſcheinend voll Zorn und Erbitterung über die

Schlechtigkeit der Welt und der Menſchen, über die Schlapp

heit der Moral und den Verfall der Sitten, aber auch über

die Untüchtigkeit des Königs. Aus mancherlei Andeutungen

kann geſchloſſen werden, daß Ipu nicht nur Moraliſt, ſondern

auch Politiker war. Letzteres Moment tritt aber mehr in

den Hintergrund, iſt zweifellos mehr Beiwerk, das nur ſo

nebenbei mit den anderen Vorwürfen, die er dem Könige und

den Großen des Reiches macht, in Verbindung gebracht wird.

Den rechten Weg zum Glück und damit ſeine eigene Lebens

moral bezeichnet er durch die Ausſprüche: „Siehe! Gut iſt

der Mann, der ſein eigenes Brot ißt. – Genieße Dein Eigen

thum in ruhiger Freude des Herzens! – Was nicht Dir

gehört, davon kehre Dich ab! – Herrlich iſt es, wenn man

ſein eigenes Brod ißt. Gott giebt es dem, der ihn preiſt.“

– Der fehlende Anfang der Handſchrift enthielt jedenfalls

den Hinweis Ipus, wie wenig dieſe Lebensweisheit befolgt

wird, wie ſchlecht die Zeiten und die Menſchen ſeien. Der

artiger Klagen kann ja bekanntlich kein Prophet entrathen.

Die Handſchrift, ſo weit ſie erhalten und bisher ent

ziffert iſt, beginnt mit Ipu's Weisſagung all des Unglückes

und der fürchterlichen Umwälzungen, die in Folge der Schlechtig

keit ſeiner Bewohner über Egypten hereinbrechen werden.

In Ipu begegnen wir zum erſten Mal in der Geſchichte des

Orients außerhalb Paläſtinas einem wirklichen Propheten,

der betrübten Herzens, aber auch unerſchrocken das voraus

ſagt, was kommen wird und kommen muß; der ſein Wehe!

ruft über die Verderbtheit der Menſchen. So klagt und weis

ſagt er: „Die Frauen ſind unfruchtbar. Die Peſt wüthet im

Lande. Allerorts fließt Blut. Viele Todte werden im Strome

(Nil) begraben. Der Strom dient als Grabſtätte. In jedem

Orte heißt es: Laßt uns die Mächtigen vertreiben! Der

Strom wird zu Blut, man trinkt daraus, man dürſtet nach

Waſſer. Fremdlinge ſind im Lande. Alles, was früher

mächtig war, wird gedemüthigt und erniedrigt. Gold, Lazur,

Silber und Edelſteine werden den Sklavinnen um den Hals

gehängt, die vornehmen Frauen aber ſind über das Land zer

ſtreut. Alles iſt in Auflöſung, nirgends iſt Sicherheit. Die

heiligen Bücher werden geraubt, auch nicht das Heiligſte wird

reſpectirt. Auf den Wegen ſtehen Wachen, und man verſteckt

ſich im Gebüſch, bis es dunkel wird. Die Schatzkammern

ſtehen leer, man mordet ſeiner Mutter Bruder. Selbſt die

ſtummen Thiere entſetzen ſich, ihre Herzen weinen und klagen

über die Zuſtände im Lande. Wehe über die böſen Menſchen

dieſer Zeit! Der König ſelbſt wird fortgeſchleppt werden von

den Elenden, die Reichen werden auf die Straße hinausge

trieben, die Beamten aus dem Lande gejagt, die Hofleute aus

den Paläſten geworfen. Die früher prächtige Kleider beſaßen,

müſſen nun in Lumpen und Fetzen gehen, die vornehmen

Frauen ſind nahe daran, Hungers zu ſterben. Dagegen er

freuen ſich die, welche früher arm waren und gering geſchätzt

wurden, der Sonne des Glückes und Wohllebens.“ u. ſ. w.

Ipu prophezeit alſo eine ſociale Revolution. Sein

Kummer iſt nicht minder tief, als der eines Jeſaias, Jere

mias, Ezechiel, Hoſeas, und ſeine Worte haben bisweilen eine

auffallende Aehnlichkeit mit den Worten Jener; aber während

ein Jeremias oder Jeſaias nur für Ideen kämpft oder für

die eine große Idee, die der Leitſtern des Judenvolkes war,
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ſcheinen in Ipu's Prophetien die ſocialen Verhältniſſe und

deren Beſſerung oder Umwälzung die Hauptrolle zu ſpielen.

Auffallend und ganz eigenthümlich iſt es, daß dieſer Ipu, der

nach egyptiſchen Begriffen ſeine Sätze jedenfalls mit ſtyliſtiſcher

Meiſterſchaft formte und der ſich offenbar eines ſeiner Tüch

tigkeit entſprechenden Anſehens erfreute, ſich in dem vom

ſtrengſten Kaſtengeiſte beherrſchten Egypten von einer ſo ent

ſchiedenen Sympathie für die Armen und Unterdrückten be

ſeelt zeigt. Das allein, abgeſehen von ſeinen Prophezeihungen,

wäre ſchon geeignet, ihn zu einer ganz eigenartigen und höchſt

intereſſanten Erſcheinung in der egyptiſchen Literatur zu

machen. Beſtändig ermahnt er, den Schwachen und Unter

drückten beizuſtehen, gegen alle Menſchen mit gleicher Ge

rechtigkeit vorzugehen. Vielleicht kann man ihn als den

älteſten oder den erſten Socialiſten bezeichnen. Eine himmel

ſtürmende, begeiſterte Dichterſeele war er allem Anſchein

nach nicht, eher iſt er vielmehr ein echter Sohn ſeines nüchtern

denkenden Volkes. In echt egyptiſcher Weiſe verbreitet er

ſich nämlich ausführlich und weitſchweifig darüber, wie ſonder

bar es ſein wird, wenn der Reiche arm und der Arme reich

werden wird, entbehrt aber dabei allen poetiſchen Fluges. –

Ipu ſpricht auch von den nichtsſagenden Ceremonien des

Götter- und Tempeldienſtes, die in den kommenden Tagen

des Unglückes ganz werthlos und ohne Wirkung ſein würden.

Es iſt dies ein Gedankengang, der überraſchend modern er

ſcheint. Leider iſt der bezügliche Text der Handſchrift zu

dunkel, um zu einer ſicheren Auffaſſung ſeiner Denkweiſe ge

langen zu können. Bedauerlicher Weiſe gilt dies auch vom

nächſten Abſchnitt der Handſchrift, der entſchieden der inter

eſſanteſte und merkwürdigſte iſt. Der altegyptiſche Prophet

ſpricht da die Weisſagung aus, daß Einer kommen wird,

der des Landes Erlöſer ſein wird; der das Volk um

ſich ſammeln und den Menſchen Troſt bringen wird. Die

erſten Zeilen dieſer Prophezeihung fehlen leider und damit

auch der Schlüſſel zu deren vollem Verſtändniſſe. Aus dem

vorhandenen Reſte wird nicht Alles klar. Die Sätze, welche

Lange überſetzen konnte, lauten folgendermaßen: „Er bringt

Kühle dem, was brennend iſt. Man ſagt: Das iſt ein Hirt

für alle Menſchen. – Nichts Böſes iſt in ſeinem Herzen.

Wenn ſeine Heerde irre geht, verbringt er den Tag damit, ſie

wieder einzufangen. Die Herzen brennen . . . Möchte es ihm

doch gelingen, deren Wohl . . . . In Wahrheit: er ſchlägt die

Sünde nieder, er ſtreckt ſeinen Arm aus nach . . . Die Götter

ſind in den Herzen. Wo iſt er wohl heute? Ob er vielleicht

unter Euch ſchläft?!“ – –

In dieſen Worten nur die Verheißung eines kommenden

mächtigen Pharao ſehen zu wollen, eines egyptiſchen National

helden oder dgl., iſt nicht gut möglich, ja geradezu ausge

ſchloſſen. Ein ſolcher würde nicht prophezeit werden als

Einer, „der vielleicht heute noch unter Euch ſchläft,“ ſondern

ſicher als Sohn der Götter, der jubelt, wenn es in den

Kampf geht; der ſich wohl fühlt, wenn er Blut ſieht; der im

Schlachtgetümmel das Khopeſch-Schwert ſchwingt; vor dem

alle in Furcht zittern; der Fußvolk, Wagenkämpfer und Krieger

aller Art beſitzt, ſo zahlreich wie der Sand am Meere. Die

Worte, mit denen Ipu den künftigen Erlöſer bezeichnet,

klingen ſonderbar, unerwartet, überraſchend. Wenn man ſie

lieſt, traut man ſeinen eigenen Augen kaum – ſo bekannt

kommen ſie uns vor. Und doch, es iſt kein Zweifel möglich.

Die Worte ſind klar und nicht mißzuverſtehen. Der, von

dem man ſagen wird: „Dies iſt ein Hirte für alle Menſchen;

nichts Böſes iſt in ſeinem Herzen; wenn ſeine Heerde ſich

verirrt, geht er ſie ſuchen.“ – Das iſt kein Krieger, das iſt

ein Meſſias, das iſt einer, der die Menſchen liebt und ſie

erlöſen will.

Dieſe Worte der altegyptiſchen Prophezeihung ſind uns

alte Bekannte. Wir kennen ſie aber nur aus einem einzigen

Buche der Weltliteratur: aus dem Alten Teſtamente. Die

Uebereinſtimmung von Ipus Weisſagung mit den Meſſias

verheißungen des Alten Teſtamentes iſt verblüffend, aber un

widerlegbar und giebt viel zu denken. – –

Von den übrigen Sätzen der Handſchrift kann ſo gut

wie Nichts im Zuſammenhang verſtanden werden. Nach einer

Schilderung der im Lande herrſchenden anarchiſchen Zuſtände

ſagt Ipu zum König: „Wahrlich, Du bekommſt bereits ein

Stück des kommenden Unglückes zu koſten.“ – In einem

längeren Abſchnitte ſcheint dann die Rede zu ſein von allerlei

Freuden und Wonnen. Vielleicht antwortet hier der König

Ipu und weiſt ihm nach, daß nicht Alles ſo dunkel iſt, wie

er es geſchildert hat. Schwerlich iſt damit die Glückſeligkeit

geſchildert, die der Erlöſer bringen wird; dafür ſind die Aus

drücke, die H. O. Lange in einem Auszug des Textes giebt,

doch zu proſaiſch. – Zum Schluß werden die Nachbarn

Egyptens erwähnt, die Beduinen, Lybier und Neger; wahr

ſcheinlich iſt da die Rede von der politiſchen Zukunft des Landes.

„Aber alle fremden Völker ſtehen da in Furcht vor ihm,“

heißt es, ohne daß man weiß, wer dieſer „er“ iſt. Eine

Vermuthung ſcheint allerdings ſehr nahe zu liegen. Aus dem

letzten Theil des Fragmentes iſt nur ſo viel zu erſehen, daß

Ipu von den ſchändlichen und gewiſſenloſen Grabräubern

ſpricht, die ſeit den älteſten Zeiten in die Gräber eingedrungen

ſind, die ehrwürdigen Leichen verbrannt oder auf andere

Weiſe vernichtet haben, nachdem ſie ſie ihrer Koſtbarkeiten be

raubt und die für deren Seligkeit ſo überaus wichtige Grab

ausſteuer verwüſtet hatten.

Meſſiashoffnungen, nämlich die Erwartung eines Er

löſers oder Befreiers in politiſcher Beziehung, der kommen

wird, wenn die Noth am größten iſt und der ſein Volk zum

Sieg führen wird, können allerdings bei mehreren Völkern

nachgewieſen werden. Immer aber iſt er nur ein Partei

führer, ein gewaltiger Krieger, ein Nationalheros, der ebenſo

ſicher wie den Sieg auch Tod und Verderben mit ſich führen

wird. Nur bei den Juden fand ſich bisher die Hoffnung auf

einen Meſſias, der mild und ſanft gegen die Menſchen auf

treten wird, der Troſt den Schwachen und Unterdrückten,

Hoffnung den Zweifelnden bringen wird; der nicht durch Ge

walt, ſondern durch die Güte ſeines Weſens und die Wahr

heit ſeiner Lehre die Sünde ausrotten und Alles, was böſe

und häßlich, vertreiben wird. Einen ſolchen idealen Erlöſer

erwarteten allerdings nur wenige Juden, die große Maſſe

erwartete in dem „Meſſias“ den Wiederherſteller der Herr

lichkeit des Davidiſchen Königreiches.

Zu unſerer größten Ueberraſchung finden wir nun, daß

lange vor dem Auftreten der Juden in der Geſchichte in

Egypten ein Meſſias verheißen wurde, und zwar ein idealer

Meſſias, nicht ein politiſcher. Es fragt ſich zunächſt, ob

dieſe Meſſiashoffnung im egyptiſchen Volke Wurzel gefaßt

hatte, ob ſie unter ihm allgemein verbreitet war. Dar

über wiſſen wir, wenigſtens derzeit, natürlich nichts. In

religiöſen Hymnen und Gebeten, die in großer Menge bisher

aufgefunden wurden, finden ſich nirgends Spuren der Meſſias

idee. Wir können nur aus der erwähnten Handſchrift

ſchließen, daß ſolche Vorſtellungen in beſtimmten Zeitläuften,

wie um das Jahr 2000 v. Chr., vorherrſchend waren. Der

Umſtand aber, daß man nach 700 Jahren ſich der Mühe

unterzog, Abſchriften der alten Prophezeihung Ipus zu ver

fertigen, deutet unzweifelhaft darauf hin, daß die Meſſiasidee

nicht vergeſſen, daß ſie populär war und ihr lebhaftes In

tereſſe entgegengebracht wurde. Durch Lange's Entdeckung

hat man mithin ein ganz merkwürdiges und ungemein werth

volles Werk der altegyptiſchen Literatur kennen gelernt, das

im Fall weiterer ähnlicher Entdeckungen geeignet iſt, das alte

Geſchichtsbild von Grund aus zu verändern. Mag man

Langes Entdeckung noch ſo nüchtern und vorſichtig be

trachten, ihre Ergebniſſe ſind unſtreitig von weitreichender

Wichtigkeit. Das, was man bisher als den eigentlichen

Kern der jüdiſchen Religion betrachtete, als das Wichtigſte,

was ſie von anderen Religionen unterſchied, trifft man
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plötzlich bei einem anderen Volke, und zwar bei einem Volke,

zu dem die Juden von der älteſten Zeit an in einem intimen

culturellen Verhältniſſe ſtanden, mit dem ſie vielſeitig und

lange in Berührung kamen. Und da erhebt ſich nothwendiger

Weiſe die wichtige Frage: Haben die Juden ihre Meſſiasidee

von den Egyptern überkommen? – Wird dieſe Frage je

gelöſt werden? – Ihre Löſung wäre von weittragender

Bedeutung.

„William Morris, Kaufmann.“

Von Dr. Heinrich Pudor.

Eine charakteriſtiſche Begleiterſcheinuug der Entwickelung

der modernen Induſtrie bildet das offene Ladengeſchäft, in

welchem man entweder entſprechend der ebenfalls modern

charakteriſtiſchen Specialiſirung von Gewerbe und Induſtrie

einzelne Waaren einer beſtimmten Gattung oder aber ſolche

aus allen nur exiſtirenden Branchen einkaufen kann. Das

Letztere iſt der Fall beim Waarenhaus, das in jüngſter Zeit

auch in den deutſchen Städten ſich überraſchend entwickelt

hat und wie mit Polypenarmen das kleine Handwerk zu er

ſticken droht. Zuerſt entſtanden iſt dieſes Waarenhaus in

demjenigen Lande, in welchem die moderne Induſtrie am

erſten und am ſchnellſten ſich entwickelt hat, nämlich in Eng

land. Ein typiſches Beiſpiel bildet der bekannte „Whiteley“

in London. Die meiſten Waarenhaus-Gründungen haben

dagegen nicht in dem reichen England, ſondern in Frankreich

und darnach in Deutſchland ſtattgefunden. Während der

Engländer in erſter Linie auf die Güte der Waare ſieht,

giebt in Deutſchland heute leider das Billigkeitsmoment den

Ausſchlag.

Für das offene Ladengeſchäft, und zwar ebenſo wohl

für das Waarenhaus, als für das Specialgeſchäft iſt nun

charakteriſtiſch, daß man in demſelben alle nur denkbaren

Gegenſtände fertig erhält. In früheren Zeiten konnte man,

abgeſehen von Nahrungsmitteln, in der Hauptſache nur die

verſchiedenen Rohſtoffe einkaufen; die Verarbeitung dieſer

letzteren aber beiſpielsweiſe zu Tinte, Seife, Licht, zu Lein

wand, Tuch c. geſchah im Hauſe. Man backte nicht nur

ſein Brod ſelbſt, man ſpann, man webte, man zimmerte,

töpferte, hämmerte in Kupfer und Eiſen u. ſ. f. Im germa

niſchen Norden iſt das bisher auch ſo geblieben. In den

weſteuropäiſchen Culturländern glaubt Jeder mit ſeinen Be

rufsgeſchäften und Vergnügungen (das Vergnügen auch ein

Geſchäft) ſo viel zu thun zu haben, daß er ſich nicht ein

mal ſelbſt friſirt, nicht einmal ſeine Bücher ſelbſt bindet,

ſein Zimmer decorirt, und ſelbſt die Frauen haben das

Spinnen verlernt und ſticken kaum mehr die Namenzeichen

in die Wäſche. Es iſt ja ſo bequem, ſich Alles fertig zu

kaufen und aller Mühe enthoben zu ſein. Für Geld iſt

Alles zu haben. Das Waarenhaus enthebt uns ſogar der

Mühe, verſchiedene Straßen abzugehen und in einer Reihe

von Geſchäften den Wochenbedarf einzukaufen.

Vom rein wirthſchaftlichen Standpunkt aus mag man

über dieſe Erſcheinung urtheilen, wie man wolle, vom cul

turellen Standpunkt aus iſt ſie ſehr zu beklagen. Denn es

iſt ohne Weiteres klar, daß man einen Gegenſtand, den man

für brutales Geld in einem Waarenhaus kauft und den jeder

zehnte Menſch ebenfalls beſitzt, nicht achten und lieben kann.

Auf dieſe Weiſe eben kommt in unſer Heim und Haus etwas

Unperſönliches, das jeden wirklich vornehm empfindenden

Menſchen zurückſtößt. Freilich iſt die Zeit lange her, als es

noch einen Hausaltar gab, als jedem Menſchen ſein Heim

noch heilig war. Heute hört man nur in ſpöttiſchem Sinne

von den „heimiſchen Penaten“ reden. Aber ich bezweifle, ob

die Menſchen im Verlaufe dieſer Entwickelung glücklicher ge

worden ſind. Sicherlich iſt ein gut Theil Heuchelei, Lüge.

falſcher Schein, und vor Allem Froſtigkeit, die kaum der

Alkohol im Verlauf einiger Stunden zu bannen fähig iſt,

auf dieſe Weiſe in unſer häusliches Leben eingezogen.

Es ſoll mir nun nichts ferner liegen, als reactionär

die Entwickelung zurückſchrauben zu wollen. Das hieße die

ganze moderne Induſtrie-Entwickelung leugnen. Wohl aber

muß es geſtattet ſein, mit feſter Hand in das Räder

werk der Induſtrie inſoweit einzugreifen, als man ihre

Weiterentwickelung aus falſchen Bahnen abzulenken und in

die richtigen Bahnen zu führen ſucht. Hierzu iſt bereits

und merkwürdiger Weiſe in dem modernen Induſtrieland

par excellence, in England ſelbſt Seitens Ruskins und

Morris der Anfang gemacht. Ruskin definirte die Kunſt

als den Ausdruck der Freude, die der Menſch empfindet,

während er ſein Werk ſchafft. Morris aber ließ in der

Landſchaft Weſtmoreland die bäuerlichen Gewerbe wieder

aufleben; er baute ſich im Jahre 1859 „the red House“,

für das er alle Möbel geſchaffen und deſſen ganze innere

Ausſtattung er geleitet hatte, und gründete eine Firma

William Morris & Co., welche Tapeten, Stoffe, Teppiche,

Keramik, Möbel und Glasfenſter herzuſtellen hatte. Von

Ruskin und Morris, dieſem herrlichen Doppelgeſtirn des

modernen Kunſtgewerbes ging darnach durch ganz England

und weiter eine tief durch die Lande furchende Bewegung

für Selbſtſchaffen auf kunſtinduſtriellem Gebiete – eine Be

wegung, die aber leider noch immer nicht das Publicum als

ſolches ergriffen hat. Denn ſelbſt Diejenigen, welche der

modernen Kunſtgewerbeſtrömung zugethan ſind, gehen in's

Waarenhaus und kaufen ſich die Sachen, die ſie brauchen,

fertig. Sie haben noch keine Ahnung davon, daß der wahre

gute Kern der heutigen Kunſtrenaiſſance, wenn eine ſolche

uns wirklich beſchieden ſein ſollte, darin beſteht, daß der

Menſch wieder Freude daran hat, ſelbſt zu ſchaffen, was er

braucht, ſo daß das entſteht, was Ruskin, wie ſchon bemerkt,

Kunſt nennt. Vorausſetzung hierfür iſt freilich, daß einer

ſeits die Natur ſo lebhaft und warm empfunden wird, daß

das Streben, ſie nachzuſchaffen, Geſtalt gewinnt, und daß

andererſeits die Perſönlichkeit eine ſo „eigene“ iſt, daß ſie

ſich erzwingen will, nur Eigenes um ſich zu ſehen. In der

italieniſchen Frührenaiſſance iſt dies alles genau in dieſer

Weiſe vor ſich gegangen. Damals nannte man ſein Eigen

nur das, was man ſich ſelbſt geſchaffen hatte. Heute iſt, wie

geſagt, das größte Hemmniß das offene Ladengeſchäft und

das Waarenhaus. Recht bezeichnend iſt da das, was mir

kürzlich einer der erſten Berliner Kunſttiſchler erzählte: Eine

vornehme Dame kommt zu ihm und wünſcht eine Zimmer

einrichtung. Haben Sie denn gar nichts Fertiges? Der

Künſtler macht ihr begreiflich, daß er wohl in ſeinem Hauſe

fertige Möbel habe, daß er auch ſchon viele Möbel auf Be

ſtellung gefertigt habe, daß er aber doch unmöglich für eine

unbekannte Perſon fertige Möbel haben könne. Sie müſſe

vielmehr ihm ſagen, was ſie haben wolle, wie ſie empfinde,

welches Haus ſie habe, wie ſie lebe, welches ihre Liebhabereien,

Charaktereigenthümlichkeiten ſeien, wie die Tiſche und Stühle

gebaut ſein müſſen c. c. „Aber wozu die Mühe?“ ant

wortet ſie. „Wenn ich zu . . . gehe, finde ich Alles, was ich

brauche und brauche nur zu wählen.“ Dieſe Gedanken-,

dieſe Empfindungsträgheit (vielleicht könnte man ſogar von

einer modernen ſtädtiſchen Empfindungsohnmacht ſprechen) iſt

es, welche der kommenden Renaiſſance die größten Hinder

niſſe in den Weg legt. Denn jener Künſtler wird, wenn

eine ſolche zweite Frau mit ſolchen Worten kommt und wenn

er nicht aus Stein gehauen iſt, ſich auch einen kleinen Laden

anſchaffen und fertige Möbel „ausſtellen“.

Ausſtellen ſage ich. Damit kommen wir zu einem

weiteren Krebsſchaden des modernen Handels. Nicht genug

damit, daß die kunſtgewerblichen Gegenſtände im Laden fertig

aufgeſtellt ſind, und in hundert oder tauſend Copien zu
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haben ſind, ſo hat ſich dieſer moderne Handel im Schau

fenſter noch ein beſonderes Lockmittel geſchaffen, um ſelbſt

den, der gar nicht die Abſicht hat, zu kaufen, anzureizen.

Da ſieht vielleicht Einer, der gerade am folgenden Tage für

eine jüngſt erſtandene ſchöne Zeichnung oder gar für eine

eigene Zeichnung einen paſſenden Rahmen ſich zimmern wollte,

im Schaufenſter eines Ladens zufällig einen Rahmen, der

vortrefflich zu paſſen ſcheint. Nach zwei Minuten hat er

ihn und trägt ihn nach Hauſe. Der Mühe war er enthoben.

Aber Alles in ethiſchem Sinne Werthvolle, alles innerlich

Beglückende und Erfreuende iſt verloren gegangen. „Ich

hab ihn mir ſelbſt gemacht“, hätte er ſich ſagen können,

Nun hat er ihn fertig gekauft und trägt ihn nicht in das

goldene Buch des Herzens und nicht in die Hausbibel, ſondern

in das Caſſenbuch ein. Für fünfundfünfzig gute Groſchen ...

Wenn es wenigſtens Mode würde, daß man in die

Kunſtwerkſtätten geht und mit den Kunſthandwerkern alles

Nöthige beſpricht und inſoweit wenigſtens mitarbeitet an der

Ausſchmückung ſeines Heims, dann wäre für die nächſte Zu

kunft viel gewonnen, und man würde an einer derartigen

Mitarbeit ſehr ſchnell Geſchmack finden. Seit aber die großen

Waarenhäuſer angefangen haben, veritable kunſtgewerbliche

Abtheilungen zu führen – und es giebt Menſchen, die

dieſe Erſcheinung als verheißungsvoll begrüßen - möchte

man auch hieran verzweifeln. Man denke an die Bewe

gung für Frauenreformkleidung! Wenn dieſe Bewegung ſinn

voll ſein wollte, mußte ſie darauf hinauslaufen, daß ſich

jede Frau nach ihrem Kopfe Kleider „baut“. Das Ergebniß

iſt aber bisher das geweſen, daß ſich, wie ich gefürchtet hatte,

eine Reform-Mode entwickelt, ſo daß ſich jede Frau nun

mehr auch ein Reformkleid fertig und ziemlich billig kaufen

kann. Und wiederum iſt alles culturell und ethiſch Werth

volle verloren gegangen, und das Geſchäft allein hat ge

wonnen. Wer hat da noch den Muth von Kunſtrenaiſſance

zu ſprechen! Morris hätte dieſen Muth. Er war dreiſt,

und wie Manche ſagen, „verrückt genug“, im Herzen von

London ein Magazin zu eröffnen und daran zu ſchreiben:

„William Morris, Kaufmann“. Er gab damit, wie van de

Velde mit Recht ſagt, „den habgierigen Händlern eine Lection

und eine andere den hochmüthigen Poeten“.

Aber auch im germaniſchen Norden haben die Wurzeln

wahrhaftigen Hauskunſtfleißes noch Saft und Kraft, da be

ginnt die Morris'ſche Bewegung an die altgermaniſchen

Wurzeln anzuwachſen und es könnte ſich vielleicht von dort

her eine neue Blüthe des Kunſthandwerkes entwickeln. Nur

das behalte man im Auge, daß dieſelbe eine organiſche ſein

muß, daß ſie ſelbſt Wurzeln haben muß, daß ſie wurzeln

muß in der Eigenperſönlichkeit. Unſer mitteleuropäiſches

fertige Waaren producirendes Kunſtgewerbe iſt gut genug,

um auf Ausſtellungen zu blenden und in Zeitſchriften zu

intereſſiren, aber für Cultur und Ethik bedeutet es nicht den

geringſten Fortſchritt. Das iſt ein hartes Wort. Aber wir

müſſen der Wahrheit furchtlos ins Angeſicht ſchauen, wenn

wir vorwärts wollen.

-----–

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

fjabgier.

Von Leo Tolſtoj. Deutſch von Wilhelm Chal.

I.

Es waren einmal zwei Schweſtern, von denen die Eine an einen

Kaufmann in der Stadt und die andere an einen Muſchik auf dem

Lande verheirathet war. Eines Tages machte die aus der Stadt der vom

Lande einen Beſuch und pries ihr das Leben, das ſie in der Stadt führte.

Sie lebte behaglich, war gut gekleidet, ihre Kinder gingen in ſauberen

Anzügen, ſie aß und trank nur gute Sachen und hatte zu ihrer Unter

altung Promenaden und Schauſpiele.

ie Jüngere ſetzte in ihrer Antwort das Leben einer Kaufmanns

frau herab und rühmte das Ihrige, das einer Bäuerin, über die Maßen.

„Ich würde nicht mit Dir tauſchen,“ ſprach ſie. „Unſer Leben iſt

allerdings einförmig, doch es wird nicht von der Furcht vergiftet. Euer

Leben iſt angenehmer, aber wenn Ihr auch viel Geld verdient, ſo kann

es Euch auch paſſiren, daß Ihr Alles verliert. Denn ſchon das Sprich

wort ſagt, der Verluſt iſt der ältere Bruder des Gewinnes. Unſer Leben

– das Leben, das wir Muſchiks führen – iſt viel ſicherer. Der Muſchik

hat einen ſchmalen, aber langen Leib; wenn wir auch nie reich werden,

ſo haben wir doch genug zum Eſſen.

„Ja,“ verſetzte die Aeltere, „doch Ihr müßt mit den Schweinen

und Kälbern leben. Dein Mann mag ſich noch ſo ſehr abarbeiten, Ihr

werdet nie gute Manieren lernen, nie behaglich leben. Ihr ſeid im

Schmutz geboren, lebt darin und werdet darin ſterben, wie auch Eure

Kinder darin leben und ſterben werden.

„Das will der Beruf einmal ſo,“ meinte die Jüngere. „Aber da

für iſt unſer Leben auch dauerhafter, wenn wir Land beſitzen. Wir

brauchen uns vor Niemandem zu demüthigen, vor Niemandem zu zittern.

Und wie viel Verſuchungen Euch in der Stadt umlauern! Heute gehen

die Geſchäfte gut; aber morgen, hol's der Teufel, verſucht's Dein Mann

mit Spiel oder Trinken, und Ihr ſeid zu Grunde gerichtet. Und das

paſſirt oft!“

Pachomius, der Ehemann der jüngeren Schweſter, der auf dem

Ofen ſaß, hörte dem Geſchwätz der beiden Weiber zu.

„Das iſt Alles wahr,“ erklärte er. „Wir haben von Kindheit an

genug zu thun, unſere Mutter Erde umzuwühlen und keine Zeit, an

Kleinigkeiten zu denken. Unſere einzige Sorge iſt, daß wir nicht genug

Land haben. Ach, wenn ich genug hätte, würde ſelbſt der Teufel mir

keine Furcht einjagen!“

Der Teufel aber hatte vom Ofen aus, hinter dem er ſteckte, Alles

gehört. Er freute ſich, daß die Frau des Muſchik ihn ſo weit getrieben

hatte, den Teufel herauszufordern und laut zu erklären, ſelbſt der Teufel

würde ihm keine Furcht einjagen, wenn er genügend Land beſäße. „Nun

zu uns Beiden!“ dachte er. „Ich werde Dir Land geben, und gerade

dadurch werde ich Dich fangen!“

In der Nachbarſchaft des Muſchik Pachomius lebte eine reiche

Schloßfrau, die 100 Deßjatinen Land beſaß. Sie hatte ſtets in gutem

Einvernehmen mit den Muſchiks gelebt, ohne einem je etwas zu Leide

zu thun. Da nahm ſie ſich als Verwalter einen alten, penſionirten

Soldaten, der die Geldſtrafen nur ſo auf die Muſchiks herabregnen ließ.

Pachomius mochte noch ſo vorſichtig zu Werke gehen; er konnte

es nicht immer verhindern, daß ſein Pferd an dem Gutshafer fraß, oder

daß ſeine Kuh in den Schloßgarten lief oder ſeine Kälber auf der Guts

wieſe weideten; und dann mußte er Geldſtrafen ohne Ende bezahlen.

Pachomius bezahlte fluchend, und die Seinen hatten unter ſeiner

ſchlechten Laune zu leiden. Den ganzen Sommer ſtöhnte er unter den

Verfolgungen des neuen Inſpektors. Es war für ihn eine wahre Er

leichterung, als die Zeit kam, wo man das Vieh einſperrt; wenn er ihm

auch Wohnung geben mußte, ſo brauchte er doch keine Geldſtrafen unehr

zu befürchten und lebte ruhig.

Im Laufe des Winters erfuhr man, daß die Schloßherrin ihr Gut

verkaufen wollte, und daß der Zolleinnehmer die Abſicht hatte, es zu

erwerben.

Dieſe Neuigkeit erfüllte die Bauern mit Angſt und Grauen. „Wenn

der Zolleinnehmer das Gut kauft,“ dachten ſie, „wird er uns noch mehr

mit Geldſtrafen quälen, als die Schloßfrau.“

Sie ſuchten gemeinſam die Gutsherrin auf, baten, ſie möchte ihnen

das Gut lieber verkaufen und boten einen weit bedeutenderen Preis als

der Zolleinnehmer. Sie ging darauf ein, und die Muſchik hielten Rat,

um die Beſitzung von der Gemeinde erwerben zu laſſen. Doch der Teufel

ſäete Zwietracht unter ſie. Sie traten einmal, zweimal zuſammen, ohne

ſich verſtändigen zu können. Des Krieges müde, faßten ſie den Entſchluß,

jeder einen Theil zu kaufen, und zwar nach Maßgabe ihrer Mittel. Auch

darauf ging die Schloßherrin ein.

Pachomius' Nachbar erwarb auf dieſe Weiſe 20 Deßjatinen Erde

mit der Bedingung, die Hälfte des Kaufpreiſes in Jahresraten zu be

zahlen. Als Pachomius das erfuhr, wurde er von der Eiferſucht gepackt.

„Das ganze Gut wird verkauft werden; es wird nichts für mich

übrig bleiben.“

Er holte ſich Rath bei ſeiner Frau.

„Die Andern kaufen Alle,“ ſagte er zu ihr. „Wir müſſen uns

ebenfalls zehn Deßjatinen kaufen; ſonſt kommen wir nicht zurecht; die

Strafen des Inſpektors haben uns zu Grunde gerichtet.“

Er dachte an ein Mittel, das nöthige Geld zuſammenzubringen.

Er verkaufte das Füllen, die Hälfte ſeiner Bienen, und vermietete

ſeinen Sohn als Knecht; auf dieſe Weiſe brachte er mit den erſparten

hundert Rubeln, die er bereits beſaß, die Hälfte der Summe zuſammen.

Er nimmt alſo ſein Geld, wählt ſich ein Terrain von 15 Deßja

tinen mit einem kleinen Wäldchen und ſucht die Schloßherrin auf, um

das Geſchäft zum Abſchluß zu bringen. Man wird handelseinig, er

zahlt das Handgeld, und man geht nach der Stadt, um das Dokument

aufzuſetzen. Pachomius zahlt die Hälfte des Preiſes in Baar; die andere
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Hälfte wird er in zwei Jahresraten entrichten. Als Beſitzer des Grund

ſtücks kommt er nach Hauſe.

Nachdem er ſeinen Schwager das Geld für Korn abgeborgt, ſäet

er, und Alles wächſt nach Wunſch. Der Ertrag eines Jahres reicht hin,

um die Schuld an die Schloßherrin und an ſeinen Schwager abzutragen.

Und von nun an war er, der Muſchik Pachomius, ein richtiger Guts

beſitzer. Die Erde, die er pflügte und beſäete, die Erde, auf der er das

Getreide mähte, und auf der ſein Vieh weidete, gehörte ihm, ihm allein.

Wenn er den Pflug über ſein Land ſtieß und ſein Getreide wachſen

und ſeine Wieſen grünen ſah, dann jubelte Pachomius. Und der Raſen

und die Blumen erſchienen ihm ganz anders als vorher. Wenn er

früher über dieſe Erde ſchritt, erſchien ſie ihm als ganz gewöhnliche Erde,

heute aber erſchien ihm dieſelbe Erde ganz anders.

II

Pachomius lebte glücklich und alles ging nach ſeinen Wünſchen,

als die Muſchiks es ſich einfallen ließen, in ſeine Getreidefelder und

ſeine Wieſen immer häufiger Einbruche zu machen. Er mochte ſie noch

ſo ſehr bitten; ſie hörten nicht auf. Bald ließen die Viehknechte die

Kühe auf ſeine Wieſen los; bald galoppierten ſie zur Nachtzeit über

ſeine Roggenfelder, um dort zu graſen.

Zuerſt begnügte er ſich damit, ſie zu verjagen; er verzieh den

Muſchik, ohne vor Gericht gegen ſie klagbar zu werden. Doch ſchließlich

verlor er die Geduld und klagte beim Gericht. Er wußte wohl, daß ſie

das nur thaten, weil es ihnen ſchlecht ging, nicht in der Abſicht, ihm zu

ſchaden, doch er dachte:

„Ich kann doch nicht immer die Augen ſchließen, ſonſt verſchlingen

ſie mich ſchließlich mit Haut und Haar. Ich muß ein Exempel ſtatuiren.“

Er klagte deshalb erſt gegen einen Muſchik, dann gegen einen

anderen. Man belegte die Angeklagten mit einer Geldſtrafe. Doch dieſe

Strafen reizten ſeine Nachbarn nur noch mehr, und um ſich zu rächen,

ließen ſie abſichtlich ihr Vieh auf ſeinem Beſitzthum weiden. Eines Nachts

drang man in das kleine Wäldchen und fällte ein Dutzend Lindenbäume.

Als Pachomius am nächſten Tage in ſeinen Wald ging, ſah er

etwas Weißes an der Erde und erkannte, als er näher trat, die ihrer

Rinde beraubten Bäume. Nur noch die Stümpfe ſtanden in der Erde.

Wenn der Hallunke ſich wenigſtens noch damit begnügt hätte, die Bäume

an der Lichtung abzuſchneiden, wenn er einen Einzigen hätte ſtehen laſſen!

Doch nein, Alles war kahl! Ein heftiger Zorn packte Pachomius.

„Wenn ich nur wüßte, wer das gethan hat,“ dachte er; „wie würde

ich mich rächen!“

Wem ſollte er die Miſſethat zuſchreiben? Er überlegte; er über

legte. Sicherlich war's dieſer Taugenichts von Samion. Er begab ſich

auf Samton's Hof, doch ohne Etwas zu finden. Statt deſſen zankte er

ſich mit ihm, und da er von ſeiner Schuld immer feſter überzeugt war,

zog er ihn vor Gericht. Die Sache wurde aufgerufen und vom Gericht

verhandelt, das Samion aus Mangel an Beweiſen freiſprach.

Dieſe Freiſprechung ärgerte Pachomius nur noch mehr. Er be

leidigte den Gerichtsſchreiber und die Richter beinahe, indem er zu

ihnen ſagte:

„Ihr laßt Dieben Euren Schutz angedeihen.

Pflicht erfülltet, würdet Ihr keine Diebe freiſprechen.“

Jetzt war der Krieg erklärt zwiſchen Pachomius und ſeinen Nach

barn, die ihm ſogar mit dem rothen Hahn drohten. Pachomius hätte be

haglich auf ſeinem Gute leben können, doch unter dem Haſſe der Muſchik

fühlte er ſich unglücklich in der Gemeinde.

d Damals erfuhr man, daß die Leute auswanderten, und Pachomius

achte:

„Mich zwingt nichts, von hier fortzugehen; doch wir würden uns

wohler fühlen, wenn Einige der Unſeren auswanderten. Ich würde ihre

Grundſtücke ankaufen und es dann behaglicher haben.“

Eines Tages befand ſich Pachomius zu Hauſe, als ein Fremder, ein

Muſchik, vorüberging. Er trat bei Pachomius ein und bat ihn um Ob

dach für die Nacht. Pachomius gewährte es, gab ihm zu Eſſen und

fragte ihn, woher er käme und wohin er ginge. Der Muſchik erwiderte,

er käme aus weiter Ferne, von den Ufern der Wolga, wo er gearbeitet

hätte. Nach und nach erzählte er, wie die Leute dort drüben ausge

wandert wären. Die Seinen hätten ſich dort niedergelaſſen; man hatte

ſie in die Gemeinderegiſter eingeſchrieben, und Jeder hatte zehn Deßjati

nen Land erhalten. Dann fügte er hinzu:

„Dort iſt das Land gut! Ueberall, wo man Roggen geſäet,

wachſen die Aehren ſo dicht, daß man die Pferde nicht mehr ſieht! Fünf

Hände voll Aehren genügen, um eine Garbe zu binden. Wer dort als

armer Teufel hingekommen iſt und nichts weiter ſein Eigen nannte, als

ſeine zwei Arme, beſitzt heute 50 Deßjatinen Land, und das Getreide der

letzten Ernte iſt für 5000 Rubel verkauft worden.“

Pachomius fing Feuer bei dieſer Erzählung.

„Was thue ich hier, wo ich anderswo ſo bequem leben kann?“

dachte er. „Ich brauchte nur mein Haus und mein Beſitzthum zu ver

kaufen, um dort drüben mit dem Geld mich anzukaufen und zu bauen.

Es iſt eine Sünde, hier ſo beſchränkt zu leben. Doch ich will erſt mit

eigenen Augen ſehen und mich perſönlich überzeugen.“

Als der Sommer gekommen war, traf er ſeine Vorbereitungen und

zog ab. Auf einem Dampfer fuhr er die Wolga bis nach Samara hin

unter, wanderte dann vierhundert Werſt und erreichte das Ziel ſeiner Reiſe.

Wenn Ihr Eure

Man hatte ihn nicht getäuſcht. Die Muſchik dieſer Gegend lebten

behaglich. Die Gemeinde nahm die Auswanderer mit Freuden auf und

gab jeden 10 Deßjatinen Land. Wer etwas Geld hatte, konnte ſich außer

dem noch, für drei Rubel die Deßjatine, Land auf ewige Zeiten kaufen,

– vom Beſten und ſo viel man wollte.

Als Pachomius das erfahren, kehrte er nach Hauſe zurück und ver

kaufte Alles, was er beſaß. Er verkaufte ſein Haus, ſein Vieh, ſein Land

ſehr billig; dann ließ er ſich aus den Gemeinderegiſtern ſtreichen und

reiſte im Frühling mit den Seinen nach dem neuen Lande.

III.

Pachomius kam alſo mit den Seinen in das neue Land. Er ließ

ſich in das Regiſter eines großen Dorfes eintragen, bot den alten Leuten

einen Willkommenstrunk und brachte ſeine Papiere in Ordnung. Man

empfing ihn freundlich, bewilligte ihm für fünf Perſonen 50 Deßjatinen,

mit dem Recht, ſein Vieh auf den Gemeindewieſen graſen zu laſſen. Er

baute ſich ein Haus und kaufte ſich viel Vieh; ſchon mit den ihm um

ſonſt überlaſſenen Feldern war er doppelt ſo reich wie früher! Und

welche Fruchtbarkeit! Weideplätze und Ackerland, Alles hatte er in Fülle

und konnte ſich nun ganze Viehheerden kaufen; wenn er ſein neues Leben

mit dem früheren verglich, fühlte er ſich zehn Mal glücklicher, und Alles

erſchien ihm zehn Mal ſchöner.

So ſah er die Dinge in den erſten Monaten an, während er ſein

Haus baute und ſich einrichtete; doch nach einiger Zeit fühlte er ſich zu

beengt. Er wollte wie die Andern weißes Getreide auf ſeinen Feldern

ſäen, – türkiſches Getreide; doch das Getreideland wurde nur ſpärlich

abgetreten. Man ſäete das Getreide auf der unbebauten Erde oder in

den Brachfeldern; man beackerte es ein bis zwei Jahre und ließ das Un

kraut überwuchern, bevor man weiter ſäete. Die leichte Erde konnte

Jeder haben; doch ſie bringt nur Roggen hervor, während das Getreide

ſtarke Erde verlangt. Dieſe wollten. Alle haben, doch es war nicht genug

für Alle; und deſhalb kam es zum Streit. Wer ſolche Erde beſaß, be

arbeitete ſie ſelbſt, wenn es ihm gut ging, die Aermſten aber verkauften

ſie den Kaufleuten, um ihre Steuern bezahlen zu können.

Im erſten Jahr bebaute Pachomius ſein Feld mit Weizen, der

wunderbar gedieh; doch er hatte für den ganzen Weizen, den er ernten

wollte, zu wenig Land und die Erde, die er beſaß, war nicht dafür ge

ſchaffen; er wollte beſſere haben. Er ſuchte deſhalb einen Kaufmann auf

und pachtete ſich für ein Jahr Land. Nun konnte er mehr ſäen, und

die Saat war gut. Doch das Feld lag ziemlich weit vom Dorfe

entfernt; und er mußte, um hinzukommen, einen Weg von 15 Werſt

zurücklegen.

Als aber Pachomius ſah, daß andere Muſchik auf reichen Pacht

höfen ſaßen und viel Geld verdienten, dachte er:

„Ach, wenn ich Erde auf ewige Zeiten kaufen könnte, könnte

ich mir auch ſolche Gehöfte anlegen und hätte dann Alles bei der Hand!“

Dann ſuchte er nach einem Mittel, ſich Land auf ewige Zeiten

zu kaufen

So lebte Pachomius fünf Jahre lang, miethete den Kaufleuten das

Terrain ab und beſäete es mit Getreide. Und da die Jahre gut waren

und der Weizen ordentlich gedieh, verdiente er etwas Geld und hätte ſich

ſeines Lebens freuen können, hätte er nicht jedes Jahr das Terrain auf's

Neue miethen müſſen. Das war ihm immer eine neue Sorge; kaum iſt

ein gutes Feld zu vermiethen, ſo kommt ein Muſchik herbei und be

mächtigt ſich ſeiner; und wenn Pachomius zu ſpät kommt, weiß er nicht

mehr, wo er ſäen ſoll. Ein ander Mal miethet er im Verein mit einem

Kaufmann bei den Muſchiks ein Feld; er ſäet, er beackert es, und nun

ziehen ihn die Muſchiks vor Gericht, und all' ſein Mühen iſt umſonſt ge

weſen. Warum hat er nicht eigenes Land? Dann wäre er von Nie

mandem abhängig, und ſeine Angelegenheiten ſtänden beſſer.

Er ſuchte nun Erde auf ewige Zeiten zu kaufen, und fand ſchließ

lich einen Muſchik, der 500 Deßjatinen beſaß und geneigt war, ſeine

Ländereien billig zu verkaufen. Pachomius ſuchte ihn auf, und ward

nach langem Feilſchen mit ihm um den Preis von 1500 Rubeln einig,

die Hälfte gegen bar, die Hälfte ſpäter zahlbar. Der Pakt ſollte abge

ſchloſſen werden, als ein durchziehender Kaufmann eines Tages bei

Pachomius Raſt hielt, um ſeine Pferde freſſen zu laſſen. Der Thee

wurde aufgetragen; man begann zu plaudern, und der Kaufmann theilte

ſeinem Wirthe mit, er käme aus dem Lande der Baſchkiren.*) In dieſem

Ä hätte er für nur 1000 Rubel 5000 Deßjatinen Ländereien er

U0Ubell.

„Ich brauchte mir dazu,“ fuhr er auf Pachomius' Fragen fort,

„nur die Gunſt der Alten zu gewinnen, denen ich Khalak,**) Teppiche

und eine Kiſte Thee geſchenkt habe. Außerdem habe ich für Jeden den

Branntwein bezahlt, den ſie in der Schenke getrunken haben. So habe

ich das Land für zwanzig Kopeken die Deßjatine bekommen . . .“

Mit dieſen Worten zog er ſeinen Verkaufsvertrag aus der Taſche,

zeigte ihn Pachomius und fügte hinzu:

„Das Land wird von einem kleinen Fluſſe durchzogen und iſt mit

Pfriemgras bewachſen . . .“

Pachomius fragte ihn noch weiter aus.

„Und das gute Land iſt in ſo reichem Maße vorhanden,“ fuhr der

Kaufmann weiter fort, „daß man mit einer Wanderung von einem Jahre

*) Ein aſiatiſcher Volksſtamm, der jenſeits der Uralberge hauſt.

**) Ein ſchlafrockartiges Kleidungsſtück.
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es nicht zu umſchreiten vermag. Das Alles gehört den Baſchkiren, und

ſie ſind ſo dumm, daß man es faſt umſonſt bekommt.

Pachomius aber dachte:

„Warum ſollte ich mir für 1000 Rubel 500 Deßjatinen kaufen und

mich noch weiter in Schulden ſtürzen, während ich mit dieſen 1000 Rubeln

eine wer weiß wie große Fläche erwerben kann?“ (Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

James McReill Whiſtler.

Es war vor 15 Jahren, als ich zum erſten Mal vor Bildern des jüngſt

verſtorbenen großen engliſch amerikaniſchen Malers und Radirers ſtand.

Ich kann nicht ſagen, daß ſie auf mich damals wie eine Offen

barung gewirkt hätten. Im Gegentheil: groß geworden in der Schule

eines Realismus, dem die Wahrheit an ſich in Form und Farbe über

Alles ging und der dabei doch oft genug in einem böſen, weil ganz

unwahren Conventionalismus ſtecken blieb, ſchüttelte ich den Kopf zu

dieſen „Arrangements in Grau und Grün“, in „Silber und Blau“,

zu dieſen „Noten“ in Orange oder Opal, dieſen „Harmonien“ in

„Schwarz und Weiß“, in „Roſa und Silber“, in „Gold und Schwarz“

die – Bildniſſe und Landſchafts-Stimmungen und Beleuchtungs

effecte waren . . . Und doch – merkwürdig – von all' den zahl

loſen Eindrücken, die ich damals auf der dritten Internationalen Aus

ſtellung zu München gewann, gehörten dieſe zu den ſtärkſten, un

vergeßlichſten. Und ſetzten ſich doch zuſammen aus ſo weichen, zarten,

dämmerigen Tönen und waren gewonnen aus oft ganz kleinen Bildchen . . .

Fünfzehn Jahre! Es iſt eine gar lange Zeit, wenn man ſie be

wußt, ſuchend, ringend, lernend durchlebt hat. Und es iſt eine gar

kurze Spanne, wenn man bedenkt, wie in eben dieſen nur 12 Jahr

zehnten ſich raſch und ſiegreich eine gewaltige Kunſtbewegung Bahn ge

brochen hat . . .

Sie hat Tauſende, die damals gleich mir kopfſchüttelnd vor Whiſtler's

Bildern ſtanden und dieſe doch nicht vergeſſen konnten, bald ſchon ge

lehrt, den Großen zu begreifen in dem, was er wollte und was er

konnte; ihn, in deſſen Malerei wir Elementen der engliſchen Prärafae

liten und der Pariſer Impreſſioniſten, des Velasquez und der Japaner

begegnen und der aus ihnen Allen was Neues, Eigenes von unendlichem

Reiz zu ſchaffen wußte. Und heute erſcheinen jenen Tauſenden Bild

niſſe, wie z. B. die der alten Mutter des Künſtlers und Carlyle's im

Luxembourg-Muſeum, „Arrangements in Grau und Schwarz“, oder

die auf zwei, drei Töne geſtimmten Marinen, Abenddämmerungen in

den Straßen großer Städte oder an ſtillen Flußläufen, Nachtbilder mit

überraſchenden Feuerwerkeffecten, phantaſtiſchen Leuchtfeuerreflexen, all'

dieſe „Harmonien“, „Nocturnes“, „Symphonien“, „Variationen“, „Noten“

als köſtliche Ermungenſchaften neuzeitlicher Kunſt . . .

Whiſtler hatte damals ſchon lange ſeine Gemeinde in Frankreich,

in Schottland, auch in England, wo er bereits vor 10 Jahren ſeinen

Proceß mit John Ruskin ausgefochten und durch eine ſeiner geiſtvollſten

Schriften: „Whiſtler and Ruskin; Art and Art Critics“ ſich viele Lacher

und manches Verſtändniß gewonnen hatte. Aber daß auch größere

Maſſen in ihm eines der feinſinnigſten Farbengenies der Neuzeit er

kannten, das war erſt dem Beginn der 90er Jahre vorbehalten . . .

2: 2x

-

Faſt 70 Jahre iſt er alt geworden. In Amerika, als der Sohn

eines Ingenieurs iriſcher Herkunft, wurde er 1834 in Lowell, Maſſ.,

geboren, dort und in Rußland verlebte er ſeine Kinderzeit. Militär

ſollte er werden, wie er ja auch einer Officiersfamilie entſtammte, und

im Alter von 17 Jahren trat er in die Militärſchule zu Weſt Point

ein; aber wenige Jahre ſpäter geht er zur Kunſt über und zum Aus

gange des Krimkrieges finden wir ihn in Paris, zuerſt als Schüler des

claſſiciſtiſchen Gleyre, der ihn nichts lehren konnte, als die techniſchen

Handgriffe, dann als begeiſtertes Glied jener Gruppe der Impreſſioniſten,

die Velasquez und den Japanismus auf ihren Schild erhoben, als Freund

der Manet, Degas, Sisley, Piſſarro. Aber bald ging er auch hier ſeine

eigenen Wege. Sie führten ihn von den Ekſtaſen des Lichtes und der

Farbe, von der reichbewegten Wirklichkeit des Lebens draußen in ein

Reich dämmernden Traumlebens, muſikaliſch feiner Nüancenſchwingungen

und Harmonieverklingungen der Farben, in dem er die reizvollſten

Empfindungen erlebte und wiederzugeben wußte. Lange vor Herkomer

malte er Weiß in Weiß, und lange vor vielen Anderen hatte er das Ge

heimniß der decorativen Wirkung japaniſcher Malkunſt ergründet . . .

Drei Daten: 1863 finden wir ſeine femme blanche im Pariſer „Salon

des refusés“; 1872 weiſt die Londoner „Royal Academy“ das Bildniß

ſeiner Mutter zurück; 1891 gewinnt ſich dieſes ſelbe Bildniß in Paris

die höchſte Auszeichnung und wird es für das Luxembourg-Muſeum

angekauft . . .

Was zwiſchen dieſen Jahrzehnten liegt, das iſt die Erkenntniß der

Wahrheit jenes Wortes Whiſtler's: „Ein Bild iſt vollendet, wenn jede Spur

der Mittel, mit denen es ſeinen Zweck erreichte, daraus verſchwunden

iſt.“ Es iſt freilich nur daſſelbe, was Rembrandt einſt ausdrückte, als

er ſagte: „Vollendet iſt ein Bild, ſobald der Maler den Zweck erreicht

hat, die dargeſtellte Situation verſtändlich zu machen . . .“ Wie lange

hat es gedauert, bis man das wieder erkannte!

Und die Wahrheit nach eines anderen Wortes Whiſtler's hatte man

inzwiſchen erkannt: „Das Gegentheil von Kunſt iſt die Art Malerei, die

ſich durch ſtofflichen Inhalt in den Dienſt des Philiſterthums ſtellt.“

Ihm ſelbſt war der Stoff, die Materie nichts – der Geiſt, der Farben

klang Alles. Selbſt im Bildniß. Er entkörperte ſozuſagen ſeine Modelle,

und doch ſtehen und ſitzen, bewegen ſie ſich, leben ſie vor uns in weichen

Umriſſen, zarteſten oder dämmernden Tönen, vom Hintergrund plaſtiſch

ſich abhebend, Grau auf Schwarz und Schwarz auf Grau, Weiß auf

Weiß, oder auf Grüngrau oder Graublau, mit nur hie und da einer auf

glimmenden oder anklingenden mattroſa, hellrothen, goldgelben Note, die

aber auf die Geſammttonleiter aufs Feinſte abgeſtimmt iſt, die vielge

nannte Mutter, Carlyle, Lady Campbell, die auch auf jener Münchener

Ausſtellung zu ſehen war, die kleine Miß Alexandra, die ſo zierlich

gravitätiſch daherſchreitet, Saraſate mit den aus dem Dunkel aufleuch

tenden, durchgeiſtigten Händen, all' die ſchlanken Damen und Miſſes „in

Weiß“ . . . Und der Fluß und der Baum, und das Straßengewühl und

der Nachthimmel, und die Meeresfluth und der verglimmende Abend

ſchein, der illuminirte Garten und die lichterflimmernde Kaufhalle, der

durch die Dämmerung brauſende Eiſenbahnzug – Alles wird ihm nur

zu Farbenmelodien, Accorden, Symphonien . . .

Iſodora Duncan tanzt Gluck, Chopin, Brahms – ich wundere

mich, daß ſich noch kein Componiſt gefunden hat, der die Malereien

Whiſtlers in Lieder und Nocturnos, Romanzen und Préludes für

Klavier oder Geige umgeſetzt hat . . .

Unerſetzlich und unvergeßlich bleibt Whiſtler. Er lebt fort in der

mächtig klärenden, gewaltig Wege weiſenden Anregung, die von ihm

ausgegangen iſt. Als Maler und als Radirer, als Conférencier und

als Kunſtſchriftſteller lebt er fort in ſeinen Werken und in den Werken

der Künſtler, die ihn begriffen haben, ohne ihn nachahmen zu wollen.

J. Morden.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

Mit ſolchen friſchen Mundes Pracht,

Mit ſolchen blanken Zähnen lacht,

Wer täglich, namentlich vor Macht,

„Odol“ ſich zum Geſetze macht!



160 Die Gegenwart. Nr. 36.

##########################

Bismarcks Nachfolger.
Roman

00n

Theophil BoCTing.

DGFT Volksausgabe. TG

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Thüringisches

TechnikumIlmenau
fur Maschinen- und Ektro-Ingenieure,

-Technker u. -Werkmeister.

Staatskommissar.

In unſerm Verlage erſchien und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der König von Babel.
Ein Epos

VON

Auguſt Sturm.

Auf der Höhe.
Deue Lyrik

Auguſt sturm.

Verlagsanstalt und Druckerei M.-.

(vorm. J. F. Richter), Hamburg.

Seltene Gelegenheit!

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erſchien:

Georg von 23unſen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Beſiegten, gezeichnet von ſeiner Tochter

Marie von Bunſen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchſchmuck von Marie von Bunſen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

S & & & & & & S & S & S & & S & S & S & & S & & S &

Hundert Original-Gutachten

v. Freund u. Feind: Björnſon

Iß ſ Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

Haeckel Hartmann Heyſe Jor

im dan Kipling Leoncavallo Lin

dau Lombroſo Meſchtſcherski

Nigra Nordau Ollivier Petten
Urteil kofer Salisbury Sienkiewicz

Simon Spencer Spielhagen

- Stanley Stoecker Strindberg

ſeiner Zeitgenoſſen. Suttner Wildenbruch Werner

Zola u. v. A.

Eleg. geh. 2 Mk. vom Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.
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K B d 0 h Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin

9 d eyn dUSGI. Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommerſaiſon v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winterkur vom 1. Okt. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw. kohlenſ. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinſtitut, Röntgenkammer, vorzügl. Molken-u. Milchkuranſtalt.

Indicationen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk
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Nationalökonomie u. des Sozialismus.

Soeben erſchien:

Dr. Karl Walcker,

Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſ und Volkswirtſchaftslehre zu Berlin und der

American Academy of Political and Social Science.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mk.=

Der bekannte Verfaſſer berückſichtigt beſonders die neueſte Litteratur Europas

und Amerikas.

Bad Reinerz
klimatiſcher waſdreicher Höhen-Kurort – 568 Meter – in einem ſchönen, geſchützten Thale

der Grafſchaft Glatz, mit Kohlenſäurereichen alkaliſch-erdigen Eiſen-Trink- und Bade

dueſſen, Mineral-, Moor-, Douche- und Dampfbädern, Inhalationen, Kaltwaſſerkuren

und Maſſage, Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranſtalt. – Angezeigt bei Krankheiten der

Nerven, der Athmungs-, Verdauungs-, Harn- und Geſchlechts-Organe, zur Verbeſſerung

der Ernährung und der Conſtitution, Beſeitigung rheumatiſch-gichtiſcher Leiden und der

Folgen entzündlicher Ausſchwitzungen. Kurzeit von Anfang Mai. Gegen Schluß Ermäßigungen.

Hochquellen-Waſſerleitung. Eiſenbahnſtation. Auskunftsbücher unentgeltlich.

Träumereien eines

Machtwandlers.
Dichtungen

U011

G)tto PromBer.

Preis Mk. 1.–.

Zu beziehen durch M. G. R. Promber,

Zittau i. Sa.
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Von Johannes Proelß. ... 3,–.
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5 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch O

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie O

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern, O

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

Ä und anonymer Artikel ſind O

urchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

O

Verantwort. Redacteur Richard Nordhauſen n Berlin. Redaction: Berlin W 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition Berlin W 57, Katzlerſtr. 4I. Druck von Heſſe & Becker n Levi.
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Der Zarenſtaat im Innern und nach Außen. Von Dr. Cajus Moeller (Berlin). – Ein Zwangsſparſyſtem. Von Kreisgerichts

rath Dr. Benno Hilſe (Berlin). – Der chemiſche Unterricht und die chemiſche Induſtrie in Deutſchland. Von Eduard Sokal. –

Literatur und Kunſt.
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Der Barenſtaat im Innern und nach Außen.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Lord Salisbury iſt nicht als Sieger vom Schauplatz

abgetreten. „Die mit Eiſenfarbe angeſtrichene Holzlatte“, wie

ihn einmal Fürſt Bismarck bitter genannt haben ſoll, war

für einen engliſchen Staatsmann ungewöhnlich früh ver

braucht, und die letzten Zeiten vor ſeinem 1902 erfolgten

Rücktritt hatten faſt nur Mißerfolge gebracht; in der aſiati

ſchen Politik ſah er ſich überall von Rußland zurückgedrängt,

vom Gelben Meer bis zum Bosporus. Sein Haupt

fehlzug war, daß er aus Furcht vor der Greuelagitation des

großen Gegners Gladſtone die Pforte zu ſehr mit Reform

forderungen drangſalirte; die geſchichtliche Rolle Englands als

Schutzmacht des osmaniſchen Reiches iſt damit Deutſchland

zugefallen, und wenigſtens auf dieſem Punkte hat die Berliner

Politik ihre Stellung zu behaupten vermocht. Vielleicht,

weil die Türkei keine maßgebende öffentliche Meinung noch

Preſſe kennt.

Die Beſeitigung des weſtmächtlichen Einfluſſes auf den

ſogenannten kleinen Orient wird überhaupt zu den entſcheiden

den Charakterzügen der jetzigen auswärtigen Lage gezählt

werden können. Das Dreikaiſerverhältniß von 1872 exiſtirt

längſt nicht mehr, aber dieſe Conſtellation macht ſich wenig

ſtens im Vorderorient von Tag zu Tag wieder bemerkbar;

Rußland und Oeſterreich-Ungarn halten einander auf der

Balkanhalbinſel die Wage und ſuchen den officiellen Kriegs

ausbruch zu verhüten; Deutſchland iſt aber auf dieſen ihren

Einfluß nicht im Geringſten eiferſüchtig. Auch im fernen Oſten

weicht das engliſche Anſehen immer mehr zurück. Japan hat

auf die Rolle des Katers mit Bezug auf die Mandſchurei

Kaſtanie verzichtet, und England ſelbſt hütet ſeine Hände

ſorgfältig vor dem Anfaſſen dieſes Gegenſtandes; jene chine

ſiſche Provinz iſt von Rußland zwar nicht annectiert, aber

ſie verbindet ihm doch die beiden unter eine beſondere Statt

halterſchaft geſtellten Gouvernements von Amur und Kwan

tung; in der Mandſchurei iſt die Bahnlinie beſetzt und jede

Station eine Feſtung. So wenig ſonſt die Ruſſen den alten

Römern ähneln, ſeit der Legionär zu den Waffen den

Schanzpfahl in Feindesland trug, iſt eine ſo vollendet organi

ſirte militäriſche Coloniſation nicht wieder geſehen worden.

Die ruſſiſche Politik verſteht eben die Action mit ſorgfältiger

Ueberlegung vorzubereiten und dabei zu ſchweigen.

Dieſes Schweigen ruht freilich auch über der inneren

Lage des Rieſenreiches, und unleugbar beſitzt es dort etwas

Unheimliches. Was über jene Verhältniſſe und Zuſtände in

die weſteuropäiſche Preſſe dringt, iſt unzuverläſſig und ten

denziös; man kennt die Urheber dieſer Mittheilungen nach

ihrer übrigens confeſſionell durchaus begreiflichen Verſtimmung.

Bei den Ausſtänden ſollen die Officiere hier und da verſagt

und ihre Untergebenen ſogar im Sinne des Fraterniſirens

mit der Volksmaſſe beeinflußt haben. Obſchon ruſſiſche

Officiere vielfach anders ſind als deutſche, wird doch hinter

ſolche Angaben ein Fragezeichen zu ſetzen ſein; immerhin darf

man annehmen, daß die Truppen dieſen inneren Dienſt nicht

gerne auf ſich nehmen. Was wenig bekannt geworden iſt:

der Zar wählt neuerdings die Flügeladjutanten vom perſön

lichen Dienſt aus ſeinen zahlreichen Vettern und Halbvettern,

ein Zeichen wachſender perſönlicher Beunruhigung. Auf jeden

Fall hat die Organiſation der revolutionären Partei in

Rußland auf dieſe Arbeiterkämpfe eingewirkt, und ihre Führer

und Führerinnen ſcheuen keine Gefahr; das akademiſche Prole

tariat jenes Volkes meint es im Gefängniß und in Sibirien

auch nicht ſchlechter haben zu können als jetzt. Ganz beſon

ders lehrreich iſt ein neulicher Artikel des bekannten Fürſten

Meſchtſcherskij über die ſich in Rußland mehr und mehr

verbreitende Anſicht von der Nothwendigkeit eines großen

Krieges zur Beſeitigung der inneren Unruhe; in dieſem Sinne

empfängt der Herausgeber des „Graſhdanin“ in wachſendem

Maße Zuſchriften aus den conſervativen und ariſtokratiſchen

Kreiſen. Der geiſtreich paradoxe fürſtliche Publiciſt erhebt

gegen dieſe Anſicht den lebhafteſten Widerſpruch, verweiſt aber

zugleich auf ihre ſymptomatiſche Bedeutung. Zu den ſtän

digen Leſern der Zeitſchrift gehört Zar Nikolaus II.

Die ruſſiſche Pontusflotte iſt aus der Nähe von Con

ſtantinopel zurückgezogen worden; bezeichnender Weiſe hat

gerade ſie den macedoniſchen Aufſtand noch geſchürt. Zum

erſten Mal ſchlagen die Wellen des dortigen Nationalitäten

kampfes an die Thore des A)ildizkiosk; im Vilajet Adrianopel

wird gemetzelt wie nur in Monaſtir, Uesküb und anderen

geſegneten Gegenden. Dabei hat Bulgarien augenſcheinlich

die Hand im Spiel, obſchon oder weil ſein Beherrſcher ruhig

in Ungarn wartet; er kann dann die dankbare Rolle des

Unſchuldigen übernehmen. Die ganze Verzwicktheit der Lage

zeigt ſich darin, daß einerſeits der ruſſiſche Panſlavismus

wieder ſtärker nach „Zarigrad“ verlangt, nach der heiligen
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Kaiſerburg am Bosporus, andererſeits aber das Sofioter

Miniſterium Petrow - Pettkow der unbedingten Ruſſen

feindſchaft im Styl des 1895 ermordeten Stambulow be

ſchuldigt. Gleichviel was aus Macedonien wird, mit dem

guten Willen Rußlands erhält das undankbare Bulgarien

dort keinen Gebietszuwachs. Dafür ſoll man in Kopenhagen

Hoffnungen auf eine eventuelle macedoniſche Statthalterſchaft

für den aus Kreta abgereiſten Prinzen Georg von Griechen

land hegen; er hat ſich auf der Minosinſel gut bewährt und

iſt daneben bekanntlich vor 12 Jahren der Lebensretter des

jetzigen Kaiſers Nikolaus in dem japaniſchen Tempel geweſen;

auch beſitzt ſein Vater König Georgios an dem Kaiſer Franz

Joſeph einen ausgeſprochenen perſönlichen Gönner. Mit

Mitteln, wie der Berufung von je vier ſchwediſchen und bel

giſchen Gensdarmerie-Officieren nach Macedonien ſind die

dortigen Zuſtände jedenfalls nicht zu heilen, ſelbſt abgeſehen

davon, daß den Schweden bisher weder eine Wirkſamkeit

noch ein Gehalt angewieſen worden iſt. Die Landsleute

# XII. hätten eben das Land Achmed's III. beſſer kennen

OllEN.

Geſchichtliche Reminiscenzen können ſich auch bei der

Rolle des ſerbiſchen Peters I. melden, deſſen Strelitzen den

57jährigen Mann behandeln, wie vor ſieben Menſchenaltern

den moskowitiſchen jungen Peter die Seinen; indeß er ver

ſtand mit ihnen fertig zu werden. Die Mörder vom dies

jährigen 11. Juni terroriſiren den neuen Herrſcher, verlangen

die Beförderung ausſchließlich für ſich und verbinden die ſitt

liche Entrüſtung über die Verkommenheit der letzten Obreno

witſche mit dem nationalen regſamen Geſchäftsſinn; vor bald

hundert Jahren in den erſten Befreiungskämpfen gegen die

Türken waren die Serben entſchieden tapferer als 1885 bei

Slivnitza, aber binnen wenigen Wochen waren die Führer ſämmt

lich reiche Leute geworden und zwar nicht nur auf Koſten der

Türken. Serbien befindet ſich jetzt unter moraliſcher Acht,

und wenn der Zar mit dem bekannten Regierungscommuniqué

über die Beſtrafung der Belgrader Königsmörder bisher nur

den Erfolg gehabt hat, dieſe höchſtens noch dreiſter geworden

zu ſehen, dann beweiſt das für den ſchließlichen Ausgang nur

ſehr wenig. Die zariſche Politik wartet auch das in Schweigen ab.

Wie lange aber wird ſie dieſes Syſtem fortſetzen können?

Sichtbar ſind St. Petersburg und Wien einiger darüber als

jemals, den officiellen Frieden in Südoſteuropa zu erhalten,

gleichviel ob Macedonien darüber ganz oder nur halb aus

gemordet wird. Auch die moraliſche Entrüſtung Europas iſt

dort kein durchſchlagender Factor, ſeit man die Herren Süd

ſlaven unter einander kennt; als im Frühjahr das griechiſch

orthodoxe Serbenviertel von Agram durch die kroatiſch-katho

liſche Bevölkerungsmehrheit zum Schauplatz einer Metzelei

gemacht wurde, ſandten die bulgariſchen Colonieen der#
reichiſch-ungariſchen Provinzhauptſtädte Glückwunſchdepeſchen.

Aber wird mit dem Schickſal des Großvaters Alexander II.

vor Augen Nikolaus II. der panſlaviſtiſchen Strömung im

eigenen Reich ſtärkeren Widerſtand zu leiſten vermögen, als

dieſer es 1876/77 zu Wege brachte? Das ſcheint die große

Schickſalsfrage der nächſten Monate und vielleicht Jahre.

Ein Zwangsſparſyſtem.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Der gegenwärtige Zeitabſchnitt ſteht unter dem Zeichen

der Volksbeglückung und der Volkswohlfahrt. Deſhalb kann

es auch nicht Wunder nehmen, wenn geleitet von dieſem Be

ſtreben, Vorſchläge zu geſetzgeberiſchen Aufgaben bekannt werden,

welche zwar wohlgemeint ſind, aber weit über das Ziel hinaus

ſchießen, was in das Auge gefaßt war. Zu den von einer

guten Abſicht geleiteten, in ihren Wirkungen aber fehl

ſchlagenden Vorſchlägen dieſer Art gehört die Reform des

Sparweſens, welche in der „Socialen Praxis“ von Bielefeld

entwickelt wird. Das hohe Anſehen, welches dieſer Reichs

beamte in maßgebenden Kreiſen genießt, rechtfertigt es nicht

nur, gebietet es vielmehr ſogar, ſeinen Vorſchlägen etwas

näher zu treten und ſie auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu prüfen,

um auf dieſe Weiſe die Meinungen zu klären und der

drohenden Gefahr ihrer Verwirklichung vorzubeugen.

Unter Anlehnung an die Alters- und Invalidenverſiche

rung ſoll gleichzeitig mit Ausſtellung der Quittungskarte jeder

gegen Alter und Invalidität verſicherungspflichtigen Perſon

eine Sparkarte ausgeſtellt werden. Bei dem Einkleben der

Beitragsmarken in die Quittungskarte ſind zugleich Spar

marken in die Sparkarte, und zwar im Werthe von 20 Pf, ein

zukleben. Die Sparmarken werden ebenſo wie die Beitrags

marken von der Landesverſicherungsanſtalt ausgegeben. Wenn

die Quittungskarte zum Umtauſche vorgelegt, wird auch die

Sparkarte an die Landesverſicherungsanſtalt eingereicht. Sind

im Laufe eines Kalenderjahres 40 Sparmarken über je

20 Pfg. oder überhaupt ſolche im Werthe von 8 Mk.

eingeklebt, dann wird der Inhaber der Sparkarte an

einer Lotterie betheiligt, welche Gewinne von 30 Mark bis

300 000 Mk. in Ausſicht ſtellt, während von dieſer Ver

günſtigung ausgeſchloſſen bleibt, wer in dem angegebenen

Zeitraume weniger ſparte, alſo auch für weniger als 40 Bei

tragswochen in einer lohnbringenden Beſchäftigung ſtand. Nach

Beendigung der Ziehung überweiſt die Landesverſicherungs

anſtalt die eingezahlten Sparbeträge und die etwa darauf

entfallenden Gewinne an die Sparkaſſe des Wohnortes des

Karteninhabers zwecks zinstragender Anlegung für ihn.

Es iſt nicht zu verkennen, daß dieſer Plan kühn aus

gedacht und wohl gemeint iſt, alſo die Volkswohlfahrt fördern

könnte, wenn er ſich verwirklichen ließe. Doch paßt auf ihn

Goethes Ausſpruch: „Die Botſchaft hört' ich wohl, allein

mir fehlt der Glaube.“ Denn es ſtehen der Ausführbarkeit

der angeregten Gedanken ſo viele und ſo erhebliche Bedenken

entgegen, daß ihre Verwerthbarkeit ſo gut wie ausgeſchloſſen

erſcheint. Theorie und Praxis reichen hier ſich nicht nur nicht

die Hand, ſtehen ſich vielmehr einander bekämpfend diametral

entgegen. Abgeſehen ſelbſt davon, ob es mit der verfaſſungs

gemäß gewährleiſteten Willensfreiheit des Einzelnen vereinbar

iſt, ihn zum Sparen zu zwingen, ſowie ob die Landes

verſicherungsanſtalten als Träger der Alters- und Invaliden

verſicherung ſich bereit finden laſſen werden, die ihnen neu zuge

dachte Aufgabe zu übernehmen, auch Träger des Sparzwangs

ſyſtems zu ſein, abgeſehen davon ſteht man vor einem Räthſel

bei Löſung der Frage, wie die für die in Ausſicht geſtellten Ge

winne erforderlichen Geldmittel beſchafft werden ſollen. Bei

jeder ſonſtigen Ausſpielung bildet der Einſatz die Grundlage

für die Gewinne, indem er lediglich dem Zwecke dient, hierfür

verwendet zu werden. Bielefeld will dagegen den Werth der

eingeklebten Sparmarken mit 3 v. H. verzinſen. Es bleibt

mithin nur die Annahme beſtehen, daß er es für möglich

hält, die für den Einkauf der Sparmarken eingehenden Geld

beträge ſo hoch nutztragend zu verwerthen, daß neben 3%

Zinſen noch ein ausreichender Ueberſchuß verbleibt, welcher

für die Gewinne verwendet werden kann, oder daß die

mit weniger als 40 Sparmarken (8 Mk). beklebten Spar

karten als für die Lotteriezwecke verfallen erklärt werden

ſollen. Hinſichtlich des erſteren Satzes hat er jedoch die

Rechnung ohne den Wirth gemacht, weil bei der heutigen

Lage des Geldmarktes gar nicht daran zu denken iſt, auf

ſolider Grundlage derart hohe Erträge zu erzielen, unſichere

oder gar wucheriſche Geſchäfte den Landesverſicherungsanſtalten

jedoch verſchloſſen bleiben. Dem Rechte und der Billigkeit

würde es jedoch widerſtreiten, die ihm abgezwungenen Spar

pfennige demjenigen Arbeiter gewaltſam zu entziehen, welcher

durch die Ungunſt der Verhältniſſe auf dem Arbeitsmarkte
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oder durch in ſeiner Perſon liegende Urſachen, etwa Krankheit,

verhindert wurde, während eines Kalenderjahres 40 Wochen

hindurch gegen Entgelt beſchäftigt zu ſein. Dazu tritt, was

Bielefeld gleichfalls nicht gehörig gewürdigt hat, noch hinzu,

daß die Verſicherungspflicht gegen Invalidität bereits mit dem

16. Lebensjahre beginnt, alſo mit einer Zeit, wo dem gemein

gewöhnlichen Ausbildungsgange nach der Karteninhaber noch

in einem Lehrverhältniſſe ſteht oder für Geſindedienſte erſt

angeleitet werden muß, mithin unter beiden Vorausſetzungen

ſo wenig verdient, daß er an ein Sparen gar nicht denken

kann. Verhinderung der Arbeitsleiſtung in Folge Krankheit

oder Militärdienſt befreit den Verſicherungspflichtigen vom

Einkleben der Beitragsmarken in die Quittungskarte bei

gleichzeitiger Anrechnung der Verhinderungszeit zur 2. Lohn

claſſe auf die Wartezeit oder die Steigerungsſätze der In

validenrente. Ein Gleiches kann doch hinſichtlich der Spar

marken kaum als gerechtfertigt gelten. Weil „Beitragsmarken“

und „Sparmarken“ ſich decken müſſen, um einen Anſpruch

auf ſowohl Ueberweiſung an die Sparkaſſe als auch Betheiligung

an dem Gewinne zu verſchaffen, würde es ſich als eine Härte,

ja ſogar als ein grobes Unrecht kennzeichnen, wenn der Ver

fall der Sparmarken und der Gewinnausſicht als Folge ſolcher

Verhinderungsgründe eintreten ſollte. Es ſteht auf einem

ganz anderen Brette, die Staatsbürger zu zwingen, Ver

ſicherung gegen Noth und Entbehrung für eine Zeit zu

nehmen, in welcher Verbrauch der Arbeitskraft ſie an deren

Verwerthung zwecks Beſchaffen der Mittel hindert, deren ſie

zu ihrem Lebensunterhalte bedürfen oder ſie zur Anſammlung

eines Capitals durch Sparen zu veranlaſſen. Dort hat das

Gemeinweſen ein erhebliches Intereſſe wegen Erhöhung oder

Verminderung der Laſten aus der öffentlichen Armenpflege.

Deßhalb läßt ſich auch dagegen gar nichts einwenden, daß

dem Arbeitgeber die antheilige Beitragspflicht ſowie die Ver

bindlichkeit auferlegt wird, die Beitragsentrichtung unter eigener

Verantwortlichkeit für ihren Arbeiter zu beſorgen. Jeder

Rechts- oder Billigkeitsgrund fehlt aber dafür, das Gleiche

hinſichtlich Beſchaffens und Einklebens der Sparmarken zu

übernehmen. Und ſchon an dieſem praktiſchen Bedenken

ſcheitert die Verwirklichung der Idee. Wird nicht lediglich

die Wohlfahrt aller werkthätigen Staatsbürger gefördert,

vielmehr die Möglichkeit der Schädigung eines Theiles

glaubhaft, dann darf eine Einrichtung nicht in das Leben

gerufen werden. Unbillig iſt es aber jedenfalls, den kleinen

Handwerker oder Landwirth, deſſen wirthſchaftliche Lage ſich

oft gar nicht über dieſe eines Arbeiters erhebt, mit einer

neuen Zahlungsverbindlichkeit im Intereſſe der Arbeiter

zu belaſſen.

Der chemiſche Unterricht und die chemiſche Induſtrie in

Deutſchland.

Von Eduard Sokal.

In dem induſtriellen Betriebe haben lange Zeit Theorie

und Praxis als feindliche Gegenſätze einander gegenüber ge

ſtanden. Der Theoretiker mußte es ſich gefallen laſſen, daß

Fachleute ſeine Vorſchläge und Einwände mit überlegenem

Achſelzucken aufnahmen. Die Technik hielt es nicht für nöthig,

die wiſſenſchaftlichen Grundlagen ihrer eigenen Wirkſamkeit

in ſich aufzunehmen. Die Wiſſenſchaft vergalt es ihr mit

gleichem und entfaltete das ſtolze Banner der „reinen For

ſchung“, die ängſtlich jede Berührung mit dem praktiſchen

Leben vermied. Es bedurfte ungewöhnlicher Anläſſe, um zu

nächſt in Frankreich die Feſſeln dieſer Ueberlieferung zu

ſprengen. François Arago erzählt in ſeinen „Biographiſchen

Aufzeichnungen“, wie zum erſten Male bei einer furchtbaren

Kriegsgefahr die Wiſſenſchaft aufgefordert worden ſei, der

Technik neue Bahnen zu weiſen, da die hergebrachten Geleiſe

nicht gangbar waren: „Der Convent hatte den Beſchluß ge

faßt, 900 000 Soldaten auszuheben; die Zahl war gewiß

nicht zu hoch gegriffen, wenn man dem dräuenden Ungewitter

Einhalt gebieten wollte, das von allen Seiten über Frank

reich hereinzubrechen drohte. Aber bald erfaßte Angſt und

Entmuthigung auch die Beherzteſten. Die Arſenale ſind leer,

man kann in ihnen kaum den zehnten Theil des Bedarfs an

Waffen und Munition vorfinden. Aller Vorausſicht nach

wird es unmöglich ſein, dem Mangel rechtzeitig abzuhelfen!

Das Pulver? Aber bedarf es nicht zu ſeiner Herſtellung

des Salpeters, den wir aus Indien erhalten und deſſen Be

zug uns jetzt unmöglich iſt. Die Kanonen? In die Legie

rung, aus der ſie gebildet ſind, tritt Kupfer zu 90 Procent

als Beſtandtheil ein; die Bergwerke Frankreichs liefern faſt

gar kein Kupfer, und Schweden, Rußland und England ſind

uns nicht mehr zugänglich. Der Stahl? Man bezog ihn

bis jetzt aus dem Auslande, die Methoden der Bearbeitung

des Stahls waren in Frankreich unbekannt. Mit bangem

Zweifel wurden der einberufenen Commiſſion von Gelehrten

und Technikern dieſe Fragen vorgelegt und gerade die tech

niſchen Fachleute der Commiſſion traten am ungläubigſten in

die Berathungen ein. Wie ſoll man den Salpeter beſchaffen?

fragten ſie. Aus unſerem eigenen Boden – war die Ant

wort. Die Stallgründe, die Keller, die Kloaken enthalten

viel mehr davon, als man gemeiniglich annimmt, und wir

werden Euch die Mittel lehren, ihn daraus zu gewinnen,

Die Kirchenglocken beſtehen aus einer Legierung von Kupfer

und Zinn, wir werden ein Verfahren ausarbeiten, um die

beiden Metalle von einander zu ſcheiden und das Kupfer für

die Kanonen zu verwerthen.“

Den neuen Bedürfniſſen folgten neue Entdeckungen auf

dem Fuße. Die Kunſt der Stahlbearbeitung war in Frank

reich unbekannt. Man erfindet neue Verfahren, welche die

früheren weit hinter ſich laſſen. Greiſe, Frauen, Kinder be

arbeiten nach den Weiſungen der Commiſſion den Boden, und

ihre Arbeit hat Erfolge, von denen man ſich früher nicht

träumen ließ. Unter dem Drucke der dringenden Nothwen

digkeit wurden in Frankreich durch die befruchtende Kraft des

wiſſenſchaftlichen Gedankens zahlreiche neue Induſtrien in's

Leben gerufen, von denen die Meiſten beſtehen blieben, nach

dem die ſie veranlaſſende Urſache längſt aufgehört hatte zu

wirken. Dieſe innige Wechſelwirkung zwiſchen Wiſſenſchaft

und Technik hat inzwiſchen in den meiſten Ländern, mit Aus

nahme von Deutſchland, kühleren Beziehungen Platz gemacht.

Wohl fehlte es auch in Frankreich und England nicht an

Geiſtern, welche die Kluft zwiſchen Praxis und Theorie zu

überbrücken wußten, und der Gedankenſchatz eines Paſteur

oder Faraday bietet nach beiden Richtungen hin reichliche

Ausbeute. Aber ſie blieben vereinzelte Ausnahmen. In

Deutſchland allein vollzog ſich eine innige Durchdringung der

beiden gewaltigen Arbeitsgebiete und die führende Stellung

der deutſchen chemiſchen Induſtrie iſt zweifellos in erſter

Linie dieſem Umſtande zuzuſchreiben. -

„Vor einigen Jahren,“ erzählte Profeſſor Oſtwald auf

der Jahresverſammlung der Elektrochemiker Deutſchlands,

„las ich einmal zufällig die Angabe, daß ſo und ſo viel

tauſende Centner Benzöl, der größte Theil der geſammten Pro

duction des Landes, jährlich von England nach Deutſchland

ausgeführt werden. An und für ſich iſt das eine Zahl unter

vielen, aber wenn man die Zahlen zum Reden bringt, ſo

können ſie ſehr viel ſagen. Benzol wird als ſolches nicht

gebraucht; es dient zur Ueberführung in andere Stoffe,

Farben, Riechſtoffe, Medicamente u. ſ. w. Es iſt alſo ein

Halbfabrikat, und wir ſehen hier das merkwürdige Schauſpiel,

daß das älteſte Induſtrieland der Welt genöthigt iſt, bei der

Umwandlung des Steinkohlentheers in die genannten Pro

ducte auf halbem Wege ſtehen zu bleiben und den weſent

lichſten und gewinnbringendſten Theil der Fabrikation einem
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anderen Lande zu überlaſſen. Dazu kommt, daß England

das erſte Land war, das die Herſtellung von Benzolfarb

ſtoffen fabrikmäßig betrieben hat. Aus welchen Urſachen iſt

nun dieſe Verſchiebung eingetreten? Die Antwort fand ich,

als ich Gelegenheit hatte, England zu beſuchen, und die Ver

hältniſſe des Landes näher kennen zu lernen. Es war in

einer bedeutenden Induſtrieſtadt, wo ich einen Fachgenoſſen,

der an einem dortigen College Chemie lehrt, beſuchte. Er

zeigte mir mit Stolz ſein in der That ſehr ſchön eingerichtetes

Laboratorium, und nachdem alles zur Genüge bewundert war,

folgte die unvermeidliche Frage: „Wie viel Praktikanten haben

Sie?“ Die Zahl war für die Geſammtfrequenz des College

auffallend klein. „Ja, ſagte der Profeſſor, „mein College

auf der anderen Seite hat die fünffache Anzahl. Es ergab

ſich, daß dieſer andere Profeſſor nicht Chemie, ſondern Färberei

und Kattundruck in ſeinem Unterrichtslaboratorium lehrte

und daher dieſe Vorleſungen ſo beſucht waren.“

Dieſer einfache Sachverhalt iſt von großer Bedeutung.

Der junge künftige Techniker in England denkt eben zu

„praktiſch“, um Chemie in abſtracter Geſtalt zu ſtudiren,

wenn er ſpäter in eine Färberei zu gehen gedenkt. – Er

ſtudirt lieber das Färben ſelbſt. In Deutſchland iſt es

anders; da ſtudirt jeder künftige techniſche Chemiker vor

Allem Chemie; ihre Anwendungen kommen ſpäter. Die noth

wendige Folge iſt, daß der engliſche Techniker von Neuem

anfangen muß, wenn irgend eine weſentliche Aenderung in

ſeinem Gebiete ſtattfindet, der Deutſche beſinnt ſich auf die

allgemeinen Grundlagen, die er ſich zu eigen gemacht hat,

und findet ſich bald zurecht. Das Fabriklaboratorium einer

auf der Höhe der Zeit ſtehenden chemiſchen Fabrik in Deutſch

land unterſcheidet ſich von dem Laboratorium einer Hoch

ſchule heutzutage nur darin, daß es beſſer ausgeſtattet iſt,

und die darin ausgeführten Arbeiten ſind eine unmittelbare

Fortſetzung der auf der Hochſchule betriebenen wiſſenſchaft

lichen Unterſuchungen. Das iſt das Geheimniß des Erfolges

der deutſchen chemiſchen Induſtrie; ſie hat begriffen, daß die

Wiſſenſchaft die beſte Praxis iſt. In der That iſt der Bil

dungsgang der gleiche für den künftigen Techniker wie für

den künftigen Profeſſor. Erſt nach Abſchluß ſeiner Studien

braucht er ſich für den einen oder den anderen Beruf zu

entſcheiden. Die deutſche chemiſche Induſtrie verfügt über

einen größeren Vorrath von wiſſenſchaftlich geſchulter Intelligenz,

und daher rührt ihre Ueberlegenheit.

Als die Deutſche Chemiſche Geſellſchaft zur Feier des

inzwiſchen verſtorbenen Auguſt Kekulé das 25jährige Jubiläum

der von ihm begründeten Benzoltheorie beging, ſchätzte Wichel

haus für daſſelbe Jahr (1890) den Werth der Jahreserzeugung

an Anilinfarbſtoffen in Deutſchland bereits auf 65 Millionen

Mark. Gegenwärtig deckt Deutſchland durch die Production

ſeiner 30 Farbſtofffabriken "z des geſammten Weltbedarfs,

während in Frankreich nicht mehr als erzeugt wird und

die Ausfuhr Englands in demſelben Zeitraume beträchtlich

abgenommen hat. Dem gewaltigen Aufſchwunge der Farben

chemie der durch dieſe Thatſachen gekennzeichnet wird, läuft

eine bedeutende wiſſenſchaftliche Bewegung parallel. In Folge

des Einblickes, den die Forſchungen Kekulé's in die chemiſche

Natur der Producte des Steinkohlentheers gewährt haben,

ſind dieſe früher werthloſen Abfälle zu einer Quelle großer

Reichthümer geworden. Ein wiſſenſchaftlicher Wandergeſelle,

iſt Kekulé in jungen Jahren zu den berühmteſten Meiſtern

des Auslandes in die Lehre gegangen, er ſchlug der Reihe

nach in Rom, Paris, London ſeinen Wohnſitz auf; er machte

ſich alle Schulen zu eigen und gehörte ſchließlich gar keiner

Schule mehr an. Während ſeines Aufenthaltes in London

fuhr Kekulé einmal in ſpäter Nachtſtunde auf der Imperiale

eines Omnibus durch die einſamen, fahl beleuchteten Straßen

der Weltſtadt. Vor ſeinem geiſtigen Auge gaukelten die

Phantaſiebilder der Atome hin und her; er ſah, wie zwei

ſolcher Gebilde ſich aneinander reihten, wie ſie von zwei

größeren umſchlungen wurden und wie das Ganze von anderen

ähnlichen Syſtemen in Bewegung geſetzt wurde. Zu Hauſe

angelangt, verbrachte er einen großen Theil der Nacht damit,

dieſe Viſionen zu Papier zu bringen. Auf dieſe Weiſe cnt

ſtand die Structurtheorie und in weiterer Folge die Benzol

theorie.

Wenn aber auch unter dem Eindruck der epochemachenden

Forſchungen Kekulé's die Wechſelwirkung zwiſchen Wiſſen

ſchaft und Praxis auf dem Gebiete der Farbeninduſtrie viel

leicht am lebhafteſten war, ſo iſt ſie doch in anderen Zweigen

der chemiſchen Technik: der Elektrochemie, der Photographie,

der Zuckerinduſtrie, der mediciniſchen Heilmittellehre ebenfalls

nicht zu verkennen. In den chemiſchen Laboratorien der

deutſchen Fabriken ſind nicht nur Beamte, ſondern auch Ge

lehrte und Erfinder beſchäftigt. Der geiſtige Arbeiter wird

durch das freie Spiel ſeiner mehr oder minder ſchöpferiſchen

Thätigkeit von der erdrückenden Einförmigkeit einer Arbeits

ſchablone freigehalten. Auch der Wiſſenſchaft kann die Be

rührung mit dem Boden der praktiſchen Wirklichkeit nur zum

Nutzen gereichen. In ſeinem eigentlichen Weſen iſt und bleibt

ja doch der menſchliche Verſtand auf das Praktiſche gerichtet,

und nur mühſam und unvollkommen vermag er ſich zeitweilig

dieſer Beſtimmung zu entreißen.

-+-k–

«Literatur und Kunſt.

Rudolf von Gottſchall. - - - - - - - -

Von Paul Heinze.

Am 30. September dieſes Jahres vollendet ein deutſcher

Schriftſteller ſein 80. Lebensjahr, der, ſeit länger als einem

halben Jahrhundert nicht nur als unermüdlich ſchaffender

Poet, ſondern auch als Kritiker und Aeſthetiker von hervor

ragender Begabung ſich in der deutſchen Literatur längſt

eines allſeitig geachteten und in weiteſten Kreiſen rühmlich

bekannten Namens erfreut. Eine ebenſo ſtürmiſch bewegte

wie an Fleiß und Arbeit reiche Vergangenheit iſt es, auf

welche Rudolf von Gottſchall am Abend ſeines Lebens zu

rückblickt. Wie tiefgehenden Einfluß die wechſelnden Zeit

ereigniſſe bei ſeinem empfänglichen und leicht endzündbaren

Geiſte auch auf ſein Leben und Wirken gewannen, wie ſehr

aber andererſeits auch ſeine Weltanſchauung ſich allmälig zu

ruhiger Objectivität des Urtheils abgeklärt hat, ſo wurzelt er

doch noch heute mit all ſeinem Denken und Empfinden in der

Welt ſeiner Jugendideale. Eine keck zugreifende, that- und

kampffrohe Natur, hat Gottſchall ſich jederzeit als rüſtig vor

wärts ſtrebender Schwimmer im Strome des zeitgenöſſiſchen

Lebens erwieſen, und außer in den Romanen des ihm geiſtes

verwandten Friedrich Spielhagen kommen wohl in den Werken

kaum eines anderen deutſchen Dichters die Anſchauungen einer

mehr als fünfzigjährigen Culturperiode mit all ihren poli

tiſchen und ſocialen Wandlungen ſo entſchieden und prägnant

zum Ausdruck wie in den ſeinigen. Ja, ſelbſt in denjenigen

ſeiner Werke, welche ſtofflich in die Vergangenheit zurück

reichen, finden ſich häufig genug Beziehungen zu Fragen, die

im Culturleben der Gegenwart, wenn auch in veränderter

Form, wieder auftauchen.

Gottſchall's äußerer Lebensgang mag nicht ohne Einfluß

auf ſeine Entwickelung geblieben ſein. Als Sohn eines

preußiſchen Artillerie-Offiziers zu Breslau geboren, verlebte er

dort nur ſeine früheſten Kindheitsjahre, da ſein Vater als
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bald nach Neiße, ſpäter nach Mainz und Koblenz verſetzt

wurde und ſich nach ſeiner Verabſchiedung nach einer in

Raſtenburg in Oſtpreußen erworbenen ländlichen Beſitzung

zurückzog. So bekam Gottſchall ſchon in jungen Jahren ein

gutes Stück Welt zu ſehen und fand reiche Gelegenheit, neue

Eindrücke in ſich aufzunehmen und intereſſante Bekannt

ſchaften anzuknüpfen. In Raſtenburg, wo er die letzten zwei

Jahre ſeiner Gymnaſialzeit abſolvirte, bevor er ſich 1841 zum

Studium der Rechte nach Königsberg wandte, erblickte auch

das erſte ſeiner Dramen, das der preußiſchen Geſchichte ent

lehnte Trauerſpiel „Heinrich Monte“ in Druckerſchwärze das

Licht der Welt, nachdem er bereits von der unterſten Koblenzer

Gymnaſialclaſſe ab gewiſſenhaft alljährlich eine Tragödie vom

Stapel gelaſſen hatte. Als Jünger der Königsberger alma

mater gerieth der feuerköpfige junge Poet bald mitten hinein

in die gährende politiſche Bewegung, die eben damals in Oſt

preußen hohe Wellen ſchlug. Das publiciſtiſche Wirken Lud

wig Walesrodes und Johann Jacobys trugen ebenſo wie

das von der Königsberger Bevölkerung jubelnd begrüßte Er

ſcheinen Herweghs nicht wenig dazu bei, in dem jugendlichen

Stürmer und Dränger die Gluth der Begeiſterung zu heller

Flamme anzufachen, und ſo dichtete er ſeine zwar oft von

rethoriſchem Pathos und überladenem Bilderſchmuck ſtrotzen

den, aber doch auch ſchwungvollen und zündenden „Lieder der

Gegenwart“, deren von der Cenſurbehörde beanſtandete Stücke

er bald nachher unter dem Titel „Cenſurflüchtlinge“ in der

Schweiz erſcheinen ließ. Doch das Damoklesſchwert ſchwebte

bereits über ſeinem Haupte: ſeine Betheiligung an einer

Katzenmuſik, von der Studentenſchaft einem mißliebigen Pro

feſſor dargebracht, trug ihm das consilium abeundi ein.

Ein ähnliches Geſchick ereilte ihn in Breslau, wohin er ſich

zur Fortſetzung ſeiner Studien begeben hatte. Wegen Theil

nahme an einer verbotenen Verſammlung, in der er als

Redner aufgetreten war, erfolgte ſeine polizeiliche Ausweiſung

aus ſeiner Vaterſtadt, bis es ihm endlich gelang, in Berlin,

wo er gleichzeitig bei den Neufchateller Gardeſchützen ſein

Jahr abdiente, ſeine Studien zu Ende zu führen. Nach ſeiner

1846 in Königsberg erfolgten Promotion gedachte er ſich nun

mehr der akademiſchen Laufbahn zu widmen, doch machte ihm

hierin der damalige preußiſche Cultusminiſter Eichhorn einen

Strich durch die Rechnung, indem er von dem ihm als poli

tiſch verdächtig denuncirten jungen Doctor binnen Jahresfriſt

Beweiſe einer veränderten Geſinnung forderte, ein Anſinnen,

dem Gottſchall natürlich weder folgen konnte noch wollte.

So nahm er kurz entſchloſſen die ihm angebotene Stellung

als Dramaturg des Woltersdorff'ſchen Theaters in Königs

berg und ſpäter nebenher auch die eines Theaterkritikers an

der Hartung'ſchen Zeitung an, und er hat ſeitdem das Band,

das ihn mit der Welt der Bühne verknüpfte, nie wieder völlig

gelöſt. Jene Zeit war für ihn und ſein ferneres dramatiſches

Schaffen von weſentlicher Bedeutung, und ſeine kritiſch äſthe

tiſchen Werke legen nicht minder Zeugniß davon ab, wie ein

gehend er das Weſen der dramatiſchen Kunſt und der Bühnen

technik ſtudirt hat. In Königsberg gelangten dann auch

Gottſchall's Dramen „Die Blinde von Alcara“ und „Lord

Byron in Italien“ erſtmalig zur Darſtellung; weitere Jugend

dramen wie „Die Marſeillaiſe“ und „Hieronymus Snitger,

der Volkstribun von Hamburg“, gingen bald darauf im Ham

burger Stadttheater, dem damals auch Daviſon angehörte,

mit gutem Erfolg in Scene. – Inzwiſchen war das Jahr

1848 angebrochen und die Märztage fanden den jungen

Dichter als Commandeur der Bürgerwehr eines ganzen Stadt

viertels der Pregelſtadt, der inmitten des Jubels der Be

völkerung über die vom Throne verheißenen Zugeſtändniſſe

mit Stolz ſeine ſchwarz-roth-goldene Schärpe trug.

Wiederholte Reiſen führten nun Gottſchall bald nach

Hamburg und Berlin, bald nach ſeiner ſchleſiſchen Heimath,

wo er ſich 1852 mit Marie Freiin von Seherr-Thoß ver

mählte. Nach kürzerem Aufenthalte in Hamburg nahm er,

unausgeſetzt literariſch und wiſſenſchaftlich thätig, ſeinen Wohn

ſitz in Breslau, redigirte vorübergehend das Feuilleton der

Breslauer Morgenzeitung und übernahm, ebenfalls nur für

kürzere Zeit, die Redaction der Oſtpreußiſchen Zeitung in

Poſen, bis er ſich 1864 nach verſchiedenen größeren Reiſen

ins Ausland zu dauerndem Aufenthalte in Leipzig nieder

ließ. Hier leitete er über 22 Jahre mit großem Geſchick und

hervorragender Sachkenntniß die beiden Brockhaus'ſchen Zeit

ſchriften „Unſere Zeit“ und „Blätter für literariſche Unter

haltung“, die unter ſeiner Redaction zu großem Anſehen ge

diehen. Gleichzeitig ſchrieb und ſchreibt er noch gegenwärtig

die Theaterkritiken für das Leipziger Tageblatt, nebenher noch

in unerſchöpflicher Schaffensfreudigkeit mit allerlei anderen

wiſſenſchaftlichen, literariſchen und poetiſchen Arbeiten be

ſchäftigt.

In ausführlicher und erſchöpfender Weiſe berichtet Gott

ſchall ſelbſt über die bis zu ſeiner Vermählung reichenden

Jugenderinnerungen in dem Memoirenwerke „Aus meiner

Jugend“ (1898), in dem er von der hohen Warte des welt

und lebenserfahrenen Alters nicht ſelten mit behaglicher,

trocken - humoriſtiſcher Selbſtironie auf die Zeit gährenden

Ueberſchäumens und die Tage ſeines jungen Ruhmes zurück

blickt. In feſſelndem Tone erzählt er hier auch von ſeinen

intimen Jugendfreundſchaften mit Wilh. Jordan, Feodor Wehl

und ſeinem ſchleſiſchen Landsmanne Max Waldau, von ſeinen

perſönlichen Beziehungen zu dem nachmaligen Reichsgerichts

Präſidenten Simſon, zu Julian Schmidt, Hoffmann v. Fallers

leben, Guſtav Freytag, Ferdinand Laſalle, Max Stirner,

Bettina v. Arnim, Varnhagen von Enſe und anderen hervor

ragenden Zeitgenoſſen, ferner von ſeinen Begegnungen mit

der Mehrzahl der jungdeutſchen Dichter, ſo mit Gutzkow,

Kühne, Marggraff, Mundt und Laube, ſowie endlich von

ſeinem Beſuche bei Heine in Paris. Auferwachſen in den

Tendenzen der Jungdeutſchen, mit deren Schriften er ſich

ſchon in früheſter Jugend vertraut gemacht hatte, vertritt

Gottſchall in ſeinen eigenen poetiſchen Jugendſchöpfungen denn

auch vollſtändig die Anſchauungen jener Schule, zumal er in

Königsberg unter ſeinem Lehrer, dem bekannten Philoſophen

und Aeſthetiker Carl Roſenkranz, ſeinem eigenen Bekenntniß

zufolge zum „geharniſchten Hegelianer“ geworden war. Im

Grunde ſeines Herzens hat er die jungdeutſchen Tendenzen

denn auch niemals ganz verleugnet, wenn er auch ſpäter

mehr und mehr von ſeinem einſtigen Ungeſtüm zu einer ge

mäßigteren Betrachtungsweiſe der Dinge gelangte und, begabt

mit feinem künſtleriſchen Inſtinct, von jeher ein Anhänger

des von den Claſſikern überlieferten Styles war und blieb,

ohne daß er deßhalb in platten akademiſchen Formalismus

verfallen wäre. Bei ſeinem feinen Empfinden für Weſen und

innere Form eines geläuterten Kunſtſtyles iſt es daher wohl

begreiflich, daß er gewiſſen extremen Elementen der natura

liſtiſchen Schule nur geringe Sympathien entgegenzubringen

vermag. Ihm ſelbſt iſt es zwar ungeachtet ſeiner eminenten

Vielſeitigkeit auf allen Gebieten poetiſchen Schaffens nicht

beſchieden geweſen, die vollſten und reichſten Kränze dich

teriſchen Lorbeers zu erringen, – ja, vielleicht ſogar hat

dieſe Vielſeitigkeit bis zu einem gewiſſen Grade zerſplitternd

und ſomit lähmend auf eine einheitliche und großzügige Ent

wickelung ſeines angeborenen Talentes eingewirkt. Immerhin

aber darf Gottſchall mit Recht einen hervorragenden Platz

unter den deutſchen Dichtern des 19. Jahrhunderts für ſich

beanſpruchen. Er verfügt über eine eben ſo lebendig geſtaltende

Einbildungskraft und realiſtiſche Farbengebung, wie über die

Gabe leidenſchaftlich bewegter Darſtellung und einen äußerſt

empfänglichen Sinn für die weltwaltenden Mächte der Ge

ſchichte, ein Vorzug, der namentlich ſeinen hiſtoriſchen Dramen

ungemein zu ſtatten kommt. Verſonnene Beſchaulichkeit und

intuitive Stimmungsträumerei gelangen bei ihm nur ſehr

ſelten, nur in vereinzelten lyriſchen Gedichten zum Ausdruck.

Im innerſten Grunde ſeines Weſens iſt Gottſchall wie geſagt



166 Die Gegenwart. Nr. 37.

eine durch und durch activ angelegte Natur, ein Mann raſcher

Entſcheidung und friſch-fröhlicher That, der, wie Moritz Braſch

zutreffend bemerkt, „auf der Claviatur ſeiner Seele für alle

Ereigniſſe des hiſtoriſchen und öffentlichen Lebens, für alle

Strömungen der Zeit Empfänglichkeit, Ton und Ausdruck

hat“. -

In ſeinen lyriſchen und erzählenden Dichtungen zeigt

Gottſchall neben einer den ſchleſiſchen Dichtern von Alters

her eigenen Neigung zu prunkender Bilderfülle vielfach auch

einen ſtark rhethoriſch-pathetiſchen Zug, der oft ſeltſam genug

mit dem Ausdruck unmittelbar leidenſchaftlichen Empfindens

kontraſtirt. Wenn aber auch dieſe Gegenſätze in den früheſten

ſeiner hierher gehörigen Schöpfungen noch beſonders grell und

unvermittelt hervortreten, wenn wie in den „Liedern der Gegen

wart“ (1842) ſo auch in dem politiſchen Liedercyclus „Wiener

Immortellen“ (1848), vor allem aber in den die Emancipation

des Weibes in jungdeutſch tendenziöſerÄ verherrlichenden

Liebesdithyramben „Madonna und Magdalena“ (1845) und

„Die Göttin“ (1852) noch viel unausgegohrener Moſt ſchäumt

und bei aller Fülle reichen Leidenſchaftsgehaltes doch auch

viel Anſtößiges und unſer Gefühl Verletzendes mit unterläuft,

ſo tritt in Gottſchall's ſpäteren lyriſchen und epiſchen Ver

öffentlichungen eine weit maßvollere Darſtellungsweiſe in ihr

Recht, die ſich auch äußerlich durch größere Ebenmäßigkeit

und feineren Schliff des poetiſchen Styles auszeichnet. Schon

die „Gedichte“ (1849) zeigen in dieſer Beziehung einen be

merkenswerthen Fortſchritt, noch ausgereifter erſcheinen die

„Neuen Gedichte" (1858), die ein ehrliches Streben nach

geiſtiger Vertiefung und ſchöner Kunſtvollendung erkennen

laſſen, wie Gottſchall überhaupt zu den Dichtern gehört, deren

Hervorbringungen ein ſtetes Arbeiten an ſich ſelbſt und darum

ein ſtetes Fortſchreiten bekunden. Zu erhabenem Schwunge

erhebt ſich ſeine Sprache beſonders in den mit lebensvollſter

Anſchaulichkeit vorgetragenen erzählenden Gedichten. So bietet

das Epos „Carlo Zeno“ (1854) eine beredte Verherrlichung

des vaterländiſchen Gemeinſinnes in der alten Republik Vene

dig, und wenn dieſer Dichtung auch ein einheitlicher Aufbau

mangelt, giebt ſie doch ein bewegtes Bild des blühenden

Lebens, der Kämpfe und Parteiungen des mittelalterlichen

Freiſtaates, aus denen die Geſtalt des Carlo Zeno in ſtolzer

Größe und edler Ueberlegenheit emporragt. Nach Indien

während des Sepoysaufſtandes führt „Maja“ (1864), eine

farbenprächtige Dichtung, wie die vorgenannte reich an tiefen

Gedanken. Von bedeutender Anlage iſt ferner die epiſche

Dichtung „Merlins Wanderungen“ (1887); dieſe iſt mit

Hamerlings „Ahasver in Rom“ inſofern verwandt, als eine

mythiſche Erſcheinung in Beziehung zum menſchlichen Cultur

leben tritt. Wie in jener Dichtung der ewige Jude als Geiſt

des Unfriedens aufgefaßt erſcheint, iſt hier der alte Zauberer

als Dämon der Vernichtung in den grauſamen Kriegen und

Umwälzungen der letzten Jahrzehnte thätig; er findet indeß

die Saat noch nicht völlig gereift und verheißt ſein Wieder

kommen nach Jahrtauſenden. Dem tiefen Gehalte des Ge

dichtes entſpricht eine trefflich durchgearbeitete Form.

Als Romanſchriftſteller hat Gottſchall ſich erſt in reiferen

Jahren bethätigt, und er ſtrebt hier gleich Spielhagen vor

nehmlich poetiſche Löſung von Zeitfragen auf der breiten

Grundlage der epiſchen Proſadichtung an; als Ganzes be

trachtet ſind ſeine Romane von größerem Ebenmaß, während

bei Ausgeſtaltung der Charaktere Spielhagen mehr nach der

Natur ſchafft. Die Wechſelrede iſt in Gottſchalls Romanen

anmuthig und von geiſtvoller dialektiſcher Feinheit, aber aus

den meiſten Auslaſſungen erkennt man das Bild eines er

fahrenen, weltſicheren und beobachtenden Mannes, der über

einen vornehmen Humor verfügt und kein anderer als der

Verfaſſer ſelbſt iſt. Weniger iſt es dem Dichter gegeben,

ſeine Geſtalten durch ihre Ausdrucksweiſe in ihrer Eigenart

zu kennzeichnen; ſie bewähren ihre individuelle Beſonderheit

mehr durch Handeln als Reden und ſtehen hierdurch in

direktem Gegenſatze zu den Romanfiguren Fontanes. Der

erſte dieſer Romane „Im Banne des ſchwarzen Adlers“ (1877)

geleitet Friedrich den Großen durch die letzten Jahre ſeines

Kronprinzenthums zu ſeinen Erfolgen im erſten ſchleſiſchen

Kriege und zeugt von des Verfaſſers gewiſſenhaften Quellen

ſtudien. Gottſchall ſieht das Preußenthum als Retter vor

dem geiſtig niederdrückenden Joche des Jeſuitismus an und

hat mit geſchickter Hand eine anmuthige Liebesgeſchichte in

den Gang der weltgeſchichtlichen Ereigniſſe verwoben. In

ſeinem nächſten Roman „Welke Blätter“ (1878) verlegt Gott

ſchall den Schauplatz der Geſchehniſſe nach ſeiner zweiten

Heimath Oſtpreußen und zwar in die Zeit der liberalen Be

wegung zu Beginn der 40er Jahre, die er ſelbſt mitthätig

dort durchlebt hat. Die Tendenz des Romanes gipfelt in den

Schlußworten, daß Niemand ſeiner Vergangenheit zu ent

rinnen vermöge: „ungeahnt richtet ſie ſich auf wie ein Ge

ſpenſt und greift vernichtend in unſer Leben ein“. Einen

Krebsſchaden des geſellſchaftlichen Lebens, die maßloſe Ge

winngier, welche weite Kreiſe des Volkes beherrſcht, die ſinn

loſe Jagd nach Geld und Genuß behandelt der Dichter in

dem Romane „Das goldene Kalb“ (1886). Die Erzählung

wirkt durch ſpannende Auftritte, grelle Beleuchtung und bunten

Scenenwechſel äußerſt feſſelnd, und dieſer Eindruck wird noch

durch das geſpenſtige Hineinragen ſomnambuler Erſcheinungen,

verſtärkt. In die Schreckenszeit der franzöſiſchen Revolution

führt uns Gottſchall mit dem Romane „Das Fräulein von

St. Amaranthe“ (1881). In den Mittelpunkt der Handlung

ſtellt er St. Juſt, den Johannes des Blutmeſſias Robespierre,

den Geliebten der ſchönen, doch royaliſtiſch geſinnten Heldin.

St. Juſt's Geſtalt iſt mit geſchichtlicher Treue aufgefaßt, doch

iſt es dem Dichter nicht gelungen, die in dieſem Manne ver

einigten Widerſprüche verſtändlich erſcheinen zu laſſen. Da

gegen führt er uns die gewaltſame Umbildung der alten Ge

ſellſchaft durch die nach Neugeſtaltung ringende Zeit in

lebensvollen Gebilden vor Augen. Daß Gottſchall es liebt,

ſtürmiſch bewegte Perioden des geſchichtlichen und culturellen

Lebens darzuſtellen, beweiſt auch ſein Roman „Die Erbſchaft

des Blutes“ (1882), der in der Hauptſache zur Zeit des

Pariſer Communeaufſtandes ſpielt und in dem der Verfaſſer

nachzuweiſen ſucht, daß der Einzelne Kraft ſeines Willens

ſich von der Erbſchaft des Blutes zu emancipiren und am

Erbe des Geiſtes, dem allgemeinem Erbe der Menſchheit,

wohl aufzurichten vermöge. Ebenfalls auf hiſtoriſchem Boden,

und zwar zur Zeit der franzöſiſchen Invaſion in Schleſien,

ſpielt der an abenteuerlichen Verkettungen reiche Roman „Die

Tochter Rübezahls“ (1889), ſowie der Roman „Die Papier

prinzeſſin“ (1884), der uns die Immoralität der franzöſiſchen

Geſellſchaft zu Beginn des 18. Jahrhunderts in lebensvollen

Bildern vor Augen führt. Ueber Gottſchall's übrige Romane“

„Verſchollene Größen (1886), „Verkümmerte Exiſtenzen (1892),

„Dämmerungen“ (1893), „Moderne Streber“ (1896) und

„Auf freien Bahnen“ (1901) dürfen wir uns kurz faſſen:

ſie gehen nicht über die Grenzen des in den vorerwähnten

Werken Geleiſteten hinaus. Auch ſie ſind Früchte des Stre

bens, neuzeitlichen Gehalt in die Form der Dichtung zu

gießen und die Zuſtände der Geſellſchaft in ihren inneren

Widerſprüchen und äußeren Gegenſätzen in freilich oft pein

lich genug anmuthenden Bildern und Situationen zu veran

ſchaulichen; ja ſelbſt der in fremdländiſch bunter Farbenpracht

ſchillernde culturhiſtoriſche Roman „Aretin und ſein Haus“

(1896), der im Venedig des 16. Jahrhunderts zur Zeit

Tizians ſpielt, bietet in der Geſtalt des gefürchteten Pam

phletiſten Aretino ein Spiegelbild gewiſſer literariſcher Er

ſcheinungen aus dem Leben der Gegenwart.

(Schluß folgt.)
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Thiergeſtaltenverbeſſerer.

Von Ch. Zell.

Obwohl Mancher, der ſich eingehend mit dem beſchäftigt,

was die uns umgebende Natur an Thieren und Pflanzen

geſchaffen hat, beinahe täglich einen neuen Grund zu größerer

Bewunderung findet, ſo fehlt es nicht an Leuten, die einen

ganz entgegengeſetzten Standpunkt einnehmen. Faſt mit einer ge

wiſſen Geringſchätzung ſprechen - ſie von den geſchaffenen Ge

bilden, die deutlich durchblicken läßt, ſie ſelber hätten die Sache

viel zweckmäßiger geſtaltet. In letzter Zeit ſind namentlich

zwei Thiere wegen ihrer angeblichen Unzweckmäßigkeit kritiſirt

worden, das Nilpferd und die Giraffe. Da ich nirgends ge

leſen habe, daß dieſen tadelnden Urtheilen widerſprochen

wäre, ſo ſei es im Nachſtehenden geſtattet, den Beweis zu

liefern, daß die Sache ſich denn doch nicht ſo einfach verhält,

wie die gelehrten Herrn Kritiker vermeinen.

Ueber das Nilpferd ſchreibt ein berühmter Philoſophie

profeſſor (Lotze, im Mikrokosmus, 2. Aufl., S. 77): Wir

bewundern die entſetzliche Stärke des Nilpferdes, aber in

der That iſt dies mehr eine zerſtörende als eine arbeitende,

und wir würden in Verlegenheit gerathen, wenn wir ent

ſprechend große Vortheile nachweiſen ſollten, die dieſes

ſchwierig verwendbare Kapital dem Thiere ſelbſt in ſeinen

natürlichen Lebensverhältniſſen verſchaffte.

Hierauf iſt Folgendes zu erwidern. Wenn der Hippopota

mus nach dem Wunſche des Herrn Profeſſors klein und zier

lich geſtaltet wäre, ſo exiſtirte kein einziges Exemplar heute

mehr. Ob das ausgewachſene Thier in ſeiner jetzigen Geſtalt

unter den Raubthieren Feinde hat, darüber ſtreiten die Afrika

reiſenden. Brehm und andere verweiſen die Kämpfe zwiſchen

Löwen und Flußpferden in das Reich der Fabel, Bronſart

von Schellendorf will ſelbſt ein todtes geſehen haben, das

Wunden aufwies, die ihm ein Leopard, alſo ein viel kleineres

Raubthier als der Löwe, zugefügt hatte. Für die Anſicht

Bronſart's ſpricht der Umſtand, daß die Nilpferde hauptſäch

lich in der Nacht ihr heimiſches Element verlaſſen und weiden

gehen, ferner daß die Eingeborenen verſichern, es geſchehe das

aus Furcht vor einem Ueberſalle durch Löwen und Leoparden.

Allerdings könnte man wieder einwenden, daß die beiden ge

nannten Raubthiere mit Vorliebe in der Nacht auf Raub

ausgehen, doch ſcheint ein Anſchleichen bei der nächtlichen

Stille ſchwieriger als am Tage zu ſein. Ueberdies ſoll der

Löwe zu dieſer Zeit ſein Kommen regelmäßig durch Brüllen

anzeigen.

Wir können die Sache hier auf ſich beruhen laſſen,

jedenfalls kann nicht der geringſte Zweifel beſtehen, daß der

junge Hippopotamus ohne den Schutz der Mutter unfehlbar

ein Opfer von großen Raubthieren, auch von wilden Hunden c.

werden würde. Aber ſelbſt in ſeinem heimiſchen Element,

wohin er ſonſt flüchten könnte, wäre er ſeines Lebens nicht

ſicher, denn ein junges Nilpferd würde allein in Kürze ein

Opfer eines Krokodiles werden. Daſſelbe Schickſal würde ein

ausgewachſenes Nilpferd erleiden, wenn es, wie der Kritiker

wünſcht, nur klein und zierlich wäre.

Sieht man von dieſen Feinden ab, ſo kommt noch ein

anderer Umſtand hinzu, der ein kleines Nilpferd bei ſeiner

Nahrungsſuche gefährden würde. Bei ſeinen Weidegängen

ebenſo wie bei ſeinen Wanderungen nach anderen Flüſſen und

Seeen ſtößt es in ſeiner Heimath häufig auf undurchdring

liches Dickicht. Wäre das Nilpferd etwa von der Größe eines

Hundes, ſo wäre es ſchlimmer daran als ein Menſch, der

wenigſtens mit Werkzeugen ſich mühſam einen Weg bahnen

kann. Gerade aber durch die Wucht ihres koloſſalen Leibes

können Elephanten, Nashörner, Kaffernbüffel und ebenſo auch

unſere Nilpferde ſchnurgerade Wege oder Tunnels durch das

dichteſte Geſtrüpp brechen. Dadurch werden ſie zu Wohl

thätern für die Menſchen, indem dieſe ihre Straßen gern be

nutzen. Die Afrikareiſenden, namentlich Wißmann, heben

dieſen Umſtand beſonders hervor. Letzterer ſchildert folgendes

Abenteuer, das ſich auf einem ſolchen Wege zutrug: Am

hellen Tage war ich einſt an einer ſumpfigen Stelle des

Nyaſſa-Seees an's Land gegangen, um das etwas höher und

zurück liegende Ufer zu erreichen. Dies wäre kaum möglich

geweſen, wenn nicht die Flußpferde ſich durch die rieſigen

Sumpfgewächſe Tunnels hindurchgebrochen hätten, die oben

und an den Seiten aus faſt undurchdringlichen Schilf- und

anderen Sumpfpflanzen beſtanden. In einem ſolchen „Wechſel“

ging ich bis an den Bauch im Waſſer, als ich plötzlich in

einer Biegung auf zehn Schritt einem Flußpferde gegenüber

ſtand, das mich ganz erſtaunt anglotzte. An Ausweichen war

nicht zu denken, und wenn ich geſchoſſen hätte, würde mich

das ſehr ſtarke, alte Thier wahrſcheinlich angenommen haben.

Kurz entſchloſſen, riß ich mein Taſchentuch heraus und

ſchwenkte es ſchreiend dem gewaltigen Dickhäuter entgegen, der

auch wirklich ſofort erſchreckt, aus den Nüſtern wie eine

Dampfmaſchine blaſend, herumfuhr und ſich einen neuen Paß

ſeitwärts im Sumpfdickicht brach.

Ich glaube hiernach bewieſen zu haben, daß es vorläufig

doch beſſer iſt, wir überlaſſen die Schöpfung der Flußpferde

der Natur und nicht unſeren Gelehrten.

Auch den Elephanten hielt derſelbe Profeſſor für zu groß,

doch brauchen wir hierauf nicht näher einzugehen, da alles,

was vom Nilpferd geſagt iſt, auch für das Rüſſelthier zutrifft.

Was die Giraffe betrifft, ſo hat ein Kritiker (Wolfgang

Kirchbach im Zeitgeiſt Nr. 24) jüngſt Folgendes an ihr aus

zuſetzen gehabt. Er betrachtete nämlich mit ſeinem Freunde

die beiden Giraffen im Berliner Zoologiſchen Garten und ſah,

wie dieſe Thiere Heu fraßen, ferner daß ſie die Beine grätſchen

müſſen, um friſches Gras vom Boden aufzunehmen. Er

folgerte hieraus, daß der Hals dieſer Thiere nicht zu lang, .

ſondern vielmehr die Beine zu hoch gerathen ſeien oder daß

der Rücken zu kurz ſei. Indem er die Anpaſſungstheorie

verwirft, ſetzt er ſeinem Freunde ſeine Theorie über die Giraffe

auseinander, von der ich die markanteſten Stellen im Nach

ſtehenden anführe: „Du ſiehſt, daß jedes Thier, Pferd, Ochſe,

Eſel, alle vierfüßig laufenden Thiere zunächſt ſo organiſirt

ſind, daß ſie mit dem Maul die Erde unter ſich und mit

ihren ſchlanken Affenhänden, Elephantenrüſſeln und anderen

Gliedmaßen auch Nahrung bis zu einer gewiſſen Höhe über

ſich erlangen können. Kletterthiere wie Eichhörnchen und

Affen kommen in dieſem Verhältniß am höchſten. Unter ihnen

zeichnen ſich die Einhufer und Zweihufer durch Hälſe aus,

die ſo lang ſind, daß ſie trotz einer beträchtlichen Höhe des

Rückgrates vom Boden doch auch, ohne die ſtehende Stellung,

den Wandergang zu verlaſſen, den Boden abweiden können.

Ein ganz beſtimmtes Verhältniß der Halslänge zur Höhe der

Vorderbeine und bis an die Schlüſſelbeine ergiebt ſich daraus.

So iſt das Pferd zwar langhalſig, aber ſein Hals iſt nicht

zu lang, ſondern gerade lang genug, um den Boden zum Ab

weiden mit dem Maule zu erreichen; eine große Bequemlich

keit für dieſe Weidethiere, daß ſie nicht erſt niederzuknieen

brauchen und mitten im Weiden, ohne zeitraubendes Auf

ſpringen, auch gleich weiterlaufen können. Nun betrachten

Sie die Giraffe! Ihr Hals iſt eher etwas zu kurz gerathen

im Verhältniß zu ihren hohen Beinen, und wenn wir etwas

an ihr zu lang fänden, ſo müßten wir uns zuerſt fragen:

Warum ſind dieſe Beine ſo lang? Bei genauer Betrachtung

ſtellt ſich heraus, daß der Giraffenhals im Verhältniß zur

Größe des ganzen Thieres durchaus nur der Länge eines

Pferdehalſes entſpricht. Soweit er nach unten gebogen zu

kurz ſcheint, iſt in Erwägung zu ziehen, daß er gerade lang

genug iſt, um höher gewachſenes Gras, wie es in den Ver

breitungsgebieten der Giraffe wächſt, bequem zu erreichen.

Wenn ſie, um ganz kurzes Gras zu erreichen, die Beine etwas

breit ſtellen muß, ſo iſt das für die Erwerbung anatomiſcher

Eigenthümlichkeiten im Kampfe ums Daſein ein ſchlechtes

Zeugniß, denn eigentlich müßten ihre Beine dafür allmälig
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durch Anpaſſung etwas kürzer geworden ſein. Das iſt ihnen

aber gar nicht eingefallen.“ Weiter heißt es:

„Wie wollen Sie alſo, mein Herr, behaupten, die Giraffe

habe ihren allzu langen Hals durch „Anpaſſung“ im Lamarck

Darwin'ſchen Sinne erhalten in Anbetracht der hohen Bäume,

während ihr Hals einfach zu kurz iſt? Und ſie frißt ja

Gras, mein Herr, es fällt der Giraffe gar nicht ein, nur

vom Laube zu hoher Bäume zu leben; der Kampf um Er

haltung von Nahrung weiſt ſie gar nicht darauf an, das

Laub von Bäumen abzufreſſen. Womit ich Ihnen das be

weiſe, mein Herr? Eben mit dieſen beiden ſchönen Berliner

Giraffen vor uns. Hier in dieſem Antilopenhaus iſt weder

die berühmte Palme noch eine Acacia giraffa noch ſonſt ein

Baum, den dieſe Giraffen abweiden, ſie leben ſeit Jahren von

Heu, Gras und anderen Futterdingen, welche in Ermangelung

edler Giraffenbäume die Direction des Zoologiſchen Gartens

in hochherziger Weiſe dieſen afrikaniſchen Perſönlichkeiten zur

Verfügung ſtellt. Daraus erkennen Sie klar, daß die Blätter

hoher Bäume, beſonders der Akazie, für beſagte Giraffen nur

eine eigentliche Delicateſſe ſind, wie für jedes Pferd die

Blätter vieler Bäume auch. Die Giraffen haben ihre langen

Beine und Hälſe nicht, weil ſie genöthigt ſind, von hohen

Bäumen zu freſſen, ſondern ſie freſſen davon, weil ſie zufällig

ſo lange Vorderbeine und Hälſe haben, genau wie der Ele

phant mit ſeinem Rüſſel ſich auch aus beträchtlicher Höhe

die ſchönſten Früchte bricht.“

Dieſe Deduction hört ſich ſehr gelehrt an, baſirt aber

völlig auf Irrthum. Dabei wollen wir die Berechtigung oder

Nichtberechtigung der Anpaſſungstheorie an dieſer Stelle ganz

auf ſich beruhen laſſen. Dem Kritiker genügt es, daß er

Giraffen Heu freſſen ſieht, und ſofort ſteht es für ihn feſt,

daß Baumlaub nur Leckerbiſſen für ſie ſind. Jeder Thier

beobachter weiß, daß ſich Thiere in der Gefangenſchaft an

Dinge gewöhnen, deren ausſchließlicher Genuß auf die Dauer

ihren Tod herbeiführt. Gefangene Gemſen freſſen ebenfalls

unſer gewöhnliches Gras, gehen dafür aber auch bald ein,

weil ihnen die trockenen Alpenkräuter fehlen. Ausführlich

hat ſich über dieſen Punkt Girtanner ausgeſprochen (Der

Zoologiſche Garten, Bd. 21, S. 1) und nachgewieſen, daß

nur die unzweckmäßige Ernährung Schuld daran trägt, wenn

gefangene Gemſen ſo bald eingehen. Reicht man dagegen

unſerer europäiſchen Antilope Wildheu und namentlich Baum

laub, ſo kann man ſie Jahre lang in vorzüglichem Zuſtande

erhalten. Es heißt bei ihm: „Für Gemſen in zoologiſchen

Gärten des Tieflandes wäre heutzutage mit nicht allzu hohen

Speſen Wildheu, wie es die Gemſe liebt, in großen Quanti

täten per Eiſenbahn leicht zu verſchaffen. Man muß dieſes

kurze, feine, mit ſeinem ſtarken würzigen Geruch weithin

duftende Heu nur kennen, um leicht zu begreifen, wie ſehr

die Gemſe, weit von den Bergen entfernt, anders darnach

ſchnuppert und ſich ſtreckt, als nach dem ſchwachen, geruch

loſen Gewächs der Ebene. – Nur neben dem im Winter als

Hauptſache verfütterten Heu dürfen ohne Nachtheil Küchen

abfälle, Kohl, Salat, Kartoffelhäute, Rüben u. ſ. w. und nur

in ganz kleinen Quantitäten gereicht werden, ſind aber bei

leichteſten Darmkatarrh-Erſcheinungen auf längere Zeit zu

entziehen. Werden ſie hingegen, wie oft zu ſehen, der Be

quemlichkei Wohlfeilheit halber und gewöhnlich erſt noch

inſge Abwechſelung mit dem ſchädlichen, beſonders

ſigen Gras gebraucht, ſo geht die Gemſe den Weg alles

Fleiſches, nachdem zuerſt das Fleiſch in erſtaunlich kurzer

Zeit von der Gemſe gegangen iſt.“

Kühe kann man mit Fiſchen füttern, wir hatten einen

Hund, der Obſt fraß u. ſ. w. Daraus folgert natürlich noch

nicht, daß die Rinder Fleiſchfreſſer und die Hunde Vegetarier

ſind. Daß es in zoologiſchen Gärten ſo wenige Giraffen

giebt, liegt nicht bloß an der Seltenheit der Thiere, ſondern

vornehmlich daran, daß gerade die Nahrung zu wünſchen

übrig läßt.

Wir haben noch ein anderes und zwar heimiſches Thier,

das ebenfalls Baumzweige und Blätter frißt, ich meine das

Elennthier. Obwohl es bei uns noch in Oſtpreußen vor

kommt, kann ich mich nicht entſinnen, jemals in einem

zoologiſchen Garten ein Exemplar dieſes Thieres geſehen zu

haben. Hören wir, welchen Grund Brehm, der doch gewiß

eine unbeſtrittene Autorität auf dieſem Gebiete iſt, hierüber

ſagt: „Leider ertragen die nach Europa gebrachten Giraffen

die Gefangenſchaft nur bei beſter Pflege längere Zeit. Die

meiſten gehen an einem eigenthümlichen Knochenleiden zu

Grunde, welches man „Giraffenkrankheit“ genannt hat. Ur

ſachen der Letzteren dürften Mangel an Bewegung und un

geeignete Nahrung ſein. Nach den Erfahrungen, welche ich

an Elchen gemacht habe, glaube ich, daß namentlich Gerb

ſäure dem Giraffenfutter zugeſetzt werden muß, um ihr Wohl

befinden zu fördern; denn gerade die Mimoſenblätter ſind

beſonders reich an dieſem Stoffe.“

Baumlaub iſt alſo für die Giraffen kein Leckerbiſſen,

ſondern etwas Unentbehrliches.

Zur Erreichung des auf dem Baume wachſenden Futters

braucht die Giraffe ihren langen Hals und hohe Beine. Ja,

wäre es denn nun nicht beſſer, die Giraffe hätte kürzere

Beine oder einen längeren Rücken, damit ſie, ohne die Beine

zu grätſchen, bequem wie ein Pferd oder ein Rind graſen

könnte? Darauf kann man nur mit einem entſchiedenen Nein

antworten.

Angenommen, die Giraffe könnte bequem graſen und

Baumlaub wäre für ihre Geſundheit nicht nothwendig –

was ja leicht denkbar wäre – ſo ergäben ſich folgende Con

ſequenzen.

In ihrer Heimath giebt es zahlloſe Antilopen-, Zebra-,

Straußheerden, die alle auf Grasnahrung angewieſen ſind.

Graſten die Giraffen, ſo würden ſie natürlich den Thieren,

die Baumlaub nicht erreichen können, vielfach die unentbehr

liche Nahrung fortfreſſen.

Ferner ſei Folgendes bemerkt: Die Giraffe iſt eines der

größten Thiere und wird von ihren Feinden, namentlich von

Menſchen und Löwen, ſchon aus weiteſter Ferne geſehen.

Beſonders würde das der Fall ſein, wenn ſie auf freier Ebene

graſte. Die Bäume dagegen gewähren ihr einen Schutz, der

nicht hoch genug anzuſchlagen iſt.

Wir wollen über dieſen Punkt Wißmanns Anſicht hören.

In ſeinen afrikaniſchen Jagderlebniſſen heißt es: Diesmal

traf ich das wundervolle Wild in einem lichten Hochwald,

der aus Bäumen beſtand, die ich noch nicht geſehen hatte –

ganz helle, ebenfalls fleckige Stämme, die der Giraffe durch

gleiche Färbung denſelben Schutz gewähren wie Mimoſen

wälder.

Ferner:

In die weiten waſſerarmen Wildniſſe, die die Giraffe

bevorzugt, kommen Europäer äußerſt ſelten, und dieſe Ge

lände ſind nicht offene, weit überſichtliche Steppen, ſondern

lichte, weite, meiſt aus Akazien beſtehende Wälder, die der

Giraffe Aeſung bieten und die ſie dem Auge verbergen. Es

gehört ſchon Uebung dazu, ſie zwiſchen den gefleckten Akazien

ſtämmen und anderen, meiſt hell gefärbten Bäumen heraus

zu finden, wenn ſie ſich nicht bewegt.

Schließlich noch eins. In meinem Buche: Polyphem,

ein Gorilla, habe ich ausführlich dargethan, daß alle Geſchöpfe

mit guten Augen – wie auch der Menſch – nicht wittern

können, alſo z. B. Affen, Vögel, daß umgekehrt alle fein

naſigen Thiere wie Hunde, Hirſche u. ſ. w. ſchlecht ſehen

können. Die Giraffe gehört zu der erſteren Claſſe; wie ſchon

ihr wundervolles Auge anzeigt, kann ſie ausgezeichnet ſehen,

vermag aber nicht zu wittern. Das kann man z. B. daraus

deutlich erkennen, daß ſie Damen die künſtlichen Blumen vom

Hute genommen hat, was kein feinnaſiges Thier jemals thun

würde. Jetzt, wo es nach dem Wunſche der Natur geht, holt

ſie ihr Futter von hohen Bäumen und hat während des
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Freſſens von ihrer thurmartigen Höhe einen unendlich weiten

Geſichtskreis. Ginge es nach dem Herrn Kritiker, ſo weidete

ſie, hätte ihren Kopf an der Erde und könnte naturgemäß

unendlich leichter beſchlichen werden.

Auch hier wollen wir uns auf Wißmann berufen. Er

ſagt darüber Folgendes: Schwierig iſt die Jagd auf dieſes

Wild, denn die enorme Höhe des Lichtes über dem Boden

erlaubt ihm nicht nur einen weiten Umkreis, ſondern auch

Einblick in niedrige Dickungen, die ſein Feind zum An

ſchleichen benutzt. – Das Auge iſt nicht allein der ſchönſte

Schmuck der Giraffe, ſondern auch ihr ſchärfſter Sinn, ihre

beſte Waffe im Kampfe ums Daſein.

Alſo vorläufig wollen wir Nilpferde und Giraffen lieber

ſo laſſen, wie ſie geſchaffen ſind und ſie nicht nach den Wünſchen

mehr oder weniger gelehrter Kritiker ummodeln.

Rococo.

Von Dr. Heinrich Pudor (Berlin).

Ueber die Perioden des franzöſiſchen Rococo- und Barock

ſtyles herrſcht in der Literatur und mehr noch in der allge

meinen Meinung eine beträchtliche Verwirrung. Selbſt

„Kenner“ werfen Barock und Rococo unter einander, gleich

als ſeien ſie beliebig auszutauſchende Begriffe. Gurlitt, der

wohl als gründlichſter Kenner des Barock- und Rococo-Styles

gelten darf, leiſtet dieſer Verwirrung noch Vorſchub, indem

er in einer geradezu bedenklichen Unordnung Beiſpiele des

Barock, des Louis Quinze, des Rococo, des Claſſicismus und

Louis XVI. unmittelbar hintereinander behandelt. Woher

kommt das? Warum iſt es ſo ſchwer, ſich über dieſe fran

zöſiſchen Stylweiſen zu orientiren? Der Grund iſt zwei

facher Art. Einmal weiſt das achtzehnte Jahrhundert in

Frankreich ſelbſt – man beachte die Analogie zu unſeren

Tagen – eine beträchtliche Stylverwirrung auf, indem man

zu gleicher Zeit am gleichen Ort im Styl Louis Quatorze,

im Claſſicismus, im Rococo baut und gar wohl noch in

Gothik. Zweitens liegt der Grund darin, daß in jener Zeit

ſehr häufig das Gebäude außen in einem anderen Styl, als

innen eingerichtet wurde, wie z. B. bei den Bauten Boffrands.

„Mit Staunen betrachtet man die ſcheinbar unvereinbaren

Gegenſätze zwiſchen Boffrand's Außen- und Innen-Architektur,“

wie Gurlitt ſagt. Hieran aber wiederum war der Umſtand

Schuld, daß man in jener Zeit theoretiſch für die Antike und

Renaiſſance ſich begeiſterte, praktiſch aber Rococotendenzen

huldigte. Mit dem Verſtand war man bei der ſtrengen

Säulenordnung der Antike, das Herz aber empfand modern,

will ſagen ausſchweifend und zugleich weichlich-ſüßlich. Den

Verſtand nun ließ man bei der Außenarchitektur zu Worte

kommen, und im Innern der Häuſer baute man nach Herzens

luſt im wahren Zeitgeſchmack à la Madame du Barry. In

Folge deſſen ſucht man den echten Rococoſtyl*) in der eigent

lichen Architektur im Außenbau vergebens, – dieſer zeigt

meiſt entweder Barock oder eine Art Spätrenaiſſance oder

Claſſicismus und weiſt höchſtens im Detail hier und da Ro

coco-Zuthaten auf. Der eigentliche Rococoſtyl aber iſt Innen

decorationsſtyl. In der Innendecoration entfaltete der Ro

cocoſtyl ſeine ganze liebenswürdige ſüßliche Eleganz und Gracie.

Will man ihn mit einem Worte charakteriſiren, mag man ihn

den graziöſen Styl nennen. Er iſt der Styl, welcher unter

würfiges Lächeln decorativ ausdrückt, welcher mit Ideen ſpielt,

welcher ohne Ernſt und Charakter, aber voll von Eſprit iſt,

welcher nicht grob-cyniſch, aber leicht-frivol iſt, – der Styl,

welcher Koketterie künſtleriſch ausdrückt. Daß er dem fran

zöſiſchen Volk ausnehmend gut ſtand und für dieſes Volk er

funden zu ſein ſcheint, braucht kaum betont zu werden. Zu

gleich aber geht daraus hervor, daß er eine hohe Blüthe er

reichte und in der That, rein künſtleriſch genommen, als

duftigſte Blüthe des franzöſiſchen Kunſtgenies bezeichnet werden

muß, zum mindeſten in der Decoration.*) Man beachte, wie

in dieſem Styl das höchſte Princip der Innenarchitektur,

einen Innenraum harmoniſch auszubauen, ſo daß er mit den

Möbeln und den Menſchen eins wird, in vollkommener Weiſe

gelöſt iſt. Vorgearbeitet war dem ſchon unter Louis XIV.

worden. Jetzt aber wird dies Princip glücklich ausgelebt.

Man werfe einen Blick auf die genannte Innendecoration der

Galerie des Hötel de Villars zu Paris von Jean Baptiſte

Leroux (1676–1745). Die Wände ſind hier ſo wohnlich

behandelt und ausgeführt, daß der leere Raum ſchon wie ein

Wohnzimmer wirkt, und man die Möbel kaum vermißt; dieſe

letzteren wiederum ſcheinen einen Theil des Raumes ſelbſt

darzuſtellen, und Kaminbau, Conſoltiſche, Spiegel*) c. möchte

man nicht als Möbel, ſondern als Theile der Innenarchitektur

anſehen. Solche Grundſätze werden bekanntlich heute wiederum

verfochten und angeſtrebt. Der Rococoſtyl in Frankreich

hat ſie in glänzender Weiſe vertreten. In zweiter Linie erſt

kommt in Betracht, daß der Stylcharakter, namentlich im

Detail, eine Ungebundenheit, eine Weichlichkeit und eine Süß

lichkeit ausdrückt, daß z. B. ich perſönlich angeekelt werde und

dieſe Stylweiſe brutal als eine äſthetiſche Speichelleckerei be

zeichnen möchte. Aber vom rein decorativen Standpunkt aus

bedeutet der genannte Raum die Vollkommenheit ſelbſt.

Während nun der Barockſtyl prächtig und pompös,

ſchwer und überladen iſt, iſt der Rococoſtyl graziös und zier

lich, leicht und ſpielend, der Styl der Regence aber elegant,

vornehm und maßvoll. Der Barockſtyl iſt protzig, der Rococo

ſtyl kokett, der Styl der Regence elegant. Während der

Maler par excellence des Styles Louis Quartoze Lebrun iſt,

iſt derjenige des Rococo Boucher, derjenige des Styles der

Regence aber Watteau. Was Boucher betrifft, erinnere ich

nur an ſein Bild „Die Toilette der Venus“ oder „Venus und

Amor“, was Watteau betrifft, an ſeine Paneele von der großen

und kleinen „Singerie“ im Schloß Chantilly.

Barock und Rococo, beide ſind üppig und beide aus

ſchweifend, der Barockſtyl aber in männlichem, der Rococoſtyl

in weiblichem Sinne.

Auch die leitenden Frauen jener Zeiten muß man ſich

merken: die berechnende pietiſtiſche Marquiſe de Maintenon,

welche ſich an Louis XIV. herandrängte und von ihm 1685

geehelicht wurde. Als dann Louis XIV. 1715 ſtarb, kam

der lebensfrohe, geiſtreiche und feine, aber ſittlich verworfene

Herzog von Orleans, der die größte Bewunderuug für den

Großprior von Vendome hegte, weil dieſer „ſich 40 Jahre

lang täglich betrunken ins Bett gelegt, fortwährend Maitreſſen

unterhielt und ſtets gottesläſterliche Reden im Munde führte“.

Das iſt bezeichnend für den Leichtſinn jener Zeit, in der man

den Regenten in Verdacht hatte, daß er mit der eigenen

Tochter in unſittlichem Verkehr ſtehe. Merkwürdig, daß die

Möbel jener Zeit, die Creſſent'ſchen wenigſtens, ſo ſehr viel

ſolider als die Zettel der Compagnie des Indes waren, und

ſich länger erhielten, als die Boulleſchen Möbel. Aber der

Leichtſinn drückt jener Zeit den Stempel auf, der Zeit, als

der franzöſiſche Staat daran gehen mußte, Bankerott zu er

öffnen, als man Soupers und Feſte gab, ohne einen Pfennig

*) Das Wort Rococo kommt bekanntlich vom franzöſiſchen Recaille

– Grotte, es findet ſich im Wörterbuch der Akademie von 1842 ab.

*) Ein gutes Beiſpiel für die Innendecoration im Rococoſtyl iſt

das Hôtel de Villars zu Paris (1733) von Jean Baptiſte Leroux (1676

bis 1645). Abbildung ſiehe bei Gurlitt Nr. 68.

*) Nach Gurlitt war es Robert de Cotte, welcher die Einfügung

von Spiegeln in die Decoration der Innenräume, namentlich an den

Kaminen erfand. Dr. H. Baron von Geymüller (ſ. die Baukunſt der

Renaiſſance in Frankreich) iſt dagegen der Meinung, daß dieſe Sitte

zwiſchen 1690 und 1708 von J. Hardouin-Manſard eingeführt worden ſei.
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Baargeld zu beſitzen, ſo daß es vorkam (bei der Herzogin von

Eſtrée), daß ein Souper nicht ſervirt werden konnte, weil

der Butterhändler nicht Credit geben wollte, dieſer Leichtſinn

drückt ſich natürlich auch in der Art der Decoration der

Zimmer aus; das war die Zeit, als der Spiegel als De

corationsmittel erfunden wurde*), mit dem Zweck, das Zimmer

größer erſcheinen zu laſſen, die Möbel und Prunkſtücke gleich

ſam doppelt zu zeigen und ſich ſelbſt photographirt zu ſehen.

Dieſe perſönliche Eitelkeit war die Frucht des müheloſen Geld

gewinnes und eine Begleiterſcheinung des Parvenuenthums;

faſt alle Frauen des franzöſiſchen Hofes jener Zeit, die Kö

niginnen eingeſchloſſen, waren aus dem Volke, ſogar aus der

Hefe des Volkes, emporgeſtiegen. Die Marquiſe von Main

tenon war die Tochter des eingekerkerten Wüſtlings Conſtant

d'Aubigne und wurde 1685 Königin. Die Gräfin du Barry,

welche man als typiſche Frau der Rococozeit bezeichnen kann,

war erſt Putzmacherin, dann Freudenmädchen, dann Maitreſſe

Ludwigs XV., bis ſie unter Robespierre guillotinirt wurde.

Molinier („le mobilier français“) giebt ihr hübſches, rundes,

eitles Köpfchen nach der Büſte von Pajou auf Blatt 55

wieder und führt auf Seite 13 die entzückende Porzellanbade

wanne der Madame du Barry, ein Meiſterwerk der Sèvres

Manufacture in Abbildung vor. Die ebenſo berüchtigte Mar

quiſe de Pampadour war ein uneheliches Kind aus dem Volke

und wurde als Maitreſſe Louis XV. die Lenkerin der Ge

ſchicke Frankreichs für zehn Jahre. Auch ſie iſt eine echte

Vertreterin des Rococoſtyl; vergleiche ihr Paſtellporträt von

der Hand Maurice Quentin de Latours.

In Verſailles ſieht man ein Bild, welches einen Salon

jener Zeit wiedergiebt. Es iſt der Salon der vier Spiegel

des Fürſten von Conti. Man glaubt nichts als Spiegel und

Gold zu ſehen. An den Fenſtern Vorhänge von roſa Seide.

Die Fauteuils mit Seidenſtoffen gepolſtert. An den Wänden

Gold, nichts als Gold. Das iſt das Milieu, welches die

Grundlage zum Schreckensbau der franzöſiſchen Revolution

bildete. Denn dahinter ſtand der Staatsbankerott. Und die

Sitte war in ihr Gegentheil verkehrt. Erſatz für ſie bot die

perſönliche Eitelkeit, deren Ausdrucksmittel wiederum der

Spiegel war. Hier herrſchte die Maitreſſe – und Voltaire.

Voltaire, deſſen Geiſt glitzerte, wie die Seide der Teppiche

und das Gold der Möbel und das Licht der Spiegel, deſſen

Geiſt aber nur profaniren konnte. Was erhaben über allen

Spott war, das beſpöttelte er. Wenn Nietzſche von Zola ge

ſagt: Zola oder die Luſt am Stinken, ſo könnte man von

Voltaire ſagen: Voltaire oder die Luſt am Speien. Dieſer

Voltairiſche Witz, der etwas vom Galgenhumor hat – Galgen

humor zum Jahre 1789 – beherrſchte die ganze franzöſiſche

Geſellſchaft. Als die Madame von Forcalquier la Belliſſima

von ihrem Gemahl in flagranti überraſcht wurde und eine

Backpfeife als Denkzettel erhielt, ging ſie, nachdem ſie ſich

von ihrem Schrecken erholt hatte, ihrem Gatten in ſein Zimmer

nach und gab ihm eine ſchallende Ohrfeige, indem ſie ſagte:

„Da haſt Du Deine Ohrfeige wieder, ich kann nichts damit

anfangen“.*)

Es war ein Zeitalter der Frauen und nichts natür

licher, als daß die Wohnung und ihre Einrichtung dieſen

ſpecifiſch weiblichen Charakter erhielt: weiblich im Sinne von

kokett – das iſt das Zeitalter des Rococo. Es war zugleich

ein Zeitalter des Tanzes. Die Figuren aus der Zeit des

Rococo vermag man ſich kaum anders als tanzend vorzu

ſtellen. In dieſer Zeit blüht nicht nur das Menuett, ſondern

die Quadrille wird erfunden, gleichſam ein ſich Spiegeln im

Tanze und zugleich eben ein Tanz im Spiegel. Da haben

wir wieder ein weſentliches Charakteriſirungsmoment der

*) Ein anderes charakteriſtiſches, zu jener Zeit entſtehendes Möbel

der Armleuchter, latorchère, welcher ſich aus dem Gueridon, dem
Leuchtertiſch entwickelt.

“), 8Äg „La femme au dix-huitième siècle“ par Edmond et
Jules de Goncourt. Paris 1862.

Innendecoration der Periode Rococo. Dazu der von Deutſch

land übernommene, aber neugeſtaltete Tanz l'Allemande, von

dem die Goncourts wiederum bezeichnender Weiſe ſchreiben, daß

er alle Koketterien des weiblichen Körpers male: der Tanz

Ästeige, wie wir ihn ganz unzweideutig nennen

WOlleN.
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Von Leo Tolſtoj. Deutſch von Wilhelm Thal.

(Schluß.)

IV.

Pachomius ließ ſich den Weg zeigen, der ins Land der Baſchkiren

führte, nahm Abſchied von dem Kaufmann und traf ſeine Vorbereitungen

zur Reiſe. Er vertraute das Hausweſen ſeinem Weibe an, brach mit

einem Diener auf und begab ſich zunächſt mit ihm in die Nachbarſtadt,

wo er eine Kiſte Thee, Wein und andere Geſchenke ankaufte, wie es ihm

der Kaufmann gerathen.

Sie machen ſich auf den Weg. Sie wandern und wandern und

haben bereits 500 Werſt zurückgelegt, als ſie am ſiebenten Tage ein

Baſchkirendorf erreichen. Alles geht ſo zu, wie es der Kaufmann ihnen

geſagt. Die Baſchkiren lagern in der Steppe, am Ufer des kleinen

Fluſſes, in Filzzelten. Es ſind Nomaden, ſie bebauen die Erde nicht

und eſſen kein Brod, ſondern bringen die Zeit damit hin, daß ſie mit

ihren Pferdeheerden und ihrem Vieh durch die Steppe ziehen.

Hinter ihren Zelten binden ſie die Pferde an; mit der Milch der

Stuten bereitet man den Kumiß, den die Frauen anrichten. Die Frauen

bereiten auch den Käſe. Kumiß und Thee trinken, Hammelfleiſch eſſen

und Flöte ſpielen, – das iſt die ganze Beſchäftigung der Baſchkiren.

Sie ſind dick, luſtig, faul, unwiſſend, verbringen ihre ganze Zeit mit

Eſſen und Trinken, kennen kein Wort Ruſſiſch, ſind aber ſehr gaſt

freundlich. - -

Als die Baſchkiren Pachomius erblickten, verließen ſie ihre Zelte

und umringten die Reiſenden. Mit Hilfe eines Dolmetſchers, der ſich

in ihrem Lager befand, konnte Pachomius ſich verſtändlich machen und

ihnen ſagen, was ihn zu ihnen führte, d. h. der Wunſch, ſich Land zu

kaufen.

Die Baſchkiren empfingen ihn freundlich, führten ihn in ihr

ſchönſtes Zelt, ſetzten ihn dort auf ſchwellende Kiſſen, die ſie auf weiche

Teppiche legten, und boten ihm Thee und Kumiß. Dann ſchlachteten

ſie einen Hammel und gaben ihm die beſten Stücke davon.

Pachomius ließ die Geſchenke holen, die er in ſeinem Wagen mit

gebracht; er gab ſie den Baſchkiren und vertheilte den Thee unter ſie.

Sie waren entzückt, berathſchlagten in ihrer Sprache und befahlen dem

Dolmetſcher, ihre Worte zu überſetzen.

„Ich ſoll Dir ſagen,“ erklärte der Dolmetſcher, „daß ſie Freund

ſchaft für Dich hegen. Wir haben die Gewohnheit, die Fremden auf's

Freundlichſte zu empfangen und ihre Geſchenke mit anderen Geſchenken

zu erwiedern. Sag uns, was Dir am Beſten bei uns gefällt und

nimm es für Deine Geſchenke.“

„Was mir am Beſten bei Euch gefällt,“ verſetzte Pachomius, „iſt

Euer Land. Uns fehlt es daran; wir leben zu beſchränkt, und die

wenigen Felder, die wir beſitzen, bringen faſt nichts. Ihr dagegen habt

viel und gutes Ackerland. Nie habe ich Felder geſehen, die ſich mit den

Eueren vergleichen ließen.“

Als der Dolmetſcher ſeine Worte überſetzt, beriethen ſich die Baſch

kiren von Neuem. Pachomius verſteht von dem, was ſie ſprechen, kein

Wort; ſie lachen und ſchreien. Endlich wird es ruhig, ſie ſehen Pacho

mius an, und der Dolmetſcher ſpricht zu dem Fremden:

„Sie befehlen mir, Dir zu ſagen, ſie würden Dir als Entgelt für

Deine Freigebigkeit ſo viel Ackerland geben, wie DuÄ Du

brauchſt nur mit dem Finger zu zeigen, was Du haben willſt; es wird

Dir gehören.“

Die Berathung begann von Neuem.

„Was ſagen ſie noch?“ fragte Pachomius.

„Die Einen,“ verſetzte der Dolmetſcher, „ſagen, ſie müßten den

Häuptling fragen, ohne den man nichts beſchließen könne; die Anderen,

ſeine Anſicht wäre nicht nöthig.

V.

Die Berathung dauerte noch an, als man einen Mann mit einer

Fuchspelzmütze auf dem Kopfe erſcheinen ſah. Alle hörten zu ſprechen

auf, und man erhob ſich.

„Das iſt der Häuptling,“ ſagte der Dolmetſcher.
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Nun nahm Pachomius den ſchönſten Rhalat mit einem Fünfpfund

Packet Thee und bot Alles dem Häuptling an. Der Andere nimmt

es an, ſetzt ſich auf den erſten Platz, und die Baſchkiren ſetzen ihm die

Sache auseinander. Der Häuptling hört aufmerkſam zu, dann ſagt er

lächelnd auf Ruſſiſch zu Pachomius:

„Wohl! an Ackerland fehlt es nicht; bezeichne die Stelle, und

nimm Dir ſo viel, wie Du haben willſt!“

„Wie? Ich kann ſo viel nehmen, wie ich will,“ denkt Pachomius.

„Das muß ſeine Ordnung haben, damit man es mir nachher nicht mehr

fortnehmen kann.“

Darum ſprach er zu dem Häuptling:

„Ich danke Dir für Dein großmüthiges Anerbieten. Ihr beſitzet

große Ländereien und ich verlange nicht viel. Ich möchte nur wiſſen,

welches Stück Ihr mir abtreten wollt, um die Grenze feſtzuſtellen und

ordnungsgemäß zu verfahren; denn wir ſind Alle ſterblich. Was Ihr

aus gütigem Herzen verſchenkt, wollen Eure Kinder vielleicht wieder

zurücknehmen.“

„Meinetwegen,“ rief der Häuptling lachend, „wir werden nach den

üblichen Formen verfahren.“

„Ich habe gehört,“ ſagte Pachomius, „es habe Euch ein Kaufmann

beſucht, dem Ihr ebenfalls Land abgetreten habt; Ihr habt mit ihm einen

Vertrag geſchloſſen; wohlan, ſchließt mit mir auch einen.“

Der Häuptling verſtand.

„Gut,“ ſagte er; „wir haben einen Schreiber. Wir wollen uns

zuſammen nach der Nachbarſtadt begeben, einen Vertrag aufſetzen und

ihn mit den nöthigen Siegeln verſehen.“

„Sagt mir jetzt Euren Preis,“ ſprach Pachomius.

„Wir haben nur einen einzigen: tauſend Rubel für eine Tagereiſe.“

Dieſe Manier, nach Tagereiſen zu rechnen, überraſchte Pachomius;

er gab keine Antwort.

„Wieviel macht das wohl in Deßjatinen?“ fragte er.

„Das können wir vorher nicht genau wiſſen. Wir verkaufen für

ſo und ſo viel pro Tagereiſe. Das Land, das Du in einem Tage um

ſchreiten kannſt, ſoll Dir gehören. Und der Preis beträgt 1000 Rubel

pro Tagemarſch.“

Pachomius war erſtaunt und meinte:

„Man kann viel Land umſchreiten, wenn man einen ganzen Tag
wandert.“

„Nun gut, Alles ſoll Dir gehören, doch unter der Bedingung, daß

Du am Ende des Tages an die nämliche Stelle zurückkehrſt, von der

Du ausgegangen biſt; ſonſt haſt Du Dein Geld verloren.“

„Und wer wird überall da, wo ich vorbeikomme, die Pflöcke ein

ſchlagen?“ fragte Pachomius.

„Hier! Du magſt Dir die Stelle ſelbſt wählen. Wir werden uns

aufſtellen, wo Du willſt und dort bleiben, während Du losziehſt. Unſere

Jünglinge werden Dich zu Pferde begleiten und überall, wo Du es ihnen

befiehlſt, Markſteine errichten. Dann werden alle dieſe Stellen durch

eine von einem Ende bis zum andern mit einem Pflug gezogene Furche

verbunden werden. Du kannſt ſoviel Erde bekommen, wie Du willſt,

vorausgeſetzt, daß Du vor Sonnenuntergang an Deinen Ausgangs

Ä zurückgekehrt biſt. Das ganze Land, das Du umſchreiteſt, ſoll Dir

gehören.“

Dieſer Vorſchlag gefiel Pachomius. Der Abmarſch wurde auf den

nächſten Tag bei Sonnenaufgang feſtgeſetzt. Nun begannen Alle zu

plaudern, Kumiß zu trinken, Thee zu ſchlürfen und Hammelfleiſch zu

eſſen. Darauf gaben die Baſchkiren Pachomius ein Federbett und gingen

ſelbſt ſchlafen, nachdem ſie ſich verabredet, bei Tagesanbruch an dem feſt

geſetzten Orte zu ſein.

VI.

Pachomius ſtreckt ſich auf ſeinem Federbett aus, doch ſeine ewigen

Sorgen halten den Schlaf von ſeinem Lager fern.

„Was habe ich hier ſchon für ein gutes Geſchäft gemacht!“ denkt

er. „Ich werde mir ein kleines Königreich erlaufen. In einem Tage

kann ich wohl 50 Werſt zurücklegen, denn um dieſe Jahreszeit iſt

der Tag ſo lang wie ein Jahr. Fünfzig Werſt – das werden ſo un

gefähr 10000 Deßjatinen ſein. Dann werde ich mein eigener Herr und

werde von Niemandem abhängig ſein. Ich will Ochſen für zwei Pflüge

kaufen, zwei Knechte miethen, die Stellen, die mir die beſten ſcheinen,

ſelbſt bebauen und auf dem übrigen Theil meines Beſitzthums mein Vieh

weiden laſſen.“

So verbringt er die ganze Nacht, ohne ſchlafen zu können. Erſt

gegen Tagesanbruch ſchläft er einen Augenblick ein. Er ſchlummert ein

und träumt.

Er träumt, er liege unter demſelben Zelt und vernehme draußen

lautes Lachen. Neugierig, was es denn ſo Luſtiges giebt, ſpringt er aus

dem Bett und tritt aus dem Zelte; der Baſchkirenhäuptling ſitzt vor dem

Eingang und hält ſich vor Lachen den Bauch. Er tritt näher und fragt:

„Worüber lachſt Du?“ Doch er hat nicht mehr den Baſchkirenhäuptling

vor ſich, ſondern den Kaufmann, der bei ihm einkehrte und ihm von der

Steppe erzählte. Er fragt den Händler, wie es ihm gehe; doch nicht

mehr den Händler ſieht er, ſondern den Muſchik, den er eines Nachts

bei ſich aufnahm. Doch auch den Muſchik ſieht er nicht mehr, ſondern

den Teufel in eigener Geſtalt, mit Hörnern an der Stirn und einem

Pferdefuß. Er lacht laut und betrachtet dabei einen Gegenſtand. Und

Pachomius fragt ſich: „Was betrachtet er denn da ſo eifrig? Worüber

lacht er?“ Er tritt näher, und was erblickt er? Einen Mann, der mit

nackten Füßen, nur mit einem Hemd bekleidet, mit weißem Geſicht an

der Erde liegt. Und Pachomius ſieht näher hin und erkennt in dieſem

Manne ſich ſelbſt.

Pachomius ſtößt einen Schrei aus und erwacht.

und denkt:

„Was man nicht Alles träumt!“

Er will wieder einſchlafen, bemerkt aber, daß der Tag bereits graut.

„Ich muß die Andern wecken; es iſt Zeit, aufzubrechen.“

Er erhebt ſich, geht zu ſeinem Wagen, weckt ſeinen Diener, befiehlt

ihm anzuſpannen und ruft die Baſchkiren.

Dieſe erheben ſich, verſammeln ſich, und der Häuptling erſcheint

ebenfalls. Man bringt Kumiß und Thee.

Sie bieten Pachomius welchen an, doch er hat es zu eilig.

„Es iſt Zeit, aufzubrechen,“ ſagt er; „gehen wir!“

Alle machen ſich nun auf den Weg, die Einen zu Pferde, die

Andern zu Wagen, Pachomius mit ſeinem Diener in ſeiner Kutſche.

Bald haben ſie Ä Steppe erreicht.

Als die Sonne aufging, gelangten ſie auf den Gipfel eines Hügels.

Die Baſchkiren ſtiegen vom Pferde und bildeten eine einzige Gruppe.

Der Häuptling näherte ſich dem Muſchik und deutete mit dem Finger

auf das Land, das ſich vor ihnen ausdehnte.

„Das Alles,“ ſprach er zu ihm, „gehört uns; Alles, ſo weit Deine

Blicke reichen. Triff Deine Wahl!“

Ein Blitz ſchoß in Pachomius' Augen auf. Bis zum fernſten

Rande des Horizonts erſtreckte ſich das mit dichtem Pfriemengras be

wachſene Land. -

Der Häuptling, der ſeine Fuchsmütze abgenommen, führte ihn auf

den höchſten Punkt des Hügels und ſprach:

„Hier iſt der Treffpunkt! Dein Diener wird hier ſtehen bleiben.

Laß Dein Geld in der Mütze. Du magſt von hier aufbrechen und

hierher zurückkehren. Alles, was Du umſchreiteſt, wird Dir gehören.“

Pachomius nimmt ſein Geld heraus, legt es in die Mütze, zieht

ſeinen Mantel aus, behält nur ſeinen Kaftan an, ſchnürt ſeinen Gürtel

feſter, nimmt nur ein bißchen Brod in einem Lederſäckchen mit, hängt

ſich eine kleine Feldflaſche mit Waſſer um und ſchickt ſich zur Wanderung

an. Er überlegt einen Augenblick: welche Richtung ſoll er einſchlagen?

Doch das Land iſt überall ſchön, und er denkt: „Wohin man ſich wendet,

iſt die Erde ſchön; ich werde nach Oſten wandern.“

Er blickt nach der Sonne, reckt ſeine Glieder und erwartet den

„Keine Zeit zu verlieren,“ dachte er. „Ich muß die friſche Luft

benutzen; der Weg iſt dann weniger mühſam.“

Auch die jungen Baſchkiren, die auf ihren Pferden ſitzen, ſchicken

ſich an, den Hügel hinunterzureiten, um Pachomius zu begleiten. Kaum

iſt die Sonne am äußerſten Rande des Horizonts aufgetaucht, ſo macht

ſich Pachomius auf den Weg und wandert, von den Reitern begleitet,

durch die Steppe.

Er wanderte mit gleichmäßigem Schritt, weder langſam, noch haſtig.

Nach einem Werſt ließ er einen Pflock einſchlagen und ging weiter. Er

wanderte jetzt ſchneller. Er geht und geht und befiehlt, wieder einen

Pflock einzuſchlagen. Er dreht ſich um; der Hügel erſcheint, von der

Sonne beleuchtet, klar und deutlich vor ſeinen Blicken, und man unter

ſcheidet ohne Mühe die Baſchkirengruppe.

Er hatte um dieſe Zeit ſeiner Meinung nach 5 Werſt zurückgelegt.

Da er erhitzt war, zog er ſeinen Kaftan aus, ſchnürte ſeinen Gürtel feſter

und ſetzte ſeinen Weg fort. Er wanderte wieder fünf Werſt. Die Hitze

machte ſich bereits fühlbar. Er erhob die Augen zur Sonne und er

kannte, daß es Frühſtückszeit war.

„Ich habe bereits ein Viertel meines Tagewerkes vollbracht,“ dachte

er. „Der Zeitpunkt, wo ich umkehren muß, iſt noch nicht da. Ich werde

nur meine Stiefel ausziehen.“

Er ſetzte ſich auf die Erde, zog ſeine Stiefel aus und machte ſich

wieder mit leichtem, ruhigen Schritte auf den Weg.

„Noch fünf Werſt,“ dachte er, „und ich werde mich nach links

ſchlagen. Das Land iſt hier zu gut, um ſchon umzukehren. Je weiter

ich gehe, um ſo ſchöner wird das Land.“ -

Und er ſetzte ſeinen Weg ſchnurgerade fort. Plötzlich drehte er ſich

von Neuem um; man konnte den Hügel kaum noch bemerken, und die

Baſchkiren, die darauf ſtanden, ſahen wie ſchwarze Ameiſen aus.

„Nun,“ ſagte er, „ich habe jetzt ein hübſches Stück Land durch

wandert; es iſt Zeit, daß ich Kehrt mache.“

Schon lief ihm der Schweiß über das Geſicht, und er hatte Durſt.

Beim Gehen ergriff er die Flaſche und begann zu trinken. Dann ließ

er einen Pflock einſchlagen und wandte ſich nach links.

Er wandert und wandert. Das Gras ſteht hoch und dicht; die

Hitze wird immer heftiger, und Pachomius fühlt ſich etwas müde. Er

blickt zur Sonne empor und erkennt, daß es Zeit zur Mittagsmahlzeit iſt.

„Nun gut!“ denkt er; „ich werde mich einen Augenblick ausruhen.“

Er bleibt ſtehen, nimmt ein Stück Brod aus ſeinem Lederbeutel

und ißt es, ohne ſich zu ſetzen.

„Denn,“ ſagte er ſich, „wenn ich mich ſetze, würde ich mich auf der

Erde ausſtrecken und einſchlafen.“

Er bleibt hier einen Augenblick, ſchöpft Athem und bricht

wieder auf.

Er erwacht

Aufgang des Geſtirns.
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Zuerſt wanderte er, von der Nahrung erfriſcht, mit doppelter

Fröhlichkeit. Doch die Hitze wird heftiger, und er fühlte, wie der

Schlummer ihn überfiel. Seine Müdigkeit war ſehr ſtark.

„Eine Stunde des Leidens, ein Jahrhundert des Glücks,“ ſagte er

ſich, um ſich Muth zu machen. Und er wanderte ungefähr zehn Werſt

geradeaus, doch als er im Begriff war, ſich wieder nach links zu wenden,

fiel ihm ein friſches Ackerland in's Auge.

„Ich kann doch dieſes Feld nicht aus den Händen laſſen,“ ſagte

er ſich; „hier wird der Flachs gut gedeihen.“

Und er ſetzte ſeinen Weg in gerader Richtung fort und entſchloß

ſich erſt zu Umkehr, als er das Feld vollſtändig durchwandert und einen

Pflock hatte einſchlagen laſſen.

Von Neuem betrachtete er den Hügel. Es ward ihm ſchwer, die

Gruppe der Baſchkiren zu entdecken; wenigſtens 15 Werſt trennten ihn

von ihr. Und er dachte:

„Ich habe die beiden erſten Seiten zu lang ausgedehnt, die dritte

muß kürzer ſein.“

Mit ſchnellem Schritte wanderte er weiter. Die Sonne ſank; er

ſah ſie jetzt ſchon untergehen. Kaum hatte er auf der dritten Seite zwei

Werſt zurückgelegt; er war noch 15 Werſt von dem Treffpunkte entfernt,

den er erreichen mußte.

„Ich muß mich jetzt dem Ziel zuwenden; ſelbſt wenn meine Be

ſitzung nicht regelmäßig wird. Jetzt habe ich genug Land.“

Damit lenkte er ſeine Schritte gerades Weges nach dem Hügel.

VII.

Pachomius wanderte gerades Weges auf den Hügel zu . . . . . -

Pachomius war todtmüde; ſeine völlig zerſchundenen Füße thaten

ihm ſchrecklich weh; die Beine brachen unter ihm zuſammen. Er wollte

ſich ausruhen; doch er durfte nicht, ſonſt konnte er das Ziel vor Sonnen

untergang nicht mehr erreichen. Und die Sonne wartete nicht auf ihn;

ſie ſank und ſank immer tiefer; es ſchien ſie förmlich Jemand hinunter

zuſtoßen.

„Ach, ich fürchte, ich habe mich geirrt,“ dachte Pachomius. „Ich

habe den Umfang zu groß angenommen. Was ſoll ich anfangen, wenn

ich nicht zur rechten Zeit am Treffpunkt anlange! Wie weit es noch

iſt, und wie müde ich bin! Oh, wenn ich meine Mühe und meine

Rubel umſonſt vergeudet hätte! Ich will mir doppelte Mühe geben

und das Unmögliche verſuchen.“

Und Pachomius begann zu laufen. Seine Füße bluteten, doch er

hielt nicht inne. Er läuft und läuft, doch das Ziel iſt noch fern. Er

entledigt ſich ſeines Kaftans, ſeiner Flaſche und wirft ſeine Stiefel und

ſeine Mütze fort.

„Ach!“ denkt er, „meine Habgier hat mich zu Grunde gerichtet.

Nie werde ich das Ziel vor Sonnenaufgang erreichen.“

Und die Angſt raubt ihm den Atem. Er läuft weiter; ſein Mund

iſt trocken; der Schweiß klebt ihm das Hemd auf dem Leibe feſt. Seine

Bruſt hebt und ſenkt ſich wie ein Blaſebalg, ſein Herz ſchlägt wie ein

Schmiedehammer. Er fühlt ſeine Füße nicht mehr, die Kniee brechen

ihm. Er denkt jetzt nicht mehr an ſein Gut; ſeine einzige Sorge iſt,

nicht tot vor Ermüdung umzufallen. Er fürchtet, zu ſterben, daher läuft

er noch immer und denkt:

„Da ich ſchon ſo weit gelaufen bin, ſo würde ich für einen Dumm

kopf gelten, wenn ich jetzt ſtehen bliebe.“

Er vernimmt das Schreien und Pfeifen der Baſchkiren und läuft

nur noch eifriger.

Er haſtet weiter, giebt ſeine letzten Kräfte aus, das Ziel iſt nahe,

doch die Sonne ſteht ſchon ganz tief. Auf dem Hügel erkennt er einen

jeden; Alle winken ihm, er ſolle ſich beeilen. Jetzt ſieht er die Mütze

mit dem Gelde auf der Erde liegen, und den Häuptling, der, die Hände

auf dem Bauch gefaltet, auf dem Boden hockt. Und wieder kommt

Pachomius der Traum in den Sinn.

„An Land wird es mir nicht fehlen,“ ſagt er ſich; „doch wird mir

der Himmel das Leben ſchenken? Oh, ich habe mich ſelber zu Grunde

gerichtet!“

Und er läuft weiter. Er richtet die Augen zur Sonne empor;

ſie iſt ganz roth und groß und berührt faſt die Erde; ihr innerer Rand

verſchwindet faſt vor den Blicken. Und als Pachomius in ſeinem tollen

Ä am Fuße des Hügels anlangt, verſinkt das Geſtirn vor ſeinen

Ugen.

Pachomius ſtößt einen Schrei der Verzweiflung aus und ſieht ſich

verloren. Doch da fällt ihm ein, daß die Sonne zwar für ihn, der am

Fuße des Hügels ſteht, untergegangen iſt, daß ſie die oben auf dem

Gipſel Stehenden aber noch immer ſehen müſſen. Im Galopp läuft er

hinauf und erblickt die Mütze. Victoria! Pachomius ſtrauchelt und

fällt zur Erde; doch im Fallen berührt er die Mütze mit ſeinen Händen.

„Gut! bravo! mein Junge!“ ſagt der Baſchkirenhäuptling. „Du

haſt Dir ein großes Stück Land verdient!“

Pachomius' Knecht ſtürzt herbei, um ſeinen Herrn aufzuheben;

doch er bemerkt, daß das Blut ihm aus dem Munde fließt; Pachomius

iſt todt. Und der Häuptling, der auf dem Erdboden kauert, hält die

Hände auf dem Bauch gefaltet und bricht in lautes Lachen aus.

. . . Dann erhebt er ſich, nimmt eine Hacke, wirft ſie dem Knecht

zu und ruft:

„Da, mache ihm ſein Grab zurecht!“

Alle Baſchkiren ſteigen wieder zu Pferde und ziehen ſich zurück;

den Knecht laſſen ſie bei dem Leichnam.

Der Diener grub ein Loch, genau nach der Länge des Leichnams

– drei Arſchin; – und legte dann Pachomius hinein.

> -W"T «Sº

Rus der Hauptſtadt.

ear

Nicht ein Raubſchloß, wohl aber eine ſturmfreie Zufluchtsſtätte

ſollte nach dem „Vorwärts“ auf der Inſel Pichelswerder bei Spandau

errichtet werden. „Entſetzlicher Humbug,“ hieß es ſofort auf allen

Seiten. „Nur in den Hundstagen könne heute noch ein um Senſationen

verlegener Reporter auf den geplanten Bau einer mittelalterlichen, vom

Havelſee umſpülten Burg verfallen. Der „Vorwärts“ ließ den Humbug

aber nicht gelten und berief ſich auf Höflinge des Kaiſers, die jene

Burg erſonnen hätten. Das ſchien Vielen der Gipfel alles Ab

geſchmackten und Thörichten zu ſein. Gewiß, das ſturmfreie Schloß im

Havelſee iſt Unſinn. Vieles geſchieht zwar in unſerer Zeit, was ſich

eigentlich mit dieſer nicht mehr verträgt. Mit dem einen Bein können

unſere Regierenden nicht ſchnell genug der Entwickelung der Menſchheit

vorauseilen, mit dem anderen ſehen wir ſie noch tief in den An

ſchauungen und Liebhabereien verſchollener, lange ſchon überwundener

Jahrhunderte ſtehen. Aber das iſt ihnen doch nicht zuzutrauen, daß

ſie Burgen anlegen, in die ſie ſich zurückziehen, wenn die politiſche

Brandung zu ihnen bis in die oberen Stockwerke ihrer inmitten großer

Städte liegenden, nur ſchwer zu vertheidigenden Schlöſſer heraufſteigt,

Indeſſen in dem Maße, wie es den Anſchein hat, ſchwebt das Schloß

im Havelſee mit ſeinen Wällen und Kanonen und mit ſeiner Sturm

freiheit doch nicht in der Luft. Höflinge werden in unſeren Witzblättern

ſtets für Gimpel ausgegeben. Wo gäbe es aber ſolche nicht? Ich kenne

Höflinge, die, wenn es überhaupt möglich wäre, wirklich das Gras

wachſen hören würden. Warum ſollte ſich nicht Angeſichts des rapiden

Anwachſens der Socialdemokratie, das ſich ja auch im deutſchen Heere

ſühlbar machen muß, in der Umgebung des Kaiſers die Befürchtung

regen können, daß dieſes Heer vielleicht dem Oberhaupt des Staates

nicht mehr denjenigen Schutz zu gewähren vermag, deſſen er bedarf, um

Herr ſeiner Entſchließungen zu bleiben? Zeigt nicht die Geſchichte, daß

in bewegten Zeiten die Regierenden ſofort ein Spielball der Launen

des urtheilsloſen Haufens werden, wenn ſie inmitten ihres Volkes auch

dann noch bleiben, ſobald ihnen kein zuverläſſiges Heer zur Hand iſt?

Das Schickſal Ludwigs XVI. war beſiegelt, als ihn die Pariſer von

Verſailles in die Hauptſtadt ſchleppten. Allerdings war damals noch

ein franzöſiſches Heer in allen ſeinen Formationen vorhanden. Hatte

es ſich aber innerlich nicht ſchon vollkommen aufgelöſt? Nur deßhalb

ließ ſich Friedrich Wilhelm IV. von Preußen in den dunklen Märztagen

des Jahres 1848 von der gegen ihn aufſäſſigen Menge im Triumphzuge

durch die Straßen Berlins mehr zerren als geleiten, weil feige und ge

wiſſenloſe Rathgeber ihn bewogen hatten, die ſiegreichen Truppen aus

ſeiner Nähe zu bannen. Nichts Eiligeres hatten ferner die regierenden

und geſetzgebenden Gewalten Frankreichs zu thun, als von Paris in

daſſelbe Verſailles, aus dem man vor 82 Jahren den Herrſcher nach

Paris geholt hatte, zu flüchten, nachdem es im Frühjahr 1871 offenbar

geworden war, daß die ihnen ergebenen Truppen ſie nicht mehr gegen

die Communards ſchützen konnten; und ehe ſie ſich zur Rückkehr in die

Hauptſtadt des Reiches entſchloſſen, mußten ſie erſt die Ueberzeugung

gewonnen haben, daß ihre Vorſtädte, die Heerde aller franzöſiſchen Re

volutionen in dem letztverfloſſenen Jahrhundert, ſich ſtill verhalten und

die Soldaten ihres Eides eingedenk ſein würden. Aber ganz vertrauen

ſie beiden auch heute noch nicht. Um bei der Wahl eines neuen Präſi

denten dr Republik nicht durch die unruhigen, unberechenbaren Maſſen

der Vorſtädte bedrängt zu werden, vereinigen ſich Senat und Deputirten

kammer zu dem vom Geſetz vorgeſchriebenen Congreß in dem von dieſen

Maſſen erſt in einem längeren Fußmarſch zu erreichenden Verſailles.

Iſt nicht Wilhelm II. ſelber dem Gedanken, Berlin als Reſidenz mit

einer anderen Stadt ſeines Königreiches zu vertauſchen, ſchon einmal

näher getreten? In jener charakteriſtiſchen Unterredung, die er vor

einigen Jahren in ſeinem kleinen Jagdſchloß Hubertusſtock hatte, ſpielte

er doch ſehr deutlich auf eine ſolche Möglichkeit an. Harmloſe Politiker.

konnten hierin nur einen Scherz erblicken. Leute mit klarem nüchternen

Urtheil fühlten aber den bitteren Ernſt heraus, der ſich hinter der ſcherz

haft erſcheinenden Bemerkung verſteckte. Wenn ſchon dem Herrſcher in

ſeiner Reſidenz und an dem Sitz ſeiner Regierung unbehaglich zu Muthe

werden kann, lag es gegenüber dem rapiden Emporſchnellen der ſocial

demokratiſchen Stimmen zwiſchen den vorletzten und den jüngſten Wahlen

zum Reichstag und gegenüber der Gewißheit, daß mit dieſem Empor

ſchnellen das Eindringen der Socialdemokratie in das Heer Schritt halten
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muß, da nicht für die Höflinge ſehr nahe, auf Mittel zu ſinnen, wie der

Monarch beſſer als bisher in der Freiheit ſeiner Perſon und in der

Ungebundenheit ſeiner Entſchließungen zu ſchützen iſt? Die Lehren der

Geſchichte können doch auch von ihnen beherzigt werden. Zudem haben

die Höflinge faſt ausnahmslos als Officiere in der Armee gedient und

dabei das Weſen der militäriſchen Manneszucht und diejenigen Factoren

kennen gelernt, die ſie befeſtigen oder untergraben können. Für ſie iſt

die Perſon des Herrſchers das A und O der geſammten Gedankenthätig

keit, weil mit ſeiner Herrlichkeit auch ihre eigene zu Ende geht; und es

giebt keinen klügeren Berather als den Selbſterhaltungstrieb. An ſich

mag die ſturmfreie Burg im Havelſee ein Hirngeſpinnſt ſein. Als

Symptom der Sorge um die Freiheit des Herrſchers verräth ſie einen

ſcharfen Blick für die Geſahren, in denen das Deutſche Reich ſchon ſeit

längerer Zeit ſchwebt. Es läßt ſich die Wahrheit nicht mehr todt ſchweigen,

daß der moderne König nur ſo lange Herr ſeiner ſelbſt iſt, als ſeine un

mittelbar aus dem Volke rekrutirten Soldaten noch ſo feſt im Gehorſam

ſtehen, daß ſie ohne Zaudern auf Kommando in den revoltirenden Haufen

hineinfeuern, ja auch dann hineinfeuern, wenn ſie in ihm den Vater oder

den Bruder oder den Freund vermuthen oder gar mit den eigenen Augen

erkennen. Werden dies aber heute alle unſere Soldaten thun? Wahr

ſcheinlich iſt es nicht. Verſagt hierin aber auch nur ein Theil, ſo iſt die

ganze Truppe unbrauchbar. Denn dann iſt ſie nicht mehr in der Hand

ihrer Officiere.

Wie gern und wie oft iſt von den Regierenden dem deutſchen Volke

verſichert worden, daß ſein Heer auch heute noch jeder Aufgabe, ſelbſt der

ſchwerſten, gewachſen ſei! Ein ſtolzes Wort, das auch niemals ſeinen

Zweck verfehlt hat. Darum und weil es beſtändig wiederholt wird,

braucht es aber noch lange nicht wahr zu ſein. Wer es glauben will,

muß eigentlich in den letzten JahrzehntenÄ haben. Ein ganzes

Menſchenalter iſt ſeit dem erſten ſtärkeren Auftreten der Socialdemokratie

vergangen. Jetzt ſchwören auf ihre Lehren viele Millionen, ganze Ge

nerationen. Nicht daß ihre Führer beſonders geſchickt operirt hätten.

Ins Gewicht fällt auch hierbei nicht, daß viele Deutſche durch die be

zaubernde Rückſichtsloſigkeit, mit der ſich die Regierenden bei jeder Ge

legenheit über ihr Rechtsgefühl und nationales Empfinden hinwegſetzten,

in das ſocialdemokratiſche Lager getrieben worden ſind. Nur den natur

gemäßen Lauf aller Dinge hat auch die Entwickelung der Socialdemo

kratie genommen. Der einzelne Socialdemokrat gründete eine Familie,

aus der neue ſocialdemokratiſche Familien hervorgingen. So ſind all

mälig Tauſende und Abertauſende herangewachſen, die, von dem in den

Volksſchulen genoſſenen Unterricht abgeſehen, nichts Anderes zu hören

bekommen haben als ſocialdemokratiſche Lehren. Könnte auf deren Dienſte

im Heere der Staat verzichten, ſo würde kein weſentlicher Anlaß zur

Beunruhigung vorliegen. Aber einmal erheiſcht die Gerechtigkeit, daß

alle geſunden jungen Deutſchen ihrer Wehr- und Dienſtpflicht genügen.

Andererſeits würden die Cadres ſehr erhebliche Lücken aufweiſen, wenn

man die jungen Socialdemokraten ihrer Geſinnung halber von der Er

füllung dieſer Pflichten entbinden wollte. Demgemäß mußte auch die

Socialdemokratie ihren Einzug in die Armee halten; und demgemäß muß
in ihr auch mit jedem neuen eingeſtellten Jahrgang die Zahl der „Ge

noſſen“ ſteigen. Im Jahre 1894 beſtand das einem im Elſaß garniſo

nirenden Bataillon zugetheilte Rekrutencontingent erwieſener Maßen zur

Hälfte aus Leuten, die ſich vorher zur Socialdemokratie bekannt hatten.
Iſt es Schwarzſeherei, wenn wir befürchten, daß daſſelbe Bataillon, wenn

es nicht inzwiſchen den Erſatzbezirk gewechſelt hat, ſich heute nach 9 Jahren

zu drei Vierteln aus Socialdemokraten zuſammenſetzt?

Nun iſt zwar in Zeitungen, Broſchüren und ſogar in militäriſchen
Romanen zu leſen, und man kann es auch aus dem Munde activer

Officiere hören, daß dem als Socialdemokraten der Truppe überwieſenen

Mann eher alles Andere vorzuwerfen iſt als Pflichtvergeſſenheit, und

daß er an Intelligenz weit über ſeinem nichtſocialdemokratiſchen Kame

raden ſteht. Und dennoch iſt er ein ſehr ſchlechter Soldat. Denn mit

Leib und Seele kann er ſich nicht dem Dienſte widmen. Gehört dieſer

nicht dem Könige, demſelben Könige, der nach ſeiner Ueberzeugung zu

Unrecht auf dem Throne ſitzt und daher von dieſem entfernt werden

muß? Nur abgefeimte, von der Partei beſonders dazu dreſſirte Heuchler,

Wölfe im Schafspelz ſind die gerühmten ſocialdemokratiſchen Soldaten.

Wenn ſie gegen den äußeren Feind aufgerufen werden, gehen ſie viel

leicht noch mit; aber nur noch vielleicht. Wenn es die ihnen verhaßte

ſtaatliche Ordnung gegen die inneren Feinde zu vertheidigen gilt, ſtreiken

ſie unbedingt; es ſei denn, ſie verleugneten ihr Vaterhaus, ihre ganze

Vergangenheit, ihre bisherige Ueberzeugung, um deren Willen ſie ſich im

activen Heeresdienſt mühe- und qualvoller Heuchelei unterzogen haben,

Und wie ſollte ſich ein derartiger jäher Wandel in ihnen vollziehen?

Nichts haftet dem Menſchen ſo zähe an, als das, was er in der Kindheit

in ſich aufgenommen hat. Und reicht denn die Dienſtzeit aus, um aus

einem Saulus einen Paulus zu machen? Auch der begabteſte Haupt

mann muß an den 23 Monaten, die ihm jetzt für die Ausbildung des

Mannes bleiben, ſeine Kunſt ſcheitern ſehen. Daher wird das Bataillon,

deſſen Mannſchaften zu drei Vierteln aus Socialdemokraten beſtehen,

ſchon heute nicht mehr auf den revoltirenden Volkshaufen ſchließen, der

die innere Ordnung des Staates umſtoßen und dem Herrſcher die Frei

heit ſeiner Perſon und ſeiner Entſchließungen rauben will.

Bei Lichte betrachtet, ſind es kaum 22 volle Monate, welche der

Fußſoldat heute zu ſeiner Ausbildung im Heere zuzubringen hat. Sehr

oft wird er erſt in der zweiten Hälfte des October eingeſtellt und nicht

minder oft ſchon in der erſten Hälfte des September ſeines zweiten

Dienſtjahres zur Reſerve entlaſſen. Vier Armee-Corps haben an dem

diesjährigen Kaiſermanöver Theil genommen. Bei Allen iſt der ältere

Jahrgang ſchon vor dem 15. September ansgeſchieden. Dazu kommen

noch Beurlaubungen und Erkrankungen, die ihn vom Dienſt fern halten.

Viele gewichtige Gründe ſprachen gegen die Einführung einer ſo kurzen

Dienſtzeit. Am Schwerſten wog ſicherlich der, daß ſie vollkommen die

Möglichkeit ausſchloß, den von ſocialdemokratiſchen Lebensanſchauungen

beherrſchten Mann zur Treue gegen ſeinen Kriegsherrn und gegen ſein

Vaterland zu bekehren oder doch zum Mindeſten in ſeiner irrigen Ueber

zeugung wankend zu machen. Was galten aber damals, als die Ultra

montanen Schulter an Schulter mit den Socialdemokraten gegen die drei

jährige Dienſtzeit fochten, welche Preußen-Deutſchland zu drei glorreichen

Feldzügen verholfen hatte, – was galten, fragen wir, damals Gründe?

Um ſich für vorübergehende Zwecke die Partei, die von Rom die Befehle

für ihr Verhalten im Reichstag bezieht, willfährig zu machen, gaben die

Regierenden dieſe Dienſtzeit Preis und beraubten ſo die Armee des ein

zigen Mittels, mit dem ſie ſich noch allenfalls vor der ſocialdemokratiſchen

Verſeuchung bewahren konnte. Denn mit jedem Tage, den der ſocial

demokratiſch verhetzte Soldat länger im militäriſchen Milieu verbleibt,

müſſen ſeine bisherigen bürgerlichen Anſchauungen mehr verblaſſen, muß

er der beſſeren Einſicht zugänglicher werden. Weßhalb drang denn

neuerdings in Frankreich die republikaniſche Mehrheit im Senat und in

der Deputirtenkammer mit aller Gewalt auf die Einführung der zwei

jährigen Dienſtzeit? Etwa weil ſie fürchtete, der franzöſiſche Soldat

könne in der weiteren Dienſtzeit wieder verlernen, was ihm in den

beiden erſten Jahren beigebracht worden iſt? Ob der Mann im Dienſt

überhaupt Etwas lernt, iſt den dortigen Parlamentariern ganz gleich

giltig. Nur „nationaliſiren“ wollen ſie ihn mit der kürzeren Dienſtzeit,

d. h. in Wirklichkeit demokratiſiren. Sobald wie möglich ſoll er aus

dem militäriſchen Milieu wieder heraus, damit er ſich nicht gar zu

kräftig an ſeine Vorgeſetzten anlehne und ſo die Armee ein außerhalb

des Parteigetriebes ſtehendes Organ des Staates werde, das auch der

republikaniſchen Begehrlichkeit einmal Grenzen ſtecken könne. Für reale

Dinge hatte der zweite Reichskanzler, der bereitwillig den inneren Feinden

des Deutſchen Reiches die dreijährige Dienſtzeit auslieferte, herzlich wenig

Verſtändniß. Als Militär mag General von Caprivi Einiges geleiſtet

haben. Als Staatsmann kam er über einen äußerſt mittelmäßigen

Dilettantismus kaum hinaus. Feierte er nicht unter Anderem die Ver

brüderung Frankreichs mit Rußland auf der Rhede von Kronſtadt als

einen überaus erfreulichen Beweis des wiederhergeſtellten europäiſchen

Gleichgewichts; jene Verbrüderung, welche die Jahrzehnte langen Be

mühungen Bismarck's, die beiden Mächte auseinander zu halten, mit einem

Schlage zu Schanden gemacht und die geſammte deutſche auswärtige

Politik gründlich aus dem Geleiſe gebracht hat? Zu ſeiner Ehre wollen

wir annehmen, der gar zu Kurzſichtige wußte nicht, was er that, als er

ſeinem Herrn und Gebieter empfahl, mit der Zuſtimmung zu der zwei

jährigen Dienſtzeit den guten Willen der Ultramontanen für Pläne zu

erkaufen, die dieſes großen Opfers gar nicht werth waren. Wohl aber

wußten die Herren Ultramontanen ganz genau, worauf ſie mit der

Forderung nach der zweijährigen Dienſtzeit hinaus wollten. Und da ſie

in ihrem letzten Ziel ſich mit den Socialdemokraten begegneten, ſo ließen

ſie ſich deren Bundesgenoſſenſchaft mit großem Vergnügen gefallen.

Sind nicht auch die Socialdemokraten die geſchworenen Gegner des

Deutſchen Reiches? Blüht nicht auch ihr Weizen, wenn Deutſchland

immer mehr den Rückhalt an ſeinem Heere verliert? In der Politik

giebt es kein Gewiſſen. Das zeigt uns die römiſche Kirche alle Tage.

Scrupellos machen ihre Getreuen mit den Parteien des Umſturzes ge

meinſame Sache, wenn ſie ſich davon einen Profit verſprechen. Daß

jetzt unſer Mann ſo brühwarm, wie er von ſeinen ſocialdemokratiſchen

Genoſſen zur Armee entlaſſen wird, in den Schooß der alten Partei

zurückkehren kann, daß es in der zu kurzen Dienſtzeit nicht einmal ge

lingt, in ihm leiſe Zweifel an der Wahrheit der ſocialdemokratiſchen

Lehren zu wecken, dies iſt faſt ausſchließlich das Werk des Ultramonta

nismus, der es verſtanden hat, die politiſche Unfähigkeit des zweiten

Reichskanzlers für ſeine deſtructiven Pläne auszunutzen. Auch in der

Frage der militäriſchen Dienſtzeit hat ſich das Wort ſeines hervor

ragendſten Führers bewährt. Nach Ludwig Windhorſt ſteht Niemand ſo

früh auf wie Rom und ſeine Getreuen. Auch in dieſem Falle haben ſie

die deutſche Nation über den Löffel barbirt. Will jetzt ihr Oberhaupt

eine Truppe haben, auf die es ſich unter allen Umſtänden verlaſſen

kann, ſo bleibt ihm nur übrig, mit Geld Leute zu werben, die nach

Art der Schweizer unter den letzten franzöſiſchen Königen die Aufgabe

einer Leibwache übernehmen.

Natürlich wird der Politiker gewöhnlichen Schlages, der erſt dann

eine Meinung zu äußern wagt, wenn er ſein Leibblatt geleſen, ſolche

Schlußfolgerungen wie die ſoeben aus der Verſeuchung des Heeres durch

die Socialdemokratie gezogenen für die Auswüchſe eines geradezu verbreche

riſchen Peſſimismus halten. Für ihn iſt es ja eine Kleinigkeit, die Armee

wieder zu reinigen. Man nehme nur den Socialdemokraten das Wahl

recht; und im Nu verſchwinden ſie nicht bloß aus dem Reichstag, ſondern

auch aus dem Volk, das für das Heer den Erſatz ſtellt. Auch in unſerer

nach landläufiger Anſicht ſo überaus aufgeklärten Gegenwart giebt es

eben noch Leute, die ſich gegen jede, auch die deutlichſte Belehrung durch

Thatſachen ſträuben. Wie kann heute überhaupt noch von Wahlentrech

tung geſprochen werden, wo ihre üblen Folgen klar vor Aller Augen
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liegen? Sehr ſchlecht iſt ſie der Regierung und ihren Freunden im

Königreich Sachſen bekommen. Die Erbitteruug über das neue Wahl

geſetz vom Jahre 1896 machte ſich in den Wahlen zum Reichstag Luft.

Bis auf einen ſind ſämmtliche Abgeordnete, die Sachſen in den Reichs

tag entſendet, jetzt Socialdemokraten. Die Reichstagswahlen waren ſo

Ä das Ventil, durch welches die Entrüſtung entweichen konnte

und ſo eine Exploſion verhindert wurde. Wird auch das Recht in den

Reichstag zu wählen beſchränkt, ſo fehlt es an einem Ventil, und die

Exploſion iſt ſo ſicher wie zweimal zwei vier iſt. Die Wahlentrechtung

iſt ein Gewaltact; und mit Gewalt laſſen ſich heute Millionen und ganze

Generationen nicht mehr bekehren. Dies war auch ſchon nicht mehr

möglich, als die Socialdemokratie noch in den Kinderſchuhen ſteckte.

Der Miniſter von Puttkamer war zweifelsohne einer der tüchtigſten

Miniſter unter Bismarck. Aber ſein Vorſchlag, die Socialdemokratie

vermittelſt Kanonen im Keime zu erſticken, verrieth nur, daß er die

Macht der Ideen vollkommen unterſchätzte. Nicht mit großſprecheriſchen

Drohungen, man wolle ſie niederknallen oder mit der „Feuerſpritze“ zur

RaiſonÄ auch nicht mit Hohn und Spott, mit denen ſie ſo reich

lich bedacht wurde, ſondern mit gewiſſenhafter Prüfung ihrer Forde

rungen und deren Erfüllung, ſo weit ſie begründet waren, hätte man

ſie damals aus der Welt ſchaffen können. Nichts entwaffnet den grol

lenden und unzufriedenen Deutſchen ſo ſchnell als die Gerechtigkeit.

Der Augenblick hierzu iſt aber verpaßt worden, und ſo muß man ſich

mit der Gewißheit abfinden, daß noch Jahrzehnte vergehen werden, bis

ſich, wie alle politiſche Bethätigung, auch die Socialdemokratie überlebt

haben wird. Um keinen Preis ſollte aber zugegeben werden, daß ſie in

zwiſchen die deutſche Armee weiter zerſetzt. Wie dem aber entgegentreten?

Der Befürchtung, das deutſche Heer werde nicht mehr fähig ſein, die

innere Ordnung aufrecht zu erhalten und den Monarchen in der Frei

heit ſeiner Entſchließungen zu ſchützen, kann freilich nicht mehr jeder

Boden entzogen werden. Aber noch ließe ſich das Schlimmſte abwenden.

Erhält die Armee die dreijährige Dienſtzeit zurück, ſo wird ſie noch im

Stande ſein, die in ihre Reihen eingeſtellten Socialdemokraten in der

Mehrzahl der Partei wenigſtens für die Dauer der activen Dienſtzeit

abſpenſtig zu machen. Außerordentlich elaſtiſch iſt das jugendliche Ge

müth. Wie ſollte es ſich wohl gegen die längere Einwirkung des mili

täriſchen Milieus, in welchem der Autorität eine uneingeſchränkte Herr

ſchaft eingeräumt worden iſt, wehren können? Man ſage nicht, daß die

ſich in den älteren Jahrgängen befeſtigende Königstreue immer wieder

durch die jüngſten friſch aus dem ſocialdemokratiſchen Lager kommenden

Rekruten in bedenklicher Weiſe erſchüttert werden müſſe. Dazu iſt das

Uebergewicht der älteren Mannſchaften über die jüngeren viel zu groß.

So ſtark iſt dieſes, daß die älteren Leute ſich nicht ſelten das Recht an

maßen, die jüngeren zu züchtigen, wenn ſie zu Aergerniß Anlaß gegeben

haben. Wenn der ſocialdemokratiſch geſinnte Rekrut herausfühlt, daß

ſeine politiſchen Anſchauungen keinen Anklang finden, wird er ſich hüten,

ſie auszuſprechen. Nicht die jüngeren Jahrgänge ziehen die älteren zu

ſich herüber, ſondern das Umgekehrte iſt der Fall. Beſonders nachhaltig

wird allerdings, wie auch ſchon angedeutet worden, die Bekehrung nicht

ſein können. Dem militäriſchen Milieu entrückt, kehrt der Reſerviſt, der

als Rekrut ſocialdemokratiſch dachte, ſofort wieder zu ſeiner erſten Liebe

zurück, um ihr von jetzt an immer treu zu bleiben. Die Uebungen im

Beurlckubtenſtande, zu denen er dann und wann wieder bei der Truppe

erſcheint, können ihn nicht mehr irre machen. Einerſeits ſind dieſe hierzu

viel zu kurz, auf der anderen Seite hat er inzwiſchen die jugendliche

Elaſticität eingebüßt. Aber unverantwortlich wäre es, wollte man deß

halb die Bemühungen, vermittelſt einer längeren Dienſtzeit die ſocial

demokratiſch geſinnten Mannſchaften umzuſtimmen, ganz aufgeben.

Immerhin würde der Gewinn noch ſehr bedeutend ſein. Verbürgt dieſe

Bekehrung nicht noch eine feſt im Gehorſam ſtehende active Truppe und

damit auch den weiteren ſicheren Schutz der inneren Ordnung im Reiche

und des Herrſchers in der Freiheit ſeiner Bewegungen und Entſchließungen?

Beſcheidene Gemüther werden ſich hieran genügen laſſen. Und zur Be

ſcheidenheit müſſen ſich alle vaterlandstreuen Politiker bequemen, welche

die Thatſache des rapiden, innerlich begründeten Anwachſens der Social

demokratie anerkennen.

Lächerlich wollte der „Vorwärts“ die Höflinge Wilhelms II. machen,

indem er ihnen andichtete, ſie hätten ein phantaſtiſches, befeſtigtes Schloß

auf Pichelswerder geplant. Bei allen noch nicht in ſocialdemokratiſche

Vorſtellungen verrannten deutſchen Männern hat die Sorge um die

Freiheit ihres Herrn und Gebieters nur volles Verſtändniß finden können.

Lächerlich hat ſich eigentlich das führende ſocialdemokratiſche Blatt nur

ſelber gemacht. Lag es etwa im Intereſſe ſeiner Partei, daß es den

anderen Parteien ſo überzeugend wie nur möglich nachwies, wie weit

die Unterminirung des deutſchen Heeres durch die Socialdemokratie vor

geſchritten iſt? Je weniger dieſer Punkt berührt wurde, deſto feſter

mußten die bisher ſo vertrauensſeligen Gegner einſchlafen. Nun ſind

ſie alle aufgerüttelt worden; und ſie haben ſich auch ſchon, wie der,

wenn auch thörichte, ſo doch als Symptom bedeutſame Vorſchlag der

Wahlentrechtung beweiſt, auf die Suche nach Mitteln und Wegen be

geben, wie die Socialdemokratie aus dem Heere zu verdrängen wäre.

ndeſſen die Socialdemokraten werden ſagen, lächerlich hin und lächerlich

her. Nur darauf komme es an, wer zuletzt lachen wird. Und man

kann es ihnen nicht verdenken, wenn ſie ſchon jetzt frohlocken. Den

Ausſchlag geben auch hier wieder die Ultramontanen oder, nach dem

Ausſpruch # erſten Vorſitzenden der diesjährigen Generalverſammlung

der deutſchen Katholiken, die Jeſuiten. Hat er nicht Alle, die ſich dort

in Köln um ihn geſchaart hatten, Jeſuiten und ſich ſelber einen Erz

jeſuiten genannt? Und fügte er nicht hinzu, die Jeſuitenpartei ſei die

ſtärkſte und erſte politiſche Partei der Welt? Ob es für die anderen

Reiche zutrifft, bleibe dahingeſtellt. In Deutſchland hat ſie thatſächlich

das Heft in Händen. Vorzüglich muß ſich aber von ihrem Standpunkt

aus die zweijährige Dienſtzeit bewährt haben. Eine in ihrem Gehorſam

erſchütterte Armee erfüllt auf das Glücklichſte die von ihnen in dieſe

Dienſtzeit geſetzten Hoffnungen. Wie ſollten die Jeſuiten dazu kommen,

ſie fahren zu laſſen? Wie ſie gemeinſam mit den Socialdemokraten

die zweijährige Dienſtzeit durchgeſetzt haben, ſo werden ſie auch in ihrer

Vertheidigung wieder zu ihnen ſtehen; und die Socialdemokraten werden

die Genugthuung haben, wirklich zuletzt lachen zu können. Ein Luft

ſchloß war die Burg, die nach dem „Vorwärts“ Höflinge für ihren Ge

bieter in der Nähe der Hauptſtadt ſeines Reiches errichten wollten. Ach,

Luftſchlöſſer werden alle Beſtrebungen bleiben, dem Deutſchen Reiche ſeinen

früheren ſtarken Rückhalt an der Armee zurückzugeben, ſo lange der

Pfahl, der in ſeinem Fleiſche ſteckt, nicht entfernt worden iſt. Wird es

aber jemals gelingen, ihn herauszuziehen? Nach Bismarck's Entlaſſung

ſtoßen unſere Regierenden ihn immer tiefer hinein. Suchen ſie den

Ultramontanen oder nach der neueſten Lesart den Jeſuiten nicht alle

Wünſche an den Augen abzuſehen? Und mit welcher empörenden Rück

ſichtsloſigkeit gehen ſie gegen Diejenigen vor, die ihren falſchen Freunden

die Maske vom Geſicht reißen wollen. Geradezu grauſig iſt die Ironie,

daß die ſämmtlichen von Wilhelm II. erkorenen Reichskanzler unab

läſſig die Geſchäfte Derer machen, denen nichts willkommener ſein würde

als das Ende der Herrlichkeit des Deutſchen Reiches und ſeines Kaiſers.

Wer empfindet aber dieſe Ironie? Die Regierenden ſicherlich an letzter

Stelle; und hierin liegt der Schlüſſel dazu, daß wir auf keinen grünen

Zweig mehr kommen können, ſeitdem Bismarck „fortgeſchickt“ worden iſt.

Carl von Wartenberg.

Die Siegesbeute.

Die Scene ſpielt im Jahre 1913. Eine neuer großer Wahlſieg hat der

Socialdemokratie 5 Millionen Stimmen und 150 Abgeordnete gebracht.

Heine: Nun iſt's erreicht. Wir ſtehen am Ziel –

Vollmar: Am Endziel.

Singer: Das Ziel iſt Nichts, die Bewegung Alles.

Heine: Dem herrlichen Triumphe muß unſere zukünftige Taktik

entſprechen. Wir müſſen Freunden und Gegnern zeigen, daß das ſoge

nannte Parlamentsſpiel nicht nutzlos geweſen iſt, daß wir mit ſeiner

Hülfe die politiſche Macht erobert haben, daß Mühen und Koſten eines

Ärgen Wahlkampfes der errungene, köſtliche Preis überreich

elohnt.

Zubeil (mit vernichtender Ironie): Die Wählerſchaft erwartet

ſofortige Einführung des auf drei Stunden, einſchließlich der Mittags

pauſe, herabgeſetzten Arbeitstages; Abſchaffung ſämmtlicher Steuern mit

Ausnahme der von der Partei erhobenen; Proclamirung der neuen

ſocialen, veilchenblauen Republik.

Auer: Hauptſache iſt, daß wir zunächſt durch eine kühne That die

ganze Größe unſeres Sieges auch den Widerſtrebenden vor Augen

ühren.f Singer: Und da wir gerade von der Proclamirung der ſocialen

Republik ſprechen –

Bernſtein: So halte ich es für das Richtige, eine Audienz beim

Kaiſer nachzuſuchen –

Vollmar: Und unerſchütterlich darauf zu beſtehen, daß ſofort

irgend ein Socialdemokrat, am Beſten ein Mitglied der Fraction, zum

Wirklichen Geheimen Canzleirath ernannt wird.

Singer: Hm – glauben Sie, daß das nicht doch etwas zu viel

verlangt iſt? Man ſollte der Regierung Zeit laſſen!

Vollmar: Erlauben Sie mal! Nach dem Siege von 1903

habe ich ſogar einen ſocialdemokratiſchen Vice-Präſidenten gefordert.

Auer: Damals waren wir noch unbeſcheiden. Eine parlamen

tariſche Fraction, noch dazu von unſerer Macht und Bedeutung, muß

Rückſichten nehmen.

Singer: Und wünſchen wir gleich zu viel, dann kriegen wir

wieder gar nichts. Ich erinnere Sie übrigens an Bebel's ickſal,

lieber Auer. Als der ſich mit ſeinem Radikalismus mauſig machen

wollte, gab ihm der Vorwärts einen tödtlichen Fußtritt.

Heine: Ich beſtehe unbedingt auf dem Wirklichen Geheimen

Canzleirath. Die gewaltige Wahlkundgebung darf nicht durch kleinliche

Wichtigthuerei verpfuſcht werden. Die Partei muß ſich groß zeigen.

Verliert ſie ſich in Kleinigkeiten Angeſichts der großen Situation, ſo

wird ſie zum Geſpött der Widerſacher. Meine Herren, ich citire jetzt

Parvus!

(Der Antrag der Radicalen Heine und Vollmar wird gegen die

Stimmen der Reviſioniſten Zubeil und Singer angenommen.)

Prinz Vogelfrei.
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Die Verfaſſungs-Schule.

In einem Breslauer Schulleſebuche wurden die darin

enthaltenen Monumentalſätze aus der preußiſchen Verfaſſung

von der Behörde geſtrichen. -

Sehr langſam war das ältere Geſchlecht,

Das jüngere braucht Siebenmeilenſtiebel;

Deßhalb ſtudirt bereits Verfaſſungsrecht

Der ABC-Schütz aus der Leſefibel.

Die Wiſſenſchaft iſt frei im neuen Reich,

Frei die Perſon. Beſonders iſt zu loben,

Daß alle Preußen vor'm Geſetze gleich

Und Standesunterſchiede aufgehoben.

Staatsbürger mit dem Hoſenmatz vereint,

Rotznäschen mit der Politik im Bunde!

Verfaſſungsrechtlich ſehr bedeutſam ſcheint

Das Einmaleins mir in der Rechenſtunde.

Des biedern Stengel Rieſen-Fehlbetrag

Entzückt mit Recht das Volk, das ſouveräne;
B Drum, Schüler, rechne gleich am erſten Tag

Mit den Millionen der Staathaushaltspläne!

Jrrt ſich der Bub – ſein Lehrer tadl' es nit

Und ehr' in ihm den künft'gen Wahlkrakehler;

Hort der Verfaſſung iſt das Deficit,

Die Freiheit garantirt der Rechenfehler.

Timon d. J.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Frau ohne Bedeutung. Schauſpiel in vier Acten von

Oskar Wilde. (Neues Theater.)

Nachdem Oskar Wilde berühmt geworden iſt, druckt und ſpielt

man Alles von ihm. „Die Frau ohne Bedeutung“ unterſcheidet ſich von

den früheren Pariſer Raiſonneur-Stücken und den Sudermann'ſchen

Erſtlingen eigentlich nur dadurch, daß ſie geiſtreicher und handlungs

ärmer iſt. Da brennen der elegante Cyniker und ſein elegantes weib

liches Gegenſpiel zwei Aete hindurch zerſtörendes Feuerwerk ab; Nichts

bleibt beſtehen, woran die heuchleriſche engliſche (und wohl auch feſt

ländiſche) Geſellſchaft zu glauben vorgiebt. Dies unermüdliche Spiel

mit geſchliffenen Meſſern amüſirt bloß deßhalb nicht auf die Dauer,

weil es eben unermüdlich iſt. Ein Gefunkel von Antitheſen und bos

haften Axiomen, die leider alleſammt ein Bißchen ſchabloniſirt ſcheinen,

wenn auch Wildeſch ſchabloniſirt: regelmäßig endet der harmlos be

gonnene Satz mit einer verſchmitzten Ueberraſchung. Allmälig wird

man bei all' dem überlegenen ſcharfen Witz ſtumpf, und von dem Ge

glitzer thun Einem die Augen weh. Glücklicher Weiſe ſetzt gegen Mitte

des zweiten Actes die Handlung ein, um ſich ſchließlich noch recht

dramatiſch zu geſtalten. Colportagedramatiſch allerdings. Der Lord

und Cyniker begönnert in einem jungen Gentleman, zu dem er ſich

ſeltſam hingezogen fühlt und den er zu ſeinem Secretär machen will,

ahnungslos den eigenen Sohn. Er hat um ihn mit der Mutter zu

kämpfen, der Betrogenen, die er vor zwanzig Jahren ſchmählich ver

ließ und die von Haß und Verachtung gegen ihn überſtrömt. Gerald,

der Sohn, möchte herzlich gern mit dem Lord gehen. Erſt die ver

weiflungsvolle, wenn auch noch nicht ganz offenherzige Beichte der

Mutter bewegt ihn, zu bleiben. Und als dann der betagte Lord und

Schürzenjäger mit ſeinem Kuſſe eine junge Amerikanerin beleidigt, die

der Sohn liebt, da iſt es zwiſchen Beiden endgiltig aus. Bleibt nach

all' dieſem romantiſchen Brimborium, das der angeſchnittenen Frage

ſelbſt gar nicht auf den Leib rückt und auch theatraliſch höchſt ungeſchickt

iſt (die geküßte Amerikanerin muß dem Dichter aus der Verlegenheit

helfen), bleibt zuletzt noch die wirklich packende Schlußſcene. Der Lord

hat ſich von ſeinem illegitimen Sprößling dazu bereden laſſen, der

Mutter, der „Frau ohne Bedeutung“, wie er ſie nannte, den Heiraths

antrag zu ſtellen, den er ihr vor zwanzig Jahren lächelnd verweigerte.

Jetzt lehnt die entrüſtete Frau ſeine Werbung ab, und als er ihr mit

alter Frechheit entgegentritt, da ſchlägt ſie ihn mit ſeinem Handſchuh

in's Geſicht. Dem Sohne, der nachher nach dem Eigenthümer des

Handſchuhs fragt, erwidert ſie, er gehöre einem „Manne ohne Be

deutung“. Das iſt ihre Rache.

Gerald heirathet ſodann die niedliche Amerikanerin. Dieſen Aus

gang zu erſinnen, war gerade kein Wilde nöthig. Man müßte denn

juſt annehmen, er habe damit ſich ſelber und den ganzen Bühnen

Stumpfſinn von heute ironiſiren wollen.

Ein Uachſpiel zum „Appell“.

Gemeint iſt natürlich der Appell einer Gruppe von Künſtlern

gegen die Jury der „Gr. B. K.“ und gegen die böſe Kritik, von denen

neulich hier die Rede war.

Während der Drucklegung des am Meeresſtrande in der Sommer

friſche niedergeſchriebenen Artikels hat ſich in der Potsdamer Straße

im Möbel-Kaufhauſe von A. S. Ball die Ausſtellung einer „Berliner

Künſtlervereinigung 1903“ aufgethan. Auf den Proteſt in Worten

folgte der Proteſt der That, „wie die Thräne auf die Zwiebel“ . . .

Und war die Schrift ſchon böſe, ſo iſt dieſe Ausſtellung noch böſer . . .

Nur– nur, daß man der Preſſe plötzlich doch bedurfte. Am Ende, um das

Publicum wieder „dumm“ zu machen? Man verſandte nämlich an die

Kritik Einladungskarten. Schon das Gerechtigkeitsgefühl veranlaßte mich,

der Aufforderung Folge zu leiſten. Hinzu kam eine begreifliche Neu

gier. Nun habe ich ſie Äd befriedigt. Was ich dort ſah? Zunächſt

keinen einzigen Beſucher. Bloß ein alter Maler ging trübſinnig in den

öden Räumen auf und ab, wohl als dujourirendes Comitémitglied.

Sodann 300 Werke, anſtatt der „2200“. Ferner, daß unter dieſen

300 Werken nur ein einziges Mal der Vermerk „verkauft“ zu leſen ſtand.

Die Frage iſt alſo einſtweilen offen, wer jetzt für die „Vernichtung von

Menſchenexiſtenzen“ verantwortlich zu machen iſt, über die in der Flug

ſchrift ſo gejammert wurde. Endlich, daß die beſten, die einzigen guten

Plätze in dieſem Ausſtellungslocal faſt durchweg von ſolchen Mitgliedern

der „Vereinigung“ eingenommen ſind, die auch zur „Gr. B. K.“ zuge

laſſen worden ſind. Ä ich den Schluß ziehen möchte, daß nun

mehr auch im Schooße dieſer „1903er“ Unzufriedenheit gährt.

Und im Uebrigen? So lange wir nicht die „2200“ zu ſehen be

kommen, iſt es ein Streit um des Kaiſers Bart, ſteht Behauptung gegen

Behauptung – ſchrieb ich neulich. Jetzt, wo ich den ſiebenten #
jener „zurückgewieſenen“ Werke geſehen habe, kann ich nur hinzufügen,

daß, wenn die übrigen ſechs Siebentel, die man uns vorenthalten hat,

von derſelben Art ſein ſollten, wir das Allermeiſte, nun – ſagen wir

mal 90% des Vorhandenen – die Herren Proteſtler glänzender als

die Jury ſelbſt es je zu thun vermocht hätte, bewieſen haben, wie ge

rechtfertigt der Wunſch des Geheimrath Müller war: „Nur noch immer

mehr Strenge.“

War die Flugſchrift ein Mißgriff – ein noch größerer war dieſe

Ausſtellung. Die Veranſtalter können Einem wirklich leid thun – zu

dem Aerger nun noch die neuen Unkoſten und doch keine Beſucher und

keine Käufer. Und auf die kam es doch dem Verfaſſer der Broſchüre

und ſeinen Auftraggebern vor Allem, man kann wohl ſagen, allein an.

Und noch ein Nachſpiel: mittlerweile haben die Herren Proteſtler

ihrer Flugſchrift an allerhöchſter Stelle Beachtung zuzuwenden ver

ſtanden . . . Gewiß könnte ein kaiſerliches Machtwort ihnen alle Säle

des Landes-Ausſtellungspalaſtes eröffnen. Aber ob ſie damit viel ge

wonnen hätten? Denn keine Macht der Erde würde bei Publicum und

Kritik ein größeres Intereſſe für die „Seitenſäle“ wecken können, als es

gemeinhin beſteht. Es iſt ja lange nicht einmal für Alles vorhanden,

was in den „Hauptſälen“ zu ſehen iſt. Sollte die Organiſation der

„Gr. B. K.“ in Zukunft weſentlich verändert werden, was ja immerhin

nicht ausgeſchloſſen wäre, ſo – nun ſo dürften am Ende die Schöpfer

der „2200“ zurückgewieſenen Werke über kurz oder lang dort ſo ziemlich

„allein unter ſich“ ſein. Was dabei herauskommen würde, davon ſcheint

mir der – Erfolg der Ausſtellung bei A. S. Ball einen Vorſchmack zu

eben . . . Uebrigens intereſſirt vielleicht die Notiz, daß auf der dies

jährigen Akademiſchen Londoner Ausſtellung von 14000 eingeſandten

Werken gar bloß – 10%, alſo 1400, zugelaſſen worden ſind. Und doch

war dort von einer Broſchüre und einer Anrufung der Intervention

König Eduard's nichts zu hören . . . Doch wohl nicht nur, weil das

„Phlegma“ des Engländers größer iſt als unſeres? . . .

Im Uebrigen hat jetzt die „Ausſtellungs-Commiſſion“ das Wort.

Man kann auf ihre Erklärung geſpannt ſein. J. Morden.

---

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Das vermeintlich internationale Papſtthum

als italieniſche Macht.

Von Kurd von Strantz (Berlin).

Die ihren Namen nach weltumfaſſende römiſche Kirche

iſt weniger eine katholiſche Einrichtung, als die geiſtliche Fort

ſetzung der italieniſchen Mittelmeerherrſchaft der römiſchen

Kaiſer. Die volklich verrottete, politiſch zerriſſene apeniniſche

Halbinſel war zum Anhängſel des neuen römiſchen Reiches

deutſcher Nation geworden, um bald Spielball aller Nach

barn von Spanien bis Oeſterreich zu werden. Die einhei

miſchen Kleinfürſten lebten nur von des Auslandes Gnade,

wie dies beſonders grell beim Erlöſchen dieſer Landesherr

ſchaften, den Kirchenſtaat eingeſchloſſen, hervortrat. Freilich

war der Papſtkönig ſtets der Hort der nationalen Einigung,

bis ihm das volksfremde Haus Savoyen dieſe Führerſtellung

nahm. Trotz aller kirchlichen Proteſte hauſen die geiſtliche

und weltliche Gewalt friedlich vereint am Tiberſtrand. Das

ſchwache italieniſche Königthum, das ſeinen Großmachtsrang

lediglich nach alter italieniſcher Sitte den fremden Verbündeten

dankt, mögen es heute die Deutſchen, morgen die Franzoſen

ſein, weiß die einzig daſtehende Größe des geiſtlichen Bruders

im Vatican wohl zu ſchätzen.

Italiens Weltſtellung beruht größtentheils auf der hei

miſchen Herkunft der Päpſte und ihres römiſchen Sitzes. Die

römiſche Kirche hat ihre ſtraffe, einheitliche innere Einrichtung

dem römiſch-byzantiniſchen Staate entlehnt und übertrifft an

Zucht und Ordnung alle weltlichen Staatsgebilde. Die aus

ſchlaggebende Spitze mit dem ganzen Behördenſtab iſt jedoch

italieniſch. Dank der lateiniſchen Kirchenſprache, die ſogar

noch den Gottesdienſt beherrſcht, iſt die Amtsſprache im aus

wärtigen Verkehr noch italieniſch, das ja nur die lateiniſche

Volksſprache iſt. Die wenigen nichtitalieniſchen Beamten der

Curie vom Cardinal bis zum Kirchendiener herab werden

volklich aufgeſogen, denn die innere Geſchäftsſprache - iſt

italieniſch. Alles athmet italieniſche Luft. Der kindiſche Wahn

der Weltbürgerlichkeit, den nur deutſche Träumer hegen

können, löſt ſich in die Wirklichkeit einer italieniſchen Welt

herrſchaft auf, die das durchaus nationale Papſtthum ziel

ſicher vertritt, wenn es auch den harmloſen Gläubigen gegen

über gelegentlich dieſen Thatbeſtand durch katholiſche Redens

arten verbirgt.

Selbſt das Chriſtenthum iſt niemals ein Weltglaube ge

weſen. Ueberall verräth es ſeinen orientaliſch-römiſchen Ur

ſprung, und ſeine Bekenntniſſe ſondern ſich ſcharf national

ab. Die griechiſche Richtung iſt ausgeſprochen ſlaviſch, die

proteſtantiſche germaniſch und die römiſche ihrem Namen treu.

Schon der deutſche Longobarde Hildebrand war als Gregor VII.

ein Verfechter der italieniſchen Freiheit wider die deutſche

Herrſchaft. Der deutſche Katholik läßt ſich freilich in ſeinem

Glaubenseifer nur zu gern über dieſe Thatſache täuſchen, wie

gerade er ja am wenigſten national denkt und dadurch natur

gemäß den durchaus nationalen Einfluß des Papſtthums

unterliegt. Ein nationales Papſtthum bedeutet aber bei aller

Kirchlichkeit und allem Gerechtigkeitsſinn die Unterdrückung

oder mindeſtens Schädigung jedes außeritalieniſchen Volks

thums. Daher erklärt auch der Ketzerhaß nicht allein die

Parteinahme des Klerus für Polen und Italiener in den

deutſchen Grenzlanden. Die italieniſch geſinnte Geiſtlichkeit

des alten deutſchen Volksbodens in Oberitalien ergreift eben

die Partei wider tedeschi, ſelbſt wenn ſie nicht die Pro

teſtanten des Nordens ſind. An der polniſchen Grenze waltet

die gleiche Beziehung zwiſchen Rom und dem deutſchfeindlichen

Primas von Polen.

Dieſen Zuſammenhang dürfen wir nicht überſehen, und

auch die neue Papſtwahl verräth deutlich die fortdauernde

italieniſche Färbung der Curie. Niemand dachte an einen

nichtitalieniſchen Nachfolger Petri. Die geſchloſſene italieniſche

Mehrheit des Cardinalscollegiums verbürgt ſchon die welſche

Abſtammung des jeweiligen Oberhirten, der ſogar amtlich

nach den heidniſchen Namen des alten römiſchen Oberprieſters,

des Pontifex maximus, trägt. Die römiſche Kirche iſt ein

hervorragendes weltliches Gemeinweſen unter dem Scheine

geiſtlicher Beſtrebungen. Ihre ſtaatliche Macht kommt aber

gerade dem Lande zu ſtatten, das ſie ſeit der Gründung be

herbergt. Die Kirche führt nicht zufällig nach dem Regierungs

ſitz ihre Bezeichnung, wie einſt die griechiſche auch thatſächlich

ſich mit den Grenzen von Byzanz deckte. Aber die jüngere

römiſche Schweſter umſpannt kirchlich thatſächlich die Welt

und hält doch zum Schaden jedes außeritalieniſchen Landes

an ihrem örtlichen Urſprung feſt.

Sie iſt und bleibt eine ſichere Melkkuh des herabge

kommenen italieniſchen Volkes, das ſtets vom Gelde des Aus

landes gelebt hat. Auch der Proteſtant zahlt als kunſtbe

geiſterter Romfahrer ſeinen Peterspfennig. Nur im germaniſchen

Norden der Halbinſel wird daher ernſtlich für des Lebens

Nothdurft gearbeitet. Sonſt ernährt der Fremdenſtrom und

die Ausbeutung des kirchlichen Glanbens die bequemen
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Monſignori und ihre arbeitsſcheuen Landsleute. Das kleine

Italien zählt 49 Erzbiſchöfe und 198 Biſchöfe, dazu kommen

noch die biſchöflichen Vikariate der Provinz Rom mit 6 Car

dinälen und 16 Biſchöfen, das Land iſt alſo mit 269 Biſchöfen

geſegnet, zu denen noch die Kurienbiſchöfe in partibus in

fidelium mit Cardinalsrang treten. Die übrige Welt zählt

weniger Oberhirten als Italien, das ſich das Uebermaß auch

vom Ausland bezahlen läßt. Die Provinz Rom trägt ſelbſt

wohl nichts zum Unterhalt ihrer Cardinäle und Biſchöfe bei.

Aber auch die übrigen italieniſchen Oberhirten, beſonders im

ehemaligen Königreich Neapel, wo es 22 Erzbiſchöfe und 70

Biſchöfe giebt, werden von den Zuſchüſſen der Kurie, alſo

des Auslandes, größtentheils unterhalten.

Bisher iſt Frankreich wohl am opferwilligſten geweſen,

was die Franzoſenfreundſchaft der päpſtlichen Regierung durch

aus rechtfertigt. Auch Pius X., ein ausgeſprochener itilia

nissimus, wird angeſichts des rollenden Franken, aus ganz

gewöhnlichem Geldintereſſe in die Fußſtapfen Rampollas treten

müſſen, da ſeine Landsleute wohl gern aus der päpſtlichen

und biſchöflichen Krippe leben, aber den dummen Fremden

noch lieber dafür zahlen laſſen. Auch der ungläubige Italiener

weiß den Vortheil der römiſchen Kirche zu ſchätzen und tödtet

nicht die Henne, die ihm die goldenen Eier legt. Der nicht

italieniſche Katholik ſteht unter einem härteren kirchlichen

Steuerdruck, als irgend ein weltlicher Steuerzahler. Freilich

belaſtet das ſchuldenfrohe Italien ſeine Pflichtigen ſo kräftig,

daß ſie den kirchlichen Aufwand auch kaum noch tragen

könnten. Das deutſche Centrum hat daher allen Grund, nicht

ſeinerſeits über die Steuerſchraube zu zetern, da ſeine An

hänger erheblich mehr für kirchliche Zwecke und in letzter

Reihe hauptſächlich für einen fremden, deutſchfeindlichen Herr

ſcher Opfern. Die gallikaniſche Kirche fordert dafür wenigſtens

entſprechenden Einfluß in Rom, während der deutſche Michel

nur die Ehre beanſprucht, ſelbſtlos ein übermäßiges Scherf

lein zum Unterhalt einer ausländiſchen Regierung beizutragen,

die keinen Groſchen nach Deutſchland fließen läßt. Das

Papſtthum iſt daher mittelbar eine reiche und ungerechtfertigte

Einnahmequelle eines verlotterten Landes, deſſen Söhne nicht

nur materiellen Gewinn von der angeblich internationalen

Kirche ziehen, ſondern leider auch den ausſchlaggebenden Ein

fluß auf deren Leitung ausüben.

Der geiſtige Schaden iſt ſicherlich nicht geringer als das

ſachliche Geldopfer. Der Glauben wird doch nur nach welt

lichen Geſichtspunkten zur Stärkung des abſoluten Papſtthums

gemißbraucht, das eben ausſchließlich in italieniſchen Händen

ruht. Das Haupt, wie die ausführenden Glieder ſind Ita

liener, die auch patriotiſch an ihre Heimath denken. Das

neue Rom iſt alſo noch heute eine Weltherrſcherin, deren

Macht kein anderes, nationales Weltreich erreicht, zumal das

Papſtthum nach dem glücklichen Verluſt des Kirchenſtaates

mit weltlichen Machtmitteln unfaßbar iſt. Der lediglich im

italieniſchen Intereſſe ausgebeutete Glaube zwingt die fremden

Kirchenangehörigen zum leidenden Gehorſam. Leider iſt die

Hoffnung auf einigermaßen ſelbſtſtändige Nationalkirchen

nach dem gallikaniſchen Muſter geſchwunden. Beſonders der

vaterlandsloſe Deutſche empfindet kaum das Bedürfniſ, ſich

auch in Glaubensſachen nur von Volksgenoſſen leiten und

berathen zu laſſen.

Stellungnahme der öſterreichiſchen Völker zur Perſonal

union in Ungarn.

Von Franz Podgornik (Wien).

Seitdem in Folge der Obſtruction in den beiden Central

parlamenten Oeſterreich-Ungarns eine förmliche Reichskriſe

ausgebrochen iſt, befaßt man ſich unter allen Volksſtämmen

der habsburgiſchen Monarchie auch mit der Frage über die

Perſonalunion. Während dieſe Frage früher nur ſelten und

nur theoretiſch auftrat, wird ſie heute auch von ſehr ernſten Poli

tikern der verſchiedenen Völker ins Auge gefaßt und überall

mehr oder weniger gründlich erörtert. Die deutſchen Parteien

begehen dabei den Fehler, ſich zu wenig darum zu kümmern,

wie die nichtdeutſchen Volksſtämme ſich zur Perſonalunion

ſtellen und ſtellen würden. Insbeſondere die Deutſchradicalen

unter Führung Schönerer's glauben keinen Schwierigkeiten zu

begegnen, wenn ſie dieſe Frage in ihrer Weiſe beantworten.

Aber auch die anderen deutſchen Parteien ſcheinen nicht hin

reichend darüber orientirt zu ſein, wie ſich an erſter Stelle

die Slaven zur Frage der Perſonalunion halten würden.

Und doch iſt es nothwendig, daß man ſich darüber ein klares

Bild macht, weil es nicht mehr angehen dürfte, daß ſtaats

rechtliche Veränderungen in Oeſterreich-Ungarn vorgenommen

werden könnten, ohne die Berückſichtigung der Slaven. Der

Dualismus wurde allerdings über die Slaven hinweg ge

ſchaffen; eine weitere eingreifende Veränderung in der

Monarchie ohne Rückſichtnahme auf die Slaven könnte aber

von nun an gefährlich werden, da unter ihnen eine große

Unzufriedenheit herrſcht, und wie die Vorgänge in Kroa

tien, aber auch die mehr latenten Gährungen in Bosnien

und Herzegowina zeigen, es plötzlich zu Eruptionen kommen

könnte. Die deutſchen Parteien verſuchen gegenwärtig, ſich

mit der Frage der Perſonalunion mehr aus volkswirth

ſchaftlichen Gründen auseinanderzuſetzen, und im Allgemeinen

ſind ſie Willens, der Verwirklichung der Perſonalunion

zuzuſtimmen. Prüfen wir nun die Gründe, welche von den

einzelnen Volksſtämmen für ihr Verhalten angeführt werden,

falls man wirklich die Abſicht hätte, in die Perſonalunion

einzuwilligen.

Obwohl die volkswirthſchaftliche und finanzielle Frage

zunächſt ins Auge fällt und einen wichtigen Beweggrund dafür

abgeben würde, daß die deutſchen Parteien für die Perſonal

union eintreten, ſo iſt doch hervorzuheben, daß das politiſche

Moment ſowohl bei den Deutſchen als auch überhaupt die

erſte Rolle ſpielen würde. Was zunächſt die berührte ökono

miſche Frage anbelangt, ſo kommt man beim Erwägen

der bezüglichen Hauptfrage dazu, daß die Weſthälfte der

habsburgiſchen Monarchie volkswirthſchaftlich und finanziell

keinen Nachteil erleiden würde, falls es zur Perſonalunion

wirklich käme. Die Induſtriellen, die Agrarier und auch die

Handelswelt würden in dem ſogenannten Cisleithanien beim

Eintritt der Perſonalunion ihre Rechnung finden. Sie

würden mehr oder weniger auf einander angewieſen ſein und

ſo den inneren Conſum extenſiver und intenſiver geſtalten.

Dazu kommt, daß der Abſatz nach Außen und der Import

aus den auswärtigen Staaten günſtiger auf die Erweite

rung der bisherigen Geſammtwirthſchaft in Cisleithanien

wirken würde. Die deutſchen Parteien hätten noch überdies

das Intereſſe, auch politiſch zu gewinnen, indem die Weſt

hälfte Oeſterreich-Ungarns Bedingungen und Chancen hätte,

ihren Beſtrebungen näher zu kommen, welche ſowohl in

Oeſterreich als auch in Deutſchland auf einen Zollverein und

in der Folge auf einen näheren ſtaatsrechtlichen Anſchluß

dieſer beiden Reiche hinarbeiten. Sowohl die Weſthälfte

Oeſterreich-Ungarns als auch Deutſchland ſind, im Großen

und Ganzen, obwohl Deutſchland in der Induſtrie weit vor

aus iſt, in Bezug auf die Geſammtwirthſchaft gleichartig ge

ſtaltet. Sie haben das Intereſſe und würden es in Zukunft

noch mehr haben, ſich in gleichartiger Weiſe nach Innen und

nach Außen ökonomiſch zu entwickeln. Die volkswirthſchaft

lichen Gegenſätze in beiden Reichen ſind ſo ziemlich ähnlich,

ja vielfach gleich, und es würden die Hauptintereſſenten der

Volkswirthſchaft ſich mit dem Auslande in irgend einer

Weiſe auseinanderzuſetzen vermögen. Die Schwierigkeiten

würden geringer als gegenwärtig ſein, weil der Zuſammen

ſchluß der Intereſſenten beider Reiche ein größeres Gewicht

in die Wagſchale werfen könnte.
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Wenn hiernach nur die Deutſchen in Oeſterreich-Ungarn

zu entſcheiden hätten, und wenn ſie das Ausland dabei un

berückſichtigt laſſen dürften, ſo iſt kein Zweifel, daß es zu

einer Perſonalunion in Oeſterreich-Ungarn bald kommen

würde und daß dann auch ein Zollverein zwiſchen der Weſt

hälfte Oeſtereich-Ungarns und Deutſchland nicht lange auf ſich

warten ließe. Allein die Dinge ſtehen nicht ſo einfach. Ueber

die Intereſſen der Wirthſchaft würde die Politik entſcheiden,

und die politiſchen Fäden würden ſich in Oeſterreich ſo ver

wickelt zeigen, daß wahrſcheinlich ein ganz anderes Ergebniß

zu Stande käme, als es die Perſonalunioniſten erſtreben

mögen.

Die Slaven Oeſterreich-Ungarns waren nie für den

Dualismus eingenommen und kämpften gegen ſeine Schaffung.

Sie waren wohl für eine größere politiſche Selbſtſtändig

keit Ungarns, aber nie für eine ſolche, daß das Reich

wirklich geſpalten werden würde. Die Slaven zeigten ſich

ſtets für eine Art Föderation, bei welcher die gemeinſamen

Angelegenheiten ungeſchwächt fortbeſtehen würden. Sie

ſöhnten ſich mit dem Dualismus theilweiſe nur deshalb aus,

weil die Tſchechen und die Kroaten glaubten und hofften, daß

auch ſie eine größere politiſche Selbſtſtändigkeit erlangen

würden. Gegenwärtig ſind ſie im Grunde genommen gegen

den Dualismus, ſind aber dennoch in einem gewiſſen Rahmen

föderaliſtiſch geſtimmt geblieben.

Wenn thatſächlich die Perſonalunion an die Tages

ordnung käme, ſo würden neben den Tſchechen und den Kroaten,

welche hauptſächlich neben den Magyaren als ſtaatsrechtliche

Völker gelten, auch andere Volksſtämme ſich vernehmen laſſen,

deren Stimme gleichfalls beachtet werden müßte.

Die Slaven würden gegen die Perſonalunion auftreten,

weil ſie wenigſtens für die nächſte darauf folgende Zukunft

nur Nachtheiliges für ſich gewärtigen würden. Sie würden

glauben, daß ſich durch die Perſonalunion die bisher ungleich

mäßig vertheilten gemeinſamen Laſten gerechter vertheilen

würden, daß aber dieſe Vertheilung zum Vortheile der Deutſchen

und der Magyaren gereichen würde. Die gleichen oder gerechteren

Laſten würden nicht entſprechende Rechte zur Folge haben.

Die Deutſchen und die Magyaren würden auch weiterhin die

Hauptrolle ſpielen, und ſoweit ſie in ihren größeren Unab

hängigkeiten ſchalten und walten könnten, würden ſie die

anderen Völker, insbeſondere die ſlaviſchen, noch mehr poli

tiſch benachtheiligen, als es bisher möglich war. Insbeſondere

würden ſich die Slaven vor dem ſchon ausgearteten Chauvinis

mus der Magyaren fürchten.

Die Slaven der weſtlichen Reichshälfte würden ſich

gegen die Perſonalunion auch aus dem Grunde ſtemmen, als

ſie einen neuen Zollverein mit Deutſchland befürchten und

darin eine national-politiſche Gefahr für ihre Exiſtenz er

blicken könnten. Andererſeits würden allerdings die Slaven

Eisleithaniens hoffen, daß nach Unterdrückung des Ein

fluſſes der Magyaren die Weſthälfte einen günſtigeren Ein

fluß auf die Völker des Balkans ausüben würde. Aber

dieſer mit Recht ins Auge gefaßte Vortheil, der zugleich

ein ökonomiſcher Vortheil wäre, könnte die Furcht vor

einem näheren Anſchluſſe an Deutſchland nicht oder nicht

gänzlich beſeitigen. Schon dieſer Umſtand allein fällt ſo

ſchwer in die Wagſchale, daß es zu einer Perſonalunion in

Oeſterreich-Ungarn nicht leicht kommen kann. Es haben mit

hin diejenigen Nationalökonomiker Deutſchlands Recht, welche

ſich bezüglich eines näheren Anſchluſſes Oeſterreich-Ungarns

an Deutſchland mehr peſſimiſtiſch verhalten und den Deutſchen

Oeſterreichs höchſtens das empfehlen, daß ſie auf eine günſtige

Geſtaltung der volkswirthſchaftlichen Beziehungen zwiſchen

beiden Reichen hinwirken ſollten.

Nun aber haben wir bei der Frage über die Zölle außer

ihnen auch die inneren Verhältniſſe Oeſterreich-Ungarns näher

ins Auge zu faſſen. Die Alldeutſchen Eisleithaniens haben

ſchon lange das Programm aufgeſtellt, vermöge deſſen ſie die

Sonderung Galiziens und die Ausſchließung Dalmatiens aus

dem Central-Parlamente in Wien erſtreben. Die Tſchechen und

die Slowenen faſſen dieſes Programm als vor Allem gegen ſie

gerichtet auf, und die Alldeutſchen geben ihnen ſelbſt das Ma

terial dazu, ſo zu denken. Die Alldeutſchen ſind aufrichtig genug,

die Abſicht einzugeſtehen, welche ſie mit der Sonderſtellung

Galiziens und mit dem Anſchluſſe Dalmatiens an Kroatien

verfolgen. Bekanntlich geht eben dieſe Abſicht dahin, ein

ſtarkes Central-Parlament in Cisleithanien zu ſchaffen, in

welchem ohne die Polen Galiziens und ohne die Kroaten

und die Serben Dalmatiens verhandelt würde. Dabei würde

es herauskommen, daß die Deutſchen das Uebergewicht hätten,

ja, wie es eben die Tſchechen und Slowenen nach dem bisherigen

Verhalten der Deutſchen denken, würden die Deutſchen dieſe

beiden Volksſtämme geradezu zu entnationaliſiren ſuchen. Ob

die Vorſtellung von dieſer Gefahr berechtigt iſt oder nicht,

ſie iſt einmal vorhanden und wohl nicht auszumerzen. Mit

dieſem Umſtande haben Diejenigen zu rechnen, welche ſich

mit der Perſonalunion ausſöhnen möchten oder ſie geradezu

erſtreben. In Transleithanien könnten die Slaven, die

Deutſchen und die Rumänen ſich allenfalls auch darauf beſinnen,

daß ſie eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung Ungarns

ausmachen. Dieſe Thatſache würde die Slaven trotz der

Verzweiflungslage, in der ſie ſich gegenwärtig befinden und

allenfalls noch für die nächſte Zukunft befinden würden,

aufzuraffen vermögen, in der Hoffnung, daß ſich auf irgend

eine Weiſe im Verlaufe der Zeit die heutigen politiſchen Zu

ſtände mehr im Sinne des Rechtes und der Gerechtigkeit

umgeſtalten würden. Der magyariſche Chauvinismus, ſo

könnten die Slaven rechnen, könnte doch nach einiger Zeit

geſchwächt und gebrochen werden. Inſofern würden ſich die

Slaven Ungarns mit der Perſonalunion eher befreunden

können, falls ſie ihnen etwa aufoktroyirt werden ſollte. Da

zu kommt, daß auch die Slaven Ungarns bei dieſer Hoffnung

hinſichtlich der Beziehung zu den Balkanſlaven Günſtigeres

erhoffen würden. Vergleicht man die Stimmung der Slaven

Eisleithaniens und jener Ungarns bei der Aufrollung der

Frage über die Perſonalunion, ſo würde man finden, daß

die Slaven der Weſthälfte für ihre Verwirklichung ſchwer,

ja kaum zu gewinnen wären, während, wie geſagt, die

Slaven der Stephanskrone ſich durch den Hinblick auf die

Zukunft vertröſten würden.

So wie der Dualismus in der gegenwärtigen Form,

kann auch eine Perſonalunion die Mehrheit der Slaven

Oeſterreich-Ungarns nicht befriedigen. Was die Rumänen

betrifft, ſo würden ſie von ähnlichen Gefühlen bei der Frage

der Perſonalunion beherrſcht werden, wie die Slaven Ungarns.

Sie könnten ſich allenfalls zu einer irredentiſtiſchen National

partei zuſammenraffen und den Abfall von Ungarn zum

Ziele ſetzen.

Die Deutſchen Ungarns nehmen eine eigenthümliche

Stellung ein, und für ſie wäre es wenigſtens vorläufig ſchwer,

ſich zu entſcheiden. Eine Perſonalunion würden aber auch

ſie, vom ſeparatiſtiſchen Standpunkte genommen, perhorresciren.

Faßt man das Ganze der öſterreichiſch-ungariſchen Völker

in ihren Beſtrebungen und Zielen zuſammen, ſo iſt gewiß

die große Mehrheit für die Erhaltung der Monarchie, aber

nicht in der Form des Dualismus, auch nicht einer Perſonal

union, ſondern in einer ganz anderen Geſtaltung der ſtaats

rechtlichen Verhältniſſe. Die meiſten Volksſtämme Oeſterreich

Ungarns haben bittere Erfahrungen gemacht und ſind in Folge

deſſen in dieſer oder jener Form für eine politiſche Freiheit, daß

ſie national freier aufathmen könnten. Die Länderautonomie

Cisleithaniens hat weder den herrſchenden noch den beherrſch

ten Volksſtämmen Glück und Segen gebracht. Die Aus

führung der verſchiedenen Staatsrechte, alſo insbeſondere des

tſchechiſchen und des kroatiſchen, geſtaltet ſich gegenwärtig

ſchwierig und zwar deshalb, weil die Völker, welche auf ein

ſolches Staatsrecht nicht pochen können, entweder wirklich
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oder nur angeblich fürchten, daß ſie von den ſtaatsrechtlichen

Völkern bedrückt würden. Die Magyaren ſind in dieſer

Hinſicht das abſchreckende und warnende Beiſpiel. Die Völker

Oeſterreich-Ungarns wollen nicht andere Auflagen von Hege

monien, wie ſie der Dualismus insbeſondere in Ungarn aus

gereift hat. Sie wollen auch im Großen und Ganzen keine

Länderautonomiſten ſein. Sie ſind aber andererſeits ver

ſtändig genug, daß ſie dem Reiche das geben wollen, was es

ſtark erhalten könnte. Die Zugeſtändniſſe an das Reich und

die nothwendige Bedingung für ihre Exiſtenz und Ent

wickelung führen die Mehrheit dieſer Völker dazu, daß ſie

Länderautonomieen, den Centralismus und den Dualismus,

der als Doppel-Centralismus angeſehen wird, perhorresciren

und eine föderative Geſtaltung des Reiches erſtreben, in

welcher alſo die einzelnen Volksſtämme ihre national-poli

tiſche Freiheit erlangen und auch das Reich das Noth

wendige haben könnte. Die erfahrenen Politiker der öſter

reichiſchen Volksſtämme, welche alle Umſtände und Factoren

des Reiches in Erwägung ziehen, gelangen zur Ueberzeugung,

daß Oeſterreich-Ungarn oder viel mehr das alte Oeſterreich

nur beſtehen und ſich weiter entwickeln kann, wenn es eine

nationale Föderation ausgeſtaltet. So ungefähr würden ſich

die Stimmen der verſchiedenen Volksſtämme Oeſterreich

Ungarns vernehmen laſſen, wenn die Frage über die Perſonal

union in dieſem Reiche zur Entſcheidung gelangen ſollte.

Wie man ſieht, kreuzen ſich auch bei dieſer Frage die Inter

eſſen der Völker der habsburgiſchen Monarchie. Eine gewalt

ſame Löſung dieſer Frage könnte ſogar innere Unruhen

heraufbeſchwören und, wie hervorgehoben, es könnte nur eine

ſolche Umgeſtaltung des Reiches die Völker zur Ruhe und

das Reich auf eine ſolidere Baſis bringen, wenn Garantien

für die nationale Exiſtenz und freie Entwickelung der einzelnen

Volksſtämme in dieſer Umformung gegeben würden.

Die Koſacken im Dienſte der ruſſiſchen Expanſion.

Von Dr. J. Wieſe (Berlin).

Die langſame, energiſche und zielſichere Arbeit der

ruſſiſchen Diplomaten hat ſoeben im fernen Oſtaſien einen

Erfolg von entſcheidender Bedeutung errungen, der gewiſſer

maßen die Krönung der ſeit 400 Jahren betriebenen Ex

panſionspolitik bildet. Die Ernennung des Admirals Alexejew

zum Statthalter der Mandſchurei läßt keinen Zweifel darüber,

daß Rußland keinen Augenblick mehr daran denkt, jenes große

Gebiet, ungefähr doppelt ſo groß als das Deutſche Reich, das

wegen ſeiner Lage als Hinterland für die ruſſiſchen Kriegs

häfen Port Arthur und Dalni von höchſter Bedeutung iſt,

herauszugeben. Von den Ufern des Schwarzen Meeres bis

zu den Geſtaden des Stillen Oceans läßt ſich die ſchrittweiſe,

ſyſtematiſche, bald langſamer, bald ſchneller, bald mit milderen,

bald mit ſchärferen Mitteln betriebene Expanſion der Ruſſen

auf aſiatiſchem Boden, die aus geographiſchen Gründen eine

rein continentale ſein mußte, verfolgen. Sie muß in ihren

Ergebniſſen Staunen erregen, wenn man daran denkt, daß ſie

ſich über ein Gebiet von mehr als 13000 km Länge, den

dritten Theil des Erdumfanges, erſtreckt.

Um ſolche Unternehmungen zu Ende zu führen, und ſich

ſo ausgedehnte Grenzlinien zu ſichern, ſind die normalen

Mittel, die unſere moderne Strategie und Kriegsmethoden

kennzeichnen, nicht nur unzureichend, ſondern auch unanwend

bar geweſen. Rußland hat in ſich ſelbſt die Mittel gefunden,

die ſeiner Expanſionspolitik entſprechen. Es hat ſie nicht

ſchaffen müſſen, ſie waren das Ergebniß ſeiner geographiſchen

und ſocialen Eigenthümlichkeit; es hat ſie nur in Betrieb zu

ſetzen brauchen, hat ſich dann aber auch ihrer in muſterhafter

Weiſe bedient. Was andere Mächte mit ſchwer zu organi

ſirenden und zu leitenden Expeditionen, in den Erfolgen un

ſicheren Auswanderungen und unter unaufhörlichen Streitig

keiten zu erreichen ſuchten, hat Rußland erzielt durch die

einfache Nutzbarmachung eines ihm ganz eigenthümlichen

Elementes. Das ſind die Koſacken, deren Geſchichte gewiſſer

maßen zugleich die Geſchichte der Eroberung und Expanſion

Rußlands in Aſien iſt. Die präponderirende Rolle der

Koſacken in der ruſſiſchen Expanſion kurz darzulegen, dürfte

nach mehr als einer Richtung gerade in einem Augen

blick von Intereſſe ſein, wo die mit ihrer Hülfe inaugurirte

und durchgeführte Politik Rußlands einen ſo großen Erfolg

zu verzeichnen hat, wo ein weiterer von der Tagespreſſe nur

zu wenig beachteter Vorgang wiederum die Aufmerkſamkeit

auf das Koſackenthum lenkt: Nach chineſiſchen Meldungen

erhielt nämlich die Regierung in Peking Mittheilungen aus

Tibet, daß die Ruſſen nach geheimen Verhandlungen über die

Erlaubniß zu geologiſchen Unterſuchungen jetzt einige Hundert

Koſacken nach Tibet geſchickt haben, was daraus ſchließen läßt,

daß auch dieſes Land von den Ruſſen als zukünftige Provinz

in Ausſicht genommen iſt. -

Im Jahre 1579 überſchreitet ein Koſackenführer A)ermak

Timolejef, ein Steppenräuber, auf deſſen Kopf ein Preis aus

geſetzt war, den Ural mit einigen Gefährten. Er iſt zugleich

Flüchtling, Abenteurer und Pelzjäger für Rechnung der Stro

gonofs in Niſchni-Nowgorod. Er rückt in der Ebene vor,

überſchreitet den Ob, Irtyſch und ſchenkt im Austauſch gegen

ſein Leben Ivan dem Schrecklichen die durchzogenen Gebiete.

Das war das Debut der ruſſiſchen Expanſion in Sibirien.

Nach A)ermak fahren Koſackenabenteurer fort, in Sibirien ein

zudringen; ſie ſetzten über die Flüſſe, zogen längs der Ge

birge und machten erſt Halt, als ſie eines Tages ein von

ſchwimmenden Eisſtücken bedecktes Meer ſahen: Es war die

Behringsſtraße. Sie gingen dann die Küſte entlang und

ſuchten nach Süden weniger eisſtarrendes Gebiet und ruhigere

Meere. Die Koſacken kamen ſo zum Amur. Hier ſtießen ſie

auf die Mandſchurei und auf die Chineſen.

Ein Koſackenchef Kabarow drang in die Mandſchurei

ein und ſchlug die Chineſen. Aber dieſe geriethen in Be

wegung und drängten jene ebenſo kühnen wie wenig zahl

reichen Eindringlinge zurück. Der Vertrag von Nertſchinsk

(1689) bezeichnet die erſten Beziehungen Rußlands zu China

und ſetzt eine Grenze feſt, die China Transbaikalien und das

Amurgebiet überläßt.

Bis hierher ſind es alſo Koſacken, welche Sibirien

durchſtreifen wie eine Art großes Jagdgebiet. Die ruſſiſchen

Zaren intereſſiren ſich für dieſe „verlorenen Kinder“, ermuthigen

ſie, fürchten aber das unbekannte und geheimnißvolle China.

Vom 18. Jahrhundert ab beginnt neben der koſackiſchen

Occupation eine Einwanderung beſonderer Art Sibirien zu

bevölkern. Die Koſacken werden Aufſeher der größten Straf

colonie, die je exiſtirt hat, und Rußland „evacuirt“ nach

Sibirien ſeine gemeinen Verbrecher im Verein mit politiſchen

Verbannten und Verurtheilten, die vom Mir ausgetriebenen

Bauern, die religiöſen Verbannten. Sibirien wird nur mehr

ein anderes Wort für Verbannung, ein Synonym für „das

Land des Leidens und des Todes“. Jene Zwangsanſiedler

und Koſacken führen ein elendes Leben und beuten den

Boden nur ſo weit aus, als es für ihr trauriges Daſein

nöthig iſt.

Aber erſt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

erinnert ſich Rußland der Nachbarſchaft Chinas und der

großen Intereſſen, die ſich für Europa in dem öſtlichen Aſien

und im Reiche der Mitte eröffnen werden. Zu gleicher Zeit

beginnt es, Sibirien in ſein Inventar beizutragen. Muraview,

der Gouverneur des öſtlichen Sibirien zwingt China, die

Grenze des Amur abzutreten und gründet Wladiwoſtok. Im

Jahre 1860 rückt der Vertrag von Tien-Tſin die Grenze

über das rechte Ufer des Uſſuri und eröffnet dem ruſſiſchen
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Handel die ganze chineſiſche Grenze von Kaſchgar nach dem

Stillen Ocean.

Ueberall waren die erſten Anſiedler Koſacken. Dieſe

erfüllten die ihnen übertragene Aufgabe, obgleich ſie, faſt mit

Gewalt auf jener mächtigen Strecke angeſiedelt, in den erſten

Jahren ihrer Anweſenheit im Lande mit großen Mühſelig

keiten zu kämpfen hatten. Sie kannten das Land nicht, die

Ufer der Flüſſe waren mit dichtem Walde bedeckt, eine Be

wegung in den undurchdringlichen, zuſammenhängenden Wäl

dern war oft nicht möglich, Leute, Vieh erkrankten, beſonders

unter den Kindern war die Sterblichkeit groß. Dazu kamen

noch die großen Ueberſchwemmungen der Flüſſe, die die kaum

begonnene Arbeit wieder zerſtörten und die unzähligen In

ſekten, die durch ihre Stiche die Hausthiere von Kräften

brachten. Beſonders die Beſiedelung des Amurgebietes war

mit großen Opfern verknüpft. Aber die Amurkoſacken machten

durch Schweiß und Blut den Weg für die Coloniſirung des

Amurgebietes frei; ſie erlagen, ohne zu murren, den mannig

fachſten Mißgeſchicken, ſie ertrugen die erſten Fehler und Miß

erfolge, und darin beſteht ihr großes Verdienſt Rußland

gegenüber.

Und als im Jahre 1890 Zar Alexander III. mit Rück

ſicht auf den gewaltigen Werth Sibiriens und die großen zu

künftigen Intereſſen Rußland im fernen Oſten den Bau der

transſibiriſchen Eiſenbahn befahl, da ſah man wiederum die

Koſacken in dieſer neueſten Phaſe der Expanſion ihre zugleich

militäriſch und coloniſatoriſche Rolle wieder aufnehmen. Sie

ſind dem Schienenſtrang gefolgt, haben ihn bewacht, ſchwer

gearbeitet, ihre Lager an ihm aufgeſchlagen und den Grund

zu zukünftigen Städten gelegt. . . .

Die Anfänge der ruſſiſchen Expanſion in Centralaſien

gehen auf die Kämpfe gegen die Mongolen zurück. Man

kann behaupten, daß die Eroberung Turkeſtans die Rache für

die mongoliſche Invaſion iſt. Sie bildet das unvermeidliche

Zurückfluthen des ſlaviſchen Elementes gegen das mongoliſche

und aſiatiſche. Indem Rußland im 19. Jahrhundert ſich

zeitweiſe von der europäiſchen Politik abkehrt, die es bis dahin

verfolgt hat, durch Ausdehnung ſeiner Grenzen auf Koſten

der Türken, Polen und Deutſchen, kommt es mit einer plötz

lichen, unwiderſtehlichen Gewalt auf ſeine natürliche Politik

der Expanſion nach Aſien zurück. Jenſeits der Steppen und

Gebirge Centralaſiens ziehen die Ruſſen, wo ihre ehemaligen

Unterdrücker, die Mongolen, ihre großartige Beſtimmung

vollendet haben. Im Grunde ihres Herzens hegen die Zaren

den Traum, auf irgend eine Art das Werk der großen mon

goliſchen Zeiten fortzuſetzen. Die ruſſiſchen Hiſtoriker haben

den Gedankengang angezeigt, der die Ruſſen in Centralaſien

in Berührung mit den Engländern gebracht hat. „Je ſtärker

Rußland in Centralaſien ſein wird, umſo ſchwächer wird

England in Aſien ſein, umſo nachgiebiger in Europa.“ Die

ganze ruſſiſche Politik iſt in dieſer Phraſe Skobelews enthalten.

Als Rußland vom Traum und vom Hoffen zur Action ſchritt,

ſchickte es ſeine Koſacken vor. Die Orenburger Koſacken waren

es, die verſtärkt von den Don-Koſacken unter Führung Orlofs

beauftragt wurden, die im Jahre 1800 zwiſchen Bonaparte

und Paul I. geplante Invaſion in Indien vorzubereiten.

Sie ſcheiterte in Folge der ſchlechten Führung der Expedition

und der Ermordung Paul's I. Aber die Bewegung hielt an.

Die Ural- und Orenburger Koſacken wurden nach ruſſiſcher

Sitte durch Einführung neuer, kräftiger Elemente verſtärkt,

die man dem ruſſiſchen Boden und den aſiatiſchen Nomaden

entnahm. Ihre Führer wagten kühne Recognoscirungszüge

in die Khanate von Chiwa, Bocchara und Kokan.

Im Jahre 1835 beginnt der thatſächliche Angriff auf

Centralaſien. Während der Periode des vorſichtigen Taſtens,

die ſich von 1835 bis 1860 erſtreckt, ſpielen die Koſacken die

Hauptrolle. Sie gewinnen nach und nach die transkaspiſche

Steppe, ſaugen die Horden der Kirgiſen, die ſich mit ihnen

vermiſchen, auf, bauen und beſetzen die Forts, die das Wahr

zeichen des Beſitzes von Orenburg bis zum Baikalſee bilden,

und laſſen ihre Pferde in dem Syr-Daria ſaufen.

Verſchiedene Mißerfolge, die Langſamkeit des Marſches

durch die Wüſtenſteppen legen den Ruſſen die Nothwendigkeit

nahe, eine Militärſtraße anzulegen als Vorläuferin des

Schienenſtranges. Die Koſacken rücken hier ihre Cantonne

ments vor. Nun ſind es Tſchermajew, Kaufmann, Skobelew,

die unter Ausnützung der erworbenen Erfahrung die ſo vor

bereitete Eroberung vollenden. Gedeckt und geführt von den

Koſacken, rückt die ruſſiſche Truppe vor, nimmt Taſchkent

(1865) ein, Khadjen (1866), Samarkand (1868), Chiwa

(1872); im Jahre 1877 ſind die Ruſſen Herren von Tur

keſtan. Aber es iſt ſchlecht mit dem Reiche verbunden; es iſt

von dem Kaspiſchen Meere durch die Steppe getrennt, in der

die Turkmenen umherirren. Skobelew leitet zugleich die

militäriſche Eroberung und den Bau der Eiſenbahn. Die

Turkmenen werden nach verzweifeltem Widerſtand nieder

geworfen und werden – in Folge einer für die Aſiaten, die

mit den Ruſſen in Berührung treten, ſehr charakteriſtiſchen

Reaction – ſofort ihrerſeits wirkliche Koſacken, die ebenſo

treu ſind wie jene erſteren. Koſacken und Turkmenen unter

ſtützen ſich in der Ueberwachung der transkaspiſchen Eiſenbahn,

und ihre Poſten ſchieben ſich gleichmäßig vor an die Grenze

Perſiens und Afghaniſtans. Die Beſitzergreifung Central

aſiens iſt heute eine vollendete Thatſache. Die ruſſiſche

Aſſimilation vollendet das Werk der Eroberung. Die Koſacken

haben dabei mächtige Hülfe geleiſtet durch ihre militäriſchen

Colonien. Sie bilden ſtets den Vortrupp und den Nach

trupp; ihre großen Recognoscirungszüge haben perſiſches Ge

biet verletzt, das ſich faſt bis zu den Thoren Herats erſtreckt,

und die Schneegefilde des Pamir erklommen.

Vom Kaspiſchen Meere bis zum Amur ſehen wir die

ungeheure Grenze von Koſacken-Sotnien zu Pferde und zu

Fuß geſpickt. Sie bilden eine Art beweglichen Deiches, der

die große ſlaviſche Fluth begrenzt und beſchützt, und ſich von

Rußland die ſibiriſchen Gebirge entlang bis zu den Waſſern

Japans hinzieht. Die transſibiriſche Bahn bildet gewiſſer

maßen den Thalweg. Er hält jener Fluth die großen ſagen

haften Löcher offen, wo die aſiatiſchen Invaſionen ſtattfanden,

durch die heute nach und nach die ſlaviſchen Coloniſten ein

dringen, und wo ſich vielleicht eines Tages die Fluth und

Ebbe der weißen und gelben Raſſen begegnen werden.

------

«Literatur und Kunſt.

Ein ſchwäbiſcher Dichter.

Von Th. Ebner (Ulm).

Es giebt vielleicht Leute, die ſich beim Leſen dieſes Titels

eines leichten Lächelns nicht erwehren können. Ein ſchwäbi

ſcher Dichter? – Beinahe unglaublich. In der ganzen lite

rariſchen Strömung der neueren Zeit hält ſich das ſchöne

Schwabenland ſo ängſtlich im Hintergrund, daß ſchon eine

ziemliche Doſis Muth dazu gehört, als ſchwäbiſcher Dichter

an die Oeffentlichkeit zu treten; denn ſo viel wird und muß

ſich jeder ehrliche Menſch ſagen: von einem Bombenerfolg

nach Art unſerer modernen Dichter kann da keine Rede ſein.

Das haben wir ſchon an Eduard Paulus erfahren, deſſen

Dichtungen auch heute noch außerhalb der ſchwarz-rothen

Grenzpfähle ſo gut wie unbekannt ſind, und auch Karl

Weitbrecht, deſſen geſammelten Dichtungen dieſe Zeilen ge

widmet ſein ſollen, wird mit ihnen einen durchſchlagenden

Erfolg kaum erzielen! Das aber iſt ſehr zu bedauern, in
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ſeinem eigenen Intereſſe, denn er faßt ſeinen Dichterberuf

mit heiligem Ernſt auf, und auch im Intereſſe unſeres

Schwabenlandes, dem eine kräftige und Anerkennung er

ringende Dichterperſönlichkeit doch ſehr Noththäte. Wie es

gekommen, daß wir Schwaben im dichteriſch-ſchaffenden Leben

unſerer Zeit beinahe gar keine Rolle ſpielen, das kann und

ſoll hier nicht eingehend dargelegt werden. Schwerfällig und

bedachtſam, verſchloſſen und mißtrauiſch gegen alles Fremde,

wie wir ſind, haben wir es leider nicht verſtanden, dem Zug

der neuen Zeit ſo weit zu folgen, daß wir deren Forderungen

und Anſchauungen uns zu Nutzen gemacht und, wenn auch

nicht in allen Theilen, ſo doch gerade auf literariſchem Ge

biet an der Umwerthung veralteter Werthe in neue und

gangbare thätigen Antheil genommen hätten. Dem Neuen,

was uns nicht in den Kram paßte, haben wir nicht den

activen Widerſtand eigener Lebenskraft und eigenen Schaffens

dranges, ſondern nur den paſſiven Widerſpruch einer manch

mal recht kleinlichen und ängſtlich nörgelnden Kritik entgegen

geſetzt, und uns vermöge unſeres ſchwäbiſchen Eigenſinnes

dafür nur feſter an unſerer Vergangenheit und deren Tradi

tionen feſtgehalten. Die Folgen davon ſind nicht immer heil

ſam für uns geweſen, und gerade die letzten Jahrzehnte,

die ja doch unter dem Zeichen einer literariſchen und geiſtigen

Gährung ſtanden, haben uns Schwaben nicht immer in der

erwünſchten Weiſe bereit zur Mitarbeit an der Löſung der

Tagesfragen gefunden. Die Thatſache, daß gerade auch die

literariſchen Probleme unſerer Zeit nicht vom einſeitig theo

retiſchen Standpunkt, vom Katheder des Akademikers aus er

klärt und verſtanden ſein wollen, daß vielmehr auch ſie doch

in erſter Linie als Lebensäußerungen erfaßt und ergründet

ſein müſſen, hat ſich bei uns weit langſamer und ſchwerer

Bahn gebrochen, als anderswo. Es mag ja vielleicht ſein, daß

dieſe unſere Schwerfälligkeit auch ihr Gutes hat, daß der

Mangel an raſcher Wandlungsfähigkeit von Form und In

halt auf der anderen Seite wieder einer Vertiefung und Ver

innerlichung der Gedanken zu Gute kommt, die ihrer Wirkung

ſicher iſt auf alle die, denen die Poeſie nicht flüchtigen Ge

nuß, ſondern dauernde Freude und Anregung bieten will.

Indeſſen – ich bin damit vielleicht von meinem

Thema abgeſchweift. Ich wollte ja nur von dem ſchwäbiſchen

Dichter Karl Weitbrecht ſprechen. (Geſammelte Gedichte.

Stuttgart, Bonz & Co.) Karl Weitbrecht hat, wie ſein

Bruder Richard, in Württemberg einen geachteten Namen

als Dichter und Kritiker. Er hat ſchon als Student Verſe

gemacht, in dem Jahre 1870–71 hat er als „einer, der

nicht mit darf“ zu Deutſchlands Ruhm geſungen, ſpäter

die poetiſchen Erzeugniſſe ſeiner Muſe als „Liederbuch“ zu

ſammengeſtellt, ſich eine Zeit lang mit Bruder Richard der

ſchwäbiſchen Dialectdichtung gewidmet, eine Reihe vater

ländiſcher Geſchichten in anmuthiger Form geſchrieben, auch

einige Dramen – ſein letztes, „Schwarmgeiſter“, wurde in

Stuttgart einige Mal aufgeführt – erſonnen, und ſich in

den letzten Jahren mehr und mehr der literariſchen Kritik

und Literaturgeſchichte gewidmet. Seine Laufbahn begann

im evangeliſch-theologiſchen Stift in Tübingen, und führte

ihn hindurch durch eine mehrjährige Thätigkeit als Pfarrer

auf den Lehrſtuhl für Literaturgeſchichte als Profeſſor an

der Techniſchen Hochſchule in Stuttgart, wo er als treff

licher Lehrer wirkt.

Im Jahre 1869 ſchrieb Karl Weitbrecht ſein Gedicht

„Burſchenabſchied“, das älteſte in ſeiner Sammlung. Vier

unddreißig Jahre ſind darüber hingegangen, und ſie bedeuten bei

ihm ein Leben ſchwerer, innerer und äußerer Kämpfe.

Weitbrecht iſt ein großer Idealiſt, er verſteht es nur ſchwer,

h mit der Wirklichkeit abzufinden, und die Schäden und

Riſſe in unſerem Leben nach all ſeinen Richtungen hin

as nun einmal vorhanden hinzunehmen. Er meint, ſein

Hºſen und Lieben müſſe durchdringen durch all das Gezänk

" Gehader, er meint, ſeine Stimme müſſe den Lärm des

Tages übertönen, und die Menſchen einer Zukunft entgegen

führen, deren Ideal die überirdiſche Schönheit und ein

religiöſer Myſticismus iſt, dem die Gottheit ſich in aller

Pracht der Natur und dem ewigen Ineinanderweben von

Werden und Vergehen zeigt. Das zu verkündigen wird er

nicht müde, immer wieder und wieder findet er Töne und

Worte, die ich am liebſten Feiertagsworte nennen möchte in

dem Sinne, als wir ſie voll und tief nur dann verſtehen,

wenn wir uns einige ſtille Stunden lang hinweg flüchten

aus dem Alltagstreiben in die Einſamkeit! In ſolcher

Stimmung rührt und packt er uns beſonders, da reißt uns

ſeine ideale Begeiſterung unwiderſtehlich mit ſich fort, und

da verſtehen wir uns auch mit ihm in dem tiefen und hei

ligen Empfinden all' der Seelenſchwingungen, die uns empor

tragen über Raum und Zeit, die uns in der wechſelnden

und haſtenden Welt mit all ihren grellen und glitzernden

Farben immer wieder ein in goldenes Sonnenlicht getauchtes

oder vom zitternden Mondesſchimmer überfluthetes Bild des

Friedens entdecken laſſen. Manchmal iſt's gerade, alsklänge uns

aus ſeinen Liedern eine alte, ſüße Kinderweiſe entgegen, eine

Weiſe, deren Töne uns ſtill und ſachte hinübergeleiten in das

Land der Träume von Glück und Liebe, wo auch der Tod

ſeine Schrecken verloren hat, weil er nur das ſelige Vergehen

bedeutet in dem All der Natur! Weitbrecht ſieht das Walten

des göttlichen Geiſtes überall, im Frühling und im Winter,

im Blitz und Donner, auf ſtillen Waldgängen und beim An

blick der wogenden Felder, Alles iſt ihm heilig, wechſelnd in

der Form aber ewig gleich im Inhalt, in der Einheit zwiſchen

Irdiſchem und Unvergänglichem, in der raſtloſen Fortent

wickelung zu unzerſtörbarer Harmonie mit der unbegreiflichen

Macht die die Welten lenkt. Als Prediger dieſes Geheim

niſſes iſt er ein Dichter im ſchönſten Sinne des Wortes; er

war es in ſeinen „Jugendſtimmungen“, und er iſt es heute

wo er in ſeinem „Lebensmittag“ ſteht, rüſtig ſchaffend, und

erhobenen Hauptes dahin gehend ſeiner Wege, die ihn gar oft

auf ſtille Pfade lenken. Muß ich bei dem Manne, dem

ſolcher Idealismus zu eigen iſt, noch beſonders betonen, daß

er auch deutſch iſt bis in die tiefſte Tiefe ſeines Herzens

hinein, deutſch ſogar ſoweit, daß er – und das iſt für mich

der einzige ſtörende Zug in dieſem Dichterbild – ſich „Anders

gläubigen“ gegenüber Verzeichnungen zu Schulden kommen

läßt, die er beſſer den Witzblättern überließe. Er hat auf

dem Hintergrund der germaniſchen Vergangenheit wuchtige

Bilder von hohen Göttern und ſtreitbaren Helden, von

deutſcher Treue und deutſchem Haſſe gezeichnet, gleich Eduard

Paulus ſieht er in dem Wogen und Wallen der Nebel und

in den eilenden Wolken die ragenden Geſtalten nordiſcher

Streiter und hört ihren Kampfruf und ihr Schwertklirren!

In der grauen Vergangenheit und in der haſtenden Gegen

wart ſucht und findet er Menſchen und Geſchehniſſe, die ihn

immer wieder ſingen und ſagen laſſen von ſeinem deutſchen

Glauben an die Zukunft ſeines Volkes.

Die zünftige Kritik von heute pflegt ja bei einem neuen Dichter

immer wieder nach dem in erſter Linie zu fragen, was man

„Individualität“ nennt. Und ſie findet ſolches zumeiſt in dem

Beſtreben, ſein liebes Ich in den Mittelpunkt zu ſtellen, zu lieb

äugeln mit ſich ſelbſt und all ſeinen eingebildeten Leiden und

ſenſitiven Stimmungen, wie ein hyſteriſches Weib, das von

Kraft und Geſundheit wie von Krankheit und Schwachheit

ſpricht. Mit dieſem Recept kommt ſie bei Karl Weitbrecht

freilich nicht weit; er iſt in der That trotz aller Weichheit

und mancher romantiſchen Regung geſund in all' ſeinem

Denken und Dichten, er hält das Leben mit all ſeinen ſitt

lichen Forderungen und Regeln nicht für einen Fluch und

eine Laſt, ſondern für die heilige Pflicht ſelbſtloſer Mitarbeit

an den Aufgaben der Menſchheit, er bäumt ſich nicht im

Trotz auf gegen den kategoriſchen Imperativ in unſerem Da

ſein, ſondern er vertraut ſtille und ruhig dem waltenden

Geiſt, den zu ahnen und zu glauben wir ſtreben und ringen.
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Und darum bin ich gewiß, daß Karl Weitbrecht und ſeine

Dichtungen ihre Gemeinde finden werden, und wenn ſie auch

klein iſt, ſie wird nur um ſo lieber in ihm den echten

und wahren Poeten ehren, der nicht ſchafft für den Markt

des raſchen Tages, ſondern für des Lebens ganze Dauer!

Und ſolcher Dichter brauchten wir mehr in Schwaben!

Ein Poeſie-Album aus dem 18. Jahrhundert.

Von Dr. Arthur Obſt-Hamburg.

Bei Gelegenheit der Klopſtock-Erinnerungen, die aus

Anlaß des hundertjährigen Todestages des großen Dichters

aufgefriſcht wurden, ſind in Hamburg einige intereſſante

Reliquien aus dem Klopſtockſchen Hauſe wieder ans Tages

licht gekommen, die wohl verdienen, einem weiteren Kreiſe

von Leſern bekannt zu werden. Es iſt das zunächſt das

Handbuch des „Meſſias“, deſſen ſich Klopſtock in ſeinen letzten

Jahren zu bedienen pflegte; es iſt die bekannte 1780 bei

Johann David Adam Eckhardt in Altona erſchienene Aus

gabe, welche in der merkwürdigen, von dem Dichter ſelbſt

erfundenen Orthographie nach phonetiſcher Methode gedruckt

iſt. In dieſes Buch, das wohl identiſch iſt mit der Ausgabe

des „Meſſias“, in der ihn ſeine Freunde während ſeiner

letzten Lebens- und Leidenstage leſend fanden, hat der Dichter

mit ſeiner leſerlichen, klaren Handſchrift ſelbſt Randbemerkungen

eingetragen; es ſind zumeiſt Parallel- oder Belegſtellen aus

der Bibel, die wohl mehr für einen einſtweiligen Commen

tator der Meſſiade als für unſer Leſerpublicum Intereſſe

haben dürften. Immerhin wird dieſes, ausgezeichnet erhaltene,

durch des Dichters Hand geweihte Buch ein werthvolles

Beſitzthum ſein, und die Dame, welche die Meſſiade bewahrt,

hat auch ein inniges Verſtändniß für den Schatz, der

ihr aus lieben Händen überkommen iſt. Und die Beſitzerin

dieſer Hände war Niemand anders als die 1898 verſtorbene

Pflegerin des Fräulein Dimpfel, der ſogenannten „Nichte“

und Pflegetochter Klopſtocks. Die in Anführungsſtriche ge

ſetzte Bezeichnung ſtimmt nämlich nicht ganz genau; Fräulein

Dimpfel, die Tochter des Hamburgiſchen Kaufherrn Joh.

Heinrich Dimpfel, war nämlich eigentlich die Nichte von

Klopſtocks erſter Gattin Meta, geb. Moller, gleichzeitig aber

auch die Schweſter ſeiner zweiten Gattin Johanna Eliſabeth

von Winthem, geb. Dimpfel. Namentlich in der letzten Lebens

zeit des Dichters iſt Fräulein Dimpfel in Action getreten;

die Biographen Klopſtocks berichten, daß ſie ſich mit ihrer

Schweſter und deren Tochter in der Pflege des Sterbenden

theilte. Ein Brief von ihrer Hand an einen Freund Klop

ſtocks bezeugt dieſe Samariter-Thätigkeit.

Aus ihrem Beſitz ſtammt nun auch das Poeſie-Album,

von dem in dieſen Zeilen hauptſächlich die Rede ſein ſoll.

Die Dame, die das von der erſten bis zur letzten Seite voll

geſchriebene Buch mir übermittelte, war der Anſicht, daß

Klopſtocks zweite Frau, die „Windeme“, die Sammlerin dieſes

poetiſchen Blumenſtraußes geweſen ſei. Das will ich dahin

geſtellt ſein laſſen; aus der Handſchrift konnte ich es nicht

beurtheilen, da mir ſonſtige Schriftproben Johanna Eliſabeth

Klopſtocks nicht zu Geſicht gekommen ſind. Möglich iſt auch,

daß der „Windeme“ Tochter aus erſter Ehe, für die Klop

ſtock die Ode „Ich bin ein deutſches Mädchen“ gedichtet hatte,

die Poeſie-Freundin, möglich ſchließlich auch, daß Fräulein

Dimpfel ſelbſt die Sammlerin geweſen iſt. Eins ſteht aber

für mich feſt, daß nämlich das Buch ganz im Geiſte des

Klopſtockſchen Hauſes zuſammengeſtellt iſt und daß es be

ſtimmt aus der nächſten Umgebung des Dichters ſtammt.

Angaben darüber finden ſich in dem Buche, das Poeſie und

Proſa gleichmäßig enthält, keine, wohl aber dürfen wir das

aus Folgendem ſchließen. Zunächſt finden ſich Oden Klop

ſtocks in einer anderen, offenbar früheren Redaction in dem

Poeſie-Album; ſie weichen im Text ſtark von dem heute ge

bräuchlichen Texte ab und haben theilweiſe andere Widmungen

als die in der Geſammt-Ausgabe vorhandenen. Wenn man

weiß, wie Klopſtocks Oden entſtanden und die zerſtreuten

Blätter nachher geſammelt ſind, ſo iſt dieſe Verſchiedenheit

leicht erklärlich. Auf dieſelbe Weiſe wird die Thatſache zu

erläutern ſein, daß ſich in einzelnen Oden ganze Strophen

nicht finden, die noch in der erſten Faſſung, die das Poeſie

Album wiedergiebt, enthalten ſind. Ferner findet ſich fol

gende ſchwärmeriſche Anhimmelung an Mrs. von Winthem

in dem Buch, die als aus Joungs Complaint ſtammend be

zeichnet wird:

Sweet Haimonist! and beautiful as sweet

and young as beautiful! and soft as young!

and gay as soft! and innocent as gay!

and happy (if ought happy here) as good!

Song, Beauty, Youth, Love, Virtue, Joy, this

Group of bright Ideas, Flowers of Paradise, as yet

unforfeit, is all we guess of Heaven and these be all

her own; and she is mine, and I am most blest.

Als Gegenſtück dazu möge hier folgender Nachruf an

Meta Moller von Treſcho folgen:

Laßt ſie ruhen die treue Gehülfin

Der Muſe von Tabor,

Klopſtocks Muſe vom hohen Geſange,

In menſchlicher Schönheit.

Kaum vollbracht er den Engeln und Menſchen

Ein Wunder der Andacht:

Prüft der Ewige, ob er vom Mitleid

Die Großmuth gelernt!

Halbgeboren nimmt ſie auch dem Manne

Den Sohn ihrer Liebe.

Was braucht Klopſtock noch Söhne und Enkel?

Sein Lied iſt die Nachwelt!

Endlich – und das iſt unbedingt der ſchwerwiegendſte

Beweis – enthielt das Poeſie-Album zwei Oden von Klopſtock,

die in der Geſammt-Ausgabe ſeiner Werke nicht zu finden

ſind. Die erſte dieſer Oden iſt überſchrieben „Fragment

einer Ode von Klopſtock“ und lautet:

Wenn einem Vater ſeinen gerathenen Sohn,

Wenn Du ihm den nimmſt, und aus dem treuen Arm

Ihn blühend, jung und ſchön wegtödteſt,

Gott, dann erzittert der Greis und weint

Bang und verlaſſen männliche Thränen hin

Und jammert in ſich, und ſieht dem Todten nach.

Wenn einer tugendhaften Mutter

Ihre geliebteſte jüngſte Tochter,

Die weiblich ſchön iſt, ſchöner durch Unſchuld noch,

Wenn Du ihr die nimmſt, und von der treuen Bruſt

Des beſten Jünglings Braut tödteſt,

Gott, dann verſinkt die verlaßne Mutter

Tief in ihr Elend, weint nicht, und ſtarrt nur,

Und liegt ohnmächtig, ſieht nicht der Todten nach.

„Doch wenn Du einer hohen Seele,

„Wenn Du der ewigen eine Seele,

„Die Du ihr ähnlich, groß, und zu Liebe ſchuft,

„Wenn Du ihr die nimmſt, Gott, ach dann geht Dein Fuß

„In Ungewitter! ach dann biſt Du

„Vater nicht mehr! Gott, dann biſt Du Richter!

„Dann donnert's um Dich! Dann geht der Ewige

„Dunkel in Wolken, furchtbar im Wetter her!

„Dann trägſt Du Deinen Panzer um Dich!

„Dann gehſt Du, Gott, zum Gericht und tödteſt!

„Dann will die Seele, der Du die andre nahmſt,

„Dir bebend nachſehn, aber ſie ſinkt dahin,

„Und um ſie wird der Schöpfung Antlitz

„Dunkel und Nacht, und die Engel weinen.“
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Das zweite Carmen iſt die „Ode an Schmied“; be

merkenswerth iſt dabei, daß das Poeſie-Album überall, ſo

z. B. in der auch wiedergegebenen Ode „An Gott“ immer

„Schmied“ ſchreibt, trotzdem Klopſtocks Jugendfreund doch

Schmidt hieß. Die Ode lautet:

Der Du mir gleich biſt, den die unſferblichen

Höhern Geſängen neben mir auferziehn,

Schau mit mir, Schmied, auf unſerer Freundſchaft

Göttliche Jugend zurück, und fühle,

Was Du da fühlteſt, als in Umarmungen,

Die, uns zuſeegnend, der im Olympus ſah,

Dein großes Herz mehr Deinem Freunde

Als nur geſungene Freundſchaft weyhte.

Eh wir den Menſchen kannten, den göttlichen,

Wenn er durch Thaten den, der ihn ſchuf, verehrt,

Den tiefſten Pöbel aller Geiſter,

Wenn er ſich ſelbſt, verkennet,

Eh noch des Nachruhms lockender Silberton

Dem Ohre ſüß klang, eher allmächtig uns

Mit ſich im Wirbelſturm fortriß,

Hielten wir uns für unbemerkt und glücklich.

Zwar horcht auch da ſchon unſer früh waches Ohr

Nicht ganz unſchuldig, ganz nicht unwiſſend mehr,

Wenn von den liedervollen Hügeln

Dichtern die Ewigkeit lächelnd zurief. -

Noch jung und furchtſam bebte die Ehrbegier

Durch unſer Herz hin! Freund, dann umarmt ich Dich,

Da haſt Du mir die ſchönſten Thränen,

Welche mir jemals mein Herz durchdrungen,

Auf meine Wangen jugendlich hingeweint,

Thränen der Freundſchaft, Thränen der Ehrbegier,

Wenn Du mit ſeelenvollem Auge

Bald mich umarmſt, bald Milton's Schatten

Auf heiligern Bergen als der Parnaſſus iſt,

Von Seraphim und von Uranien

Allein beſucht ſahſt; Menſchen einſam

Unnachgeahmt, ohne Nebenbuhler.

Ich ſah Dich ſtill an, und nur Uranien

Allein bemerkt, Dir aber unbemerkt,

Weiſſagend im prophetiſchen Geiſte

Segnet ich, Schmied, Dich, zum heiligen Dichter.

Neben dieſen ganzen Oden finden wir eine Reihe Sprüche

aus Klopſtocks Munde; manche von ihnen kehren mehrfach

wieder. Da bekannt iſt, daß der Dichter in ſeiner letzten

Erdenzeit viel aus ſeinem „Meſſias“ recitirte und faſt alle

dieſe Citate Todesſehnſucht athmen, ſo möchte man faſt

> glauben, es ſeien dieſe wiederholte Declamationen, die von

ſeiner Umgebung in dieſes Buch eingetragen ſind. In dieſem

Geiſte ſind z. B. die folgenden Ausſprüche gehalten:

Wenn die Lippe nicht mehr, nicht mehr die Wange blüht,

Wenn der ſterbende Blick ſich in die Nacht vertiefet,

Wenn wir unſer Verlangen

Thorheit weiſ' und verachtend ſehn:

Wenn, wo ſonſt uns der Lenz auch zu den Blumen rief,

Wenn, bey unſer'm Grab, Enkel und Enkelin

Uns vergeſſend ſich lieben:

Dann iſt die Tugend noch!

:: 2:

2k

Gebt mir, Ihr Theuren,

Auch einen Segen mit, den:

Sanft zu ſterben.

k 2:

:k

Mein Vater und mein Gott, wie lang wird noch mein Weg

Zu meinem Grabe ſein? Lang oder kurz?

Laß meine Freunde mir! Nähmſt Du ſie mir, das wäre

Der Strafen härteſte! . . . doch wie Du gebeutſt!

Ich weiß nicht, ob dieſe Verſe in der Meſſiade ſtehen,

her aber entſprechen ſie ganz Klopſtocks Empfinden auf

einem Sterbebette; die letzten Zeilen ſcheinen ganz wie auf
Gleims Tod gemünzt zu ſein, der bekanntlich kurz vor ihm

dahinſchied. Aehnliche Verſe, die auf die nahende Auflöſung

hinweiſen, finden ſich noch mehrere:

Mein theurer Freund, noch nie war meine Seele

So lebhaft ihres Wachens ſich bewußt,

Als izt. Je mehr mein Leib danieder ſinkt,

Je heller flammt mein Geiſt empor, je ſtärker

Empfindet er, daß ſein Gefährt nur ſtirbt,

Nicht er. -

2k ::

::

. . . Gott ſchickt oft zum Leidenden

Erhörung ſpät herab; doch ſchickt er ſie,

Wie kennen wir der Hülfe Weg, den er

Im Dunkeln wandeln wird?

2: 2k

2:

Die Ewigkeit iſt wirkliches Leben!

Dieſes Leben iſt Schlaf, aus dem ein Letzter uns auſweckt.

Naturgemäß nimmt in dieſem Poeſie-Album Klopſtocks

ernſte Dichtung den größten Raum ein, aber auch außer ihm

finden wir eine große Anzahl Dichter in der Sammlung

vertreten, und die Auswahl aus ihren Werken beweiſt, daß

die Beſitzerin des Albums nicht nur fein und vielſeitig ge

bildet, ſondern auch ſehr geſchmackvoll war. Neben Klopſtock

ſind ihre Lieblingsdichter Uz, A)oung, Cramer, Cronegk, Kleiſt,

Gesner, La Bruyère, Graf zu Stolberg; daneben finden

ſich von bekannteren Poeten Goldſmith, Pope, Wieland,

Shakeſpeare, Voltaire, Rouſſeau, Milton, Boileau, Racine,

Hagedorn, Haller, Gotter, Shaftesburg, ja ſogar die Kruppin

und Madame de Genlis citirt die Sammlerin. Daneben

finden ſich noch viele anonyme Auszüge aus „Ladys Maga

zine“, „Empfindungen eines Chriſten“, Epitres de Bar Mc.

Allen Gedichten und Proſa-Auszügen gemeinſchaftlich iſt das

unbedingte Vertrauen auf ein ewiges Leben und eine zweifel

freie Hingabe an die Güte Gottes. Dieſe Auffaſſung hat

wie die Klopſtocks etwas unendlich Rührendes, und ſo viel

iſt ſicher, daß die Frau, welche dieſe Verſe geſammelt hat,

ganz im Sinne des Dichters gelebt und gedacht hat. Sollte

es wirklich, wie vermuthet wird, Klopſtocks zweite Frau ge

weſen ſein, – eine weitere Nachforſchung muß das ja zeigen

– ſo wirft dieſes Buch ein ganz beſonders günſtiges Licht

auf die Frau, die der ſterbende Dichter „ſeinen Engel“

nannte, die von den Biographen Klopſtocks, namentlich

im Vergleich zu Meta, immer etwas, ſagen wir einmal,

nebenſächlich behandelt wird. Die meiſten ſehen in ihr nur

die freundliche Pflegerin ſeines Alters, Andere haben ſogar

gemeint, man habe Klopſtock lieber ohne die „Windeme“ ge

ſehen; man hat dabei ganz vergeſſen, daß ſie eine ausge

zeichnete Sängerin war, die Klopſtock in ſeinen Oden ſelbſt

verherrlicht hat. Sollte aber dieſes Poeſie-Album von ihrer

Hand ſtammen oder die Sammlung von ihr veranlaßt ſein,

ſo wird das zu einer Ehrenrettung der „Windeme“ führen,

welche Johanna Eliſabeth Klopſtock nicht nach, ſondern neben

Meta ſtellen wird. Hoffen wir das in dem Sinne des Klop

ſtock'ſchen Wortes, das unſere Betrachtung ſchließen möge:

Oft erfüllet Gott auch, was das erzitternde

Volle Herz kaum zu wünſchen wagt.

Wie von Träumen erwacht ſehn wir dann unſer Glück.

Sehn's mit Augen und glauben's kaum.

Rudolf von Gottſchall.

Von Paul Heinze.

(Schluß.)

So fleißig ſich Gottſchall nun aber auch auf dem Felde

der epiſchen Proſadichtung bethätigte, ſo bildet die eigentliche

Domäne ſeines dichteriſchen Geſtaltens doch das Drama, ein
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Gebiet, auf das ihn ebenſo die Gabe ſcharfblickender Lebens

beobachtung und routinirter Kenntniß des Theaters und der

Bühne, wie das Vermögen leidenſchaftlich bewegter Darſtellung,

geiſtvolle an den Muſtern der franzöſiſchen Bühnendichter

gebildete Dialogführung und rege geſtaltende Einbildungs

kraft mit Naturnothwendigkeit hinlenkten. Bemerkenswerth iſt

auch hier Gottſchall's Vorliebe für hiſtoriſche Stoffe, und

zwar vorzugsweiſe ebenfalls wieder für ſolche, die ſtürmiſch

bewegten, von gewaltſamen Eruptionen erſchütterten Perioden

angehören. Dies bekunden ſchon ſeine Jugenddramen, die

wie „Robespiere“ (1845). „Lambertine von Mericourt“

(1850) und „Die Marſeillaiſe“ (1849) Epiſoden der fran

zöſiſchen Revolution behandeln, doch ſind dieſe Erſtlinge noch

ſehr von überſchäumender Jugendlichkeit erfüllt. Daſſelbe kraft

geniale Ungeſtüm gährt in dem der franzöſiſchen Novelliſtik

entlehnten und inhaltlich an Hebbels „Maria Magdalena“

anklingenden Schauſpiele „Die Blinde von Alcara“ (1846)

und der dramatiſchen Dichtung „Lord Byron in Italien“

(1847), erſcheint hier aber ſchon vielfach durch die in das

Stück verwobenen lyriſchen Partien gemildert. Das Drama,

dem es allerdings noch an einem ſtraffen Zuge der Handlung

fehlt, wirkt anziehend durch ſinnvoll bunte Darſtellung des

Liebeslebens des Helden, der ſich bei ſeiner Einſchiffung nach

Griechenland zu geſchichtlicher Bedeutung erhebt. Einen echt

dramatiſchen Stoff hat Gottſchall in „Ferdinand von Schill“

(1850) ergriffen, denn was kann wirkungsvoller ſein, als der

Zwieſpalt zwiſchen Vaterlandsliebe und ſoldatiſchem Gehor

ſam! Das Stück iſt von recht glücklicher Bühnenwirkung,

einem vollen Erfolg aber ſteht zu ſehr die Geſtalt Schill's in

ihrer abenteuerlichen Tollkühnheit entgegen, die der drama

tiſchen Größe entbehrt. Eine Dichtung von großem und

kühnem Wurfe iſt das Trauerſpiel „Mazeppa“ (1855). Ein

zelne Scenen ſind von ergreifender Wirkung, unter Anderen

diejenige, in welcher Mazeppa die Entdeckung macht, daß ſich

ein Liebesverhältniß zwiſchen dem Sohne ſeines Todfeindes

und ſeiner Tochter angeſponnen hat. Inhaltlich knüpft das

Drama an Byron's gleichnamige Dichtung an. Das Trauer

ſpiel „Der Nabob“*) geleitet in die Zeit der Eroberung

Oſtindiens durch Lord Clive und zeigt, wie ſchnöde Habgier

auch ein edleres Gemüth zu ergreifen und zu verhärten ver

mag. Die Scenerie iſt von maleriſcher Pracht, die Handlung

von üppigem Leben erfüllt. Seiner Vorliebe für fremdlän

diſche Stoffe folgt Gottſchall auch in den Dramen „Katharina

Howard“ und „Amy Robſart“. In erſterem Trauerſpiele

iſt es dem Dichter, der dieſes Stück ſelbſt als ſein erfolg

reichſtes bezeichnet, wohl gelungen, das Heranwachſen ſeiner

Heldin zu tragiſcher Größe unter den Einflüſſen des ehernen

Schickſals zu veranſchaulichen, während das zweitgenannte im

Anſchluß an Scott's „Kenilworth“ das tragiſche Geſchick der

ihrem Gemahl heimlich angetrauten Gräfin Leiceſter eindruckſam

zur Darſtellung bringt. Ebenfalls einem Scott'ſchen Romane

entlehnte Gottſchall das Sujet zu der Tragödie „Arabella

Stuart“, deren Heldin, eine Verwandte Jacobs I., als Opfer

ihres hohen Ranges und ihrer Herzensneigung einem –

freilich mit Hülfe poetiſcher Licenz geſchaffenen – tragiſchen

Geſchick verfällt. In dem politiſchen Drama „König Karl XII.“

behandelt Gottſchall den Kampf zwiſchen der abſolutiſtiſchen

Herrſchergewalt und den Forderungen der Stände, während

er in dem Schauſpiel „Auf rother Erde“ den tiefgehenden

Zwieſpalt zwiſchen Vaterlandsliebe und Hinneigung für die

neuen, vom Vaterlandsfeinde verkündeten weltbewegenden

Ideen - in wirkſamer Weiſe verkörpert. Ein bewegtes Bild

culturgeſchichtlichen Lebens bietet Gottſchall in dem Drama

„Gutenberg“ (1893) und ſtellt uns endlich in „Rahab“

(1898) einer bibliſchen Tragödie, das Bild einer altteſtament

*) Die ohne Angabe der Jahreszahl genannten Stücke finden ſich

in der Geſammtausgabe von Gottſchall's „Dramatiſchen Werken“ (12 Bd.,

1865–80).

lichen Heroine vor Augen, die aus Rache für die ihr zuge

fügte Schmach die Stadt Jericho den israelitiſchen Heer

ſchaaren ausliefert. Doch auch das Gebiet des feineren

Luſtſpiels hat Gottſchall mit Geſchick cultivirt und er tritt

hier neben Gutzkow in erfolgreichen Wettbewerb mit dem

franzöſiſchen Luſtſpielbeherrſcher Scribe. Von ſeinen hierher

gehörigen Stücken iſt namentlich „Pitt und Fox“ ein oft und

gern gegebenes Repertoirſtück der meiſten deutſchen Bühnen

geworden. Es zeichnet ſich durch außerordentlich feine Seelen

malerei, graciöſe Leichtigkeit und wirkungsvolle, auf ſcharfer

Contraſtirung der Charaktere beruhende Situationskomik im

beſten Sinne aus. Daſſelbe gilt von dem Luſtſpiel „Die

Diplomaten“, einer in Spanien zu Anfang des 18. Jahr

hunderts ſpielenden, mit virtuoſer Feinheit geſchaffenen Satire

auf den Unfehlbarkeitsdünkel der Kabinetspolitiker. Ebenfalls

in den Beginn des 18. Jahrhunderts iſt die Handlung in

der Komödie „Die Welt des Scheins“ verlegt, die ſich ſtofflich

an den Roman „Die Papierprinzeſſin“ anlehnt und auf dem

Hintergrunde der ſchwindelhaften Finanzgebahrungen John

Laws ein draſtiſch wirkendes Gemälde des üppig ſchwelge

riſchen Lebens jener ſittenloſen Zeit vorführt, während „Der

Spion von Rheinsberg“ füglich als ein ſpannend durchge

führtes Intriguenſtück bezeichnet werden darf, das ein Er

lebniß aus der Jugend Friedrichs des Großen zum Gegen

ſtande hat.

Betrachtet man Gottſchall's poetiſche Production in ihrer

Geſammtheit, ſo wird man, wie ſchon eingangs angedeutet,

allerdings bisweilen ungeachtet all ſeiner Begeiſterungsfähigkeit

und all' ſeines ernſten künſtleriſchen Wollens doch einen ge

wiſſen Mangel an Einheitlichkeit der Darſtellung erkennen,

der ſeinerſeits wieder durch eine gewiſſe Zwieſpältigkeit im

Weſen des Dichters bedingt wird. Dem unbefangen aus der

Fülle des Lebens heraus ſchaffenden Poeten ſteht der analy

ſirend beobachtende Kritiker gegenüber, der im Weltlauf nur

zu oft ein bloßes Satyrſpiel zu ſehen vermeint und ſeiner

ironiſirenden Laune nur zu gern den Zügel ſchießen läßt.

So gefährdet er, namentlich in ſeinen Dramen, durch das

unvermittelte Hineinſpielen dieſes ſarkaſtiſchen Humors nicht

ſelten den Ernſt der Situation, und ſchon Gutzkow hat un

geachtet ſeiner Werthſchätzung Gottſchall's auf dieſe Eigen

thümlichkeit ſeines Styles hingewieſen und ſie ausführlich

erläutert.

Mag aber auch dieſer Hang zu auflöſender und ſon

dirender Zergliederung für den Dichter Gottſchall zuweilen

von ungünſtigem Einfluß geweſen ſein, der Kritiker Gottſchall

verdankt dieſem Zuge ſeines Weſens in allererſter Linie ſeine

Bedeutung. Er, der ſchon als fünfzehnjähriger Knabe ſich

mit literariſcher Kritik befaßte und damit Gutzkows Auf

merkſamkeit erregte, beſitzt aber neben der Gabe verſtandes

mäßig reflektirender Urtheilskraft eine äußerſt feinfühlige

Empfänglichkeit für alles poetiſch Wirkſame, ein ſeltenes Ver

mögen des Sichverſenkens in fremde Weſensart, Eigenſchaften,

die ihn in hervorragendem Maße zu nachſchöpferiſcher Geiſtes

arbeit befähigen. Das auf wiſſenſchaftlicher Grundlage be

ruhende Hauptwerk ſeines Lebens, die vierbändige, kürzlich in

7. Auflage erſchienene „Deutſche Nationalliteratur des neun

zehnten Jahrhunderts“ legt hiervon beredtes Zeugniß ab.

Dieſes Werk iſt aus kleinen Anfängen (den ums Jahr 1850

für Brockhaus gelieferten Arbeiten literariſch-kritiſchen In

haltes) in ſtetem Ausbau im Verlauf von mehr als 50 Jahren

zu ſeinem jetzigen impoſanten Umfange herangewachſen, und

Gottſchall's unausgeſetzte berufliche Thätigkeit als Leiter und

kritiſcher Mitarbeiter angeſehener Blätter ermöglichte es ihm

wie wohl kaum einem Anderen, die Entwickelung des litera

riſchen Lebens beobachtend zu verfolgen und ſich über alle

einſchlägigen Erſcheinungen dauernd auf dem Laufenden zu

erhalten. Wenn man nun erwägt, daß innerhalb der letzten

Jahrzehnte die neuernden Strebungen auf künſtleriſchem und

literariſchem Gebiete eine völlige Verſchiebung der äſthetiſchen
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Grundanſchauungen herbeigeführt haben, kann man dem

geſinnungstüchtigen Muthe Gottſchall's ſeine Anerkennung

nicht verſagen, der ihn unverrückt auf ſeinem klaſſiſch-idea

liſtiſchen dem doctrinären Realismus ſchroff abgekehrten Stand

punkte verharren läßt. Ungeachtet der Weite ſeines Blickes

und trotz all' ſeiner ehrlich gewollten Objektivität, die einem

Jeden gern ſein wohlverdientes Recht gönnt, läßt ſich aber

nicht verhehlen, daß auch Gottſchall von dem Fehler einſeitig

tendenziöſer Darſtellung nicht abſolut freizuſprechen iſt. Zwar

hat er vollkommen Recht darin, daß er nichts von all dem

für daſeinsberechtigt hält, was nicht vom Geiſte moderner

Cultur geſättigt und befruchtet iſt, und ich theile ſeine

Abneigung gegen die künſtelnde Butzenſcheibenlyrik und den

im Moder tauſendjähriger Vergangenheit ſchürfenden archa

iſtiſchen Roman. Wenn Gottſchall aber den Anhängern des

Realismus, – unter denen doch wahrlich auch genug ehrlich

wollende und ſtrebende, mit tüchtigem Können begabte Talente

ſich finden, die in heißem und tapferem Ringen für ihre

Ideale ihre beſte Kraft einſetzen, – mehr oder minder die

Fähigkeit abſpricht, über der Beobachtung der nüchternen

Realitäten des Alltagslebens den höheren Zielen und Auf

gaben echter Kunſt gerecht zu werden, ſo iſt das doch immerhin

nur mit großer Einſchränkung zuzugeben. Doch wir wollen

über der Kritik am Einzelnen die mannigfachen Vorzüge des

Werkes in ſeiner Geſammtheit nicht vergeſſen, das als Ganzes

wohl eine wiſſenſchaftliche Leiſtung von monumentaler Be

deutung genannt zu werden verdient, die deutſchem Fleiß und

Wiſſen, wie deutſcher Gründlichkeit in gleich hohem Maße

zur Ehre gereicht. So iſt Gottſchall's Literaturgeſchichte vor

allem eine großzügige, weil auf einheitlicher philoſophiſcher

Grundlage baſirende Darlegung des Entwickelungsganges des

deutſchen Schriftthumes und lichtvoll organiſche Gliederung

in der gewaltigen Fülle des überreichen Stoffes nachzurühmen.

Dies ſind Vorzüge, die im Verein mit der inſtructiv ſach

lichen Darſtellungsweiſe, dem friſchen und lebendigen Vortrags

tone und der Gabe geiſtig vertieften Eindringens in Weſen

und Eigenart des einzelnen Dichters und ſeiner Werke dieſer

Literaturgeſchichte eine wenn auch nicht unbedingt führende,

ſo doch jedenfalls hochbedeutſame und mitbeſtimmende Stellung

in der einſchlägigen fachwiſſenſchaftlichen Literatur zuweiſen.

In gleich überſichtlicher und klarer Darſtellungsweiſe hat

Gottſchall ſeine Anſchauungen über Weſen, Formen und

Arten der Dichtung in ſeiner nun ebenfalls ſchon in ſechſter

Auflage vorliegenden „Poetik“ niedergelegt, die ein gleich

werthiges Gegenſtück zu ſeiner Literaturgeſchichte bildet. Er

wähnt ſeien ſchließlich noch von Gottſchall's wiſſenſchaftlichen

Werken die unter dem Titel „Zur Kritik des modernen

Dramas“ (1900) erſchienenen Studien zur vergleichenden

Literaturgeſchichte, die die geiſtige Friſche und unverminderte

Spannkraft des greiſen Verfaſſers darthun, der mit dem

jugendlichen Feuer, mit dem er für ſeine Ueberzeugung ein

tritt, die tiefe Einſicht des in Erfahrung gereiften Alters

verbindet. In der That bewundernswerth iſt die ſchneidige

Ä mit welcher der Achtzigjährige noch heute ſein

geiſtiges Rüſtzeug handhabt, und wenn er einſt in einer

autobiographiſchen Skizze im „Deutſchen Dichterheim“ mit

humoriſtiſcher Reſignation äußerte, daß er nicht wohl aus

der Mode kommen könne, weil er niemals in der Mode ge

weſen ſei, ſo weiß er doch ſehr gut, daß ſein geiſtiges Schaffen

mehr als „nur eine Epiſode in der Literatur“ bedeutet und

daß auch noch heute ſein Wort gewichtig genug in die Wag

ſchaale fällt, wenn er inmitten der Parteien Streit und

Meinung ſeine Stimme erhebt. Auch hat es ihm keineswegs

an Ehren und äußeren Zeichen der Anerkennung gefehlt: ſo

ernannte ihn der Großherzog von Weimar 1865 zum Hof

rath und zehn Jahre ſpäter zum Geheimen Hofrath; 1877

erhob ihn der deutſche Kaiſer in den erblichen Adelsſtand.

Sicherlich wird es dem greiſen Jubilar auch diesmal nicht

an zahlreichen Beweiſen aufrichtiger und herzlicher Verehrung

mangeln, und wahrlich nicht unverdient wird er ſolchen

Dankes theilhaftig werden. Wir aber wollen uns ſeiner noch

immer jugendlich ſchaffensfrohen Rüſtigkeit freuen, die uns

zuverſichtlich hoffen läßt, daß er uns noch lange erhalten

bleiben werde, allezeit ein getreuer Eckehart der deutſchen

Literatur, zu Nutz und Frommen unſeres vaterländiſchen

Schriftthums.

Ein großer Mann.

Von R. Bartolomäus.

Die Völker, wie die einzelnen Menſchen, haben jedes

ihre beſondere Art, Diejenigen zu beurtheilen, die ſie führen

und leiten.

Den Juden, die ihre wunderbare Exiſtenz ihrem Gott

verdanken, ward zum Mann Gottes, zum Mann nach dem

Herzen Gottes oder zum Feinde Gottes, wer ſich aus der

Maſſe ihres Volkes, ihrer Gedanken hervorthat.

Den alten Griechen, denen das Hervorragende gefährlich

erſchien, wenn es ihnen nicht ſchmeichelte oder ſie nicht

amüſirte, lobten nicht gerne, dann aber um ſo überſchweng

licher; einen bedeutenden Mann, der ſie in ſeiner Bedeutend

heit anfing zu langweilen, pflegten ſie auszuweiſen oder –

wenn ſie befürchteten, er könnte wiederkommen – zu ver

giften. Einen Redner nannten ſie einen Olympier, indem

ſie dabei hauptſächlich der olympiſchen Geduld der Zuhörer

den gebührenden Zoll abtrugen, zum dauernden Vorbilde

mancher Literarhiſtoriker, die ſich durch einen Commentar zum

zweiten Theil des Fauſt ein ähnliches Recht für ſich und

den Verfaſſer erworben haben, trotz ſeines Holzſtallſchlüſſels

unter dem Kopfkiſſen und ſeiner Brodwage (Caroline v. Wol

zogen an Ernſt v. Schiller, 16. Febr. 1831).

Die ſpäteren Griechen, denen Alles gleichgiltig war, was

ſie nicht amüſirte, – und ſie amüſirte Alles nur einmal, –

waren mit nichts mehr bereit, als mit irgend einer billigen

Redensart, die den Gelobten aufblies und ihnen zu lachen

gab. Ein Tagesheld konnte ſehr leicht zum Namen eines

göttlichen, eines göttergleichen, eines unſterblichen gelangen,

und Niemand, – und er ſelbſt nicht, wenn er ein Grieche

war, – nahm es ernſt.

Alexander, den ſie nie recht für voll anſahen, ähnlich

wie die Salons des Faubourg St. Germain Napoleon gegen

über, ſetzte in dem ihrem Feingefühl unendlich lächerlichen

Contraſt ſeiner Weltherrſchaft und des Bündels Eigenſchaften,

der ihnen Eitelkeit erſchien, ſeine Anerkennung als Sohn des

Zeus bei ihnen durch, eigentlich ſeine Anerkennung als eben

bürtig, ſowie die Verwandten Charlottens von Lengefeld ſich

Schiller als Schwager gefallen ließen, weil

„er freilich ein Genie wäre“,

(Friederike von Gleichen an Lotte 13. Januar 1790).

Nach ſeinem Tode widerfuhr ihm, was noch Niemand

erreicht, er erhielt den Beinamen des „Großen“ und die In

haber ſeiner Leiche ſorgten dafür, daß er ihm blieb, kraft

ihrer Bibliothek und deren Um- und Abſchreiber, welche auch

alle „groß“ wurden; und daß kraft dieſer Um- und Ab

ſchreiber auch ihnen ein Strahl dieſer Größe zu Theil wurde.

„Groß“ hieß bis dahin noch Niemand auf Erden, denn

man konnte noch bis dahin noch Niemand ſo nennen, und

es war auch noch Niemand eingefallen, Jemand ſo zu nennen.

„Groß“ zu ſein, bedarf es ganz beſonderer Eigenſchaften.

Dazu genügt nicht, nützlich, gelehrt, gut, weiſe, tapfer, edel,

ſchön, klug, alt, reich, ſtark zu ſein – man kann Alles dies

im höchſten Maße, man kann. Alles dies zuſammen im höchſten

Maße ſein, man iſt noch lange nicht „groß“. Um für „groß“

gehalten zu ſein, dazu gehört die Einbildung von einer Höhe,
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die kein Menſch, ſondern nur ein Gott, ein Joviskind –

alſo eigentlich Niemand – erreichen kann, ein Menſch, der

geboren iſt, Anderen zu imponiren, und von dem ſich Andere

willig imponiren laſſen, nicht nur die Einbildung von ſolcher

Höhe, auch eine Perſönlichkeit, die im Stande iſt, ſolche Ein

bildung zu erregen.

Es gehört nicht nur eine ſolche Perſönlichkeit dazu, es

muß auch eine Mitwelt thätig ſein, die ſich völlig zum Fuß

ſchemel für eine ſolche Perſönlichkeit macht, und nicht minder

eine nähere Umgebung, wenigſtens eine Umgebung, die ſich

nahe glaubt und den Großheits-Titel erfindet, auch Andere

an die Inbrunſt ihrer Verehrung und Anbetung glauben zu

machen verſteht.

Von den alten Römern, deren Dankbarkeit nie bis zur

Selbſterniedrigung ging, nicht einmal im Scherz, hat nur

Pompejus den Beinamen Alexanders geführt. Sulla gab

ihn ihm, halb mit Hohn, und er führte ihn, halb zum Hohn

ſeiner unentſchloſſenen Seele und ſeines Mißgeſchickes, ſein

Leben lang. Nicht Cäſar, nicht Octavian, nicht Trajan

nannte man den „Großen“; für ſie hatte man die Namen

des „göttlichen Julius“, des „erhabenen“, des „beſten

Kaiſers“.

Jahrhunderte vergingen, bis in einer romaniſirten, aber

längſt nicht mehr römiſchen Bevölkerung ſich eine Perſönlich

keit wieder fand, die im Ernſte, abgeſehen von höfiſchem

Gebrauch, mit ihm ausgezeichnet wurde. Conſtantin war es,

deſſen Sieg über alle Mitbewerber der Mitwelt ſo außer

ordentlich, ſo wenig in ſeiner Perſon begründet erſchien, daß

ſie ihn nur durch unmittelbares Eingreifen der Gottheit er

klären konnte. Er und Theodorich, der Oſtgothe, der als

Dietrich von Bern das Gemüth des Volkes erfüllte, als

Theodorich der Große die Schriften ſeiner Hiſtoriker, und

Papſt Gregor I., der das Gebiet der Kirche namhaft ver

größerte, bezeichnen die Eigenſchaften, die für die nächſte Zeit

erforderlich ſind, mit dem Beinamen Alexanders geehrt zu

werden.

Karl iſt der Typus dieſer Größe.

Eigenſchaft als Heiliger auch nicht auf geſetzlichem Wege

durchgeſetzt wurde, , ſo ward er ſeinem Volke doch eine Art

Volksheiliger, trotz ſeiner Vernichtung deutſchen Volksthums,

wo er es vermochte, trotz ſeiner Verbindung mit Rom, um

ſein eigenes Volk durch eine fremde Macht zu beherrſchen,

wie Peter I., der Civiliſator mit Dampfbetrieb und Unter

ackerer alles eigenthümlich ruſſiſchen Weſens, dem ſeinigen.

Nach ihrem Vorbilde ihre Nachfolger, der große Otto und

die große Catharina.

Dieſe Größen haben ſich erhalten, aber die Ludwig XIV.

und Napoleons, die einſt mit ſo viel Lärm ins Leben

geſetzt wurden, ſind verſchwunden. Geblieben iſt auch die

Größe Friedrich Wilhelms, nicht weil dem großen Ludwig

widerſtanden, ja ihn nachgeahmt zu haben, in ſich ſchon

Größe wäre, wie ſie urſprünglich gemeint war, ſondern weil

der Mann an Muth und Thatkraft ſeine Zeitgenoſſen weit

überragte. Geblieben iſt die Größe Friedrichs II. und hat

hier faſt die Bezeichnung aus dem Volksherzen „der alte

Fritz“ faſt verdrängt – die mündliche Ueberlieferung iſt

hinter der ſchriftlichen zurückgetreten.

Macaulay macht, wenn auch nicht ganz der Wahrheit

gemäß, ſo doch dem germaniſchen Empfinden entſprechend,

die Bemerkung, die nüchternen Engländer hätten keinem ihrer

Könige Beinamen gegeben, während die Phantaſie der Fran

zoſen für jeden der ihrigen faſt eine beſondere Bezeichnung,

meiſt zu ſeinem Ruhme, erfunden habe. -

Er vergißt dabei den großen Alfred, deſſen Perſon,

ſammt Vor- und Nachkommenſchaft, ſeinem Volke nach kaum

200 Jahren als vergeſſenswürdig eingelernt wurde; er ver

gißt dabei manchen Anderen – aber es widerſpricht dem

germaniſchen Empfinden, ſich dem Führer, ſei es, wo er

führt und wer er iſt, gewiſſermaßen kindlich bewundernd zu

Und wenn ſeine

Füßen zu legen. Ihm gilt das, was Leſſing von der Pflicht

eines Kunſtrichters ſagt: „Mit Bewunderung zweifelnd, mit

Zweifel bewundernd gegen den Meiſter“. Ihm iſt ſelbſt der

Erfolg nicht eine Folge dunkler Schickſalsmächte, ſondern des

Charakters –

„wie ſich Verdienſt und Glück verketten,

ſagt ganz in dieſem Empfinden Goethe,

„das fällt den Thoren niemals ein“.

Wo es den Charakter erkannt, erprobt erfunden, iſt

deßhalb germaniſches Empfinden beſtrebt, ihm zum Siege zu

Än und läßt ſich nicht durch Glückesſchwankungen ab

enken.

Der Romane dagegen ſieht in dem, wer ihm in irgend

einer Weiſe führend gegenübertritt, etwas Uebernatürliches,

Unbegreifliches und iſt leicht geneigt, ſich ihm nebſt Allem,

was er hat, zu opfern. Der Romane iſt eben des Nieder

kniens gewöhnt, gewöhnt, nicht vor dem Begreiflichen, ſondern

vor dem Unbegreiflichen die größte Verehrung zu empfinden,

und es ſinkt ihm in das Alltägliche hinab, ſobald er es ge

wohnt iſt, unter das Alltägliche, ſobald es keine Wunder

mehr thut – passato il pericolo, gabbato il santo! Schon

Nero verunreinigte das Götterbild, das nicht mehr helfen

wollte.

Dem Germanen iſt das Einfache, Klare, Verſtändliche

verehrungswürdig, dem Romanen das Theatraliſche, Auf

geputzte, Unverſtändliche.

Daher verſagte Shakeſpeares Geſtaltungskraft völlig, ſie,

die Alles darſtellen konnte, als ſie Cäſar auf die Bühne

bringen wollte. Sie hat aus dem mitweltüberflügelnden

Genius einen Sultan gemacht, um die Unbedingtheit und die

Wuth, mit der man ihm dient oder dienen muß, zu begründen.

Calderon (la Banda y la Flor I) dagegen findet ſeitenlang

Worte, um das Pferd ſeines Königs zu beſchreiben, um dieſes

Pferd, das kein gewöhnliches Roß, ſondern ein Götterroß,

ein großes Roß iſt, ſo zu ſchildern, daß man es begreifen

kann, daß ein Weſen wie Philipp IV. ſich herbeiläßt, es zu

beſitzen.

Dem Romanen iſt „groß zu ſein“, nämlich, die Bewun

derung der Welt auf ſich zu lenken, das Höchſte, was der

Menſch erreichen kann; der Germane kennt noch ein Höheres,

– weder geehrt, noch beliebt, – ſondern verehrt und ge

liebt zu ſein.

- Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die unzeitige Weihnachtsgans.

Von A. Theinert.

„Hochwürden, der Poſtbote hat einen Korb gebracht!“

„So!“ – Nun, dann ſehen Sie nur mal nach, was drin ſteckt,

Babette.“

Der am Schreibtiſch ſitzende Caplan legte die Feder hin und ſchaute

mit erwartungsvollen Blicken ſeiner an dem Korbe herumbaſtelnden Haus

hälterin zu, bis dieſe eine ſtattliche Gans zu Tage förderte und ihrem

Herrn zur Inſpection hinhielt.

Der Caplan ſtand auf und betaſtete mit kundigem Finger die

ſauber gerupfte Bruſt des großen Vogels. Dem behäbigen Männlein

mit dem Doppelkinn und den kleinen munteren Augen ſah man's an,

daß er einen guten Braten zu würdigen wußte.

„Ein Prachtexemplar, Babette,“ ſchmunzelte er. „Das Geſchenk

kommt gerade rechtzeitig für unſern Weihnachtstiſch.“

„Der Poſtauf

„Die Beförderung des

Die Haushälterin ſchüttelte bedenklich den Kopf.

gabeſtempel datirt von vorgeſtern,“ bemerkte ſie.

Korbes hat ſich in dieſen Tagen, wo's ſo viel für die Poſtleute zu thun

giebt, verzögert.“ -
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„Ja, meinen Sie, das Fleiſch könnte bis Weihnachten verderben?“

„Sehr wahrſcheinlich bei dem milden Wetter. Jetzt iſt's gerade

im beſten Stadium, und ein Staatseſſen gäb's, wenn ich's Ihnen heute

vorſetzen könnte.“

„Heute? – Aber Babette, wo denken Sie hin! Heute haben wir

ja Freitag und noch dazu den Freitag der letzten Adventwoche,“ proteſtirte

der Caplan.

Er fing an, im Zimmer hin und her zu wandeln, und jedesmal,

wenn er bei der auf einem Seitentiſch abgelegten Gans vorbeikam,

ſchnüffelte er hörbar.

„Sie wird verderben, ich glaub's ſelber,“ murmelte er vor ſich

hin. „Schade, jammerſchade! Sollte ohne Verzug zubereitet werden –

gebraten kann man ſie ja aufbewahren.“

Den Nachſatz hatte Babette nicht mehr gehört, ſie war ſchon vor

her mit der Gans aus der Stube geſchlüpft.

Der Caplan ſetzte ſich wieder an den Schreibtiſch und nahm die

unterbrochene Ausarbeitung ſeiner Predigt auf, aber er kam nicht recht

vom Fleck damit; ſeine Ideen waren ein wenig durcheinander gerathen.

Als er ſich darüber ertappte, einmal „die Gänſe Egyptens“ anſtatt „die

Fleiſchtöpfe Egyptens“ geſchrieben zu haben, ließ er lächelnd die Feder

fallen und lehnte ſich zurück in die Polſter des bequemen Seſſels. Fünf

Minuten ſpäter war er ſanft entſchlummert.

Er ſchlief feſt und lange, den Schlaf des Gerechten, und er hatte

einen Traum: Er ſaß an ſeinem Eßtiſch, die Serviette unter'm Kinn,

und behandelte mit dem Verſtändniß des gewiegten Kenners die ſaftig

gebratene Gans.

Mitten im beſten Schmauſen erwachte er. Die Thüre nach dem

Flur ſtand halb offen, und durch den Spalt ſtrömte ein Duft herein,

ſo deliciös, daß dem guten Manne das Waſſer im Munde zuſammen

lief. „Aha,“ ſeufzte er, „Babette iſt damit beſchäftigt, die Gans vor

dem Verderben zu retten. Wäre ich doch noch nicht aufgewacht! – Wie

ſpät mag's nur ſein?“ Er zog die Uhr aus der Taſche. „Was, ſchon

drei Uhr ?“

Drei Uhr war die Tafelſtunde im Pfarrhauſe, und da ſteckte

Babette, die Pünktlichkeit ſelber, eben den Kopf herein und meldete, es

ſei angerichtet.

Der Caplan erhob ſich, durchſchritt die Stube, kreuzte den engen

Flur und betrat das jenſeits gelegene Eßzimmer. – Ah, welcher Ge

ruch! Vergeblich verſuchte er, eine ernſte Miene zu zeigen.

Die Haushälterin nahm den gewölbten Deckel von der Schüſſel,

und da lag die Gans, goldig braun gebraten und dampfend.

Eine helle Röthe huſchte über das Geſicht des geiſtlichen Herrn,

dann wurde es blaß und zuletzt ſchier blau unter dem Einfluß der

raſch wechſelnden Stimmungen.

„Babette!“ rief er in vorwurfsvollem Tone.

„Aber Hochwürden haben mich doch geheißen, die Gans zu

braten.“

„Zu braten, ja, aber –“ er brach den Satz ab.

O, dieſe Weiber! Die alte Eva in ihnen läßt ſich nicht aus

treiben. Seit vielen Jahren lebte Babette nun ſchon im Hauſe eines

guten, frommen Mannes, der immer beſtrebt geweſen war, ſie darauf

hinzuweiſen, was recht und unrecht ſei, aber was hatte es gefruchtet? –

Ach! – Und der Caplan war ſo hungrig. Immerhin wollte er ohne

Kampf ſich nicht ergeben. Er legte das ſchon aufgenommene Beſteck

wieder hin und fragte ziemlich kleinlaut: „ Was giebt's denn ſonſt noch,

Babette?“

„Etwas Anderes habe ich nicht gekocht, Hochwürden.“

„O! o! Daran haben Sie aber ſehr unrecht gethan.“

Er ſprach aus vollſter Ueberzeugung, denn ſchließlich muß ein

hungriger Magen, wenn ihm kein Fleiſch geboten werden darf, doch mit

einer anderen ſoliden Nahrung zufrieden geſtellt werden. Ein Doppel

kinn gedeiht nicht an Waſſer und Brod.

„Wirklich unrecht, ſehr unrecht von Ihnen, Babette!“ wiederholte

der Caplan, während er wie geiſtesabweſend Meſſer und Gabel in die

Hände nahm.

Die weitere Entwickelung der Dinge wurde plötzlich geſtört: die

Glocke an der Hausthüre ertönte. Babette beeilte ſich zu ſehen, wer da

ſei, und überraſchte in der nächſten Minute ihren Herrn mit der Mel

dung: „Seine Reverenz!“

Seine Reverenz war der in der Stadt reſidirende Biſchof.

Der Caplan fuhr in die Höhe wie elektriſirt. Die Haushälterin

ſah, daß Meſſer und Gabel in der Gans ſteckten. So viel Fortſchritt

war während ihrer kurzen Abweſenheit alſo doch gemacht worden.

„Sie haben Reverenz ins Studirzimmer geführt; gut; ich gehe

hinüber. Selbſtverſtändlich bleibt die Thüre hier zu, ſo lange der hohe

Herr im Hauſe weilt.“ Damit trat der Caplan auf den Flur hinaus.

„Aber wollen Hochwürden nicht erſt die Serviette abnehmen?“

mahnte Babette.

Der Caplan ſchaute an ſich herunter und machte ein verdutztes

Geſicht. Wahrhaftig, die Serviette hing über der Weſte. Wie war ſie

dorthin gekommen, und warum, wenn doch weiter nichts als der ver

botene Gansbraten auf dem Tiſche ſtand? Sonderbar, ſehr ſonderbar!

Der Biſchof war ein liebenswürdiger Herr, aber er hielt auf

Disciplin in ſeiner Diöceſe. „Eine traurige Veranlaſſung führt mich zu

Ihnen,“ begann er, nachdem die beiden Herren ſich begrüßt hatten.

„Der Maurer Bertrin, der in Ihrem Sprengel, Paulſtraße 14, wohnt,

iſt vor einer halben Stunde von dem Gerüſt des Neubaues am Parade

platz geſtürzt und hat ſchwere innere Verletzungen erlitten. Der Mann

dürfte den Tag kaum überleben. Es wundert mich nur, daß man Sie

noch nicht gerufen hat. Bringen Sie dem Unglücklichen und den Seinen

die Tröſtungen unſerer Kirche.“

„Ich gehe ſofort!“ erklärte der Caplan, rührte ſich aber nicht

vom Fleck.

Der Biſchof warf ihm einen fragenden Blick zu.

„Ich wollte – wollte Euer Reverenz nur den Vortritt laſſen –

wollte –“

„Nicht doch; wenn's Ihnen recht iſt, warte ich Ihr Wiederkommen

ab. Um fünf Uhr findet ganz in der Nähe hier, in den oberen Sälen

der „Krone“, eine Verſammlung chriſtlich geſinnter Jünglinge ſtatt, der

ich beiwohnen möchte. – Sie ſind wohl ſo freundlich, mir inzwiſchen

einen Biſſen Brod vorſetzen zu laſſen. Seit ſechs Stunden bin ich auf

den Beinen und habe in dieſer Zeit keine Gelegenheit gehabt, etwas zu

eſſen.“ -

„Gewiß, gewiß! Ich werde Babette darüber verſtändigen.“

„Gar nicht nöthig. Babette kennt mich ja und wird ſchon für

mich ſorgen. Zögern Sie nun jetzt nicht länger, den armen Bertrin

aufzuſuchen.“

Die Herren gingen auf den Flur; der Caplan zog den Ueberrock

an und nahm den Hut vom Haken. Der kurzen Weiſung an Babette,

für Reverenz einen Imbiß herzurichten, hätte er gern ein paar ver

trauliche Worte beigefügt, aber das war in Gegenwart des Biſchofs

unmöglich, und ſo machte er ſich denn mit bangem Herzen auf den

Weg nach der Paulſtraße.

Die Haushälterin wollte den unverhofften Gaſt aus guten Gründen

zunächſt in's Studirzimmer zurückeomplimentiren, der aber wandte ſich

nach der entgegengeſetzten Seite.

„Ich weiß Beſcheid im Hauſe,“ ſagte er freundlich. „Bringen Sie

mir, bitte, etwas Brod und Käſe und ein Glas Wein; das genügt.“

Damit öffnete er die Thür zum Eßzimmer und trat ein.

Entſetzt prallte er zurück. Was! – auf dem Tiſche eines der ihm

unterſtellten Prieſter Gansbraten an einem Freitage und noch dazu in

der Adventzeit – unerhört! Er ſchaute ſich nach der Haushälterin

um, die aber war verſchwunden, ſie mochte gefürchtet haben, auf der

Stelle ercommunicirt zu werden.

„Eva! Eva!“ murmelte der Prälat, dann trat er an den Tiſch

heran und gewahrte die Gabel in der Bruſt des Vogels. „Auf friſcher

That ertappt, aber noch keinen Biſſen gegeſſen. Wunderſame Fügung,

daß ich gerade im kritiſchen Moment hierher kommen mußte.“

Der Biſchof ſetzte ſich. Geſchnittenes Brod ſtand ihm zur Hand.

Er brach davon und aß ein paar Brocken, doch das befriedigte den ſtarken

Appetit nicht. Ob Babette ihm wohl etwas Herzhafteres bringen würde?

Er hatte freilich nur von Brod und Käſe geſprochen, dabei hatte ihm

aber doch die Viſion einer Omelette vorgeſchwebt. Eine Omelette iſt ein

unſchuldiges Gericht zu jeder Zeit und doch wohlſchmeckend und nahrhaft.

Der Biſchof wartete eine Weile, aber Babette blieb unſichtbar.

Ihm war's erbärmlich flau im Magen, und da, dicht vor ihm, dampfte

die Gans und verbreitete entzückenden Duſt. Mit heftigem Ruck zog er

die Gabel aus dem ſaftigen Fleiſche. „Dem Caplan gehört eine Lection,“

ſprach er vor ſich hin, „aber wie ſie am beſten ertheilen?“

In Gedanken verſunken beugte ſich der Biſchof über den Tiſch, wie

wenn er die Gans hätte in's Vertrauen ziehen, ſie um Rath fragen

wollen. „Irgend etwas muß geſchehen, das iſt klar,“ entſchied er endlich,

„die Strafe ſoll dem Vergehen angepaßt werden.“

Er nahm das Tranchirmeſſer auf und prüfte deſſen Schärfe, dann

griff er auch nach der vorhin abgelegten Gabel.

„Es geht nicht anders, der Strafvollzug wird mir durch die Um

ſtände aufgezwungen,“ murmelte er. „Ich allein in dieſer Diöceſe bin

competent, einen Faſtendispens zu ertheilen, und den ertheile ich hier

mit, kraft meines Amtes, mir ſelber.“

Ein ſchwacher, halb gurgelnder, halb ziſchender Laut und dann das

Klappern des Beſteckes auf dem Teller.

Nach Verlauf einer guten Viertelſtunde ſtand der Biſchof auf, das

Geſicht in ſtrenge Falten gelegt.

„Das Ganze kann ich nicht bewältigen,“ ſeufzte er, „aber ich habe

mein Möglichſtes geleiſtet. Die Verſuchung iſt abgeſchwächt worden, die

ſaftigſten Stücke des Bratens ſind beſeitigt.“ Ohne die Haushälterin

gerufen zu haben, verließ er Zimmer und Haus.

Gegen fünf Uhr kam der Caplan zurück und wurde von Babette

im Flur empfangen.

„Iſt Seine Reverenz gegangen?“ fragte er.

„Ja, der hohe Herr iſt fort, und er hat die Gans mitgenommen.“

„Die Gans mitgenommen?“

„Das Meiſte und Beſte davon, er hat's gegeſſen. Wie unrecht

von ihm!“

„Unrecht? O, nein,“ erwiderte der Caplan traurig und reſignirt.

„Ein Biſchof hat die Macht, Faſtendispens zu erheilen, auch ſich ſelber.“

„Wie ſchade, daß Hochwürden noch nicht Biſchof ſind, 's iſt eine

gar ſo ſtattliche, delicate Gans geweſen,“ jammerte Babette.

„Geweſen!“ ſeufzte der Caplan.
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Eine Skizze.

Aus dem Engliſchen von E. Carlberg.

Es war einmal ein Pferd.

Es war ein gutes Pferd. Der Mann, dem es gehörte, ſagte, es

ſei ein gehorſames Pferd. Und der mußte es doch wiſſen, denn er

arbeitete mit ihm.

Und es war ein gutes Pferd. -

Es verſuchte ſchneller als andere Pferde zu laufen und ſchwerere

Laſten zu ziehen. Wie ſchwer die Laſt auch war, es verſuchte ſie fort

zubewegen.

Gewöhnlich gelang es ihm.

Wenn überhaupt, dann liebte es mehr ſchwergeladene Fuhren

einen Berg hinauf zu ziehen, als gemächlich abwärts zu traben.

Wäre es ein Menſch geweſen, ſo hätte die Welt viel von ihm

geredet.

Wenn es ſchwere Fuhren aufs Land hinaus brachte, ſo ſah es

dort andere Pferde, die fröhlich vor ihren kleinen, leichten Wagen

dahintrabten.

Und es ſagte zu ſich ſelbſt:

„Die Faulenzer! Warum arbeiten ſie nicht? Warum ziehen ſie

keine ſchweren Laſten?“

„Das friſche Grün am Wegrande lockt Viele an ſich. Ich wäre

auch einmal ſchwach geworden, aber es führt zu nichts. – Lieber noch

ſo ſchwer arbeiten und aus dem ſtaubigen Futterſack freſſen.“

Darum ſchloß es die heißen, verlangenden Augen gegen das

lockende, ſaftige Grün.

Der Mann, dem es gehörte, ſagte immer wieder:

„Es iſt ein gutes Pferd.“

Und er fütterte es beſſer und gab ihm einen herrlichen Stall,

der war anders, als man ſie ſonſt hat.

Das Pferd merkte es. Es war ſtolz. Das kam vom neuen Stall.

„Sieh meinen Stall an,“ ſagte es, und es warf den Kopf zurück,

und wieherte, – es wußte, es war nicht wie andere Pferde.

„Das kommt durch die ſchweren Laſten,“ ſagte das Pferd.

Es wurde immer ſtärker.

Es zog immer ſchwerere Laſten.

Der Mann, dem es gehörte, pflegte es beſſer, gab ihm mehr

Futter. Auch mehr Arbeit.

Es arbeitete immer härter. Die anderen Pferde ſahen ſich nach

ihm um und wunderten ſich. Sie ſahen wie die Laſt wuchs. Von

Tag zu Tag nahm ſie zu.

Eines Tages mußte es eine Laſt ziehen, die ſonſt ſechs gewöhn

liche Pferde zogen. Die Nacht darauf lag es zitternd in ſeinem ſchönen

Stall. Die übergroße Anſtrengung ließ es nicht ſchlafen. Zu Tode

müde und abgeſpannt war es – und doch glücklich.

Den nächſten Tag zog es ſo viel wie ſieben Pferde. Und ſo ging

es fort. Der Mann, dem es gehörte, pfiff vor ſich hin vor Vergnügen

und Staunen, und gab ihm immer mehr Arbeit.

Das gehorſame Pferd arbeitete härter, wurde ſtolzer, immer ab

geſpannter und immer unfähiger, des Nachts zu ſchlafen.

Eines Tages zog es die Laſt von zwölf Pferden einen Berg hinauf.

Der Weg war ſandig.

Trotzdem ſchritt das Pferd vorwärts. Mit jedem Schritt ſchien

die Laſt zu wachſen. Der Staub nahm ihm den Athem, es ſchwindelte

ihm vor den Augen.

Aber es ſchritt vorwärts.

Die Spitze des Berges war noch weit.

„Werde ich je hinauf kommen?“ fragte das ſchwerathmende,

zitternde, ſchaumbedeckte Thier.

Es hatte keine Antwort auf ſeine Frage erwartet, es kam aber

doch eine.

Es ſtolperte: das überanſtrengte Herz brach; es ſtarb.

Geſetztere Pferde ſahen im Vorbeigehen den Berg, die Laſt und

das todte Pferd an.

„Dummkopf!“ ſagten ſie dann im Weitergehen.

Und der Pferdebeſitzer kaufte ſich andere Pferde, um von ihnen

Laſten ziehen zu laſſen.

Es iſt ſchwer zu ſagen, ob das Pferd wirklich ein Dummkopf ge

weſen iſt.

Wer weiß? –

> - <S

Rus der Hauptſtadt.

Das ehrfurchtsvolle Schweigen.

„. . . Schon nahten die ritterlichen Schaaren des Kaiſers. Zunächſt

warfen ſich ein bis zwei Küraſſierſchwadronen, ſüdlich Pettſtädt herum

faſſend, auf die Artillerie. Aber überraſchen ließen ſich die Sachſen nicht;

in Front und Flanke mit vernichtendem Feuer überſchüttet, bedeckten

dieſe Reiter in dicken Haufen den Erdboden. Ach ſo – ich vergaß, es

wurde nicht ſcharf geſchoſſen. Mit dieſem Angriff hätte nun der des

Kaiſers gleichzeitig gegen den Rücken der Batterieen gerichtet werden

ſollen. Das geſchah aber nicht; vielmehr waren dieſe völlig in der Lage,

ihre Geſchütze auf die Kammlinie zu bringen, und hätten dann ein

Schußfeld von 500 bis 600 Meter nach rückwärts hin vor ſich gehabt.

Sie machten zwar Kehrt, aber blieben ruhig ſtehen, und als nun die

kaiſerlichen Schaaren heranſtürmten, empfing ſie die Artillerie mit ehr

furchtsvollem Schweigen. Auf die kurze Entfernung iſt allerdings das

Feuer ſelbſt mit Manöverkartuſchen gefährlich. In der Mitte der breiten

Wellen ſprengte der kaiſerliche Feldherr einher, gerade auf die Batterie

zu, im Harniſch auf prächtigem Schimmel, um ihn ſein Gefolge, hinter

ihm hoch in den Lüften wallend die kaiſerliche Standarte, rechts und

links von ihm in einiger Entfernung die Wimpel der beiden Diviſions

commandeure.“

So erzählt Major Gädke.

Der Reichstag ſoll vor Ende November nicht zuſammenberufen

werden. Iſt doch die Regierung überzeugt, daß er trotz ſeiner achtzig

Socialdemokraten den Etat rechtzeitig fertig ſtellen und den flotten Trab,

den Sturmgang unſerer Politik nicht durch überflüſſige Geſchwätzigkeit

aufhalten wird. Daß ſeine Geſchütze nur mit Manöverkartuſchen geladen

ſind, weiß alle Welt ſo gut wie er ſelber, aber auch Manöverkartuſchen

können auf allzu kurze Entfernung gefährlich werden.

Deßhalb iſt das ehrfurchtsvolle Schweigen die Signatur unſerer Tage.

Major Gädke, der mit ſo ſcharfem Blick alle wichtigen Ereigniſſe

des Kaiſermanövers zu erfaſſen und das Entſcheidende ſo lebendig dar

zuſtellen wußte, Major Gädke iſt für Höheres als die Scheinkriegs

Berichterſtattung geboren. Wenn Bülow altert – und er altert zu

ſehends – ſollte auf den neuen Mann zurückgegriffen werden.

Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

Auferſtehung. Drama in fünf Acten nach Leo N. Tolſtoi von A.

Bataille. (Leſſing-Theater.) – Trugbild. Schauſpiel von Georges

Rodenbach. Der Puppenſpieler. Studie von Arthur Schnitzler.

(Deutſches Theater.)

Die total verregnete Woche machte den Theatergang leicht: mild

weiche Septemberabende, die das ſonnige Gold des Herbſttages in

Wärme umſetzten, hätten den Zuſchauer fraglos ſchon nach den erſten

Acten aus dem Bühnenhauſe getrieben. Da iſt Tolſtoi's gewaltige Auf

erſtehung, die den Leſer nicht mehr losläßt, weil in dieſem Roman

alle Unheiligkeit des heiligen Rußlands umſchloſſen liegt und weil ſie

Seelenreiche erſchließt, deren fremdartige Größe uns ohne das mächtige

Werk nie zum Bewußtſein gekommen wäre. Wie ſich der adlige Lebe

mann an die Gefallene klammert, deren unendliche Schmach er ſelbſt

verſchuldet hat; wie er ihretwegen mit der ganzen Welt bricht, ihr in's

Gefängniß nachgeht, um ihr ſchließlich in die Eiswüſten Sibiriens zu

folgen – das alles iſt ja nur roher Umriß für die Farben-Symphonie

eines erſchütternden Seelengemäldes. Der Dramatiker Bataille begnügt

ſich mit dem Umriß und den brutalen Geſchehniſſen. Nechljudow ver

führt am Oſterabend die holdſelige Katjuſcha; Nechljudow urtheilt als

Geſchworener über die Sünderin ab, und das Urtheil bricht über ihn

ſelbſt den Stab. Dann blicken wir in die Schrecklichkeiten und Wild

heiten des Frauengefängniſſes, hören und ſehen allerlei über ſibiriſche

Transporte. Nun ja. Dem Schaupöbel mag dergleichen wohl Nerven

kitzel ſein, und da Bataille es leicht hat, aus dem Reichthum des bitteren

Socialkritikers wie aus der quellenden Fülle ſeiner Dichterphantaſie zu

ſchöpfen, ſo fehlt es auch der Bühnenbearbeitung nicht an packenden

Momenten. Was die Dramatiſirung aber für einen literariſchen Zweck hat,

iſt nicht abzuſehen. Nichts von den Köſtlichkeiten und Großartigkeiten des

Romans vermag ſie köſtlicher und großartiger zu machen. In keinem ein

zigen Punkte wirkt ſie ſchlagkräftiger als das Buch. Aber überall ſetzt ſie

dafür ſeine theuren Schönheiten herab; mit der dummen Geriebenheit des

raffſüchtigen Geſchäftsmannes ſchlägt ſie den Marmorbau entzwei, um

ihn ſtückweis an den Mann zu bringen. Hier wird Schacher getrieben

mit Ehrwürdigem und Erhabenem. Hier iſt ein Senſationsſchauſpiel

für Vorſtadtbühnen zurechtgeſchneidert worden. Schmach und Gram,

daß ein anſtändiges Theater ſich zu dieſer Tempelſchändung hergab! Ich

gönne ihm hundert Aufführungen, denn jede Aufführung öffnet Tau

ſenden die Augen, weil ſie ein Document des künſtleriſchen Niederganges

iſt, der künſtleriſchen Geſinnungsloſigkeit, die ſich bisher immer noch das

literariſche Mäntelchen umgehängt hat und ihre Armſeligkeit damit zu

verhehlen trachtet.

Aus einer Erzählung hat auch der verſtorbene Belgier Rodenbach

ſein „Trugbild“ hergeſtellt. Ich kenne die Novelle nicht. Sie mag ſehr

fein und ſtimmungsvoll ſein. Das Drama wurde ſchweigend ausgelacht.

Selbſt Khnopffs Decorationen retteten den verpfuſchten Abend nicht.

Brahm wird jetzt wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehren und für

Decorationen überhaupt kein Geld mehr ausgeben. Er hatte es ſich ſo

ſchön gedacht, den letzten Schrei der Mode mitzuſchreien und kühnen Ent
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ſchluſſes Reinhardt zu überreinhardten. Der Dichter entſprach dem Director.

Aus Belgien kommt das Neue, Ueberraſchende, und zumal bei Roden

bach fand es ſich gleich bündelweiſe. Der untröſtliche Wittwer, der

nach jahrelangem Harren um die verlorene Liebſte, nach jahrelangem

Gottesdienſte vor ihrem verſchleierten Bilde die Doppelgängerin der

Theueren trifft und ſich in der Verzweiflung des Schmerzes an die

Unwürdige klammert – welch ein Vorwurf! Wie viel wehmüthige und

leidenſchaftlich - wilde Poeſie quillt daraus hervor! In Rodenbachs

Novelle wird der Quell ja wohl auch rieſeln. Das Schauſpiel jedoch

macht, mit all' ſeinen ſceniſchen Effeeten und all ſeinen krampfigen

Anſtrengungen, tieftiefe Winkel der Seele zu erleuchten, den Eindruck

der gequälten Unwahrhaftigkeit. Wenn der Untröſtliche die Tänzerin,

die dem Grab entſtiegene Nonne, in ſein Haus nimmt und nach

dem erſten Rauſche gewahr wird, daß die Dirne der Heimgegangenen

bei aller äußeren Aehnlichkeit doch ſo wenig gleicht; wenn er dann,

völlig über die Verworfene aufgeklärt, gleichwohl nicht mehr von ihr

laſſen kann und ſie ſogar noch bei ſich behält, als ein Geiſt aus der

Gruft, das Geſpenſt der Verſchiedenen, ihn warnt – dann meint der

Dichter, mit all' dieſer dämoniſchen Symboliſtik und dieſem forumhängten

Myſticismus den erſchauernden Hörer ins Mark zu treffen. Der er

ſchauernde Hörer aber kichert, wenn des Helden Verrücktheit am Ende

das böſe Frauenzimmer, das ſogar mit den Haarflechten der Todten

kokettes Spiel treibt, in der Schlinge eben dieſer Haare erwürgt. Dem

Hörer iſt das Alles viel zu pfiffig erklügelt und umſtändlich zurecht ge

macht. Er wird nicht kalt und nicht warm dabei.

Nicht viel weniger umſtändlich iſt Schnitzlers „Puppenſpieler“ auf

die Beine geſtellt. Es fehlt diesmal der friſche Zug, der den dramatiſchen

Kleinigkeiten des Wieners ſonſt eignet. Das dialogiſirte Feuilleton wickelt

ſich allzu mühſam ab; die prätentiöſe Ibſen-Technik taugt für das Puppen

ſpiel nicht. Zwei Freunde begegnen einander erſt wieder, als ſich ihre

Lebensſchickſale gänzlich gewandelt haben. Der Eine, dem ehemals alle

Frauen und das Glück lachten, der übermüthig generös befahl, daß ein

in ihn verliebtes kleines Mädel den liebehungrigen, dürftigen Freund

im Winkel heirathete – der Ueberragende von ehedem iſt unter die

Räder Fortunens gekommen. Er führt jetzt ein triſtes Lümpchen

leben. Ihn hat das Weib verlaſſen, das ſich ihm in glühender

Leidenſchaft neigte, und der damals im Schatten ſtand, weiß ſich

jetzt angebetet: aus der Gleichgiltigkeit der geſchenkten Sklavin iſt die

zärtliche Liebe einer treuen Gemahlin geworden. So geht's ſchon im

Leben. Die Ehe macht das Alles von ſelbſt. Einen Augenblick lang

thut's dem geſtürzten König weh, daß ſein ſtolzer Hochmuth ſo ad ab

surdum geführt worden iſt, dann aber zuckt er mit dem alten Lächeln

des Triumphators die Achſeln und geht in einſamer Größe durch die

Mitte ab. Die Breite des Dialoges, die weit hergeholten Beziehungen

und Anſpielungen paſſen ſchlecht zu der etwas faſrigen Compoſition.

Innere Antheilnahme erzeugt dieſer geſcheiterte Uebermenſch nicht, und

darum kommt man gar nicht zur mitempfindenden Erkenntniß der

Tragik ſeines Schickſals.

Opern und Concerte.

Große heroiſche Oper von Friedrich Smetana. (Theater

des Weſtens.)

Am Moldauufer im „heiligen Prag“ ſteht ein ſchmucker Theater

palaſt. Programmmäßig ſollte die neue böhmiſche Nationalkunſt ein

geleitet werden, als man vor fünfunddreißig Jahren zu dem Bau den

Grundſtein legte. Zu der Feier des Tages ſchenkte Friedrich Smetana

ſeinen Landsleuten die erſte große Nationaloper – den „Dalibor“.

Ein Stoff, wie ihn die Böhmen zur Verherrlichung ihres neuerträumten

oder neuconſtruirten Volksthumes nicht ſchöner wünſchen konnten –

Ritter Dalibor's und Künſtlers romantiſches Martyrium – als Schau

platz der Hradſchin und die „Daliborka“, das düſtere Thurmverließ, wo

der Held bis zu ſeiner Hinrichtung ſchmachtete und die Vorübergehenden

durch ſein ſeelenvolles Geigenſpiel bezauberte . . .

Ihrem Smetana einzig und allein haben die Böhmen ein muſi

kaliſches Drama zu danken. Zu Anfang der ſechziger Jahre that man

in Prag eine proviſoriſche tſchechiſche Opernbühne auf. Aber man ſah

ſich vergebens nach einheimiſchen Werken um, welche darin erklingen

Dalibor.

-Ä Was man bis dahin auf muſikdramatiſchem Gebiete geleiſtet

hatte, war eine ſpärliche wie ärmliche Kleinkunſt. Ein paar Sing

ſpielchen, von ſimpelſter Art und conventionellem Charakter, bildeten

die ganze tſchechiſche Opernherrlichkeit. Kaum zwei oder drei Stücke

zweifelhaften Werthes hatte man für den Spielplan zur Hand. Sme

tana, der nachmalige Capellmeiſter der Bühne, nahm ſich die Schöpfung

einer nationalböhmiſchen Oper als Lebensaufgabe vor. Sein erſter

großer Erfolg war die „Verkaufte Braut“, die ſeit einem Jahrzehnt den

Ruhm des Meiſters allenthalben verbreitet hat. Von dieſem leicht

komiſchen Werke ſchritt er zu einem Tondrama großen tragiſchen Styles

vor. Eine ausgeſprochene volksthümliche Heldenoper ſollte es werden.

Dazu muß man als Curioſum vermerken, daß die Dichtung des „Da

libor“, ebenſo wie die der „Libuſſa“ keinen Tſchechen zum Vater hat.

Joſeph Wenzig ſchrieb das Libretto deutſch, und Smetana mußte es ſich

erſt das ſlaviſche Idiom überſetzen laſſen. Das Buch iſt nichts weniger

als ein Meiſterwerk. Es arbeitet zu viel mit den herkömmlichen Effecten

und iſt in der Scenenführung oft von einer erſtaunlichen Unbeholfen

heit. Nur der erſte Act zeigt die rechte Straffheit des Auſbaues und

eine kräftige dramatiſche Wirkung. Dalibor hat in wilder Fehde einen

Burggrafen erſchlagen, um den Tod ſeines Freundes Zdenko in Blut

rache zu ſühnen. Milada, die Schweſter des Burggrafen, erhebt Klage

beim König Wladislaw. Der erſte Act der Oper zeigt in farben

prächtigen und dramatiſch beliebten Bildern das Gericht, das auf dem

Prager Burghofe über Dalibor gehalten wird. Unter feierlichen Fan

ſaren hält der König ſeinen Einzug, die trauernde Milada erſcheint mit

ihren Frauen und bringt die Klage vor. Dalibor tritt furchtlos und

ritterlich vor ſeine Richter, und ſeine männlich kühne Art bezaubert

Milada's Sinn. Ihre Racheluſt wandelt ſich in Liebesleidenſchaft, und

als Dalibor als Empörer zu ewigem Kerker verurtheilt wird, gelobt ſie,

ihn aus der Gefangenſchaft zu befreien. Der zweite Act gipfelt in einer

muſikaliſch prachtvollen, groß angelegten Liebesſcene zwiſchen Dalibor und

Milada, die ſich in Verkleidung Zugang zum Kerker verſchafft, genau

wie Leonora zu ihrem Floreſtan. Ihr Befreiungsplan mißlingt jedoch.

Sie greift ſelbſt zum Schwerte, um mit einem Häuflein Getreuer den

Geliebten mit Gewalt zu befreien und wird im Getümmel zum Tode

verwundet. Dalibor, der zur Hinrichtung abgeführt werden ſoll, erſticht

ſich über ihrer Leiche. Die ganze zweite Hälfte der Handlung bildet ein

unruhiges und zufälliges Hinundher, in welchem die Hauptgeſtalten kaumt

über die bloße heroiſche Poſe hinauskommen.

Ueber dieſe Theaterfiguren verbreitet Smetana's warmblütige Kunſt

wirkſame romantiſche Stimmungslichter. Die muſikaliſche Conception iſt

bei aller Schlichtheit kräftig und von reizvoller Eigenart. Und immer

bemerkt man, wie ſie aus dem Geiſte der nationalen Vollsmuſik ihre

Nahrung ſchöpft. In weichen Melodieen ſtrömt eine ſeltſame Innigkeit

aus. Auf dem düſteren Grundcolorit, das die Handlung der Oper be

dingt, heben ſich die zarten lyriſchen Töne, die aus einem beinahe kind

lich naiven Gemüth kommen, um ſo leuchtender ab. Gerade im Hin

blick auf dieſe geſchloſſene Melodik kann man es kaum verſtehen, daß der

Schöpfer des „Dalibor“ ſeiner Zeit von ſeinen Landsleuten als „Wagne

rianer“ in Verruf gethan worden iſt. Freilich, mit der leicht beweg

lichen, feingeſchliffenen Kunſt, die in der „Verkauften Braut“ einen

Jeden entzückt, hat der „Dalibor“ Nichts zu ſchaffen. Die Seele

des Werkes erſchließt ſich hier ſchwerer und ſpröder. Unter den Zu

fälligkeiten der Aufführung ſind vielleicht nicht allzu viele Hörer zu ihr

vorgedrungen. Aber wenn man ihr nahe kommt, da fühlt man auch in

dieſem Werke Smetanas die geheimnißvolle Macht eines Künſtlergenius,

der eine eigene ſcharf umgrenzte Welt bedeutet. Und da wünſcht man

ſich wohl einmal eine Wiedergabe großen Styles, welche dem ſchönen

Werke Alles geben kann, was ihm zukommt.

Das Probeſtück der Aufführung im Theater des Weſtens war der

Anfang einer neuen Directionsaera. Aloys Praſch iſt dort wieder ein

gezogen. Was er an dem erſten Abend zeigen konnte, war noch keine

vollwerthige Kunſtthat, aber ein Beweis von ehrlichem und ernſthaftem

Wollen, dem man ſeine Sympathieen nicht verſagen wird. Freilich,

Unzulänglichkeiten gab es viele, mehr, als man wohl erwarten durfte.

Unter ihnen war die unglückliche Beſetzung der Daliborpartie mit einem

an ſich nicht unbegabten Anfänger am Empfindlichſten. Bei dieſem

bemitleidenswerthen Ritter, dem ſchon ſein Exterieur manchen peinlichen

Moment bereitete und der auch ſonſt weder im Geſang noch im Spiel

einen Helden vorſtellen konnte, war es ſchwer, den guten Willen für die

That zu nehmen. Auch die Vertreterin der Milada, Fräulein King,

vermochte, obwohl künſtleriſch beſſer bemittelt, nicht tiefer zu feſſeln. In

dem übrigen Enſemble ſah man den trefflichen Stammer, das einſtige

verdienſtvolle Mitglied der Königlichen Oper, mit Vergnügen wieder.

Als Kapellmeiſter begrüßt man Hans Pfitzner mit beſonderer Freude.

Der junge Tondichter bewährte ſich in ſeiner ſchwierigen Aufgabe als

feinfühligen und hingebenden Dirigenten. Das Ergebniß der Auf

führung war ein ſehr freundlicher Erfolg, der freilich in Anbetracht der

beſonderen Verhältniſſe des Abends für Verſtändniß und Eindruck der

Oper ſelbſt nicht viel beweiſt. Auf unſeren Bühnen wird ſie ſchwer

feſten Fuß faſſen. Gehört zu werden verdient ſie wahrlich als ernſtes,

tief erlebtes Kunſtwerk und als eines der gehaltvollſten Beiſpiele des

böhmiſchen Muſikdramas, als deſſen größter Vertreter Smetana trotz

Zdenko Fibich und Dvowak auch heute noch daſteht.

Hermann Springer.

–-------

Offene A3riefe und Antworten.

Der Zweck heiligt die Mittel.

Sehr geehrte Redaction!

Zu dem Artikel des Herrn Dr. Pflaum: „Der Zweck heiligt die

Mittel“ in Ihrer geſchätzten Zeitſchrift (Nummer vom 5. September d. J.)
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geſtatte ich mir einige Bemerkungen, die Sie wohl die Güte haben,

Ihren Leſern vorzulegen. -

In dem Artikel des Herrn Dr. Pflaum heißt es: „Um die Wahr

heit in Betreff der Jeſuiten bemühen ſich nun gegenwärtig vornehmlich

Herr Kaplan Dasbach und Herr Graf Hoensbroech. Als das Thema,

in welchem ſich die ganze Jeſuitenfrage erſchöpft, erachten. Beide das

Vorhandenſein des Grundſatzes in der Moral der Jeſuiten: „Der Zweck

heiligt die Mittel.“

Ferner: „Eine Kennzeichnung der Jeſuiten aus jenem Moralſatze

gelingt unmöglich. Wenn man beweiſen will, daß die Jeſuiten eine

andere Moral befolgen, als die übrigen vernünftigen und zielbewußten

Menſchen und als die zu ihnen in Beziehung tretenden Menſchen voraus

zuſetzen veranlaßt ſind, ſo muß man ſein Augenmerk vielmehr richten:

1. auf die ſogenannte reservatio mentalis, 2 auf den Charakter der

Wirkſamkeitszwecke. Die reservatio mentalis bedeutet, daß der eine

Contrahent zu dem Inhalte eines Vertrages einen Vorbehalt macht, der

durch den Wortlaut bei gewöhnlicher (im Gegenſatz zu dialektiſcher) Aus

legung nicht gerechtfertigt iſt, von dem anderen Contrahenten auch nicht

vermuthet wird, der indeß von der Erfüllung des Vertrages einſeitig

entbindet.“

Daß Herr Dasbach zu Denen gehört, die ſich „vornehmlich“ um

die Wahrheit über die Jeſuiten bemühen, iſt unrichtig. Außer der

Preisausſetzung für den Nachweis über das Vorkommen des Grund

ſatzes: der Zweck heiligt die Mittel, in jeſuitiſchen Schriften, iſt mir, der

ich dieſe Sachen ſehr genau verfolge, keine ſchriftliche oder mündliche

Aeußerung des Herrn D. bekannt, worin er ſich mit der Jeſuitenfrage

beſchäftigt. Auch die Preisausſetzung dankt ihr Daſein einem ganz zu

fälligen Umſtand. Unrichtig iſt ferner, daß ich „als das Thema, in

welchem ſich die ganze Jeſuitenmoral erſchöpft, das Vorhandenſein des

Grundſatzes in der Moral der Jeſuiten: der Zweck heiligt die Mittel,

erachte“. Hätte Herr Dr. Pflaum mein Werk: „Das Papſtthum in

ſeiner ſocialculturellen Wirkſamkeit“ (Vierte Auflage, Leipzig, Breitkopf &

Härtel) geleſen, beſonders den 2. Band, der ſich ausſchließlich mit der

ultramontanen, d. h. jeſuitiſchen Moral beſchäftigt, ſo hätte er den un

richtigen Satz über meine Anſchauung vom Weſen der Jeſuitenmoral

nicht geſchrieben. Er würde dort gefunden haben, daß ich gerade der

von ihm als Hauptpunkt hervorgehobenen jeſuitiſchen reservatio men

talis ſo ziemlich die centrale Stellung in der Jeſuitenmoral angewieſen

(a. a. O. II“, 223–240), daß ich alſo mein „Augenmerk“ ſehr ſcharf

auf dieſen Punkt der Jeſuitenmoral gerichtet habe. Unrichtig iſt endlich

die Begriffsbeſtimmung der reservatio mentalis, wie Herr Dr. Pflaum

ſie giebt: „ſie bedeutet, daß der eine Contrahent zu dem Inhalt eines

Vertrages einen Vorbehalt macht, der durch denÄ bei gewöhn

licher Auslegung nicht gerechtfertigt iſt, von dem anderen Contrahenten

auch nicht vermuthet wird, der indeß von der Erfüllung des Vertrages

einſeitig entbindet“. Dieſe Beſchränkung der reservatio auf „Con

trahenten“ und „Verträge“ iſt falſch. Die reservatio kennt keinerlei

Beſchränkung, und gerade in der Unbeſchränktheit liegt ihre ungeheuere,

den ganzen auf der Sprache beruhenden Verkehr der Menſchen unter

einander vergiftende Wirkung. Die richtige Begriffsbeſtimmung der

reservatio mentalis iſt: jede durch doppelſinnige Worte, innerlichen

Vorbehalt oder innerlichen Zuſatz bei irgend einer Ausſage vorgenommene

Verheimlichung der Wahrheit, zum Zwecke, den oder die Hörenden zu

täuſchen.

Auch die von Herrn Dr. Pflaum verſuchte Abſchwächung der Ver

derblichkeit des Grundſatzes: der Zweck heiligt die Mittel, iſt irrig und

entſpricht keineswegs der theoretiſchen Ausgeſtaltung und praktiſchen

Handhabung, die dieſer Grundſatz in der Jeſuitenmoral gefunden hat.

In vorzüglicher Hochachtung ergebenſt

Großlichterfelde. Graf von Hoensbroech.

Richard III.

In der Nr. 25 Jhres geſchätzten Blattes vom 29. v. Mts. ſchreibt

Herr Theaterdirector A. Schmieder in ſeinem Aufſatze über Shakeſpeare's

Richard III. unter Anderem:

„Seine Rednergabe war in der That dämoniſch – denn anders

kann man ſich das ſcheinbar Unmögliche, das einzig Daſtehende, nicht

erklären, daß er, der Mörder, die racheglühende Wittwe ſeines hin

geſchlachteten Opfers an deſſen Sarge bewegt, ſich mit ihm zu ver

loben“ – und wiederholt kurz darauf, daß dieſe unerhörte Verlobung „am

noch nicht ganz erkalteten Leichnam ihres geliebten Gatten“ vor ſich geht–

Ich erlaube mir darauf hinzuweiſen, daß die Auffaſſung, der

Sarg, in deſſen Begleitung die verwittwete Gattin des Prinzen Eduard

von Wales, Anna, in dieſer berühmten Scene auf der Bühne erſcheint,

berge den Leichnam ihres Gatten, zwar oft von Solchen getheilt wird,

die das Stück nur auf der Bühne ſahen, daß aber ein Fachmann, der

das Stück gründlich ſtudirt und inſcenirt hat, dieſen Irrthum nicht

theilen und – wenigſtens anſcheinend – verbreiten ſollte! Der Sarg

birgt ja vielmehr, wie Anna ſelbſt ausdrücklich ſagt, und wie auch das

Scenarium in allen Ausgaben bemerkt, die ſterblichen Ueberreſte König

Heinrichs VI., des Schwiegervaters Annas, der allerdings auch, wie

einige Monate vorher ihr Gatte, von Richard III., oder auf deſſen Ver

anlaſſung, ermordet wurde. Wenn nun auch Anna ihren Schwieger

vater aufrichtig betrauert und deſſen Mörder verflucht, ſo iſt doch dabei

ihr Herz nicht ſo betheiligt, als wenn ſie am Sarge ihres Gatten ſtünde.

Dieſen Frevel, die Wittwe des von ihm Ermordeten am noch nicht ganz

erkalteten Leichnam ihres Gatten zu freien, hat Shakeſpeare doch, als

gänzlich unmöglich, wohl nicht gewagt, ſeinen Helden begehen zu laſſen,

der racheglühenden Anna dieſen Wankelmuth nicht zutrauen mögen, wenn

er auch das ſcheinbar Unmögliche Ereigniß werden läßt, daß ſie ſich von

dem Manne überreden läßt, der „vor drei Monden“ ihren Gatten erſtach.

Schleiz, d. 8. September 1903. Ergebenſt

Frhr. von Meyrenburg.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

Du ißt, Du ſprichſt, Du atmeſt mit dem Mund, –

Wenn dieſer gut gepflegt und kerngeſund,

Dann geht Dir Speis' und Trank gedeihlich ein,

Dann wird, mit Zähnen blank und perlenfein,

Voll Klarheit, Anmut Deine Sprache ſein,

Dein Atem duftig, friſch und rein! –

So viel hängt ab von Deines Mundes Wohl! –

Bedenk es, Menſch, und brauch „Odol“!

Odol iſt nach den übereinſtimmenden Angaben hervorragender

Forſcher dasjenige Mundwaſſer, welches zur Zeit den Anforderungen

der Zahn-Hygiene am vollkommenſten entſpricht.
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Von Profeſſor Dr. Th. Achelis (Bremen).

Es iſt ſchon eine ſtarke Trivialität, wenn man heute

verſichert, unſer ganzes Leben ſtünde unter dem Zeichen des

großen ſocialen Problems. Von allen Seiten ſucht man dem

dräuenden Geſpenſt beizukommen, um es zu bannen und un

ſchädlich zu machen; das gilt nicht nur von den berufenen

Nationalökonomen, den ſich daran ſchließenden Sociologen

und Anthropologen (auch auf dies Gebiet hinüber hat die

Discuſſion gegriffen), ſondern auch von den Culturhiſtorikern,

Philoſophen und Dichtern. Welch intereſſantes Material

hat z. B. Zola gerade aus den Abgründen ſocialer Ver

ſclavung und Verthierung für ſeine Romanſchilderungen her

aufbeſchworen! Aber es fehlte bis dahin noch einer authen

tiſchen Darſtellung dieſer Verhältniſſe aus der Feder eines

gewöhnlichen Arbeiters. Wie ſich in ſeinem Kopf die ganze

folgenſchwere Entwickelung abſpielt, in der wir jetzt mitten

drin ſtehen, wie er den großen Kampf zwiſchen Capital und

Arbeit beurtheilt, von dem die ganze Welt wiederhallt, wie

er ſich ſeine Weltanſchauung gebildet mit ihren religiöſen

und ſocialen Motiven und Elementen, das in unmittel

barer, nicht erſt durch zweite Hand vermittelter Geſtalt kennen

zu lernen, muß unſer höchſtes culturgeſchichtliches Intereſſe er

regen. Denn in der That treten wir dadurch dem eigent

lichen Volk, d. h. den unteren Schichten unſerer Nation erſt

innerlich nahe, während wir ſonſt nur zu oft und gedanken

los über Volk und Volksthum reden, ohne ſeine geiſtige

Structur auch nur irgendwie aus eigener Anſchauung ſtudirt

zu haben. Die Allermeiſten ſcheuen ſogar in thörichtem,

ariſtokratiſchem Dünkel die perſönliche Berührung mit denen,

die ſie nicht ſelten für Menſchen zweiter Claſſe halten,

und wiſſen deshalb bei all ihrer Redſeligkeit und ihren häufig

recht ideologiſchen ſocialen Beglückungsplänen bedauerlich wenig

von den eigentlich treibenden Kräften und Anſchauungen der

niederen erwerbenden Klaſſen.

Die vorliegende Schilderung eines gewöhnlichen Lebens

laufes, nicht viel anders, als ihn Tauſende und Abertauſende

durchmachen, in ihrer Unbeholfenheit und Einfachheit, in dem

völligen Fehlen jedes rhetoriſchen Beiwerkes wirkt eben ge

*) Mit beſonderem Bezug auf das Buch: Denkwürdigkeiten und

Erinnerungen eines Arbeiters. Herausgegeben von P. Göhre (Leipzig,

Eugen Diederichs 1903.

rade durch ihren ſchwerwiegenden Inhalt ſo tief und nach

haltig. Zunächſt die freudloſe Jugend, die jedes erwärmenden

Sonnenſcheins ermangelt. Zwiſchen den Eltern fehlt jedes

Vertrauen, jede Herzlichkeit, ſtumm, wortlos gehen ſie neben

einander her, bis die herbe Noth die verſchiedenen Reibungen

hervorruft, ſo daß Mutter und Kinder, wie Laſtthiere, im

täglichen Sclavenjoch ihre Straße ziehen, ohne innere Freudig

keit und Regſamkeit. Es war einfach ſcheußlich, wie der

Vater ſich gegen meine Mutter betragen hat (lautet das ver

dammende Urtheil des Sohnes), und wie er ſie behandelte

oft weder menſchlich noch viehiſch, ſondern einfach teufliſch.

Es fällt mir gar nicht ſchwer, das von meinem Vater zu

ſagen, aber es fällt mir ſchwer, meinen Vater und meine

Mutter richtig zu beſchreiben, damit ſich Niemand eine falſche

Vorſtellung davon macht; denn mein Vater hat das mit der

Wahrheit bei mir immer ſehr genau genommen. Er war

durchaus kein verkommener, verſoffener Menſch (dem Trunk

huldigte er gar nicht), ſondern nur leichtſinnig, ein Spieler,

ſo daß er in ſeiner Speculationswuth bald das bißchen

Wohlſtand, mit dem der Hausſtand begonnen, durchgebracht

hatte. Dabei herrſchte eine ſeltſame religiöſe Atmoſphäre

mit ſtrengem Chriſtenthum (es wurde immer das Tiſchgebet

von den Kindern geſprochen), aber nur äußerlich, ohne daß

das ganze Leben davon durchdrungen wäre. Nicht viel beſſer

die Schulen. Der Katechumenenunterricht, Alles nur

Schablone, Formſache ohne jeden Gehalt und innere An

eignung. So wird der Knabe, dem trotz Allem ein perſön

liches Anſtands- und Schamgefühl erhalten geblieben, in die

Welt hinausgeſtoßen, und nun beginnt der bekannte Kampf

ums Daſein in all ſeiner Rückſichtsloſigkeit und Härte, und

das um ſo mehr, als der junge Menſch nach einer gleich

falls recht traurigen Lehrzeit, wo er von Einem zum Anderen

kam, unter den Erdarbeitern beim Bau der großen deutſchen

Eiſenbahnlinien in den ſechziger Jahren gleich - die tiefſten

ſocialen Schichten, man könnte mit leiſer Uebertreibung ſagen,

den Abſchaum der Menſchheit kennen lernte. Hier inmitten

der unausweichlichen Verrohung, wo neben der ſtärkſten

körperlichen Anſtrengung nur der gröbſte materielle Genuß

eine Rolle ſpielt, geht der letzte Reſt des beſſeren Menſchen

thums in dem Schlamm dieſes thieriſchen Daſeins, das keine

höheren Ideale kennt und deshalb nur durch äußeren

Zwang künſtlich zuſammengehalten wird, rettungslos zu

Grunde. In der That muthet uns gerade dieſe Darſtellung
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ganz beſonders peſſimiſtiſch und traurig an, ſo daß man faſt

mit dem Herausgeber P. Göhre ausrufen möchte: Wer noch

immer Nichts von ökonomiſcher Geſchichtsauffaſſung für die

Maſſe der Menſchen und die Maſſenmenſchen wiſſen will,

hier wird er überführt von der Wahrheit des Satzes, daß

die geſellſchaftlichen und ökonomiſchen Zuſtände, in denen ſich

ein Menſch der einfachen und Durchſchnitts-Arbeit befindet, auf

das Stärkſte mitbeſtimmend für die ganze Entwickelung und

den Inhalt ſeiner Perſönlichkeit ſind. Jedenfalls gehört eine

rieſenſtarke Natur dazu, ſich dieſer Verpeſtung gegenüber eine

Seele zu bewahren. Dieſer dunklen Zeit von ſechs Jahren,

die höchſtens in einer gewiſſen Kameradſchaftlichkeit einen

freundlichen Zug auf dem ſonſt ſo duſteren Gemälde bietet,

folgt eine Periode von 16 Jahren in der Fabrik, wo doch

ſchon das Licht einer höheren Geſittung leuchtet. Aber auch

hier überwiegt bei Weitem der Schatten, – Ausbeutung der

Arbeitskräfte, feſſelloſe Concurrenz, mangelhafte Fürſorge für

Kranke und Schwache, keine ausreichende Controle der manch

mal gewiſſenloſen Beamten, die nach Laune und Willkür

ſchalten, der Arbeiter noch ohne die ja freilich zweiſchneidige

furchtbare Waffe der Organiſation und der Streife. Ganz

eigenartig iſt die bis zuletzt anhaltende religiöſe Grund

ſtimmung, die man nach einem ſolchen unruhigen und ent

ſittlichenden Wanderleben eigentlich nicht mehr erwarten ſollte.9 )

Als Fiſcher (das iſt der Name des Arbeiters) ſich von ſeinem

Meiſter überall zurückgeſetzt und betrogen ſah, wollte er

kündigen, aber, da er ſich Nichts hatte überſparen können,

ſo ergriff ihn doch Muthloſigkeit. Da kam ich mir vor

(ſchreibt er), wie Daniel in der Löwengrube und wußte mir

nicht zu helfen; da ſchrie ich zum Herrn, aber der Herr

hörte mich nicht. Da arbeitete ich trotlos noch eine Woche

weiter bis Sonnabend, wo es wieder Geld gab; aber das

langte eben zum Koſtgeld, und ich konnte die Steuer noch

nicht bezahlen. Da wußte ich keinen Rath mehr, und als ich

Sonntags früh aufſtand, da wuſch ich mur kaum ein wenig

Geſicht und Hände und zog keine anderen Kleider an und

las den ganzen Tag bis zum ſpäten Abend bald in der

Bibel, bald im Geſang-, bald im Gebetbuch; aber, ſobald ich

aufhörte, ging die Angſt wieder los. Da ſchrie ich dieſe

Nacht abermals zum Herrn, aber da hörte er, und ich ver

nahm ſeine Stimme: Was fehlt dir? Da ſprach ich: Herr

hilf mir, denn ich verderbe. Da ſprach der Herr zu mir:

Verderben iſt beſſer als nicht glauben; weil Du nicht glaubſt,

darum verdirbſt Du; ich habe Dich auserwählt, und Dir meinen

Namen offenbart, und noch willſt du nicht glauben. So

ſäume nun nicht länger und mache Dich auf und werde Licht,

in dieſem Zeichen wirſt Du ſiegen. Da ſprach ich: Ach Herr,

wie ſoll ich das anfangen? Da antwortete Gott der Herr

und ſprach: Wenn Du heut' nach Deiner Arbeit kommſt und

ſieheſt den Meiſter, ſo ſpreche ſeinen Namen aus und nimm

die Form und haue ſie auf den Tiſch und rufe laut aus:

Hier Schwert des Herrn und Gideon! Ich will monatlich

über hundert Mark verdienen! Hier iſt keine Ordnung! Hier

muß man ja bei der Arbeit verrecken! Wenn Du ſolches thun

willſt, ſo will ich mit Dir ſein. Am andern Morgen wird

dieſer göttliche Befehl getreulich nach der Viſion ausgeführt,

und nun erfolgt begreiflicher Weiſe eine völlige ſeeliſche Ent

laſtung von einer Jahre langen Spannung, die den Mann

zu Boden gedrückt hatte. Ich fühlte mich ganz plötzlich frei

und leicht und wohl, und merkte, daß der Herr mit mir war

und daß ich nicht caput gehen ſollte. Das lieſt ſich wie ein

altteſtamentliches Capitel und das bei einem modernen Fabrik

arbeiter, der noch dazu ſelten oder nie Jahre lang die Kirche

beſucht. Andererſeits iſt jeder Verdacht einer ſelbſtgefälligen

Heuchelei und Bigotterie ausgeſchloſſen; vielleicht ſind es

Jugenderinnerungen, die mit elementarer Wucht inmitten all'

des dräuenden Unglückes in der Seele des Verlaſſenen auf

ſteigen und pſychologiſch ganz Folge richtig Viſionen von

glaubhafter Realität erzeugen. Das Seltſamſte aber iſt (falls

dieſe Erklärung zutrifft), daß dies urſprüngliche religiöſe Ge

fühl auch nicht durch die Widerwärtigkeiten und Erbärmlich

keiten, die ihm Haus, Schule und Kirche gebracht, erſtickt

wurde. Schon aus dieſem Grunde glauben wir gern der

Verſicherung Göhres, daß der Verſaſſer dieſer Aufzeichnungen

noch jetzt eine ſtarke religiöſe Geſinnung für ſich in Anſpruch

nimmt, daß er nicht zur Socialdemokratie gehört, vielmehr

treu zu Kaiſer und Reich hält. Es mag auch ſein, daß die

folgende Charakteriſtik zutrifft: Er iſt einer jener deutſchen

Arbeiter älteſten Schlages, die aus dem verſinkenden Mittel

ſtand hergekommen ſind, ihre beſte Kraft in der erſten Induſtrie

epoche Deutſchlands verbraucht haben, dabei ſtark unter dem

Einfluß der Kriegszeit von 1870–1871 geblieben ſind und

ſo den Schritt zur modernen Arbeiterbewegung herüber nicht

mehr zu thun vermocht haben.

Wie ſchon bemerkt, der Hauptreiz dieſer Veröffentlichungen

beruht m. E. darauf, daß ſie uns einen unmittelbaren Ein

blick in die Volksſeele verſtatten, in das Empfinden und die

Anſchauungen der Arbeiter. Es handelt ſich nicht darum,

die Weite ihres politiſchen Horizontes zu ermeſſen (das fällt

hier ſchon deshalb fort, weil wir es eben mit keinem Social

demokraten und Vollsverbeſſerer zu thun haben), ſondern

ihre Sittlichkeit, ihr Leben und Treiben, ihre Inſtincte und

Ziele, ihre Beurtheilung der ihnen gegenüberſtehenden höheren

Stände u. ſ. w. kennen zu lernen, nicht in wortreichen Ge

fühlsergüſſen und larmoyanten ſentimentalen Anwandelungen

– das liegt einem richtigen Volkskinde völlig fern –, ſondern

in der ſchlichten Regiſtrirung der Thatſachen. Nur ganz

ſelten wallt eine gewiſſe bittere Erregung in dem Herzen des

armen Verlaſſenen auf, der trotz alles redlichen Willens nicht

recht weiter kommen kann, aber dieſer Groll hat ſtets eine

perſönliche Spitze, bezieht ſich immer auf concrete Thatſachen

und wird nie als Material für ſchöne Reden verwendet. Ich

bin überzeugt, daß das Buch ſeinen Weg durch die Literatur

machen wird, wenn ich auch nicht in die überſchwängliche

Bewunderung einzuſtimmen vermag, die gelegentlich in der

Preſſe (ſo in der Münchener Allgemeinen Zeitung, Beilage

zum Ausdruck gekommen iſt.

Specialiſten-Approbationen.

Von Dr. Alphons Fuld (Mombach-Mainz).

Nichts iſt wohl bezeichnender für den geringen inneren Zu

ſammenhalt einer Berufsclaſſe, als wenn ſie genöthigt iſt, zur

Verbeſſerung ihrer materiellen Lage immer wieder die Hülfe

des Staates anzurufen. Wenn die Arbeiterſchaft eine For

derung von ähnlicher Bedeutung für die Geſammtheit zu

ſtellen hätte, wie ſie etwa der freien Aerztewahl bei den

Krankencaſſen zukommt, ſo würde ſie ſicherlich in abſehbarer

Zeit ihr Ziel erreichen. Unlautere Concurrenz, Unterbietungen,

ſelbſtſüchtige Ausnützung von Lohnſtreitigkeiten laſſen ſich im

Allgemeinen nur die minderwerthigſten Elemente der Arbeiter

ſchaft zu Schulden kommen; der Geiſt der Kameradſchaft iſt

ſo ſtark, die geſellſchaftliche Situation für Jeden, der ſich über

die Standesſitten hinwegſetzt, ſo unerträglich, daß die Tüchtigen

unter den Arbeitern ſich nur ſelten auf derartiges einlaſſen.

Um vieles ungünſtiger ſtehen in dieſer Beziehung die geiſtigen

Arbeiter, namentlich die Aerzte, deren Bedürfniß nach aus

gebreiteter Clientel ſie in einer dauernden Abhängigkeit vom

Publicum hält. Auf ihr eigenes, dringendes Verlangen iſt

ihnen in mehreren Bundesſtaaten die perſönliche Freiheit be

ſchränkt, das Selbſtbeſtimmungsrecht verkürzt worden, weil ſie

ſich eben machtlos fühlten, um allein durch den Einfluß der

Standesſitte charakterſchwache Elemente von unwürdigen

Machenſchaften zurückzuhalten. Einen Vorwurf kann man
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aus dieſem Mangel an Standesbewußtſein den Aerzten kaum

machen. Er iſt die natürliche Folge der buntſcheckigen Zu

ſammenſetzung dieſer Berufsclaſſe. Wenn Officiere und Beamte

durch die gleiche ſociale Stellung, durch gemeinſame Rechte

und Pflichten zuſammengehalten werden, wenn unter den

Arbeitern höchſtens die politiſche Geſinnung oder die ver

ſchiedenartige Qualification eine Schichtung entſtehen läßt,

ſind im ärztlichen Stande die verſchiedenſten ſocialen Rang

claſſen vertreten. Der gemeinſchaftliche Beruf, die gemein

ſamen Ideale reichen leider Gottes ſchon lange nicht mehr

hin, um das Gefühl der engen Zuſammengehörigkeit zu er

zeugen, der Einzelne fühlt ſich zumeiſt weit mehr als Glied

der Kaſte, mit der er durch Geburt oder Heirath verwachſen

iſt, denn als Angehöriger ſeiner Berufsclaſſe. Welche per

ſönliche oder geſellſchaftliche Beziehungen ſollten wohl auch

möglich ſein zwiſchen dem Arzt aus den oberen Zehntauſend

und ſeinem minder begünſtigten Collegen, der nie im Leben

aus dem Kampf um das tägliche Brod herauskommt! Auch

die manchmal auffallend ſchroff hervortretenden Unterſchiede

des politiſchen und religiöſen Glaubensbekenntniſſes wirken

an ihrem Theil mit, die Geiſter zu ſcheiden.

Wo das Gemeinſchaftsgefühl mangelt, wird nur eine

geſicherte Exiſtenz ſchwächere Charaktere im Bann der Standes

ſitten halten können und es iſt darum unter den heutigen

ſchwierigen Verhältniſſen nur zu begreiflich, wenn Viele ſich

in ihrem „Geſchäftsbetrieb“ durch keinerlei Rückſichten auſ

Standesehre beſtimmen laſſen. Wenn ſonſt eine Berufsclaſſe

die Verbeſſerung ihrer Exiſtenzbedingungen anſtrebt, ſo wird

ſie ſich bemühen, alle Differenzen im Innern zu unterdrücken,

damit ſie nach Außen als feſtgeſchloſſene Maſſe imponiren

kann. Die Aerzteſchaft war gezwungen den umgekehrten Weg

einzuſchlagen; ſie bedurfte zunächſt der Standesordnungen

und Ehrengerichte, um nach Außen an Geſchloſſenheit zu ge

winnen und daneben ſollte die neue Errungenſchaft dazu Ver

helfen, der unlauteren Concurrenz und den Charlatanerien in

den eigenen Reihen wirkſamer entgegen zu treten.

Ziemlich gleichzeitig mit den Verlangen nach Standes

ordnungen wurde von vielen Seiten auch die Forderung er

hoben, für Specialärzte beſondere Approbationen einzuluhren.

Daß auf dem Gebiete des Specialiſtenthums mannigfache

Mißbräuche im Laufe der Jahre zur Entwickelung gelangt

ſind, leugnet kein Einſichtiger. Immerhin ſollte man eigentlich

annehmen, daß die Scheu, ſich vor den Collegen zu blamiren

und als marktſchreieriſche Schwindler dazuſtehen, die Meiſten

davor bewahren müßte, ſich ohne hinreichende Vorbildung

als Specialiſten auszugeben; man ſollte auch meinen, daß

gerade auf Gebieten, wo zunächſt doch mehr techniſche Fertig

keiten in Frage kommen, das Publicum ſelbſt ſchon die

Stümper leicht herausfinden werde. Wie es ſcheint, hat dieſe

natürliche Ausleſe doch nicht allerorten genügt, anders wenig

ſtens ließe ſich die Agitation für Specialapprobationen ſchwer

verſtehen.

Ich habe oben ſchon von der bunten Zuſammenſetzung

der ärztlichen Berufsclaſſe geſprochen, in Wirklichkeit iſt die

Schichtung noch complicirter durch die Stellung des Einzelnen

in ſeinem Berufe. Krankenhausärzte, Militär- und beamtete

Aerzte, Specialiſten ſtehen bekanntlich auf anderen Sproſſen

der ſocialen Stufenleiter wie die „gewöhnlichen“ Aerzte; in

Univerſitäts- und Großſtädten kommen dazu noch die Pro

feſſoren, die Privatdozenten und die Titularprofeſſoren – es

erforderte fürwahr die Geſchicklichkeit und Ausdauer eines

Ceremonienmeiſters, um alle dieſe Kategorien, wie es ſich ge

bührt, nach ihrer ſocialen Rangordnung zu rubriciren. In

Zukunft werden nun die approbirten Specialärzte die Kluft

zwiſchen den einzelnen Schichten noch weiter vertiefen, die

innere Zerriſſenheit des Standes noch mehr vergrößern. Dem

Anſehen des ärztlichen Standes und ſeiner Fähigkeit im

Kampfe um die Beſſerung ſeiner materiellen Lage vorwärts

zu kommen, gereicht das ſicherlich nicht zum Vortheil. Nur

ſehr ſchwerwiegende Gründe dürften darum eine ſo ſolgen

ſchwere Aenderung rechtfertigen. Ob dieſe vorliegen, erſcheint

doch noch fraglich. Ich glaube wirklich, daß Mißerfolge in

der Praxis dem Pſeudoſpecialiſten in der Regel das Hand

werk von ſelber legen; jedem Conſilium mit einem erfahrenen

Collegen muß er ja aus dem Wege gehen, um ſeinen

Specialiſtennimbus nicht zu gefährden. Ich ſehe alſo vom

Standpunkt der öffentlichen Geſundheitspflege kaum den Anlaß

zu einer Aenderung. Ja noch mehr, das Pſeudoſpecialiſten

thum ſcheint mir für die Aerzte ſelbſt ein gar nicht übles

Ventil, es hält ſo manchen bequemen und unfähigen Heil

künſtler von der allgemeinen Praxis fern, wo es ihm leichter

gelingen könnte, das Publicum über ſeine Qualification im

Zweifel zu halten. Gleichwohl wird trotz aller Bedenken,

denen man ſich gewiß nicht verſchloſſen hat, die Partei,

welche Specialapprobationen verlangt, vorausſichtlich den

Sieg erringen. Mit dieſer Entwickelung muß man rechnen,

und es gilt nun, ſie ſo viel wie möglich zum Beſten der

Geſammtheit auszunutzen.

Wenn ſchon die Specialärzte künftig eine beſondere

Approbation erwerben ſollen, ſo müſſen auch alle Garantien

geboten ſein, daß dieſe nur durchaus in ihrem Fache be

währten Aerzten zu Theil wird. Man kann nun nicht gerade

behaupten, daß die Vorſchläge, welche ſeither bekannt geworden

ſind, einen höheren Standpunkt verrathen. Faſt durchweg

begegnet man der Forderung, daß nur ſolche Aerzte zur

Specialiſtenprüfung zugelaſſen werden ſollen, die während

einer beſtimmten Zeit an einer Specialklinik thätig waren.

Es fällt wirklich ſchwer, ſich mit ſo engherzigen Anſchauungen

ernſthaft auseinanderzuſetzen. Wenn die ganze Prüfung einen

Zweck haben ſoll, ſo muß ſie doch ſo ſtreng und ſo eingehend

nach allen Richtungen abgehalten werden, daß der Examinator

ein ſicheres Urtheit gewinnt über die theoretiſche und prak

tſche Tüchtigkeit des Candidaten. Und ich meine, das ſollte

wohl die Hauptſache ſein; wo Jemand ſeine Kenntniſſe und

Fertigkeiten erworben hat, ob als Autodidakt in der Schule

der allgemeinen Praxis, oder als Aſſiſtent an einer Klinik,

das ſollte den Prüfungsbehörden und ſeinen Collegen recht

gleichgiltig ſein. Es ſind doch wahrhaftig alle Cautelen vor

handen, daß Niemand ohne genügende Vorbildung ſich dem

Studium der Medicin widmet. Kann man es da dem gereiften

Manne nicht ſelber überlaſſen, wie und wo er ſich ſeine

weitere Ausbildung erwirbt? Was ſoll da noch der ſchülerhafte

Standpunkt, der es für bedeutungsvoll hält, ob der Candidat

auch in ſeinem Entwickelungsgange die correcte Heerſtraße ge

wandelt iſt? Es handelt ſich hier keineswegs um eine innere An

gelegenheit des ärztlichen Standes; wie die Entſcheidung aus

ällt, das wird beſtimmend ſein für die wiſſenſchaftliche Höhe

des ganzen Specialiſtenthums. Es iſt eine alte Erfahrung,

daß die guten Specialiſten zu einem beträchtlichen Theil aus

der allgemeinen Praxis hervorgehen. Eigentlich iſt dieſe Ent

wickelung auch die natürliche. Wer, kaum der Univerſität

entwachſen, ſich für ein Sonderfach entſcheidet, den beſtimmen

doch öfter äußere Gründe, ſchon weil er häufig noch gar

nicht im Stande iſt zu beurtheilen, für welches Fach er die

beſte Eignung beſitzt. Gerade bei den Aerzten, die ſich ſofort

nach abgeſchloſſenem Studium ausſchließlich einem Sonderfach

widmen, treten die vielbeklagten Mängel des modernen

Specialiſtenthums, die übertriebene locale Organbehandlung,

die Sucht, alle Krankheiten aus einem Punkte zu curiren,

und vor Allem die Ueberſchätzung des eigenen kleinen Sonder

gebietes zum Nachtheil der allgemeinen mediciniſchen Fort

bildung, am markanteſten hervor. Ohne ſtete Fühlung mit

der allgemeinen Medicin, ohne umfaſſende phyſiologiſche,

pathologiſche und mediciniſche Bildung, die nur in der inneren

Klinik oder in der allgemeinen Praxis erworben wird, kann

aber auch der Specialiſt nicht auskommen. Die innige

Verknüpfung organiſcher Veränderungen mit conſtitutionellen

Störungen, die Thatſache, daß unſer Körper ein Organis
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mus und kein Conglomerat von Organen iſt, werden einer

zu weit gehenden Specialiſirung immer die Grenze ſetzen.

Jedenfalls werden die Nurſpecialiſten ſelbſt in ihrem eigenen

engen Gebiet nicht immer allen Anforderungen genügen

können. Es iſt merkwürdig, daß man ſolche Thatſachen erſt

noch betonen muß. Aber was ſoll nun werden, wenn das

Geſetz Alle von einer Specialität ausſchließt, die nicht etwa

zwei Jahre an einer Specialklinikthätig waren! Noch mehrjunge

Aerzte werden, kaum flügge geworden die allgemeine Medicin

an den Nagel hängen und vielleicht recht geübte Techniker,

nimmermehr aber gute Aerzte werden. Denjenigen aber, aus

deren Reihen die beſten, allſeitig erfahrenen Specialiſten her

vorgehen könnten, wäre dieſer Weg in Zukunft verlegt, denn

nur wenige in der Praxis ſtehende Aerzte werden in der Lage

und geneigt ſein, für mehrere Jahre auf jeden nennenswerthen

Verdienſt zu verzichten. Soviel iſt jedenfalls ſicher, daß der

Praktiker, der ſich in allen Zweigen der ärztlichen Kunſt

eine gewiſſe Uebung erwerben mußte, auch die diagnoſtiſche

und therapeutiſche Technik eines Specialfaches leichter und

in kürzerer Zeit erlernt, wie der noch gänzlich Ungeübte.

Die wiſſenſchaftliche Ausbildung iſt aber bei dem aus der

allgemeinen Praxis hervorgegangenen Arzte gewöhnlich tiefer

und umfaſſender, jedenfalls geräth er weniger leicht in

die Gefahr, die Fühlung mit der Mutterwiſſenſchaft, den

Ausblick auf das Ganze zu verlieren. Aus dieſem Grunde

wäre es auch verkehrt, wie es Manche vorſchlagen, den Spe

zialärzten die Ausübung der allgemeinen Praxis zu verbieten.

Im Intereſſe des Heilungſuchenden Publicums liegt es gewiß

nicht, daß der Spezialiſt einſeitig wird und das würde nament

lich in mittleren und kleineren Städten, wo die Anregung

durch wiſſenſchaftliche Vereine beinahe gänzlich fehlt, die noth

wendige Folge ſein. Nur wenn es gelingen kann, allen ſolchen

engherzigen und einſeitigen Beſtrebungen die Wege zu weiſen,

werden wir davor bewahrt bleiben, daß an Stelle techniſch

geſchulter Aerzte eine Generation von routinirten ärztlichen

Technikern unter dem Schutze der Sonderapprobationen her

anwächſt.

Sei geſund!

Von Wilhelm Föllmer (Berlin).

„Ich haſſe kranke Menſchen,“ ſagte einſt ein Bekannter

zu mir. Im humanen Zeitalter der Kranken-, Irren-, Siechen

häuſer ſcheint dies ein Ausſpruch grauſamen Barbarismus'

zu ſein. Völker auf niedrigſter Culturſtufe huldigten dieſem

Grundſatze, indem ſie die Zahl der kranken Menſchen dadurch

zu verringern ſuchten, daß ſie ſchwächliche und kranke Kinder

ſofort nach der Geburt tödteten oder ausſetzten, deßgleichen die

altersſchwachen Greiſe. Mit Schaudern denkt der mitfühlende,

mitleidige und mildthätige Gegenwartsmenſch an dieſe Zeit

gräßlicher Rohheit. Wer heute ſagt, „ich haſſe kranke Men

ſchen,“ ſcheint ein ſpartaniſches Empfindungsleben zu ver

rathen, um Jahrtauſende rückſtändig zu ſein.

Nehmen wir dieſem Ausſpruche aber die engen Feſſeln

des Buchſtabenſinnes, ſo finden wir in ihm ein gutes Stück

Wahrheit, das auch heute noch einen hohen Kurswerth haben

dürfte, oder – vielleicht richtiger – haben ſollte.

Vor einigen Wochen weilte ich am Sterbebette eines

Freundes. Ich wußte, nur wenige Tage trennten ihn vom

finſteren Todesthale. Ä wollte ich, wie üblich, die

gewohnten Phraſen von baldiger Beſſerung mit folgender

Geneſung herbeten. Aber ich kam damit nicht weit. Der

Sterbende fuhr dazwiſchen: „Im ſchönen Garten unſerer

Freundſchaft hat bisher nie Lüge oder Heuchelei gedeihen
können. Willſt Du nun zum Schluß dieſe Giftpflanzen mit

Gewalt hineinſetzen? Sich meine mageren Hände an mit

den blauen Fingernägeln, fühle mein Herz, wie es alle

Augenblicke im Schlagen ausſetzt, und dann ſchau mich an

und ſprich noch einmal von Beſſerung und Geneſung!“

Ich ſchwieg.

Nach einer Pauſe fuhr der Kranke fort:

„Es iſt mir ſchwer geworden, dem Arzt, der auf Wunſch

meiner Angehörigen kommt, das Troſtgewinſel abzugewöhnen.

lber ich habe ihn trotz meiner Schwachheit doch bezwungen.

r nennt mich jetzt den Philoſophen. Ich weiß nicht, ſoll's

Spott oder Bewunderung ſein – – – iſt ja auch

sº Genug davon. Ich habe jetzt Feuerbach ge

leſen. . . .“

Wir waren bald in die ſchwierigſten Probleme ge

rathen. Der Tod mochte grinſend daneben ſtehen und

höhniſch auf die bald abgelaufene Sanduhr in ſeiner Knochen

hand blicken.

Auf meinem Nachhauſewege hatte ich nicht die Empfin

dung, als käme ich von einem Krankenhauſe. Mein Freund

war geſund trotz ſeiner Todeskrankheit. Ich bewunderte ihn.

Nach wenigen Tagen erhielt ich die Nachricht von ſeinem

Ableben.

Wer iſt denn nun eigentlich krank?

Alle diejenigen Kranken ſind's, die ſich für berechtigt und

verpflichtet halten, Jedem, der in ihre Nähe kommt, in end

loſer epiſcher Breite ihre lange und langweilige Krankheits

und Leidensgeſchichte zu erzählen. Wie der Leierkaſtenmann

nach ſeinem ohrenzerſchneidenden Gequieke ein Almoſen er

wartet, ſo verlangen ſie für die Geduldsproben, die ſie mit

ihren Mitmenſchen anſtellen, noch herzlich bedauert und ge

tröſtet zu werden. Ein Menſch, der frei iſt von der grenzen

loſen Selbſtſucht, ſein kleines unſcheinbares Ich als Mittel

punkt des Weltalls zu fühlen, frei von der feigen und

anmaßenden Schwachheit, daß alle Menſchen ſeine perſönlichen

Leiden mitfühlen möchten, wird die Rückſichtsloſigkeit unter

laſſen, ſeine Mitmenſchen mit ſeinen Unannehmlichkeiten zu

beläſtigen, mit ſeinem Jammer hauſiren zu gehen. Jeder

Kranke will geſund werden. Das iſt ſein gutes Recht. Freilich

durch Jammern und Klagen wird er's nicht. Daß aber der

eherne Wille ein mächtiger Geneſungsfactor iſt, wird durch

viele Beiſpiele erhärtet, deren Reihe durch ein Selbſterlebniß

bereichert werden möge. -

Eine Frau lag ſchwerkrank im Wochenbett darnieder.

Das Fieber erreichte eine bedenkliche Höhe. Der zu Rathe

gezogene Arzt befürchtete Kindbettfieber und verbot der Heb

amme jeden weiteren Beſuch. Es ſollte ſofort eine Pflegerin

beſtellt und für ſchwere und gute Weine und Cognacs geſorgt

werden. Der glückliche Vater befand ſich in einer wenig

beneidenswerthen Lage. Ein ehemaliger Freund hatte ihn

wegen eines Verbrechens denuncirt, das vor mehreren Jahren

begangen ſein ſollte. Der Ankläger hatte ſeine Nichtswürdig

keit durch einen Eid erhärtet, und für den Beklagten ſtanden

die Chancen äußerſt ungünſtig. Er mußte auf eine längere

Gefängniß-, wenn nicht gar Zuchthausſtrafe rechnen. Zudem

war er Staatsbeamter und nach Einleitung des Straf

verfahrens vom Amte ſuspendirt worden. Geld war wenig

und gar nicht im Hauſe.

Alles das wußte die fiebernde Mutter.

Von den ärztlichen Forderungen konnte der Mann nur

eine Forderung erfüllen, indem er nach vielem Suchen in

allen Ecken ſeines Schreibtiſches in der nächſten Weinhandlung

ein halbes Fläſchchen Ungarwein erſtand. Als er ſeiner Frau

davon einflößen wollte, biß ſie die Lippen feſt zuſammen.

Alles Zureden half nichts; ſie nahm nicht einen Tropfen.

Mit weitgeöffneten thränenumflorten Augen blickte ſie ihren

Mann an. Der konnte dieſen Blick nicht ertragen und floh

in's Nebenzimmer. Das war am Abend. Am nächſten

Morgen war die Wöchnerin völlig fieberfrei und verließ

wenige Tage ſpäter geſund und – allerdings unter den

angedeuteten Verhältniſſen – nicht „munter“ ihr Schmerzens
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lager. Der Arzt ſchüttelte ſein weiſes Haupt. Die helden

hafte Frau erklärte ſpäter, daß es ihr ſchon gräßlich war, als

der Arzt geholt werden mußte, weil man nicht wußte, wovon

er bezahlt werden ſollte. Als nun gar der Ungarwein erſchien,

war es ihr, als ob Alles zu Grunde gehen müßte und zwar

ihretwegen. Sie meinte darum, es ſei ihre Pflicht, ſofort

geſund zu werden, und mit feſtem Willen überwand ſie in

wenigen Stunden das heimtückiſche Fieber.

Was nützt einem Schwindſüchtigen, einem Krebskranken

granitene Energie? Der ſtärkſte Wille iſt machtlos gegen

dieſe Menſchheitsgeißeln. Geneſung dürfen dieſe Schwer

geprüften meiſt nicht mehr erhoffen. Damit hören aber nicht

ihre Pflichten, beſonders diejenigen gegen ihre Mitmenſchen,

auf. Je weniger ſie ihre Umgebung mit ihren perſönlichen

Leiden behelligen, um ſo mehr erfüllen ſie ihre Pflicht. Das

iſt nur mit hoher Willenskraft möglich. Derartige Menſchen

erſcheinen nicht krank, trotz ihrer Gebrechen. So kann ein

Krüppel, ein Kranker auf dem Operationstiſch, ein ſterbender

Soldat Geſundheit athmen. Dieſe wahre Geſundheit hat uns

Schiller vorgelebt, deſſen Werke nicht den leiſeſten Hauch

ſeiner körperlichen Leiden ſpüren laſſen. Welche Unſummen

von Energie muß er beſeſſen haben, er, der gewiſſermaßen

jede Zeile einem ſiechen Körper abgerungen hat!

Damit iſt eigentlich ein hartes Urtheil über das große

Heer der Hypochonder, wenn nicht ausgeſprochen, ſo doch an

gedeutet, beſonders über Diejenigen, die ihren Nächſten und

Angehörigen eine endloſe Kette von Quälereien und Nörgeleien

bereiten. „Hypochondrie iſt es nicht bloß, ſich ein Leiden,

das man nicht hat, einzubilden, ſondern Leiden, die man hat,

zu aufmerkſam zu beſchauen,“ ſagt Feuchtersleben. Recht

ſchroff klingt ſein Urtheil: „Hypochondrie iſt Egoismus, und

Egoismus iſt Rohheit.“ An einer anderen Stelle ſeiner be

kannten Abhandlung „Zur Diätetik der Seele“ ſagt er: „Man

beobachte unbefangen und ſcharf den Hypochondriſten, – und

man wird mit Bedauern gewahr werden, daß ſein Uebel

eigentlich in einem dumpfen, traurigen Egoismus beſteht. Nur

für das jämmerliche, von tauſend Feinden bedrohte, kleine

Ich lebt, denkt und leidet er; abgewendet von allem Schönen

und Großen, das die Natur und die Menſchenwelt einem

offenen Herzen bieten, theilnahmlos für die Freuden, – und,

was noch fürchterlicher iſt! – für die Leiden ſeiner Brüder,

lauert er mit qualvoller Beharrlichkeit auf jede leiſeſte Em

pfindung in den düſteren Winkeln ſeines bangen Selbſt, und

ſtirbt, gefoltert, ein ganzes Leben lang.“ Zwiſchen den Zeilen

Feuchterslebens kann man leicht herausleſen: Ich haſſe

Hypochonder. Er hätte vielleicht dieſen Satz ausgeſprochen,

wäre er nicht zu weich- und gutmüthig geweſen.

Dieſelben ſittlichen Anforderungen, die wir an körperlich

Leidende, dürfen wir auch an Seelenkranke ſtellen. Nicht

Jeder, der ſeine geſunden Glieder hat, erſcheint beneidenswerth.

Nicht ſelten hat er ſchwereres Leid zu tragen als der Todt

kranke. Dieſem winkt tröſtend baldige Erlöſung, Jenem iſt

häufig endloſe Troſtloſigkeit beſcheert. Schlaffe und feige

Naturen werden ſtets ihren Jammer vor aller Welt breit

treten. Hochſtrebende, kraftvolle Menſchen werden ihr Leid

– außer vor einem Freunde – vor der Welt verſchließen.

In edlem Harmoniegefühl werden ſie ihre Seele wohltönend

in den Accord ihrer Umgebung mitklingen laſſen. Durch

zähen Willen werden ſie ihre zerriſſene Seele geſund machen,

oder ſie wenigſtens geſund erſcheinen laſſen. In dieſem Sinne

war unſer Dichterfürſt Goethe das Urbild der Geſundheit.

Eckermann ſchreibt in ſeinen „Geſprächen“ am 14. Februar

1830: „Dieſen Mittag auf meinem Wege zu Goethe . . . traf

mich die Nachricht von dem ſoeben erfolgten Tode der Groß

herzogin-Mutter. Wie wird das bei ſeinem hohen Alter auf Goethe

wirken! war mein erſter Gedanke . . . Seit länger als fünfzig

Jahren . . . iſt er dieſer Fürſtin verbunden geweſen, er hat

ihrer beſonderen Huld und Gnade ſich zu erfreuen gehabt, ihr

Tod muß ihn tief berühren. Mit ſolchen Gedanken trat ich

zu ihm ins Zimmer; allein ich war nicht wenig überraſcht,

ihn vollkommen heiter und kräftig mit ſeiner Schwiegertochter

und ſeinen Enkeln am Tiſche ſitzen und ſeine Suppe eſſen zu

ſehen, als ob eben nichts paſſiert wäre. Wir ſprachen ganz

heiter fort über gleichgiltige Dinge; nun fingen alle Glocken

der Stadt an zu läuten; Frau von Goethe blickte mich an

und wir redeten lauter, damit die Töne der Todesglocken ſein

Inneres nicht berühren und erſchüttern möchten; denn wir

dachten, er empfände wie wir. Er empfand aber nicht wie

wir, es ſtand in ſeinem Innern gänzlich anders. Er ſaß vor

uns, gleich einem Weſen höherer Art, von irdiſchen Leiden

unberührbar.“ Am 21. März notiert Eckermann die Worte

Goethes: „Die Hauptſache iſt, daß man lerne, ſich ſelbſt zu

beherrſchen. Wollte ich mich ungehindert gehen laſſen, ſo

läge es wohl in mir, mich ſelbſt und meine Umgebung zu

Grunde zu richten.“ Beinahe unheimlich wirkt dieſe Selbſt

beherrſchung nach dem Tode ſeines einzigen Sohnes. Der

Aufzeichner der berühmten „Geſpräche“ ſchildert das Wieder

ſehen mit Goethe nach dieſem wehen Verluſte: „Er ſtand auf

recht und feſt, und ſchloß mich in ſeine Arme. Ich fand ihn

vollkommen heiter und ruhig; wir ſetzten uns und ſprachen

ſogleich von geſcheidten Dingen . . . ſodann über die Frau

Großherzogin, über die Prinzen und manches Andere, ſeines

Sohnes jedoch ward mit keiner Silbe gedacht.“

-+---–

<Literatur und Kunſt.

Goethe's Flucht aus Frankfurt.

Von Prof. Dr. Joh. Froitzheim.

Daß Goethe's Ueberſiedelung nach Weimar im November

1775 keine freiwillige, vielmehr eine gezwungene, eine wirk

liche Flucht war, iſt eine unbeſtreitbare Thatſache. Seine

Stellung in Frankfurt war ſchließlich unhaltbar geworden.

Der Dichter ſcheint dies ſelbſt längſt vorausgeſehen zu

haben. In ſeinem Briefe an Freund Merck, Anfang Auguſt,

hatte er ſeine Blicke auf Italien gerichtet. An Auguſte

Stolberg ſchrieb er um dieſelbe Zeit, ſchmerzvoll bewegt:

„Lang halt ich's hier nicht aus, ich muß wieder fort –

Wohin?“ Daß eine geheime, alte Schuld ſich an ihm räche,

laſſen die Worte an die Karſchin vom 17. Auguſt erkennen:

„Vielleicht peitſcht mich bald die unſichtbare Geißel der Eume

niden wieder aus meinem Vaterland.“ Alſo war er einige

Monate vorher zur Flucht in die Schweiz durch eben ſolche

geheime Urſache genöthigt worden.

Auffallend iſt, was Merck, als Goethe Frankfurt ver

laſſen hatte, am 19. Januar 1776 über ihn an Nicolai

ſchrieb:

„Was wird von dem ſonderbaren Menſchen nicht alles

erzählt! Ein Buch ließ ſich von allem dem Thörichten und

Böſen ſchreiben, was ſeine Landsleute ſelbſt in Frankfurt

und drei Meilen von da mir ſelbſt als Geheimniſſe anver

traut haben, die, wenn ſie wahr wären, ihn ſeines Bürger

rechts verluſtig und vogelfrei erklärten; wovon aber, Gottlob,

kein Jota wahr iſt.“

Merck dementirt hier ohne Beweisgründe jene üblen Ge

rüchte; andererſeits hat er niemals daran geglaubt, daß

Goethe mit der Ableugnung der Spottſchrift „Prometheus“

die Wahrheit geſagt habe. In beiden Fällen alſo muß erſt

eine vorurtheilsfreie Unterſuchung Licht ſchaffen. Mit Be

theuerungen allein iſt nichts gethan.

Bei der Frage nach den Urſachen der Goethe'ſchen

Flucht fällt zunächſt ins Schwergewicht, daß der eigene
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Vater mit dem Sohne, als dieſer am 30. October Frank

furt verließ, auf längere Zeit innerlich entzweit war. Als

nämlich Goethe vier Jahre ſpäter, im Auguſt 1779, ſich mit

dem Herzog von Weimar bei der Mutter zum Beſuch an

meldete – es ſollte das erſte Mal ſein, daß er nach 1775

ſeine Vaterſtadt wiederſah – bekannte er ſelbſt:

„Das Unmögliche erwarte ich nicht. Gott hat nicht ge

wollt, daß der Vater die ſo ſehnlich gewünſchten Früchte, die

nun reif ſind, genießen ſolle; er hat ihm den Appetit ver

dorben und ſo ſei's. Ich will gern von ſeiner Seite nichts

fordern, als was ihm der Humor des Augenblicks eingiebt.

Aber Sie möcht' ich recht fröhlich ſehen und Ihr einen guten

Tag bieten, wie noch keinen.“

Wenn Goethe den Vater hier auch etwas zu ungünſtig

beurtheilt – hatte der alte Herr doch ſchon am 24. Juli 1776

mit gewiſſer Genugthuung ſeinem Freunde Schönborn die

Ernennung des „ſingularen“ Menſchen, ſeines Sohnes, zum

Geh. Legationsrath in Weimariſchen Dienſten mit 1200 Thlr.

Beſoldung gemeldet – ſo geht doch aus ſeinen eigenen

Worten hervor, daß der Vater einſt mit ſeiner Aufführung

durchaus unzufrieden geweſen ſein muß.

Vater und Sohn ſchieden am 30. October 1775 im

Verdruß von einander. Der Vater begleitete den Sohn, der,

wie er erzählt, nach Italien reiſen wollte, nicht einmal zum

Wagen. „Bittet, daß Eure Flucht nicht geſchehe im Winter

noch am Sabbath“, ließ mir der Vater zur Abſchiedswarnung

auf die Zukunft noch aus dem Bette ſagen, ſchreibt Goethe

in ſein Tagebuch, nicht ohne die übermüthige Bemerkung hin

zuzufügen: „Diesmal iſt nun ohne mein Bitten Montag

Morgens Sechſe, und was das Uebrige (die Flucht) betrifft,

ſo fragt das liebe, unſichtbare Ding, das mich leitet und

ſchult, nicht, ob und wann ich mag.“

Im September ſcheint der alte Goethe mit dem Sohne

noch auf gutem Fuße geſtanden zu haben. Der Leibarzt

Zimmermann, der damals im Goethe'ſchen Hauſe abgeſtiegen

war, weiß in ſeinem Briefe an Frau v. Stein das Benehmen

des jungen Dichters gegen ſeine Eltern nicht genug zu

rühmen. Als Zimmermann abgereiſt war, meldet Goethe

ſeinem Freunde Lavater:

„Ich bin bis zehn im Bett liegen blieben, um einen

Catarrh auszubrüten, mehr aber, um die Empfindung häus

licher Innigkeit wieder in mir zu beleben, die das gottloſe

Geſchwärme der Tage her ganz zerflittert hatte. Vater und

Mutter ſind vors Bett gekommen, es ward vertraulicher dis

curirt, ich hab' meinen Thee getrunken und ſo iſt's beſſer.

Ich hab' wieder ein Wonnegefühl in meinen vier Wänden,

wie lange es währt. Zimmermann und ich waren trefflich

zuſammen.“

Um ſo auffallender iſt jene Wandelung in der Geſin

nung des Vaters im October. Damals alſo muß etwas zur

Kunde des alten Herrn gelangt ſein, was ihn tief ver

letzte. Ich komme hier auf Goethes Autorſchaft der Spott

ſchrift „Prometheus, Deukalion und ſeine Recenſenten“ zu

ſprechen.

Goethe hatte den 9. April 1775 in einer gedruckten

Erklärung der „Frankf. Gel. Anzeigen“ mit Namensunter

ſchrift ſein Wort verpfändet, daß die Abfaſſung und Druck

legung jener Spottſchrift, durch welche ſich Wieland, der Er

zieher des jungen Herzogs von Weimar, beleidigt fühlen

mußte, ohne ſein Zuthun, ohne ſein Wiſſen von Seiten

Heinrich Leopold Wagners erfolgt ſei. Dagegen hatte der

ebenfalls verſpottete Berliner Verleger und Schriftſteller

Friedrich Nicolai in der „Allgem. deutſchen Bibliothek“ mit

Berufung auf den Formſchneider Dannhäuſer in Offenbach,

bei dem Goethe in Perſon die Vignetten beſtellt haben ſollte,

keinen andern denn Goethe ſelbſt als muthmaßlichen Ver

faſſer und Mitwiſſer der Herausgabe öffentlich bezeichnet.

Ich habe mich über dieſe vielbeſprochene Angelegenheit

in einer beſonderen Schrift „Goethe und H. L. Wagner“

1889 des Näheren ausgelaſſen und, trotz W. v. Biedermanns

Invectiven, noch heute keine Veranlaſſung, ein Jota an den

dort gezogenen Schlüſſen zu ändern. Im Gegentheil, die

Ueberzeugung, daß Goethe unmittelbaren Antheil an der Her

ausgabe der von ihm überarbeiteten Farce Wagners gehabt

habe, hat ſich bei mir im Lauf der Jahre noch befeſtigt.

Daß ich mit meinem Zweifel den Vorwurf niedriger Lüge

gegen Goethe erhoben habe, kann nur Derjenige behaupten,

der das literariſche Verſteckſpielen jener Zeit verkennt. Man

leſe doch, ſagte ich ſchon in der Schrift „Lenz und Goethe“

S. 4, wie der große Leſſing ſeinen Antheil an den „Lite

raturbriefen“ ſophiſtiſch ableugnete, wie Herder in faſt kin

diſcher Weiſe die Autorſchaft ſeiner „Fragmente“ ſelbſt dann

noch öffentlich beſtritt, als er ſie bereits ſeinen beſten Freunden

heimlich eingeſtanden hatte, wie er in die „Voſſiſche Zeitung“

und die „Erfurtiſchen Gelehrten Zeitungen“ in Betreff ſeiner

„Kritiſchen Wälder“ die unverfrorene Erklärung einrücken

ließ, „daſ er an dieſem Buch keinen Antheil habe“, und

noch am Schluß des „Vierten Wäldchens“ die Stirn hatte,

ſein Bedauern auszuſprechen, „daß der Name eines ganz

anderen Schriftſtellers gemißbraucht und deſſen Perſon, Amt

und Stand von Niederträchtigen niederträchtig mißhandelt

werde.“ „Womit kann ich's dieſen Unſchuldigen erſetzen“,

ruft er mit erheuchelter Treuherzigkeit aus, „daß ich zu

Ä Mißhandlungen unſchuldiger Weiſe Gelegenheit ge

geben?“

Die gedruckte Erklärung Goethes iſt mithin nicht ernſt

hafter zu nehmen als die gedruckte Herders. Die litera

riſche Lüge, welche ſich der Theologe Herder, der in Riga

ſonntäglich die Kanzel beſtieg, geſtattete, ſollte ſie dem Juriſten

Goethe unmöglich geweſen ſein?!

Eugen Wolff hat in der Vierteljahrsſchrift für Lit. III,

S. 545 Urkunden gegen meine Behauptung ins Feld ge

führt, die keine ſind. Wenn Miller 17. Auguſt 1775 an

Voß ſchreibt: „Wagner iſt ohne allen Zweifel Verfaſſer des

„Prometheus“, ſo iſt das kein „einwandfreies“ Zeugniß,

ſondern nur eine nachdrückliche Behauptung, die beweiſt, daß

Miller, wie andere Freunde Goethes, mit ganzer Ueber

zeugung an Goethes Erklärung und Wagners alleinige

Autorſchaft geglaubt habe. Die Aeußerungen Gülchers hin

gegen in einem Briefe an Nicolai 27. December 1775: „Viel

leicht hat Goethe alſo nur die Kupfer beſorgt und den Wiſch

corrigirt“ und an denſelben 16. Januar 1776: „Sie haben

Recht, Goethe verdient darum nicht minder Verachtung, wenn

er gleich nicht ſelbſt den Prometheus gemacht hat, genug,

daß er davon wußte, können doch unmöglich zur Recht

fertigung von Goethes: „Ohne mein Wiſſen“ ins Feld

geführt werden.“

Dagegen ſchreibt Deinet, der heimliche Verleger des

„Prometheus“ in einem ungedruckten Briefe an Nicolai nach

Ausgabe der Poſſe am 25. Februar 1775: „Dem Vernehmen

nach werden Sie eine Lanze zu brechen bekommen. Zween

rüſtige Reuter! Wollen ſehen, wer den Sieg davon tragen

wird.“ Wagner mußte dem Deinet als wenig ebenbürtiger

Gegner des federgewandten, gefürchteten Berliner Kritikers

erſcheinen, nicht ſo der Verfaſſer des Götz.

„Was ſagen Sie zum Prometheus?“, ſchreibt Deinet,

der Achſelträger, 5. April 1775 an Ring, „Klopſtock ſoll

unfreundlich dazu geſehen haben. Er logirte diesmal wie

andere ehrliche Leute en auberge und ganz incognito“. Alſo

hatte Klopſtock im März 1775 nicht, wie im Herbſt 1774,

in Goethes Hauſe Wohnung genommen.

Max Koch, Berichte des Hochſtifts 1889, S. 518 be

merkt dagegen, daß Klopſtock auch das zweite Mal Goethe

im Hauſe der Eltern aufgeſucht habe. Dieſe Thatſache war

auch mir bekannt. Aber nicht darin liegt der logiſche Be

weis für Goethes Autorſchaft, daß Klopſtock bei Goethe nicht

gewohnt habe, ſondern darin, daß Deinet, der geriebene,

heimliche Verleger des „Prometheus“, dies Unterlaſſen als
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Grund einer Entzweiung Beider annehmen konnte, mag nun

dieſer Grund objectiv ſtichhaltig ſein oder nicht!

Damit iſt für jeden Vorurtheilsfreien die Frage gegen

Goethe entſchieden. Zum Ueberfluß ſchreibt Sprickmann

7. Mai 1778 nach perſönlicher Bekanntſchaft mit Wagner

an Boie: „Wagner hat mir jetzt ſelbſt geſagt, daß

Goethe den „Prometheus“ geſchrieben“ und der Her

ausgeber der „Briefe an und von Merck“ 1838, S. 286:

„Ein in dieſem Fache ſehr unterrichteter Mann ſprach

gegen mich ſeine feſte Ueberzeugung dahin aus, daß Wagner

der Verfaſſer des „Prometheus“ nicht ſein könne. Zwiſchen

dem echten Witze, woran dieſes Stück ſo reich, und der

trivialen Poſſe, die ihm Wagner als ſeine Arbeit vorgeleſen

und zur Abſchrift gegeben habe, ſei ein zu ſtarker Contraſt.“

Dieſer Bericht büßt ſehr wenig an Glaubwürdigkeit da

durch ein, daß der Herausgeber jener Briefe, Oberſtudienrath

Wagner in Darmſtadt, ſeinen Gewährsmann nicht mit Namen

nannte. Man kennt die große Delikateſſe unſerer Altvordern

in Verſchweigung von Namen, zu deren Veröffentlichung ſie

nicht ausdrücklich ermächtigt waren! Mithin hatte Goethe

den Berichten zufolge Wagners Arbeit ſtellenweiſe in witzigem

Sinne überarbeitet und mit Bildchen zieren laſſen. Daher

in jenem Werkchen, wie man's nehmen will, Stärken und

Schwächen, ſo daß Heinſe an Gleim 8. September 1775 ſehr

abfällig bemerken konnte: „Goethe's Götter, Helden und Wie

land“ iſt gegen „Prometheus“ was eine Rotte afrikaniſcher

Löwen gegen ein Dutzend Eſel in deren Häuten iſt“, während

Herder, dem man doch kein ſchlechteres Urtheil zutrauen darf,

im Mai 1775 an Hamann ſchreibt: „Ihretwegen müſſen Sie

„Prometheus“ leſen. Er iſt rüſtig, wie der „Prolog zu

Bahrdt's Offenbarungen“ und „Götter, Helden und Wieland“.

Im September 1775 erſchien Nicolai's Recenſion des

„Prometheus“ mit der wirkſamen Anſpielung auf den Form

ſchneider Dannhäuſer. Wie v. Bretſchneider, der die Autor

ſchaft Goethe's verrathen hatte, Nicolai am 16. October mit

theilt, machte jene Recenſion in Frankfurt und Umgegend „er

ſchreckliches Aufſehen“. „Nie hat noch etwas Goethe's

nonchalance ſo beſtürmt,“ ſchreibt er, „er zankt mit Dann

häuſern und Deinet und ſchilt ſie Verräther. Ich und Alle

ſind begierig, wie er ſich verhalten wird, denn nun wird er

mit Badiniren nichts mehr ausrichten, und ernſthaft kann er

ſich in allem Betracht nicht mehr verantworten. Dannhäuſer

leugnet gar nicht, daß Goethe die Formen bei ihm be

ſtellt hat.“

Goethe hatte ſich bloßgeſtellt und mag, wenn er auch

ſeine unerſchütterliche Ruhe zu behaupten ſuchte, mit Witzen

und Anzüglichkeiten arg in die Enge getrieben worden ſein.

Dieſer bedrängten Lage entſpricht folgendes bisher unerklärte

Billet von ihm an Johanna Fahlmer aus jenen Tagen:

„Ich komme, liebe, liebe Tante! Dieſen Morgen wollt

ich an Sie ſchreiben. Ausgeſtanden hab' ich die Woche ſchrecklich

von allen Seiten, aber auch widerſtanden. Weiß Gott –“.

Während der betheiligte Pasquillant Wagner ſich für

alle Fälle vor der reichsſtädtiſchen Gerichtsbarkeit nach dem

kurmainziſchen Höchſt mit Hinterlaſſung eines Zettels flüchtete,

„daß er in ſeinem Leben nicht wieder kommen wolle“, glaubte

Goethe alſo dem allgemeinen Sturm trotzen zu können.

Dennoch war ſeines Bleibens in Frankfurt nicht mehr. Das

Zuſtandekommen ſeiner Heirath mit Lili war, wie ich anderen

Ortes zeigen werde, an ſeiner Lebensführung geſcheitert, ſein

Hang zur Satire hatte ihn in der Prometheus-Angelegen

heit bürgerlich discreditirt. Auch er ließ ſich deſhalb nicht

mehr öffentlich ſehen – den paſſenden Vorwand dazu bot

ihm der Umſtand, daß er ſich bereits verabſchiedet hatte –

blieb zu Hauſe, arbeitete fleißig an Egmont und hatte in

ſeiner häuslichen Baſtille zum Nachdenken Zeit genug. Er

ſchreibt an Bürger 18. October 1775:

„Die erſten Augenblicke Sammlung, die mir durch einen

tollen Zufall, durch eine lettre de cachet des Schickſals

übers Herz geworfen worden, die erſten nach den zerſtreu

teſten, verworrenſten, ganzeſten, vollſten, leerſten, kräftigſten

und läppiſchſten drei Vierteljahren, die ich in meinem Leben

gehabt habe. Was die menſchliche Natur nur von Wider

ſprüchen ſammeln kann, hat mir die Fee Hold oder Unhold,

wie ſoll ich ſie nennen? zum Neujahrsgeſchenk von 75 ge

reicht, zwar war die treffliche Anlage ſchon mit dem Pathen

geſchenk gemacht, und ſo geh alles ſeinen Gang. Wie's von

nun an mit mir werden wird, weiß Gott!“

Jene Naturanlage, die er mit derber Selbſtironie, wie

ſie manchmal bei ſeiner ſtarken Natur zum Durchbruch

kommt, eine „treffliche“ nennt, waren Sinnlichkeit und Satire.

Jene in ihren Folgen hatte das Band mit Lili zerriſſen,

dieſe ihn in den Augen ſeiner Mitbürger bloßgeſtellt. Goethe

will alles ſeinen Gang gehen laſſen, d. h. die Folgen ſeiner

Naturanlage tragen. Allein ſeine öffentliche Ableugnung in

den Frankf. Gel. Anzeigen konnte für ihn leicht ein unan

genehmes Nachſpiel haben.

Wie Herder nach ſeinen Flunkereien vorſichtiger Weiſe

ſeine Stelle als Domprediger in Riga aufgab, ſich ſelbſt

„relegirte“, wie er ſich ausdrückt, „um wieder mit Ehren er

ſcheinen zu können“ und ſich auf Reiſen begab, ohne je

wieder nach Riga zurückzukehren, ſo hielt es auch Goethe für

beſſer, von der Frankfurter Bildfläche zu verſchwinden, als

abzuwarten, bis bei den patriarchaliſchen Verhältniſſen jener

Zeit ein geſtrenger Rath der reichsfreien Stadt Frankfurt,

der in Pasquillen keinen Spaß verſtand, auf Grund offi

cieller Anzeige nach gehöriger Vernehmung Deinets und ſeiner

Leute ihn aus der Liſte der geſchworenen Advokaten ſtrich.

Dem rechtlich denkenden Vater mußte der bürgerliche

Conflict, den der Sohn muthwillig heraufbeſchworen hatte,

ſehr nahe gehen; er berührte faſt die Familienehre. Da

her, wie ich annehmen muß, die tiefe Verſtimmung zwiſchen

Beiden, die ſich noch in jenem Briefe des Dichters an die

Mutter im Auguſt 1779 widerſpiegelt und erſt beim Beſuch

des Herzogs gänzlich hob.

Bekanntlich benutzte Goethe die Einladung des neu ver

mählten herzoglichen Paares, um nach Weimar zu gehen.

Daß er dort ſeinen dauernden Wohnſitz aufſchlagen würde,

war anfangs nicht vorauszuſehen. Aber der von Straßburg

kommende Wagen, der ihn mitnehmen ſollte, blieb über die

erwartete Zeit aus. Goethe war in peinlichſter Verlegenheit.

Er mußte Frankfurt ſchleunigſt verlaſſen; hatte er doch be

reits ein neues Liebesverhältniß angeknüpft, das ihm noch

ernſtere Sorgen machte.

Jenes Bruchſtück ſeines in Halbtrunkenheit niederge

ſchriebenen Reiſetagebuches vom 30. October 1775 läßt dies

außer Zweifel. Nachdem er darin nochmals Lilis mit

den ſeltſamen Worten gedacht: „Es hat ſich entſchieden –

wir müſſen einzeln unſere Rollen ausſpielen. Mir iſt in

dem Augenblick weder bange für Dich noch für mich, ſo ver

worren es ausſieht!“ fährt er, in Gedanken an eine Andere

ſich wendend, fort:

„Und Du! wie ſoll ich Dich nennen, Dich, die ich wie

eine Frühlingsblume am Herzen trage! Holde Blume ſollſt

Du heißen! – Wie nehme ich Abſchied von Dir? – Ge

troſt! Denn noch iſt es Zeit! Noch die höchſte Zeit. – Einige

Tage ſpäter – und ſchon – O lebe wohl – bin ich denn

nur in der Welt, mich in ewiger unſchuldiger Schuld zu

winden – – –“.

Wilh. Scherer, der hier Heinr. Düntzer, Frauenbilder,

S. 363 gefolgt iſt, bemerkt zu dieſer Stelle in ſeiner Lite

raturgeſchichte S. 491, Goethe habe in Frankfurt bei Frauen

und Mädchen Leidenſchaften erweckt, die er nicht theilen

konnte, Wünſche erregt, die er nicht befriedigen durfte. Ich

und andere dagegen, wie Wilh. Alex. Freund, deſſen Aus

führungen in der Münchener medic Wochenſchrift 1898, Nr. 48

Ad. Kußmaul und ähnliche Autoritäten rückhaltlos beiſtimmten,

müſſen Goethes Weſen gemäß jener „Geißel der Eumeniden“,
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zahlreicher anderer Briefſtellen und einiger Römiſchen Elegien

ungleich realiſtiſcher auffaſſen. Gerade der Umſtand, daß er,

als der für Weimar erwartete Wagen ſich verzögerte, nicht

länger verweilen durfte, ſondern ſchleunigſt nach Heidelberg

entwich, beweiſt, daß er ſich wiederum einer augenblicklichen,

Ä peinlichen Verlegenheit durch die Flucht entziehen

mUzte.

Goethe erzählt bei dieſer Gelegenheit in „Dichtung und

Wahrheit“, der Vater ſelbſt habe ihn wie früher im Mai,

ſo auch diesmal, im October, zu einer Reiſe nach Italien

aufgemuntert, ja gedrängt. Dem aber ſteht entgegen, daß

der mehr als ſparſame Vater, den Merck einmal rundweg

der „Filzerei“ bezichtigt, dem Sohne im Mai nicht einmal

die Reiſe in die Schweiz bezahlt hat.

Das Haushaltungsbuch des Herrn Rath notirt am

13. Mai für die Reiſe des Sohnes zur Schweſter „nach

Emmendingen“ 40 fl. und am 30. October zur „Heidelberger

Reiſe“ 18 fl. Hätte er dem Sohne im Mai die Verlängerung

der Reiſe auch nur bis auf den Gotthard geſtattet, ſo würde

er die Mehrkoſten nachträglich mit einer Geſammtſumme ge

bucht haben, wie z. B. den ganzen Leipziger und Straß

burger Aufenthalt. Alſo iſt anzunehmen, daß der Sohn

auch am 30. October nur für die Reiſe nach Heidelberg,

wohin er eingeladen worden war, Geld erhielt. Was Goethe

zweimal, im Mai und October 1775, von der großen Be

reitwilligkeit des Vaters, ihm Geld und Credit zu einer italie

niſchen Reiſe zu geben, erzählt, iſt von der Forſchung als

Dichtung abzulehnen. Das Bedauern des Vaters in „Dich

tung und Wahrheit“, daß der Sohn die Schweizerreiſe nicht

auch nach Italien ausgedehnt habe: „Wer Neapel nicht ge

ſehen, habe nicht gelebt“, ſteht mit der gleichzeitigen dringenden

Bitte des Sohnes an Merck (Anfang Auguſt): „Allenfalls

magſt Du meinem Vater beim künftigen Congreß klärlich

beweiſen, daß er mich aufs Frühjahr nach Italien ſchicken

müſſe, das heißt, zu Ende dieſes Jahres muß ich fort“ und

mit der nicht minder dringenden Bitte an denſelben Freund,

ihm etwas Geld zur Abreiſe zu leihen, in ſchwer zu beſei

tigendem Widerſpruch.

Goethe verließ Frankfurt den 30. October 1775, nicht

um nach dem Süden, d. h. nach Italien, zu reiſen, ſondern

lediglich, um nach Süden reiſend, dem über Karlsruhe

erwarteten Wagen die Strecke nach Heidelberg entgegen

zufahren. Hätte er ſchon in Frankfurt die Abſicht, nach

Italien zu ziehen, gehegt, ſo würde er vor Antritt einer ſo

langen Reiſe keinen Grund gehabt haben, ſeinen alten Freund

Merck in Darmſtadt, den er doch auf der Schweizerreiſe im

Mai angeſprochen hatte, nicht nochmals aufzuſuchen. So

aber ſchreibt er in jenes Tagebuch:

„Und Merck, wenn Du wüßteſt, daß ich hier der alten

Burg nahe ſitze und Dich vorbeifahre, der ſo oft das Ziel

meiner Wanderung war. Die geliebte Wüſte, Riedefels Garten,

der Tannenwald und das Exercierhaus. – Nein, Bruder,

Du ſollſt an meinen Verworrenheiten nicht Theil nehmen,

die durch Theilnehmung noch verworrener werden.“

Daß er Merck diesmal nicht ins Vertrauen zog, be

weiſt, daß er ihm ſeine „Verworrenheiten“, deren es alſo

verſchiedene gab, verheimlichen mußte. Daß er keines längeren

Abſchiedes erwähnt, macht an und für ſich die Annahme

einer italieniſchen Reiſe, für die ſich Merck gewiß höchlich

intereſſirt haben würde, hinfällig.

In Heidelberg, wohin er nach ſeinen eigenen Worten:

„Ich ſagte ab und komme“ eingeladen worden war, hielt

ſich Goethe abſichtlich ſo lange auf, bis die Stafette an

langte, die ihn am 4. November zur Rückkehr nach Frank

furt, wo der erwartete Wagen unterdeſſen angekommen war,

veranlaßte. Wie hätte er auch annehmen können, der Herzog

habe die Einladung vergeſſen! Auch der ſehr ceremonielle

Vater wußte, wie er an Freund Schönborn ſchreibt, daß ſein

Sohn vom herzoglichen Paare „in aller Form“ eingeladen

worden ſei, und würde ſchon im December 1773 (Goethe

an Keſtner) nichts dagegen eingewendet haben, wenn der

Sohn in fremde Dienſte getreten wäre. Wie hätte er ihm

alſo wegen einer Verzögerung, die aller Wahrſcheinlichkeit

nach auf Zufall beruhen mußte, zum rückſichtsloſen Abbruch

der Weimarer Beziehungen rathen können, ſelbſt wenn er

für ſie, die er anfangs für brodlos halten mochte, nicht be

ſonders ſchwärmte?

Goethes Erzählung, der Vater habe die Einladung nach

Weimar ſogar für eine Erfindung gehalten, durch welche

der Sohn wegen ſeiner Unarten gegen Wieland habe gekränkt,

ja beſchämt werden ſollen, iſt deßhalb erſt recht als Dichtung

abzuweiſen!

Egmont's Worte hingegen, mit denen Goethe ſeine Ge

ſammtdarſtellung von „Dichtung und Wahrheit“ ſchließt,

entſprechen vollkommen der gehetzten Lage, in der ſich der

Dichter ſeit Ende September, ja eigentlich ſchon ſeit April

1775 befand, und aus der ihn zu ſeinem Glücke jener über

Mannheim in Frankfurt eintreffende Straßburger Wagen des

Herzogs erlöſte.

Ludwig Richter.

Ein Gedenkblatt zu ſeinem 100. Geburtstage am 28. September.

Von J. Morden.

Hundert Jahre ſind verfloſſen ſeit dem Tage, wo Ludwig

Adrian Richter, eines Zeichners und Kupferſtechers Sohn, zu

Dresden geboren wurde. Erſt kaum 20 Jahre ſind ſeit ſeinem

Tode verfloſſen, ſeit jenem 16. Juni 1884, wo der hoch

betagte Künſtler in ſeiner Vaterſtadt auch die müden Augen

für immer ſchloß, die ihm in den letzten Jahren, ſoweit es

ſich um Arbeit mit Stift und Zeichenfeder handelte, den

Dienſt verſagt hatten, und einging zur „himmliſchen Heimath“,

an die er zeitlebens ſo kindlich fromm geglaubt hatte.

Nur 20 Jahre. Und doch iſt uns Richter der Ver

treter einer weit hinter dieſem Zeitpunkte zurück liegenden

Epoche.

Er erlebte ihn noch mit, den Beginn der großen Um

wälzung der Kunſtanſchauungen im Zeichen der „Kunſt um

der Kunſt willen“. Aber er ſtand dieſer Bewegung völlig

fremd gegenüber, wie auch die große Maſſe ſeines Volkes.

Zumal in der Malkunſt, der er ſchon lange den Rücken ge

kehrt hatte, ganz beſonders, weil er das Empfinden hatte, daß

ſein techniſches Können den Anforderungen der Neuzeit, der

Neuzeit der 60er Jahre, nicht mehr entſprach.

Und doch – ſo weit die deutſche Zunge klingt, und wo

immer ein deutſches Herz ſchlägt, iſt der Name Ludwig Richter

einer, der Aeußerungen der Liebe und Ehrfurcht auslöſt und

auslöſen wird.

In wieviel Häuſern, Gallerien, Muſeen mag wohl in

den letzten Monaten und nun gar in den letzten Wochen in

den Tauſenden von Zeichnungen, die er uns hinterlaſſen hat,

mit ſolchen Empfindungen geblättert worden ſein?

Mag man ihn einen „ſächſiſchen Spießbürger“ nennen

jetzt in gewiſſen Kreiſen, einen „beſchränkten Philiſter“, was

weiß ich, wie ſonſt noch – er wird doch fortleben in der

dankbaren Erinnerung ſeines Volkes.

Gewiß – ſelbſt die Freunde ſeiner Kunſt werden zu

geben, daß ihr enge Grenzen gezogen waren; ſie werden, wenn

ſie an ſeine Worte denken: „der Künſtler ſucht darzuſtellen

in aller Sichtbarkeit der Menſchen Luſt und Leid und Selig

keit, der Menſchen Schwachheit und Thorheit, in allen des

großen Gottes Güt und Herrlichkeit“ – ſie werden dann

wohl zugeben müſſen, daß er ſelbſt dieſes Programm nur

zum Theil ausgeführt hat, ausführen konnte; daß es ihm

nicht gegeben war, „mächtigere Leidenſchaft“ und „gewaltigeres
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Ringen“, ja auch nur „äußere Würde“ und „geſchloſſenen

Ä zum Ausdruck zu bringen. Aber war ſein Gebiet auch

ein beſchränktes – im Rahmen dieſes Gebiets hat er zum

Mindeſten inhaltlich, wenn auch nicht immer formell, Voll

kommenes geleiſtet. Auch von ihm kann es heißen: „ſein

Genre iſt klein, aber in ſeinem Genre iſt er groß“. Für

unſere Zeit, in unſerer Zeit unerreichbar groß. Kein ge

waltigerer Gegenſatz läßt ſich denken, als wenn man etwa

Th. Th. Heines Familienalbums mit Richters „Fürs Haus“,

„Erbauliches und Beſchauliches“, „Der Sonntag“, „Unſer

täglich Brod“ vergleicht.

Ja – ſagt man vielleicht – unſere Zeit iſt eben eine

andere Zeit; ſie hat für die bittere, ſchneidende Satire Heines

mehr Verſtändniß, als für die kindliche Gemüthsinnigkeit

Richters! . . . Ach nein – ſo ganz ſtimmt das doch nicht.

Das beweiſt die auch heute noch unangefochtene Volksthüm

lichkeit des Dresdner Illuſtrators, die ungeheure, unüberſeh

bare Verbreitung ſeiner Werke, die Einmüthigkeit, mit der

die Maſſe ſeines Volkes den hundertjährigen Gedenktag begeht.

2: »k
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Unwillkürlich drängt ſich da die Frage auf: wie erklärt

ſich dieſe Erſcheinung in unſerer Zeit eines überzeugten

Materialismus, der Raſſen- und Claſſengegenſätze, der poli

tiſchen Parteikämpfe, der ſchneidenden Satire und des ironi

ſirenden Scharfſinns und – last not least – der modernen

Kunſtanſchauungen und der durch ſie hervorgerufenen unauf

haltſamen Bewegung?

Nun wohl daraus, daß Richter's Kunſt ſich an die

beſten Inſtincte wendet, die in uns noch fortleben und die

wir oft erſt wieder entdecken müſſen – iſt die Gelegenheit

günſtig.

Blättern wir in einem jener Illuſtrationswerke, nehmen

wir die „Nieritzſchen Volkskalender“ um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts zur Hand, oder W. O. von Horn's „Spinn

ſtube“, oder eines der Marbach'ſchen Volksbücher, vertiefen

wir uns in die von Richter illuſtrirten Märchenbücher von

Muſäus und Bechſtein, allemanniſchen Gedichte von Hebel,

oder Klaus Groths „Var de Gaern“ und Scherer's „Volks

lieder mit Singweiſen“ – wie weht es uns heimathlich und

kinderzeitlich an! Es iſt, als ſäßen wir wieder zu Groß

mütterleins Füßen am warmen Ofen, und ließen uns von

ihr die köſtlichen Märchen erzählen, die wir auswendig können,

und die wir doch immer wieder hören wollen; es iſt, als ob

wir wieder zum erſten Male an Vaters Hand über Feld

zögen, durch den lauſchigen Walddom, und hörten zu, wie er

uns erklärt, daß Alles auf Gottes weiter Erde und unter dem

Himmel, der ſich über ihr wölbt, ſeinen Zweck und ſeine Be

ſtimmung hat, wie die kleinſte Kreatur noch ein Wunderwerk

iſt, und wie die Farbenpracht der Blumen und das Rieſeln

des Waldbaches und das Spiel der Häslein und das Trillern

der Lerche und das Summen der Käfer über dem reifenden

Kornfelde und das Glitzern der Sonne im Thautropfen und

das flatternde Sichhaſchen der Schmetterlinge und viele, viele

Hundert andere Dinge noch immer derſelbe Ausdruck der

Freude am Leben ſeien; es iſt, als ob wir wieder zur Mutter

in die Küche ſchlichen und ſie bei ihren Hantirungen be

wunderten, die aus allerlei ſeltſamen Sachen ſo wundervolles

Eſſen zu bereiten vermögen; als ob wir auf Großvaters

Schooß kletterten, wenn er vor ſeinem alten Pult oder der

geſchnitzten Truheſitzt und in hundert Nichtigkeiten herumſtöbert,

die für ihn eine Welt bedeuten; es iſt, als ob wir wieder

Kinder würden mit reinem, frommen Kinderſinn, der nichts

ahnt von all' der Schlechtigkeit, dem Haß und der Gemein

heit, der Selbſtſucht und der Bosheit, der Glücksjagd, nud

der Hoffnungsarmuth draußen in der Welt, der die Natur

und das Leben anjauchzt, weil er anders nicht kann.

Und ſo wächſt ſich der Mikrokosmus, den das Werk

Richters umſchließt, zu einem ſittlichen Idealismus aus, der

einem geharniſchten St. Georg gleich den Kampf aufnimmt

mit dem Drachen des Schlechten in unſerem Leben.

Jener Mikrokosmus aber, den darzuſtellen Richter als

das höchſte Ziel ſeiner Kunſt betrachtete, er hat ihn auch ſelbſt

einmal mit Worten gekennzeichnet, in der Vorrede zum Album

„Für's Haus“. Da heißt es: „Schon ſeit vielen Jahren

habe ich den Wunſch mit mir herumgetragen, in einer Bilder

reihe unſer Familienleben in ſeinen Beziehungen zur Kirche,

zum Hauſe und zur Natur darzuſtellen und ſomit ein Werk

in's liebe deutſche Haus zu bringen, welches im Spiegel der

Kunſt Jedem zeigte, was Jeder einmal erlebt, der Jugend

Gegenwärtiges und Zukünftiges, dem Alter die Jugendheimath,

den gemeinſamen Blumen- und Paradieſesgarten, der den

Samen zu tragen hat für die ſpätere Saat und Ernte. Ge

lingt es nun, das Leben in Bildern ſchlicht treu, aber mit

warmer Freude an den Gegenſtänden wiederzugeben, ſo wird

ja wohl in manchen der einſam oder gemeinſam Beſchauenden

der innere Poet geweckt werden, daß er ausdeutend und

ergänzend ſchaffe mit eigener Phantaſie.“
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Der ganze Richter ſteckt in dieſen Worten. Auch ſein

ganzes Werk, ſoweit es heute noch uns was zu ſagen hat.

Das Werk, in dem er uns mit ſcharfer Beobachtung, großer

Wahrheitsliebe und erwärmender Gemüthsinnigkeit durch das

Menſchenleben geleitet von der Wiege bis zum Grabe, aber

immer in – idylliſcher Auffaſſung. Ich ſagte es ſchon: alles

Leidenſchaftliche, ja auch nur ſanguiniſch Temperamentvolle,

alles Starkwillige und Erhabene lag ihm fern. Selbſt die

Liebe in ſeiner Darſtellung hat immer nur was Zartes,

Mildes, Anmuthiges, wie der Schmerz was Stilles, Dulden

des, Ergebenes, und wie der Tod zu einem ſüßen, ſanften

Schlummer wird. . . . Und doch wurde er nie ſentimental,

wie er andererſeits über einen goldechten Humor gebot.

„Schlicht und treu, mit warmer Freude“ – das war das

Wahrzeichen ſeiner Kunſt . . .

So wirkt er auf uns auf der ſchön gelungenen ehren

vollen Sonderausſtellung, die ihm bekanntlich der Director

der Dresdner Gallerie in der Akademie auf der Brühl'ſchen

Terraſſe hergerichtet hat mit Hülfe zahlreicher Muſeen und

Gallerien und privater Sammler und Kunſtfreunde, eine Aus

ſtellung von über 600 Nummern. Sie, die 34 Oelgemälde

und -Skizzen und über 570 Waſſerfarbenblätter und Zeich

nungen in geſchmackvoller Anordnung vorführt, wird noch

ergänzt durch eine zweite Ausſtellung im K. Kupferſtichcabinet.

Dort finden wir die Radirungen Richters und die Holz

ſchnitte, Steindrucke, Stiche, die nach ſeinen Zeichnungen her

geſtellt worden ſind. Was in der Akademie zu ſehen iſt, iſt

alſo alles Original und wir erkennen gegenüber dieſen Blättern,

wie viel von dem Perſönlichſten des Künſtlers oft in der

Vervielfältigung verloren gegangen iſt. Eine dritte Aus

ſtellung iſt die im Städel'ſchen Kunſtinſtitut zu Frankfurt a.M.

Sie bildet zunächſt hauptſächlich eine faſt vollſtändige Samm

lung der von Richter illuſtrirten Werke in zum Theil ſehr

vornehmen Exemplaren. Es iſt anzunehmen, daß ſpäter auch

ein Theil der Dresdner Ausſtellung dorthin übergeführt

werden wird.

Ueberraſchend für Viele werden auf dieſer die vielen

Oelbilder und Oelſkizzen ſein, denn im Herzen ſeines Volkes

lebt ja Richter nur als Zeichner und als Erwecker des guten,

alten Holzſchnittes zu neuem Leben. Und wir finden auch

heute zu ſeiner Oelmalerei kaum mehr das richtige Verhält

niß. Heute vor 50 Jahren, da erregte z. B., wie Profeſſor

Mohn in ſeiner ſchönen Richtermonographie bezeugt, ſein

„Brautzug im Walde“ auf der Pariſer Weltausſtellung und

auf der erſten deutſchen hiſtoriſchen Ausſtellung zu München

„das größte Aufſehen“, und trug ihm in Frankreich gar die

goldene Medaille ein. Zu einer Zeit, wo die franzöſiſchen
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und belgiſchen Maler bereits über eine glänzende Technik und

eine reiche Farbenauffaſſung verfügten.

Richter, der durch einen Gönner aus der engen väterlichen

Werkſtatt, wo er an Kalenderſchmuck und Proſpecten mit

arbeitete, bereits im Alter von 20 Jahren nach Rom pilgern

konnte, ſchloß ſich dort den Nazarenern mit voller Hingabe

an, und wenn auch ſein geſunder Naturſinn ſchon damals

ſich bethätigte, ſo gehören doch auch ſeine Bilder ganz zu den

„hiſtoriſchen Landſchaften“ mit „romantiſcher Staffage“, malte

auch er zumeiſt das, was er wußte, nicht was er ſah. Auch

er ging vom Bilde, nicht von der Natur aus. Drei Jahre

blieb er in Italien, und als er zurückgekehrt war, blieb er

der deutſch-römiſchen Malerei noch lange treu . . .

2: »:
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Doch ich will hier nicht ſein Leben erzählen – es giebt

ja ſo viele treffliche Richterbiographien. Nur an Eines ſei

hier erinnert: daß Mitte der 30er Jahre etwa der große

Umſchwung eintrat, wo er als Künſtler ſein Land und ſein

Volk erkannte und in ihrem Innerſten zu erfaſſen vermochte.

Fortan trat auch ſeine Malerthätigkeit immer mehr in den

Hintergrund. Bereits in der zweiten Hälfte der 30er Jahre

hatte er vor Verlegerangeboten ſozuſagen keine Ruhe mehr,

und das blieb ſo vier Jahrzehnte hindurch. Buchilluſtrationen

und freie Holzſchnittfolgen, Kinder- und Märchen- und Bilder

bücher, Geſchichtsbücher und Kalender und Almanache, Einzel

blätter und Sammelwerke wechſelten mit einander ab. Nur

den geringeren Theil ſeiner Werke konnte ich hier namhaft

machen und nur erwähnen will ich noch, daß auch Goethe

und Schiller in ſeinem Werk nicht fehlten: die Gedichte des

Frankfurter Altmeiſters, Götz von Berlichingen, Hermann

und Dorothea, das Lied von der Glocke waren es, die

dabei ſeinem deutſchen Empfinden am meiſten zuſagten.

Trefflich iſt der Ueberblick, den man auf der chrono

logiſch geordneten Dresdner Ausſtellung gewinnt. Sie führt

uns vom Jahre 1815 bis zum Jahre 1875 und ſie iſt be

ſonders werthvoll, weil ſie uns auch mit den gewiſſenhaften

Naturſtudien Richters bekannt macht. Gleichzeitig überzeugen

wir uns natürlich auch davon, wie ſeine Technik immer

feiner wird, und wie er ſich nicht damit begnügte, ſchwarz

weiße Blätter zu ſchaffen, ſondern ſeine Vorlagen oft genug

zart tönte, und wie er mit Feder und Zeichenſtift gleich

meiſterlich dem Charakter bald des Holzſchnittes, bald des

Steindruckes oder der Radirung gerecht zu werden wußte.

Aber nicht darin natürlich liegt der Reiz ſeiner Werke,

ſondern darin, daß er, wie Woermann ſo treffend ſich aus

gedrückt hat – „nicht den Beſchauer aus vornehmer Höhe

einlud, ſich zu ihm zu erheben,“ ſondern daß er „mit ſeinen

Büchern und Blättern herabſtieg ins Volk und Alt und

Jung in Schloß und Hütte durch die Kunſt, die er ihnen

zutrug, erquickte.“

Und ſo ſoll's bleiben und ſo wird's bleiben, mag's auch

immer Leute geben, die zu ſeiner „ſpießbürgerlichen Klein

kunſt“ die Naſe rümpfen.

Wer Ludwig Richter nicht zu empfinden vermag, der

wird ihn auch nicht begreifen. . . .

- - - - > -S- -

Ieuilleton.

- - - - Nachdruck verboten.

Doch.

Von A. M. Faber.

Unheilbar war er. So, nun hatte die Lippen des „Geheimraths“

auf ihr Verlangen die Wahrheit zu hören, es kurz und bündig aus

geſprochen, was ſie doch ſelbſt ſchon lange wußte. Zwar hatte ſie immer

verſucht, gegen die mehr und mehr in ihr auſſteigende Gewißheit anzu

kämpfen. – Alſo wirklich unrettbar verloren, das junge, vor kurzer

Zeit noch ſo blühende Leben! Zwar konnte es gelingen, durch die Ope

ration das Leben des Kranken noch eine Zeit lang zu erhalten. Vor

ausſichtlich bedeutete das aber noch Schlimmeres als den Tod. Die

innerlich Alles verheerende Krankheit würde ihn nur noch länger die

unſagbarſten Qualen erleiden laſſen. – Wo war denn Gott, der Liebende,

der Allbarmherzige? Warum ließ er das zu? . . . Immer war er ge

ſund geweſen, ihr geliebter Bruder, ihr treuer Kamerad, er war ihr –

ſie war ihm Alles geweſen ſeit der Eltern Tode. – Urplötzlich hatte ihn

die furchtbare Krankheit gepackt und mit grauſamer Gewalt aus dem

kräftigen, lebensfrohen Menſchenkinde in wenig Wochen ein Bild des

Jammers gemacht.

Mit übermenſchlicher Kraft hatte die Schweſter es vermocht, dem

Bruder ſtets ein ſorglos fröhliches Geſicht zu zeigen. Wenn ſie in die

Klinik trat, in der der Bruder ſich befand, geſchah es mit einem Scherzwort

auf den Lippen; ſie ließ nichts unverſucht, ihn in dem Glauben zu be

ſtärken, ſie mache ſich keine ernſtliche Sorgen um ihn. Sie wußte, daß

der Bruder, wie viele unheilbar Kranke, wenn auch Stunden der tiefſten

Niedergeſchlagenheit kamen, am Wiederbeſſerwerden nie ernſthaft ge

zweifelt hatte. Sie wußte auch, daß der Bruder ihr allzuweiches Herz

kannte, wußte, daß, wenn ſie etwas bedrückte, der Stempel des inneren

Einpfindens ihrem Weſen bisher deutlich aufgedrückt war. Seit dem

Anfang der Krankheit des Bruders, beſonders aber ſeit dem Augenblick,

als Geheimrath K., der berühmte Specialarzt für innere Leiden, des

Bruders Ueberführung nach dem Krankenhauſe verordnet hatte, hielt das

junge Mädchen mit der Rieſenkraft, die nur die Liebe giebt, jede Miene,

jedes Wort in der Gewalt. Ja, ſie, die ſonſt die Ehrlichkeit und Auf

richtigkeit ſelbſt war, wie oft der Bruder ſcherzend erwähnte, vermochte

es ſogar, nicht nur zu ſcherzen und zu lachen, ſondern ihm allerlei

kleine Geſchichten vorzufabuliren, die ſie vorgab, von dieſen oder jenen

Leuten gehört zu haben, deren Onkel oder Bruder dieſelbe Krankheit ge

habt vor langen, langen Jahren. Sie erdichtete allerlei und brachte es

beiläufig im Geſpräch an, um nur um Gotteswillen bei dem geliebten

Kranken keine Zweifel aufkommen zu laſſen.

Sie war ein ganz anderes Weſen geworden, lebte wie im Traume,

nur an den gegenwärtigen Augenblick denkend, ſtets auf etwas Hoff

nungſtärkendes und – Luſtiges für den Bruder ſinnend.

Gott allein wußte, was es ſie koſtete, dieſe Komödie aufzuführen.

Aber ſie fühlte das eiſerne Muß in ihrem Herzen, das ihr die Liebe zu

dem Bruder dictirte. Sie durfte ihm kein trauriges Geſicht zeigen, keine

Miene durfte ihm verrathen, daß die Angſt ſie beinah verzehrte. Sie,

ſie allein konnte in ihm die Hoffnung hochhalten. Der Bruder wußte,

daß die Aerzte täglich mit ihr ſprachen, er wußte, daß die Schweſter ſich

leicht niederdrücken ließ, daß ſie nicht fröhlich ſein konnte, wenn Kummer

ſie bedrückte. Damit rechnete die Schweſter, ſie zwang den wahnſin

nigen Schmerz hinunter – und lachte.

„Alſo wirklich rettungslos verloren! Und ich muß wieder lachen,

vielleicht zum letzten Mal! – Und lachend muß ich nachher fortgehen

und weiß nicht, ob ich ihn morgen noch ſehe . . .

Sie ging nicht. Schwebend hatte ſie den Weg von des Geheim

raths Haus bis zur Klinik zurückgelegt. Verwundert ſchauten die Leute

auf der Straße das junge Mädchen an, das ſo ſtarren Auges, wie eine

Nachtwandlerin, des Weges ſchritt. Sie gewahrte es nicht. Erſt vor

der Filzthür, die zu ihres Bruders Zimmer führte, fand ſie ſich

wieder.

Was ſollte ſie ihm ſagen? Hatte er ſie doch gebeten, heute zum

Geheimrath zu gehen und den „bärbeißigen Alten“ um Beſchleunigung

der Operation zu bitten. Daheim in ſeinen vier Pfählen würde er ge

wiß entgegenkommender ſein, „der Geſtrenge“. Der Bruder ſehnte voll

Ungeduld den operativen Eingriff herbei. Er konnte nicht begreifen,

warum der Geheimrath ihn immer wieder verſchob, den Zeitpunkt

immer noch nicht für den geeigneten hielt. Die Schweſter Elſa ſolle

hingehen und ihm ſagen, daß ihr Bruder die Qualen beinah nicht mehr

auszuhalten vermochte.

Und ſie war gegangen und hatte den Arzt gebeten, die Operation

vorzunehmen. Er hatte ihr geſagt, daß er ſie, ohne dem Patienten

etwas davon zu ſagen, für morgen vorbereitet habe. Und dann hatte

ſie, ſcheinbar ruhig und geſaßt, jene Frage gethan, auf die die zwar

erwartete Antwort kam, die ſie jetzt aber beinah zu vernichten drohte.

„Gott im Himmel! Gieb mir nur jetzt, nur heute noch die Kraft

zur Komödie. Laß die Schwäche nicht Herr über mich werden! Nur

heute noch laß mich lachen! Er darf, er darf nicht ahnen, daß es ſcheiden

heißt vom Leben, das ihm ſo Vieles ſchuldig geblieben, von der Welt,

die er doch ſo liebt, die er ſchön fand. Schön, o Gott, und ſie brachte

ihm ſo viel der Schmerzen!“ . . . Sie lehnte den Kopf gegen die Filz

thür, dieſe bewegte ſich in den Angeln und knarrte. Das gab ihr die

Beſinnung zurück, ſie biß die Zähne auſeinander und klopfte an die

zweite, an die Holzthür. Auf das ſchwache Hereinrufen der geliebten

Stimme trat die Schweſter „luſtiger, froher Laune“, wie immer, in das

Zimmer. „So, wirklich erlaubt der gnädige Herr ſolch einem armen

Erdenwurm einzutreten in hochdero- Gemach? Große Gnade! (Tiefer

Knix.) llebrigens wie befinden ſich . . .“

„Aber Elſing, mach doch nicht ſolch einen Speetakel, der alte Herr

nebenan iſt heute früh operirt; es geht ihm nicht gut, ſagt Schweſter

Theodoſia. Aber ſag mal, warſt Du da?“
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„Meinſt Du bei dem Geheimrath?? Na, natürlich war ich da!

Du, er iſt wirklich rieſig nett, ich bin furchtbar lange dageweſen, wir

haben über alles Mögliche geſprochen. Er ſchwärmt auch für die ſchot

tiſchen Hochlandsbilder von Cameron, die in der Seceſſions-Ausſtellung

waren. – Aber hurrah! Rathe, wann „die kleine Sache“, die Opera

tion, er ſagt nämlich „kleine Sache“, gemacht wird?? . . . Morgen! –

Nun, Du ſagſt ja nichts, und ich habe ihn ſo gequält darum, habe ihm

ſo vorgeſtellt, daß es doch eigentlich gräßlich langweilig wäre, immer

wieder zu warten. Na, nun mach' doch nicht ſolch ein Brummbär

geſicht, Fritzel, natürlich habe ich ihm doch auch geſagt, daß Deine

Schmerzen unerträglich wären; ich würde doch nicht ſo herzlos ſein, das

zu verſchweigen! Himmel! Meines Bruders theure Schweſter iſt doch

kein Laubfröſchle! . . . Du . . . iſt Dir's zu ſchnell, ja? Mir wäre es

in Deiner Stelle ſchon ganz recht. Ich meine die Ueberrumpelung, es

iſt doch ungefähr eine ... aber natürlich . . . das teure Elslein iſt ein

Haſenfuß . . . Fünf Wochen müßteſt Du mäuschenſtill liegen wie ein

Wickelkind, liebenswürdiges Geſicht machen, Doctor-Arbeit vor einem

Vierteljahr nicht angucken. Punkt, Schluß. Zufrieden, ja? . . .“

Dem Bruder blieb die Antwort erſpart.

„Herr Paſtor Marten möchte Sie beſuch n,“ ſagte die eintretende

Schweſter Theodoſia, hinter der die gedrungene Geſtalt des Geiſtlichen

bereits ſichtbar ward. Das junge Mädchen blieb wie gelähmt im Stuhle

ſitzen und warf einen Blick, in dem ſich Todesangſt nur allzu lebhaft

ſpiegelte, auf das Antlitz des geliebten Bruders, aus dem jegliche Farbe

gewichen war. Dann traf ein flehender Blick das Auge ds Geiſtlichen.

Der Gottesmann ſchien ihn nicht zu bemerken, er ſchritt nach einer

ſtummen Verbeugung vor dem jungen Mädchen auf den Kranken zu,

ergriff ſeine Hand, hielt ſie lange und ſchaute forſchend in die abgezehrten

Züge. Dann ſagte er mit leiſer, klagender Stimme einen Bibelſpruch

und ließ ſich auf einen Stuhl nieder. Das war ſo ſeine Art. Elſe

hörte nicht, was er ſprach, ſah auch nicht, daß er die kleine Bibel aus

der Taſche zog und vorzuleſen begann. Sie hatte nur den einen Ge

danken. Umſonſt! Umſonſt hatte ſie täglich zu Gott gefleht, er möge

ihr Kraft geben, das Kreuz weiter zu tragen, er möge ihr helfen, die

Hoffnung des Bruders hochzuhalten. Und nun kam dieſer Mann und

vernichtete mit einem Schlage Alles!

Wie gut kannte ſie dieſen braven Gottesmann, dieſen eifrigen

Seelenhirten! Er ließ ganz gewiß keinen Sterbenden hinüberſchlummern,

deſſen ſündige Seele er nicht verſucht hätte, dem Himmel zu retten.

O, ihn konnte gewiß Niemand des Mangels an Eifer anklagen. Wie

beruhigt würde einſt dieſer Mann den Weg zum beſſeren Daſein an

treten, beruhigt in dem Gefühle der ſtrengſten Pflichterfüllung! Las

man doch jetzt ſchon in den frommen Mienen, die das Wohlgefallen mit

ſich ſelbſt, nicht verbergen konnten, des Phariſäers Gebet: „Herr, ich

danke Dir, daß ich nicht bin, wie dieſe da; das heißt, wie meine Amts

brüder, die ſich das Leben ſo leicht machen.“ Ja, ſeine Pflicht erfüllte

er, das konnte ihm Niemand ſtreitig machen. Wo aber blieb die Liebe,

die der Stellvertreter Gottes für ſeine Nächſten haben ſollte, die Barm

herzigkeit, die nur in der Liebe iſt?

Beſäße er ſie, würde er dann jeden Sterbenden, ohne Wahl, auf

ſein baldiges Erſcheinen vor dem höchſten Richter vorbereiten, würde er

dann manchen Leidenden, beſonders den jungen Menſchenkindern, die

noch ſo gerne in der ſonnigen Welt bleiben möchten, das Einzige rauben,

das ſie überhaupt ihre Schmerzen noch ertragen läßt – die Hoffnung

auf Beſſerung, – die Hoffnung auf Leben?

Bis jetzt hatte Elſe an den Tagen, an welchen der Geiſtliche in

der Klinik erwartet wurde, ſtets Schweſter Theodoſia gebeten, keinen

Beſuch vorzulaſſen, der Bruder fühle ſich zu ſchwach. Sie wußte, was

ein Beſuch Paſtor Martens bedeutete und hatte ihm vorzubeugen ge

wußt. Heute, nur heute hatte ſie nicht daran gedacht, daß „Beſuchs

tag“ war, der Gang zum Geheimrath hatte ſie es ganz vergeſſen laſſen.

Nun war es zu ſpät. Dort ſaß der fromme, eifrige Gottesmann und

warb für den Himmel. Gott kam ihr unbarmherzig, grauſam vor, daß

„Fritz,“ ſchrie das Mädchen auf, an des Bruders Seite nieder

brechend, und die geliebte Geſtalt im leidenſchaftlichen Schmerze an ſich

preſſend, als wollte ſie ſie nimmer freigeben, „Frißel, glaube dºch nicht,

was der Pfaff ſagt, Du wirſt geſund, Du wirſt leben! Der Geheim

rath hat es geſagt. Glaubſt Du mir nicht? Habe ich jemals ge

logen? . . . Du wirſt geſund . . . der Geheimrath hat es geſagt, beim

Aumächtigen Gott!! . . .“

Aus der Hauptſtadt.

Bahnhof Wertheim.

er ſolches dulden konnte. – Und ſie war ſo ohnmächtig . . . nicht ein

mal ein einziges Wort kam über ihre Lippen . . . war ſie denn ge

lähmt? . . .

Sie fühlte etwas Heißes auf ihrer Hand. Sie fuhr empor. Die

Geſchwiſter waren allein. Der Bruder hatte ſich vorgebeugt, um der

Schweſter Auge zu ſuchen; aus dem ſeinen war eine Thräne auf ihre

Hand gefallen.

Er ergriff die Schweſterhand und drückte ſie zärtlich mit abge

magerten Fingern.

„Elſing, mein Elſing! Heißt es ſcheiden . . . wirklich?“

Das junge Mädchen raffte noch einmal alle Kraft zuſammen und

ſagte mit irrem Lächeln, ſeine Hände ſtreichelnd:

„Hat der tapfere Gottesſtreiter mein Fritzel doch wirklich weich ge

macht! Schau 'mal einer an! – Du . . . Du muſſt es ihm nicht übel

nehmen, Du weißt ja, er denkt, es iſt ſeine Pflicht. Und heute iſt

Dienſtag, Beſuchstag, da geht er halt mit ſeiner geliebten biblia von

Bett zu Bett. Das iſt ihm ſchon ſo zur Gewohnheit geworden. Es

hat ja auch ſein Gutes, das kann man . . .“ -

Eine Bewegung des Bruders ließ ſie innehalten. Der Kranke

hatte die Arme ausgebreitet und ſage mit wehem Lächeln:

„Laß es gut ſein, mein Elſing, es geht über Deine Kraft, das

Schauſpielern . . .“

Von den tiefſinnigen Betrachtungen, welche die Hochbahngeſellſchaft

über die geplante Tunnelſtrecke in's Centrum hinein veröffentlicht, hat

mir beſonders eine gefallen. „Es darf als feſtſtehende Thatſache gelten,

daß über die einzelnen Baupunkte der Strecke Potsdamer Bahnhof

Hausvoigteiplatz zwiſchen den beiden Contrahenten eine Einigung erzielt

iſt.“ – „Würde auch ſchließlich die Genehmigung zur theilweiſen Unter

führung des jetzigen Reichsmarine-Amtes nicht etheilt werden, ſo würde

eben der Weg über den Potsdamerplatz genommen werden.“ Pots

damer Bahnhof, Potsdamer Platz. Daran iſt nicht zu rütteln. Die

neue Strecke der Untergrundbahn beginnt unmittelbar da, wo die alte

aufhört. Selbſtverſtändlich.

Man braucht nicht umzuſteigen und nicht etwa erſt durch Schmutz

und Regen minutenlang nach einem anderen Bahnhof zu marſchieren.

Auf dem Potsdamer Platz fluthet der Verkehr zuſammen; die Fahrgäſte,

welche hier mit der Wannſee- und Ringbahn, Straßenbahn, dem Omni

bus eintreffen, ſind mit wenigen Schritten im Untergrund Bahnhofe.

Vortrefflich. Uebrigens hat Niemand daran gezweifelt, daß es ſo kommen

mußte. Es konnte ja gar nicht anders kommen. Die Einrichtung ergab

ſich ganz von ſelbſt. Der geſunde Menſchenverſtand . . .

Nun hat ſich aber ein gewiſſer Herr Dr. Fritz Bernhard aufgethan

und in einem Druckhefte behauptet, daß Gegenprojecte in der Luft

ſchwebten. „Es wird,“ ſo berichtet er, „mit aller Beſtimmtheit verſichert,

daß der Bahnhof nicht unter dem Potsdamer Platz, ſondern unter oder

unmittelbar vor dem Waarenhauſe Wertheim angelegt werden ſoll.“ Herr

Bernhard erzählt uns, Wertheim beabſichtige damit, ſämmtliche Fahr

gäſte in ſeinen Kaufpalaſt hineinzuziehen. Er lobt den Gedanken, vom

Standpunkte des Waarenhauſes Wertheim aus, und die Idee wiegt in

der That Jandorff's Photographie-Bons und Tietzens Weiße Woche

auf. Man weiß, wie's in einer ganzen Reihe deutſcher Großſtädte

geniale Hôteliers treiben: der Eingang ihres Gaſthauſes ſchaut geraden

wegs in die Bahnhofshalle. Hôtelbediente nehmen dem Reiſenden an

Stelle der Gepäckträger Koffer und Hutfutterale ab, eine prächtige,

palmengeſchmückte und mit dicken Teppichen belegte Treppe winkt,

Portier, Oberkellner bemühen ſich liebreich um den geehrten Gaſt, der

gar nicht erſt auf die Straße zu treten braucht, allen Aerger mit

Droſchkenkutſchern ſpart. Wenn Fritz Bernhard Recht hat, will Wertheim

es genau ſo machen. Die Vorſtellung hat etwas Verlockendes: Statt

der ungemein kurz angebundenen Hochbahnbeamten empfangen Wert

heim's höfliche Leute den Ankömmling. Von altdeutſcher Grobheit keine

Spur mehr, keine volltönende Anſchnauzerei. Wertheim wird gute Ge

ſchäfte machen.

Soweit wäre ja alles in Ordnung. Und nur wenig Unangenehmes

bliebe. Die Anlage des Bahnhofes auf Wertheimſchem Grund und Boden

würde einen Fauſtſchlag ins Geſicht aller Berliner Geſchäftsleute bedeuten.

Herr Dr. Fritz Bernhard weiſt mit Recht darauf hin, daß Jandorff,

Tietz, Herzog, Gerſon, Baer Sohn und Andere nun auch Untergrund

bahnhöfe werden haben wollen. Nicht mehr die Bedürfniſſe des Berliner

Verkehrs, ſondern die Geſchäftsintereſſen einer großen Firma wären ent

ſcheidend.- Nun, das ließe ſich zur Noth ertragen. Zur Noth laufen

wir alle gern durch Schnee und Sturm vom Potsdamer Bahnhof zu

Wertheim, um die Untergrundbahn zu erwiſchen. Freudig tragen wir

dazu bei, den Fußgängerverkehr auf dem ohnehin unſinnig überlaſteten

Potsdamer Platz noch zu erhöhen und damit die Gefahr zu vergrößern.

Nur eins würde uns, wenigſtens vorübergehend, verdrießen: das

ſchallende Hohngelächter, welches zuverſichtlich die ganze Welt anſtimmt,

wenn Berlin ſich dieſe phantaſtiſche Schildbürgerei gefallen ließe.

Ich weiß nicht, ob der Broſchürenſchreiber, der ſich für meinen Ge

ſchmack ein bißchen zu Jandoff-Tietziſch geberdet, genügenden Anlaß zu

ſeiner Alarmbläſerei gehabt hat. Für unmöglich halte ich es nicht, denn

die Firma Wertheim wird genial geleitet und verſteht von jeher ihren

Vortheil wahrzunehmen, während man der Hochbahngeſellſchaft von beiden

Vorwürfen keinen machen kann. Ich halte es durchaus für wahrſchein

lich, daß ſie eines hellen Morgens die Hauptſtadt mit der Eröffnung

überraſcht, in Folge der ablehnenden Haltung des Reichstages, und um

den Verkehr über den Potsdamer Platz nicht Jahre lang zu unterbrechen,

und überhaupt und außerdem wolle ſie die Centrumsſtrecke im Hauſe
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Wertheim beginnen laſſen. Es wäre Wahnſinn, aber es hätte Methode.

Der Broſchürenmann bemerkt beiläufig, hinter Wertheim ſteht die Dis

conto-Geſellſchaft. Nun ſteht aber hinter der Hochbahngeſellſchaft die

Deutſche Bank. Eine Bank wird ſich doch von der anderen nicht über's

Ohr hauen laſſen. Läuft die Hochbahn ſich am Leipziger Platze todt, ſo

verliert ſie die Hälfte der Fahrgäſte, die ihr ſonſt ſicher wären. Dieſe

Erwägung allein wird den hölliſchen Unſinn zu nichte machen, gegen

den Herr Dr. Fritz Bernhand den geſunden Menſchenverſtand auf die

Schanze ruft. Cimon d. J.

Roßbach.

In den letzten Lebensjahren Kaiſer Wilhelm's I. kam in den Kaiſer

manövern der Ernſtfall auch nicht jedesmal zu ſeinem Rechte. Dem alten

Herrſcher wurde das Reiten immer ſchwerer, bis er es ſchließlich ganz

aufgeben mußte und nur noch im Wagen ſich den Truppen zeigen konnte.

Hierdurch war er naturgemäß in Beobachtung und Beurtheilung ihrer

Leiſtungen ſehr behindert. Oft konnte er ſich nicht dorthin begeben, wo

beſonders heftig geſtritten wurde. Damit er aber unter allen Umſtänden

noch Einiges von Bedeutung zu ſehen bekam, wurde in ſeiner unmittel

baren Nähe manche Cavallerie-Attacke geritten, die tactiſch eigentlich

nicht gerechtfertigt war. Niemand im weiten deutſchen Reich nahm hieran

Anſtoß; und auch die Preſſe des Auslandes, die auch ſchon damals

unſerer Armee nur gar zu gern etwas am Zeuge flickte, fand kein Wort

des Tadels. Man nahm die nicht kriegsmäßigen Attacken hin, weil

ſie noch von verhältnißmäßig kleinen Abtheilungen ausgeführt wurden,

und vor Allem, weil man davon durchdrungen war, daß im Uebrigen

die Kaiſermanöver in dem Maße, als es überhaupt nur möglich war,

dem Ernſtfalle angepaßt wurden. Hierfür bürgte kein Geringerer als

der große Schlachtenlenker Moltke, der dieſe Manöver in höchſt eigener

Perſon entwarf und auch leitete. Nicht ſelten iſt der hervorragende

Soldat mehr Höfling geweſen, als es vielleicht im allgemeinen Intereſſe

lag. Manchen Strauß gab es zwiſchen ihm und Bismarck; und die

meiſten Differenzen hatten ihren Grund in dem gar zu bereitwilligen

Entgegenkommen Moltkes den Wünſchen erlauchter Herren gegenüber.

Niemals hätte dieſer aber die Hand dazu geboten, daß unter ſeiner

Leitung die Kaiſermanöver ſich ſo ſehr von ihrem Zweck entfernten, als

es bereits ſeit vielen Jahren unter ſeinen Nachfolgern geſchieht. Das

hatte. Jeder auch im Gefühl; und als man von den eigenthümlichen

Cavallerie-Attacken auf den Wagen, in welchem der alte Kaiſer ſaß, in

den Zeitungen las, wurde nicht einmal erwogen, ob ſich denn dergleichen

Dinge mit der Ausbildung des deutſchen Heeres im Felddienſt vereinigen

ließen. Mit harmloſem Intereſſe verfolgte die öffentliche Meinung die

alljährlich ſich abſpielenden großen Scheinkämpfe. Daß ſie einmal auch

der Gegenſtand allgemeiner Beklemmungen werden könnten, ließ ſich

Keiner in den Sinn kommen. Wer wollte aber leugnen, daß ſie es

heute ſind? Auch der in rebus militaribus Unerfahrene vermag ſich

nicht mehr der betrübenden Erkenntniß zu entziehen, daß in den Kaiſer

manövern vielfach nur noch das Auge berückende Schauſtellungen geboten

werden, hinter denen der Krieg, ſo wohl der wirkliche wie auch der

Scheinkrieg, oft ganz verſchwindet. Und was beſonders charakteriſtiſch

iſt, Bekümmerniß und Befürchtung pflegen ſich ſchon zu regen, bevor die

Truppen zu den Kaiſermanövern ausrücken.

Eingeleitet werden die großen Manöver ſtets durch gewaltige

Heerſchauen, die nach einander der Kriegsherr über die zu ihnen heran

zuziehenden Corps abhält. Vier Armee-Corps haben in der erſter Woche

dieſes Septembers vor ihm paradirt. Alle wollten aufs Beſte vor ihm

beſtehen. Deßhalb und weil ſie wußten, ein wie hoher Werth gerade

heute dieſen Schauſtellungen beigemeſſen wird, ſuchten ſie ſich auf ſie mit

einem Eifer vorzubereiten, der ſich im Hinblick auf die Pflicht, die

Truppen für den Krieg zu erziehen, recht ſeltſam ausnahm. Schon ſeit

Anfang Juni rührten die vier Corps auf das Emſigſte die Trommel

zum Parademarſch. Immer und immer wieder mußten die Compagnien

an ihren Hauptleuten, die Regimenter an ihren Kommandeuren mit

aufgepflanztem Seitengewehr vorüberziehen, ſo daß ſelbſt Laien ſich

beſorgt fragten, ob denn auch mit Soldaten, die vorwiegend zu paradiren

hätten, die Franzoſen und Ruſſen in die Flucht geſchlagen werden könnten.

Mit dem Beginn der Operationen bemächtigt ſich aber der öffentlichen

Meinung oft große, nur ſchwer zu meiſternde Entrüſtung. Als ſie nicht

mehr daran zweifeln konnte, daß bei Roßbach attackirt werden ſollte,

da hieß es unter ernſten Politikern dieſes Mal: „Alſo dazu wird die

Kleinigkeit von 96 Bataillonen, 104 Schwadronen und 102 Batterien

auf die Beine gebracht.“ In der Preſſe ſtand dies zwar nur zwiſchen

den Zeilen. Deſto lauter machte ſich aber der Unwille in den Geſprächen

Luft. Indeſſen der Wahrheit die Ehre: nicht immer hatten die gewaltigen

Truppenmaſſen ausſchließlich decorativen Zwecken zu dienen. Mitunter

ſah es auch wie wirklicher Krieg aus. Immerhin konnte noch ſo viel

des Nichtkriegsmäßigen feſtgeſtellt werden, daß ein vaterlandstreues

Gemüth ſich auf's Schwerſte beunruhigt fühlen mußte. Und dabei war

noch kurz vor Eintritt in die Operationen allen Führern und Unter

führern kriegsmäßiges Befehlen und Handeln beſonders ans Herz gelegt

worden; vermutlich weil man ſich noch in letzter Stunde des Urtheils

engliſcher Correſpondenten über das vorige Kaiſermanöver erinnert hatte,

das ſie in den Ausruf zuſammengefaßt hatten: „It was no war“. Aber

faſt immer erweiſt ſich die Gewohnheit ſtärker als der Wille. Weil es

unter dem gegenwärtigen Courſe in den Kaiſermanövern auf Kriegs

mäßigkeit bisher nur wenig ankam, glaubte man auch dieſes Mal oft

genug, ſie außer Acht laſſen zu können.

Der Annahme nach war die rothe Armee-Abtheilung am 6. September

gründlich geſchlagen und zum Rückzug hinter die Saale gezwungen

worden. Den Fluß vor der Front, wollte ſie Kräfte zu neuem Wieder

ſtand ſammeln und ihn diesſeits der Saale leiſten. Als am 7. die

blaue Abtheilung folgte und ſich dem Fluſſe näherte, wurde ſie auf das

Angenehmſte überraſcht. Die Brücken von Weißenfels waren ſtehen

geblieben. Ja, nicht bloß dies. Man hatte auch unterlaſſen eine Ponton

brücke abzufahren, über die einige Tage vorher Truppen zu ihrer Parade

gerückt waren. Aber wie können denn im Frieden feſte Brücken zerſtört

werden? Und warum ſollte die Pontonbrücke beſeitigt werden, wenn

man ſie vielleicht ſpäter zu einem anderen Friedenszweck benutzen wollte?

So radicale Maßnahmen verlangt die kriegsmäßige Darſtellung der

Operationen in den Manövern gar nicht. Nur einzelne Leute waren

an die Uebergänge mit einem Zettel in der Hand zu ſtellen, der den

Vermerk trug, daß ſie als zerſtört anzuſehen ſeien. Im Ernſtfall wäre

auch der ſchmalſte Steg abgeriſſen, in einem Manöver unter den Augen

Seiner Excellenz jede Brücke auf das Peinlichſte mit einem orientirenden

Poſten bedacht worden. In dem Kaiſermanöver konnten die einfachſten

Regeln der Tactik überſehen werden. Warum? Vielleicht weil Kaiſer

manöver war.

Viele tauſend deutſche Offiziere ſind in den letzten Feldzügen kampf

unfähig geworden, aber nur verhältmäßig wenig Generäle. Haben dieſe

etwa geringeren Muth gezeigt als die Offiziere? Sie befanden ſich

während des Gefechts nur an der richtigen Stelle; dort hinter der

Front, wo die perſönliche Gefahr weniger groß war. Wie hätten ſie

auch ſonſt in Ruhe ihre Entſchlüſſe faſſen und ihren Truppen den

Führer erhalten können? Aus demſelben Grunde wird ſchon ſeit längerer

Zeit mit eiſerner Strenge darauf hingewirkt, daß kein Offizier ſich

während des Kampfes perſönlich mehr exponirt als es unbedingt nöthig

iſt. Dem Leutnant wird beinahe der Kopf abgeriſſen, wenn er dieſen

auch nur um einige Centimeter aus der liegenden Schützenlinie heraus

ſteckt, dem Bataillons-Kommandeur womöglich mit dem Abſchied gedroht,

wenn er auf 800 Meter vom Feinde noch zu Pferde bleibt. In dem

diesjährigen Kaiſermanöver hielten aber mehrere führende Generäle mit

ihren Stäben hoch zu Roß in den vorderſten Reihen, einer ſogar vor

der eigenen Schützenlinie, als wenn ſie ein kugelſicherer Panzer ſchützte.

Aber wie iſt dies möglich? Nur die Eigenthümlichkeit der Kaiſermanöver

kann die Erklärung hierfür geben.

Immer größer wird die Tragweite und Treffſicherheit der Feuer

waffen; und demzufolge wächſt auch die Entfernung, auf welcher die

Infanterie ſich bemühen muß, die Ueberlegenheit über die feindliche

Infanterie herbeizuführen. Vor noch gar nicht langer Zeit verſuchte ſie

es noch auf 400 Meter. Jetzt halten manche Taetiker ſchon 500 Meter

für zu nahe. Zu verheerend wirkt eben auf den kürzeren Entfernungen

das heutige Feuer. Nach den Berichten durchaus einwandfreier Augen

zeugen lagen ſich aber in dem diesjährigen Kaiſermanöver Schützen

linien auf 50 und geſchloſſene Abtheilungen auf 150 Meter längere Zeit

gegenüber, ohne daß ſich ihre Führer der ſonderbaren Lage bewußt

wurden, und ohne daß auf dieſe von berufener Seite hingewieſen worden

wäre. Wieder können nur die Eigenthümlichkeiten der Kaiſermanöver

des Räthſels Löſung bringen. Daheim bei den Gefechtsübungen von

der Garniſon aus und in jedem anderen Manöver thäte ein Leutnant

oder ein Hauptmann lieber ſonſt was, ehe er im Feuergefecht dem

Gegner ſo nahe am Leibe bliebe.

Obwohl die Herren von der Cavallerie nicht etwas ärgerlich wurden,

als ſie nach der Rückkehr aus dem Kaiſermanöver dieÄ in die

Hand nahmen und die Kritik ihrer jüngſten Leiſtungen laſen? Auch die

Officiöſen haben es ſchon verrathen, daß die Heeresverwaltung die Mittel

zu einer bedeutenden Vermehrung der Cavallerie verlangen wird. Zum

Glück iſt der Reichstag in militäriſchen Dingen ſo unſchuldig wie ein

neugeborenes Kind. Vermöchte er das von ſachkundigen Manöver

Correſpondenten über die Cavallerie gefällte Urtheil nur einigermaßen

zu würdigen, ich wette, er würde nicht eine Schwadron über den gegen

wärtigen Etat hinaus bewilligen. Haben die Berichterſtatter richtig ge

ſehen, ſo weiß unſere Cavallerie von ihrer vornehmſten Aufgabe viel zu

wenig. Bis zur Schlacht von St. Privat-Gravelotte meinte ſie, ſie ver

ſtünde ihr Geſchäft nicht, wenn ſie nicht ſofort attackirte, wo ſich nur

immer die Gelegenheit dazu bot. Und noch in der Schlacht ſelbſt wurden

für etwaige Attacken Cavallerie-Diviſionen vorſichtig zurückgehalten,

während die Stellung der Franzoſen meiſtens durch einzelne Officiere

unter großen Schwierigkeiten erkundet werden mußte. Erſt als die

deutſchen Heeresmaſſen ſich von Metz auf Paris wandten, ſetzte jene

geniale Verwendung der Cavallerie-Diviſionen weit vor der allgemeinen

Front ein, durch welche die Hauptquartiere ebenſo ſchnell wie erſchöpfend

über Bewegungen und Abſichten des Feindes unterrichtet wurden. Seit

dem ſtand es feſt, daß die Cavallerie an erſter Stelle aufzuklären, d. h.

zu erkunden habe, wo der Gegner ſteckt, wenn er anzugreifen iſt, aus

welcher Richtung man ihn zu erwarten hat, wenn man glaubt ſeinem

Angriff entgegenſehen zu müſſen. Will man aus demÄ der

Cavallerie-Regimenter im letzten Kaiſermanöver Schlüſſe ziehen, ſo

könnte man fürchten, ſie hätten ſich die in der Zeit vor Gravelotte
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herrſchenden Anſchauungen wieder angeeignet. Nicht in einem, ſondern

in verſchiedenen Fällen haben ſie von der bedrohlichen Nähe großer

Truppenkörper nicht das Geringſte erfahren, ſo daß es dieſen ein Leichtes

war, überraſchend aufzutreten. Und dies war noch möglich, trotzdem ſich

die Aufklärer mit der üblichen Unverfrorenheit über alle Feuerwirkung

hinwegſetzten. In billigem Heldenmuth ritten ſie nicht bloß bis auf die

kürzeſten Entfernungen an den feuernden Feind heran; mitunter brachen

ſie auch durch ſeine Schützenlinie, um hinter dieſe ſehen zu können. Ja,

wenn die Cavallerie des Kaiſermanövers dann wenigſtens noch in ihren

Attacken glücklich geweſen wäre! Aber auch den Troſt hatte ſie nicht,

konnte ſie Anderen nicht gewähren. Wenn ſie attackirte, vollführte ſie

nicht ſelten einen Todesritt. Schon am erſten Manövertage ereilte ſie

eine ſolche Kataſtrophe. War einmal aber eine Attacke dringend geboten,

ſo war ſie zufällig nicht zur Stelle. Indeſſen das muß rund heraus

geſagt werden: die Schuld an dieſer ſcheinbaren Unzulänglichkeit trifft ſie

nicht. Auch in ſonſt klaren Köpfen mußten die großen Cavallerie

Attacken, die ſeit zehn Jahren und länger in jedem Kaiſermanöver

wiederkehren und nach dem Urtheil aller in ihren Lebensſtellungen noch

unabhängigen Sachverſtändigen ein Hohn auf die Feuerwirkung Ä. die

ſchlimmſten Verwirrungen anrichten. Mit dem einmaligen Todesritt in

dem Manöver iſt es doch nicht abgethan. Die höchſten Anforderungen

werden durch ihn an Mann und Pferd geſtellt. Langer, mühſamer

vorbereitender Arbeit bedarf es, um ihnen zu genügen. Iſt es da nicht

vollkommen begreiflich, wenn ſich das Verſtändniß für die Aufgaben der

Cavallerie im wirklichen Kriege und im normalen Manöver immer mehr

verflüchtigt? Meint aber die deutſche Cavallerie, ſie ſei durch die Berichte

über das letzte Kaiſermanöver dem Verdacht preisgegeben, ſie leiſte nicht

mehr, was ſie zu leiſten habe, ſo möge ſie ſich an Diejenigen halten, für die

ein Kaiſermanöver kein Kaiſermanöver mehr iſt, wenn in ihm nicht

18 bis 20 zu einem Corps vereinigte Regimenter gegen einen bereits

gewarnten Feind in dröhnender Attacke über die Stoppeln jagen. Die

verhängnißvollen Wirkungen dieſer Art von Schlachtenreiterei glaubten

ſelbſt die Klügſten erſt in einem wirklichen Kriege erwarten zu dürfen.

Nun iſt im diesjährigen Kaiſermanöver offenbar geworden, daß ſie auch

ſchon den Scheinkrieg in der bedenklichſten Weiſe beeinflußt. Nicht nur

weil ſich auch an ihr die Eigenthümlichkeiten der Kaiſermanöver geltend

machten, klärte ſie oft nichtkriegsgemäß auf, war ſie ebenſo häufig nicht

auf der Höhe ihrer Aufgabe; an vielem ließ ſie es auch deßhalb fehlen,

weil ſie in Folge der intenſiven Vorbereitung auf das Kaiſermanöver

es nicht beſſer verſtand.

In richtiger Würdigung der jetzt üblichen Kaiſermanöver als vor

wiegend militäriſche Schauſtellungen waren die gewaltigen Cavallerie

Attacken des vorigen Jahres von militäriſchen Sachverſtändigen die

Clous der Manöver genannt worden. Die Attacke von Roßbach iſt der

Clou des diesjährigen Kaiſermanövers geweſen. Sie war es ſo ſehr,

daß ſie die ſämmtlichen Operationen entſcheidend zu beeinfluſſen ſchien.

Damit in dem Gelände, in welchem in der Mitte des achtzehnten Jahr

hunderts Preußens großer König durch Seydlitz die Franzoſen zu Paaren

treiben ließ, von preußiſch-deutſcher Cavallerie, allerdings mehr impoſant

ſchneidig, wieder attackirt werden konnte, mußten ungezählte Truppen

maſſen in dieſes Gelände dirigirt werden, um nach dem Clou in das

Gebiet hinübergeleitet zu werden, wo, den Eindruck hatte man, das

eigentliche Manöver ſich abſpielen ſollte. Es war dies keine leichte Auf

gabe; und es kann auch nicht behauptet werden, daß ſie gerade geglückt

wäre. Tage lang haben ſich die beiden einander gegenüberſtehenden Armee

Abtheilungen auf viel zu engem Raum bewegen müſſen; und hierdurch

wurden Situationen herbeigeführt, die im Kriege äußerſt ſelten ſind, im

Scheinkriege aber niemals vorkommen ſollten. Zu verſchiedenen Malen

geriethen Freund und Feind ſo ſehr unter einander, daß Stunden bis

zur völligen Entwirrung des Chaos und zur Wiederaufnahme der Opera

tionen vergehen mußten. Aber ſo klar es auch war, daß die Attacke

von Roßbach der äußere wie innere Drehpunkt des ganzen Kaiſer

manövers war, als Clou iſt ſie von den Berichterſtattern nicht mehr

ausgegeben worden. Sicherlich iſt dieſer Ausdruck übel vermerkt worden;

und um nicht mit officiellen Mittheilungen über den Gang des Manövers

im nächſten Jahr noch kürzer als in dieſem gehalten zu werden, haben

die Herren Reporter Alles vermieden, was an manchen Stellen ver

ſtimmen konnte. Sehr wahrſcheinlich haben ſie aus demſelben Grunde

auch unterlaſſen darauf hinzuweiſen, daß bei keiner der früheren Cavallerie

Attacken die theatraliſchen und decorativen Momente ſo unverhüllt zu

Tage getreten ſind, wie in dieſem Jahre bei der Attacke von Roßbach.

Mit noch größerem Recht als die früheren verdient ſie die Bezeichnung

als Clou. Daß der zu attackirende Gegner Tags zuvor bis auf wenige

Schwadronen ſeiner Cavallerie in grauſamer Weiſe beraubt wird, iſt

nichts Neues mehr. Daß aber dem ſo Beraubten auch noch beſonders

ſchwere Aufgaben, die ohne Cavallerie kaum zu löſen ſind, geſtellt werden,

das ſetzt natürlich dem Nichtkriegsmäßigen die Krone auf. Noch im

höheren Grade als ſonſt waren daher auch alle Acteurs von der aus

ſchließlichen Bedeutung der großen Attacke als militäriſches Schauſpiel

durchdrungen. Ganz genau konnten ſie vorher den Flügel angeben, auf

den ſich die Reiterſchaar ſtürzen würde; und wenn die Attackirten ſich

doch noch überraſcht zeigten, ſo war dies nichts Anderes als ein ebenſo

loyales wie liebenswürdiges Eingehen auf die mit der Attacke verfolgten

Abſichten. Leider waren die Mannſchaften nicht ſo feinfühlig wie die

Officiere. Als die attackirenden Regimenter mit Hurrah in ſächſiſche

Batterien eindrangen, ſtimmten die Kanoniere luſtig in das Hurrah ein

und gaben ſo mit einer Deutlichkeit, wie ſie beſſer nicht zu wünſchen

war, zu verſtehen, was ſie von der Attacke von Roßbach hielten. Selbſt

verſtändlich werden ſich die Officiere bemüht haben, ihre Leute ſogleich

zum Schweigen zu bringen. Aber in der politiſchen Welt wird das

Hurrah der ſächſiſchen Kanoniere noch nicht ſo bald verſtummen. Ich

fürchte, der preußiſche Kriegsminiſter wird es auch im Reichstag wieder

zu hören bekommen, wenn dort abermals gegen die zweckwidrigen, wider

alle tactiſchen Grundſätze verſtoßenden, überaus koſtſpieligen Cavallerie

Attacken, die jetzt üblichen Clous der Kaiſermanöver, Einſpruch erhoben

werden wird. Seinem Vorgänger gelang es nicht, die Ankläger zu

widerlegen. Ihm dürfte es ſicherlich ebenſo wenig gelingen. Unmög

liches kann auch er nicht möglich machen, und wollte er auch mit dem

ganzen, ihm zft Gebote ſtehenden Sarkasmus den Gegnern auf den

Leib rücken.

Empfanden zwar die militäriſchen Correſpondenten in dieſem

Kaiſermanöver eine begreifliche Scheu, von einem Clou zu ſprechen, ſo

blieb einer der Herren doch wenigſtens im Bilde, indem er der hervor

ragenden Regiekunſt der Manöverleitung uneingeſchränkte Bewunderung

zollte. Namentlich in den Tagen nach dem diesjährigen Roßbach hätten

ſich die Actionen in mannigfache, oft ſogar örtlich weit von einander

geſchiedene Einzelkämpfe der Unterabtheilungen verloren, ſo daß die hohen

Kritiker und Zuſchauer im Grunde nur von Scene zu Scene hätten

reiten brauchen. Unbedingt ſchon ein recht bemerkenswerther Erfolg.

Noch um Vieles glänzender bewährte ſich aber die Regiekunſt am letzten

Manövertage. Dieſer gehörte zu jenen Tagen, an denen, wie ſich ein

hoher Herr gern ausdrückte, unausgeſetzt geſiegt werden muß. Bekanntlich

geht in der Mitte des Septembers bei uns die Sonne ſchon verhältniß

mäßig ſpät auf. Aber bereits um die Mittagsſtunde konnte der Telegraph

der ſtaunenden Welt verkünden, daß der Angriff von Blau mit drei Armee

Corps gegen die von Roth vertheidigte, faſt eine deutſche Meile breite

Stellung nicht nur gelungen ſei, ſondern auch zu einem zweiten Sedan

geführt habe. Roth wäre umzingelt worden. Än war der Vertheidiger

allerdings nur markirt worden; und dem markirten Feinde ſteht es

ſchon in den Sternen geſchrieben, daß er geſchlagen wird. Aber daß er

unter den obwaltenden Umſtänden beinahe oder ſogar vollkommen ein

geſchloſſen werden konnte, verräth doch das unſichtbare Walten eines

äußerſt geſchickten Regiſſeurs. Selbſt wenn die Schiedsrichter auf das

Glücklichſte in den Gang, der Handlung eingriffen, ſo war doch immer

noch mit vielen Zwiſchenfällen zu rechnen, von denen jeder einzelne den

Sieg hätte in Frage ſtellen können. Einen günſtigeren äußeren Ab

ſchluß hätte das Kaiſermanöver gar nicht erhalten können. Trotzdem

kann ein ehrlicher Mann keine Freude an ihm haben. Länger als zehn

Jahre iſt es her, daß der oberſte Kriegsherr, der es zu allgemeiner Ge

nugthuung nicht verſchmäht, ſich in der Führung von Truppen auf dem

Ä. zu üben, einmal unterlegen iſt. Täuſcht mich mein Ge

dächtniß nicht, ſo war der bekannte General von Pape, der Sieger von

St. Marie-aux-Chaines, der Erſte und Letzte, der über ihn einen Sieg

davongetragen hat. Daß das Kriegsglück Launen hat, gegen die nicht

einmal Helden wie Friedrich der Große und Napoleon I. gefeit ſind,

hat der oberſte Kriegsherr in der Praxis der Scheinkämpfe ſeit dem Tage

von Müncheberg niemals wieder erfahren können. Nur zu menſchlich

wäre es aber, wenn ſich in Folge deſſen in ihm die Vorſtellung feſt

ſetzte, daß er bei tactiſchen und ſtrategiſchen Anordnungen unter allen

Umſtänden das Richtige träfe. Wie aber, wenn er ſich auch im Ernſt

falle von dieſerÄ nicht frei machen könnte? Ich brauche

hier wohl nicht auszuführen, wie bitter ſich vielleicht dann die Manöver

ſiege rächen werden. Auch dazu ſollen die Scheinkämpfe im Frieden

dienen, daß ſich in ihnen der Heerführer von der Launenhaftigkeit des

Kriegsglückes überzeugt. Selbſtvertrauen gehört zu denÄ
Eigenſchaften des Feldherrn. Wer es aber über Gebühr nährt, fordert

das Verhängniß unmittelbar heraus. Als am letzten Manövertage das

erlöſende Signal „Das Ganze ſammeln!“ ertönte, eilten in Schaaren

die Gratulanten auf den Chef der Manöverleitung zu. Wozu mögen

ſie ihn eigentlich beglückwünſcht haben? Hätte man nicht vielleicht beſſer

gethan, ihm zu dem unvergleichlichen Erfolge der von der Manöver

leitung geübten Regie zu condoliren? War nicht am letzten Tage im

Grunde am Schwerſten und am Nachhaltigſten gegen die Forderungen

einer ernſten Erziehung unſerer Führer und Mannſchaften für den

wirklichen Krieg gefehlt worden? Möglich, daß am 11. September die

Gefechte kriegsmäßiger verlaufen ſind als ſonſt. Die Anlage der großen

Schlacht zeigte mehr als alles Andere die Merkmale unſerer jetzigen

Kaiſermanöver. Sie war in ihrem Endzweck durch und durch, ja

brauchen wir einmal das ſpröde Wort, unkriegsmäßig.

In der Beſprechung, in welcher zum Schluß wie üblich das ganze

Manöver einer Beurtheilung unterzogen wurde, ſoll den Truppen und

ihren Führern viel Schönes geſagt worden ſein. Dies klingt ſehr glaub

würdig. So enden alle Kaiſermanöver. Es wird aber auch berichtet,

daß dieſes Mal das Lob beſonders reichlich und mit ungewöhnlicher

Wärme geſpendet worden ſei. Auch das iſt mehr als wahrſcheinlich.

Denn hiervon zeugen die unmittelbar nach dem Kaiſermanöver veröffent

lichten Erlaſſe und die Beförderung und Ehrung mehrerer Generäle, die

auf dem Manöverfelde thätigÄ ſind. Zum Dritten wäre es aber

auch eine große Härte geweſen, wenn man Truppen und Officiere nach

dieſem Manöver ohne beſonderen Dank und ohne beſondere Anerkennung

in die Garniſonen entlaſſen hätte. Solche Anſtrengungen wie in der

zweiten Woche des Septembers im Jahre 1903 ſind deutſchen Soldaten
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mitten im Frieden wohl noch niemals zugemuthet worden. Nach den

Vorſchriften ſoll in den Herbſtübungen auf jeden zweiten oder dritten

Uebungstag ein Ruhetag folgen, damit Mann und Pferd ſich einmal

verſchnaufen können und aus der Erholung neue Luſt und neue Kräfte

zur Fortſetzung des Werkes ſchöpfen können. Von dieſer Beſtimmung

iſt zwar für die Kaiſermanöver auch ſchon früher abgewichen worden.

Dafür gingen ſie aber bereits am vierten Tage zu Ende. Das dies

jährige Kaiſermanöver hat ohne Ruhetag fünf Tage gedauert. Und

wie verlieſen dieſe fünf Tage? Immer kürzer wurde die Nachtruhe,

und das Marſchieren wollte nicht „abreißen“. War es zu verwundern,

wenn die Berichterſtatter an den letzten Tagen eine große Zahl maroder

Leute feſtſtellten? Auch den körperlichen Kräften des Menſchen ſind

Grenzen geſteckt. Nur ein Act der Gerechtigkeit wurde mit der den

Truppen in reichem Maße geſpendeten Anerkennung vollführt. Und die

hierdurch hervorgeruſene glückliche Stimmung mußte den nach ſchwerer

Arbeit Heimkehrenden auch von Denen gegönnt werden, die ſie nicht

1 heilen können.

Nein, wer es aufrichtig mit dem Vaterlande meint, kann die frohe

Stimmung über den Abſchluß des diesjährigen Kaiſermanövers nicht

theilen. Die Sorge und Entrüſtung, mit denen der ernſte Politiker es

beginnen, und es ſich abſpielen ſah, beſtehen ungeſchwächt fort und

übertragen ſich auch auf die ſchon jetzt von der Tagespreſſe angemeldete

Kaiſermanöver des nächſten Jahres. Erſt dann wird man wieder, wie

zu Kaiſer Wilhelms I. Zeiten, dem Verlauf der alljährlichen großen

Scheinkämpfe mit harmloſen Intereſſe folgen können, wenn für ſie die

von Moltke aufgeſtellten Grundſätze erneute Geltung erhalten, d. h. wenn

dem Nichtkriegsmäßigen, das ihnen jetzt an allen Ecken und Enden an

haftet, und das die Ausbildung und damit die Tüchtigkeit des deutſchen

Heeres in Frage zu ſtellen droht, der Krieg bis aufs Meſſer erklärt
wird. C. v. UV.

Dramatiſche Aufführungen.

Geographie und Liebe. Luſtſpiel in drei Acten von Björnſtjerne

Björnſon. (Berliner Theater.)

Der alte Seebär kann auch gemüthlich und hausväterlich luſtig

werden, wenn er will. Wem gefällt es denn, Tag aus Tag ein auf

hoher Wacht zu ſtehen, unaufhörlich mit neuen Gedanken zu ringen und

den Zeitgeiſt mit der Naſe auf ferne Ziele zu ſtoßen? Björnſon ſetzte

ſich alſo gelegentlich hin und ſchrieb einen Schwank, wie andere Schwänke

mehr ſind. Moſer'ſche, Kadelburg'ſche, Schönthan'ſche Effecte, nur ohne

deren knallende Fidelität. Blumenthal'ſcher Dialog, eine Spur Biſſon'ſcher

Verwogenheit, doch alles norwegiſch umgemodelt. Man wird nicht kalt

und nicht warm bei dieſem Gemiſch. Zuweilen aber ſtellt ſich dann

ganz unerwartet der kluge Alte mit dem Löwenkopfe, der Dichter Björnfon

ſelber ein, und feine Worte, die in feine Seelen blicken laſſen, goldklare

#ºssen, wie ſie nur ein Poet zu ſagen weiß, ſchmücken das

erk.

Leider macht gerade dies Durcheinander von Gutem und – ſagen

wir, Mittelmäßigem das Luſtſpiel ſtylwidrig und zerfahren. Wir kennen

den Geographieprofeſſor, der Niemanden an ſeine Landkarten und Notiz

zettel heranläßt, Niemandem erlaubt, das Studirzimmer zu reinigen,

wir kennen die Caricatur zu genau aus unſeren Witzblättern. Björnſon

hat ſie nicht ſauberer umriſſen, und die Darſtellung im Berliner Theater

iſt gleichfalls in den Ulkton verfallen. Wenn nun der Wiſſenſchafts

wütherich durch ſein wildes Gebahren alle lieben Hausgeiſterchen verjagt,

zuletzt ohne Weib und Kind hauſt, und dann plötzlich merkt, daß er in

der langerſehnten Einſamkeit jämmerlich zu Grunde geht, ſo könnte dieſe

karge Handlung doch von einem wirklichen Luſtſpieltalente köſtlich beſeelt

werden. Aber der Norweger kommt über trockene Späßelei nicht fort.

Der Humor bleibt arm und unfruchtbar, und das bißchen Blüthengerank,

welches ſich um das Holzgeripp ſchlingt, verdeckt die Blößen nicht. Man

hat dem Dichter keinen Gefallen gethan mit der Ausgrabung des alten

ſpießbürgerlichen Stückes, dem ſchon vor langen Jahren, ehe Björnſon

bei uns modern war, hier eine ſchwere Niederlage beſcheert wurde. Zum

dritten Mal wird es kaum wiederkehren.

------

Offene 23rieſe und Antworten.

Der Kampf um die Jugendſchriften.

Eine Erwiderung von Herm. L. Köſter (Hamburg).

In Nr. 29 der „Gegenwart“ findet ſich ein Artikel von H. E. Steigen

Är ſich gegen die Tätigkeit der „vereinigen Teilen Prüfungs

Ä für Jugendſchriften“ wendet. Dieſer Artikel bedeutet von An

"3"s Ende eine große Donguichoerie dej das, wogegen der

Verfaſſer des Artikels kämpft, exiſtirt lediglich in ſeiner Einbildung.

Faſt in allen Punkten iſt das Gegentheil richtig. Als Vorſitzender der

vereinigten Prüfungsausſchüſſe liegt mir daran, den Leſern der „Gegen

wart“ ein richtiges Bild unſerer Thätigkeit zu geben.

Schon die Schilderung der Entſtehung unſerer Vereinigung durch

Herrn St. giebt ein falſches Bild. Prüfungsausſchüſſe für Jugend

ſchriften beſtehen ſchon lange, in Dresden z. B. über 25 Jahre. Im

Jahre 1891 vereinigten ſich 7 Ausſchüſſe zu gemeinſamer Arbeit; int

Lauf der Jahre nahm dieſe Vereinigung ſtetig an Umfang zu; zur Zeit

gehören über 50 Ausſchüſſe in allen deutſchen Staaten der Vereinigung

an (nicht in Oeſterreich, wie der Verf. meint). Das Organ der Aus

ſchüſſe, die „Jugendſchriften-Warte“ (Verlag Wunderlich-Leipzig, jährl.

1,20 M.), wurde 1893 gegründet; es erſcheint monatlich in einer Auf

lage von 35 000 Exemplaren. Worin die „Einſeitigkeit“ und das „lite

rariſche Spießbürgerthum“ des „Unternehmens“ beſteht, iſt wohl ein

Geheimniß des Herrn Steigenbrecht; ebenſo begierig bin ich auf die

„Nörgeleien und das Potpourri von Meinungen, die im engen Kreiſe

der Prüfungsausſchüſſe zum Ausdruck kamen“, ſo daß „es ſchien, als

wüßte der größere Teil des Ausſchuſſes ſelbſt nicht recht, was er wolle“.

Ich kann ja nicht wiſſen, woher Herr St. dieſe ſeine Kenntniß bezogen

hat. So weit ich orientirt bin, kann ich verſichern, daß wir ganz genau

wiſſen, was wir wollen – Herr St. hat davon allerdings keine Ahnung.

Wir wollen „der Kunſt den Platz erobern, der ihr gebührt, in der

Schule zunächſt, und durch die Schule im Leben des Kindes und des

Menſchen überhaupt. Durch die Kunſt das Empfindungsleben zu er

weitern und zu verfeinern, daß die Menſchen in immer höherem Grade

der Freude an der Kunſt theilhaſtig werden, das iſt unſer innigſter

Wunſch“.*) Darum verlangen wir von der Jugendſchrift, daß ſie ein

Kunſtwerk ſei, daß ein Dichter, ein wirklicher Dichter ſie geſchrieben

habe, und daß der Bildſchmuck von einem wirklichen Künſtler ſtamme,

der dem Kinde Etwas zu ſagen habe. Als wir mit dieſem Maßſtab an

die Jugendſchriften kritiſch herantraten, die ſeit Jahren den Markt be

herrſchten, da erkannten wir bald, daß unter den vielen Tauſenden nur

ſehr, ſehr wenige das Kriterium des echten Dichter-, des echten Künſtler

werkes aufwieſen.

Auf dem Gebiet der Jugendſchrift wuchert beſonders ſtark die

dilettantiſche Vielſchreiberei; für die Jugend glaubt Jeder ſchreiben zu

können. Einzelne Schriftſteller ſchreiben ganze Serien zuſammen. Und

Niemand kümmerte ſich um dieſen ganz außerordentlich wichtigen Zweig

der Literatur; die Kritik ging achtlos daran vorüber. In den Zeitungen

wurden – und werden noch heute – zur Weihnachtszeit die „Be

ſprechungen“ abgedruckt, die von den Verlegern eingeſchickt werden. Daß

ſie ausnahmslos lobend ſind, verſteht ſich von ſelbſt. Da kamen

die Prüfungsausſchüſſe und fingen an, dieſe für die Jugend zurecht

geſchriebenen „Werke“ einmal mit literariſchem Maßſtab zu meſſen.

Denn wir ſagten uns, wer als Erwachſener in ein Verhältnuß zu

unſerer Literatur treten ſoll, dem darf als Kind nicht erſt der Geſchmack

verdorben werden, ſondern der muß ſchon in der Jugend gute Sachen

leſen. Daß die Werke, die das Kind kennen lernen ſoll, ſein Inter

eſſe erwecken müſſen, iſt ja ſelbſtverſtändlich, weil ſonſt das Kind

die Bücher einfach nicht lieſt. Es giebt nicht allzu viele Bücher, die

unſeren Anforderungen entſprechen. Immerhin aber konnten wir zu

Weihnachten 1902 ein Verzeichniß mit faſt 300 Büchern herausgeben

(die belehrenden Schriften eingeſchloſſen), und dann ſind wir der Meinung,

es komme nicht darauf an, daß die Kinder viel leſen – ganz im

Gegentheil.

Nun wirkt es in dem Artikel des Herrn St. ganz beſonders

komiſch, daß er uns vorwirft, wir wollten, daß die Kinder „morali

ſirende“ Geſchichten leſen, während wir gerade Geſchichten mit auf

gepfropfter Moral mit aller Energie bekämpfen. Und das, was Herr

St. verhindern möchte, die Entwickelung von „Schablonencharakteren“,

das zu verhindern iſt auch unſer ſehnlichſter Wunſch. Die Kunſt, die,

von Individuen geſchaſſen, ſich an Individuen wendet, iſt uns ein

Mittel, den einzelnen verſchiedenen Naturen gerecht zu werden. Und

wenn das Kunſtwerk luſtig iſt, wenn es uns und die Kinder lachen

macht, um ſo beſſer. Herr St. kämpft gegen Windmühlen, wenn er

meint, wir gingen mit ängſtlicher Vorſicht „allen Darbietungen aus dem

Wege, die nur einigermaßen das Genre herzerquickender Komik

ſtreiten“. Wilhelm Buſch, den er anführt, empfehlen ja auch wir, und

wenn wir den Ritter von la Mancha nicht in unſerem Verzeichniß

haben, ſo liegt es daran, weil wir bisher vergeblich nach einer guten

Bearbeitung ſuchten. Daß Kinder den ganzen Don Quichote nicht leſen

können, wird wohl auch Herr St. zugeben.

Und dann ſoll bei uns „gelegentliche Caricatur“ verpönt ſein, bei

uns, die wir den „Fitzebutze“ und die Bücher von Probſt empfehlen!

Und „keckes Sich-ſelbſt-behaupten“! Ja, wo iſt denn das „verpönt“?

Es iſt zwecklos, auf all die Einzelheiten einzugehen, bei denen Herr St.

vorbeihaut. Ich bitte nur die Leſer, Einſicht zu nehmen in unſer „Ver

zeichniß empfehlenswerther Jugendſchriften“.**) Nur auf einen Punkt

muß ich noch eingehen. Herr St. ſchmäht auch unſere Hauptarbeit, die

Herausgabe guter billiger Bücher für die Jugend. -Er ſagt, ohne weiter

den Beweis zu führen, wir hätten ſelbſt oft minderwerthige Waare auf

*) „Zur Jugendſchriſtenfrage“, Leipzig, Wunderlich, Seite 2.

**). Gratis zu erhalten durch Herrn W. Senger, Hamburg 22,

Wagnerſtr. 53.
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den Markt gebracht. Es ſei mir geſtattet, unſere billigen Bücher, an

deren Herausgabe ſich für uns, das ſei nebenbei bemerkt, kein pekuniärer

Vortheil knüpft, hier zu nennen. Es erſchienen 1898 Theodor Storm,

„Pole Poppenſpäler“ (0,50 M.); 1899 Peter Roſegger, „Als ich noch

der Waldbauernbub war“ (0,70 M.), „Märchen ohne Worte“ (0,50 M.);

Liliencron, „Kriegsnovellen“ (1 M.); 1900 Roſegger, „Waldbauernbub II“

(0,70 und 0,90 M.); Fehrs, „Ut Ihlenbeck“ (0,50 M.); Güll, „Kinder

heimat in Liedern“ (0,70 M.); 1901 Oskar Pletſch, „Der alte Bekannte“

(1,50 M.), „Thiergeſchichten“ (0,60 M.); Uhland, „Gedichte“ (0,50 M.);

Liliencron, „Gedichte“ (0,75 M.); 1902 Pletſch, „Gute Freundſchaft“

(0,90 M.), „Thiermärchen“ (0,60 M.); Anderſen-Speckter, „Märchen“

(1 M.); Roſegger, „Waldbauernbub III“ (0,70 und 0,90 M.); Raabe,

„Deutſche Noth und deutſches Ringen“ (0,90 M.), „Vom goldenen Ueber

fluß“ (Gedichte, 1,60 M.). In dieſem Jahr werden weitere Ausgaben

folgen, z. B. Baierlein, „Bei den rothen Indianern“; Hebel-Reinick,

„Allemanniſche Gedichte“ u. A. m.

Der Erfolg dieſer billigen Bücher iſt ein ganz hervorragender; ſo

war von „Pole Poppenſpäler“ die erſte Auflage von 10 000 Exemplaren

im erſten Jahr vergriffen; von den drei Waldbauernbub - Büchern ſind

jetzt über 75 000 Exemplare verkauft. Ganz ſo hohe Zahlen weiſen die

anderen Bücher allerdings nicht auf („Thiergeſchichten“ z. B. im erſten

Jahr 6000 Exemplare, „Thiermärchen“ 8000 Exemplare). Aber davon

abgeſehen, was giebt Herrn St. Angeſichts dieſer Ausgaben das Recht,

von „minderwerthiger Waare“ zu ſprechen? – Zum Schluß nur noch

das eine: Wir haben nicht die geringſte Urſache, „eine durchgreifende

Reform in der Art der Beurtheilung von Jugendſchriften einzuführen“;

wir können mit dem Erfolg unſerer Arbeit ſchon zufrieden ſein.

Noch einmal die Philoſophie des Beamtenthums.

Sehr geehrte Redaction!

Erlauben Sie mir freundlichſt einige Bemerkungen im Anſchluß

an den Artikel Georg Biedenkapp's „Philoſophie des Beamtenthums“.

Wir Kaufleute haben unſere Beamten unter uns, neben uns; denn

was ſind die Buchhalter (Nichts-als-Buchhalter) anderes? Die Reſul

tate, die ſie in gleichmäßigem Fleiße zuſammenſtellen, hemmen zuweilen

unſere kaufmänniſche Unternehmungsfreude auſs Verdienſtlichſte.

Wo aber, möchte ich fragen, iſt unter den Beamten die Stelle

Desjenigen, der auf verbeſſernde Aenderungen ſinnt, Vorſchläge freudig

entgegennimmt, ſich alle Anregungen, die aus öffentlichen Erörterungen

hervorgehen, geſagt ſein läßt und darnach handelt? Man ſollte glauben,

der erſte Beamte zum Mindeſten – jeder Kategorie – übte das ſchöne

Vorrecht der Initiative ſtolz und freudig.

Das iſt aber nicht der Fall.

Ich habe ſeit vielen Jahren, wo auch immer ich Etwas nicht in

Ordnung finden mochte, mich an die Behörde gewandt, kann aber nur

ſagen: behandelt werden Anregungen aus dem Publicum – wie eine

Ruheſtörung.

Eine einzige Ausnahme habe ich kennen gelernt: das war Stephan.

Am Schwerhörigſten habe ich den Berliner Magiſtrat gefunden.

Das ſage ich als Liberaler, und kann es reichlich belegen. Woran mag

es wohl liegen, daß ſelbſt die Spitzen der Behörden ſo wenig Initiative

erkennen laſſen? Legt ſich die Kritik, die ja in Schrift und Wort einen

ganz ungeheuerlichen Raum einnimmt, wie Mehlthau auf die Schaffens

freude? Zu verwundern wäre daran kaum Etwas. Müßten wir Kauf

leute derart Rechenſchaft ablegen über jeden Schritt, den wir thun –

unſer Unternehmungseifer würde ſehr nachlaſſen.

Nimmt aber nicht auch das Repräſentiren zu viel Arbeitszeit

unſerer höchſten Beamten in Anſpruch? Während die wichtigſten An

träge viele Monate unerledigt bleiben, lieſt man fortwährend von der

Anweſenheit dieſes Miniſters bei Denkmals-Einweihungen und jenes bei

einer Ausſtellungs-Eröffnung am fernen Ort. Schließlich wird bei den

Ernennungen ſelbſt ſehr hoher Werth darauf gelegt, daß die Perſönlich

keit auch ja zur Repräſentation geeignet ſei.

Wie wir Kaufleute bei unſerer Arbeit – des Sinnens und

Trachtens – bleiben und das Repräſentiren, wenn irgend möglich, auf

andere Schultern wälzen (zuweilen auf runde), ſo ſollten auch im höchſten

Beamtenthum ſich Diejenigen, von denen noch ganz etwas Anderes er

wartet wird als Rede und Würde, ſich zu bloßem Figuriren überhaupt

nicht hergeben.

Wenigſtens im hohen Beamtenthum ſollte freier Geiſt lebendig und

erkennbar ſchöpferiſch thätig ſein!

Dies wird um ſo eher Wirklichkeit werden, je früher Religions-,

Claſſen- und Cliquen-Vorurtheile bei Anſtellung der lediglich Tüchtigſten

überwunden ſein werden.

Mit der größten Hochachtung

Berlin. W. Scherk.

Notizen.

Aus den Gefilden der Seligen. Ein Märchenbuch von

Fr. Lechleitner mit Zeichnungen von Fr. Staſſen (Berlin, Fiſcher &

Franke). Ein echter Dichter, dieſer Lechleitner! Anmuth und Humor

ſchmücken ſein Buch in ſtetem Wechſel. Die Schilderungen ſind mit feiner

Ironie und mit Taktgefühl gegeben. Auch wo der Verfaſſer in's Gebiet

des Phantaſtiſchen übergeht, verliert er ſich nie in's Verſchwommene,

ſondern man findet hinter all' den poetiſch-phantaſtiſchen Bildern einen

geiſtreichen Hintergrund. -

Einen heiklen Stoff, das Hineinſpielen des Phyſiologiſchen in das

rein pſychiſche Gebiet der Liebe, behandelt Paul Mahn in ſeinem

„Kranke Fritz“ (F Fontane & Co., Berlin). Er giebt dem Problem

dadurch einen neuen Boden, gleichſam ein anderes Feld der Bethätigung,

als es auf den erſten Blick zu beſitzen ſcheint, daß er es der Brutalität

der unmittelbaren Wirklichkeit entrückt und es ſich lediglich in der Vor

ſtellungswelt des einen der Liebenden abſpielen läßt. So wird der

Conflict für Denjenigen, der ihn durchzukämpfen hat, nicht minder wirk

lich, als wenn er auf realen Thatſachen ruhte, verliert aber in ſeinen

Endconſequenzen die ihm für gewöhnlich anhaftende beleidigende und

verletzende Rohheit, weil er der Macht des blinden Zufalls entzogen iſt.

Wie der Stoff hier von einer feinen und behutſamen Künſtlerhand ge

formt worden, ſtellt er ſeinem letzten Sinne nach den Sieg des Glau

bens, des bedingungsloſen Vertrauens über die ſtumpfen Widerſtände

der Realität dar, den Triumph einer entſchloſſenen und opferwilligen

Bereitſchaft über kleinliche Tücke und Scheelſucht.

Das Weltgeſetz des kleinſten Kraftaufwandes in den

Reichen der Natur I. Band: in der Mathematik, Phyſik und Chemie

von Guſtav Portig, Stuttgart, Verlag von Max Kielmann, 1903.

Der erſte 332 Seiten ſtarke Band läßt in einer wahren Fülle von

neuen Ideen und geiſtvoll gruppirten Thatſachen ſchon jetzt die Be

hauptung zu, daß hier ein Werk im Erſcheinen iſt, das auf lange Zeit

die beſten Geiſter beſchäftigen, wenn nicht gar eine neue grundlegende

Weltanſchauung durchſetzen wird. Es iſt auf vier Bände berechnet,

von denen der erſte die neueſten wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe in der

Mathematik, Phyſik und Chemie in ſchlagend klarer Weiſe zuſammen

faßt, um zum erſten Male im Gegenſatz zum herrſchenden Monismus

auf ſtreng wiſſenſchaftliche, nicht ſpeculirende Art die Berechtigung

einer dualiſtiſchen Weltauffaſſung zu erbringen. Die poſitiven Kennt

niſſe des Verfaſſers, der als Profeſſor und Hofrath in Stuttgart lebt,

auf den höchſtliegenden Gebieten der exakten Wiſſenſchaften ſind erſtaunlich.

Sie machen ſein Buch auch für alle Diejenigen beſitzwürdig, die ſich

nicht in den philoſophiſchen Meinungskampf begeben wollen, weil Studirte

der verſchiedenſten Kategorien, die in ihrem praktiſchen Beruf keine Zeit

mehr finden, wichtige Fortſchritte in ihrem Specialfach weiter zu ver

folgen, hier in knapper und überſichtlicher Weiſe die für das Geiſtes

leben weſentlichſten Reſultate wohlgeordnet zuſammenfinden. Aerzte,

Chemiker, Lehrer höherer Bildungsanſtalten, die in Brodſtellungen ge

feſſelt, ſich auf anregende Art über das Wichtigſte orientiren wollen,

was ſeit ihrem Abgang von der Univerſität in den Naturwiſſenſchaften

auf exactem Wege für die Erkenntniß der Welt geleiſtet worden, werden

ſchon aus dieſem Grunde das zu neuen Zielen ſtrebende Buch mit

hohem Nutzen in die Hand nehmen. Der Verfaſſer fügt die mit Ameiſen

fleiß aus allen Wiſſenſchaften zuſammengetragenen Reſultate wie Bau

ſteine höchſt geiſtvoll in einander, um dem herrſchenden moniſtiſchen

Lehrgebäude ein dualiſtiſches entgegenzuthürmen. Er iſt dabei kein

einſeitig polemiſcher Klopfſechter, ſondern er erkennt, man möchte ſagen,

mit reifer Weltweisheit die abſolute Nothwendigkeit des Monismus an,

dem er aber jetzt auf dem Höhepunkt des geiſtigen Ausbaues mit der

ſelben milden und ruhigen Sicherheit die Zeit ſeiner Ablöſung durch ein

höheres Erfaſſen der irdiſchen und ewigen Dinge ankündigt. Nur gegen

den kraſſen Materialismus iſt der Verfaſſer ſchroff ablehnend, was man

verſtehen wird, wenn man ihn mit ſeinfühlendem Ohr auf allen wiſſen

ſchaftlichen Gebieten nach dem ſeeliſchen Zweck und Sinn auch der

geringſten experimentell erforſchten Thatſachen horchen ſieht. Man kann,

ohne zu wiſſen, was die drei nachfolgenden Bände bringen, den Autor

als einen Geiſt charakteriſiren, der Gott lehrt, wie er uns „im Säuſeln

naht“, dem faſt unſpürbaren Vorgange in der Natur genügen, um

aus dieſem „kleinſten Kraftaufwand“ ein mathematiſch-phyſikaliſch und

in den ſpäteren Bänden gewiß auch ſittlich und äſthetiſch groß und tief

gedachtes Weltgebäude zu errichten. Man kann nach dem Erſcheinen

des erſten Bandes mit Spannung der Vollendung des Ganzen entgegen

ſehen und wird es dann auch einer tieferen Kritik unterwerfen müſſen.

Wenn es aber, wie es den Anſchein hat, dem dualiſtiſch eingeſchworenen

Verfaſſer gelingt, den wehmüthig reſignirenden Spruch des ebenfalls

dualiſtiſch empfindenden Auguſtinus „mein Leben in Unruhe, meine

Ruhe in Gott“ in eine fröhlich - rührige Weltanſchauung zu verwandeln,

ſo werden ihm alle Diejenigen Dank wiſſen, die der Monismus bisher

ohne die rechte ſeeliſche Anfeuerung und die ideale Beſchwingung der

Kräfte nach einem „Höheren“ hin belaſſen hat. Heute gerade würde eine

ſolche Philoſophie von unabſehbarem Werthe ſein, wo trotz des ſo oft

todtgeſagtem Materialismus wiſſenſchaftlich und äſthetiſch noch Alles zu

ſehr am „Stoffe“ klebt oder im ſocialen Leben „nach Golde drängt!“ . . .

– W Gº!'.
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Die deutſche Diplomatie und Ungarn.

Von Kurd von Strantz.

Graf Bülow hat ſich in der verfloſſenen Tagung der

Volksvertretung wieder auf ſeinen großen Amtsvorgänger zur

enthielt.Unterſtützung ſeiner Staatskunſt berufen, ohne zu bedenken,

daß die nationalpolitiſchen Verhältniſſe in ſtetem Fluſſe be

griffen ſind und nicht ohne Mitſchuld des Deutſchen Reiches

ſich verſchlechtert haben. Bismarck brauchte 1866 Ungarn,

und die ſtets verrätheriſchen Magyaren hätten auch gern ihr

Müthchen an dem verhaßten Schwob gekühlt, wäre ihre Feig

heit nicht größer als ihre Abneigung gegen den öſterreichiſchen

Kaiſer geweſen, der leider ſchon wieder angefangen hatte, ſich

den magyariſchen Wünſchen zum Schaden des Deutſchthums

willfähriger zu zeigen. Die ſtaatsklugen Magyaren fielen

alſo nicht ab, und die elende Freiſchaarenbande des Generals

Klepka, die ſchließlich von Oberſchleſien aus in Ungarn ein

brach, wurde durch Bismarck vor dem kriegsgerichtlichen Tode

bewahrt. Bismarcks Berechnung war eine Täuſchung ge

weſen, vor der ihn eigentlich die ungariſche Geſchichte hätte

bewahren müſſen. Der Magyar iſt ſtets treulos, herrſch

ſüchtig und großſprecheriſch geweſen, hat jedoch aus eigener

Kraft nichts erreicht, wie ihn auch jetzt lediglich die volks

fremden Bajonette des k. k. Heeres in ſeinen ſinnloſen Ver

Äs fremden Volksthums und ſelbſt bei den Wahlen

ützen.

Aber zur Herbeiführung des öſterreichiſchen Bündniſſes

bedurfte Bismarck des ungariſchen Gegengewichts wider die

undeutſche Geſinnung in Wien. Der Preußenhaſſer Beuſt

hat den Magyaren den Ausgleich verſchafft, der das Kaiſer

thum und die deutſche Vormachtſtellung jenſeits der Leitha

in ihrem Lebensnerv traf, was dem landunkundigen Sachſen

aber gleichgiltig war. Sein glücklicher Erbe benutzte dieſe

Lage zum Vortheil ſeines engeren Vaterlandes, zumal er

perſönlich deutſchfreundlich geſinnt war und auch die rohen

Gewaltthaten gegen unſer Volksthum mißbilligte. Aber der

verſchlagene Magyar wich Bismarcks Anſinnen, das Bündniß

zum unantaſtbaren Verfaſſungstheil zu machen, geſchickt aus,

was doch eine kleine Niederlage unſeres großen Staats

mannes bedeutete. Nach dem Abſchluß zog ſich außerdem

Andraſſy ins Privatleben. zurück, und ſeine perſönliche An

ſchauung theilten in Ungarn jedenfalls die maßgebenden Kreiſe

nicht, wenn auch Coloman Tißza ſich ſcheinbar, ſo weit es

im Pußtalande überhaupt möglich iſt, innerhalb der geſetz

lichen Schranken hielt. Aber es konnte doch ſelbſt in Berlin

nicht zweifelhaft ſein, daß das ungariſche Wahlrecht ver

faſſungswidrig lediglich auf die Magyaren zugeſchnitten war

und das Oberhaus, die Magnatentafel, bloß ſolche oder volks

verrätheriſchen deutſchen Adel mit einer reichlichen Beigabe

übelſter Juden unter ſtolzer magyariſcher Namenverbrämung

Während nicht nur in Bern und Brüſſel die franzö

ſiſchen Geſandten offen und amtlich für die Verbreitung der

franzöſiſchen Sprache eintreten und damit der beabſichtigten

Einverleibung bei günſtiger Gelegenheit vorarbeiten, ſondern

ſogar in Ofen-Peſt die Deutſchenhetze vom franzöſiſchen

Generalconſul unter Billigung des Miniſters, wie die Rimm

ler'ſchen Enthüllungen ergeben, betrieben wird, hüteten ſich

die deutſchen Vertreter ängſtlich, ihr angeſtammtes Volksthum

zu betonen und hatten lediglich officielle Fühlung mit der

magyariſchen Regierung. Gewiß iſt dies auf Berliner Weiſung

geſchehen. Aber die rückgratloſe Correctheit der deutſchen

Diplomatie in nationalen Dingen, die auch Bismarck nicht

beſiegen konnte, weil ſie in unſerer nationalen Schwäche einen

Rückhalt findet, kam dieſer Richtung der deutſchen Politik

ſehr entgegen. 1879 bildete indeſſen trotz des Bündniſſes

oder vielmehr unter deſſen Schutz den Beginn einer wider

deutſchen Regierungsbewegung in beiden habsburgiſchen Reichs

hälften, ſo daß ſogar die deutſche Botſchaft in Wien in

zwiſchen für den Werth des Bündniſſes ſelbſt fürchtete, was

ſie ſchon längſt in Ungarn hätte bemerken müſſen. Die Un

zulänglichkeit des damaligen deutſchen Vertreters an der Hof

burg hat ſicherlich die Erkenntniß erſt recht langſam dämmern

laſſen, der ſich aber auch das Auswärtige Amt nicht mehr

verſchließen kann.

Die preußiſche Polenpolitik und die Beſetzung des Prager

Conſulats mit einem Berufsbeamten haben den Umſchwung

in unſeren maßgebenden Kreiſen zu deutlich hervortreten laſſen.

Der jetzt ernſtlich ſogar von der Regierungsmehrheit im unga

riſchen Abgeordnetenhauſe geplante Angriff auf die deutſche

Heeresſprache, die beantragte und bereits bewilligte Zurück

verſetzung aller ungarländiſchen Officiere, alſo auch der

deutſchen und kroatiſchen, auf den Boden der Stefanskrone,

um ſie unter der magyariſchen Fuchtel zu halten, und die

regierungsſeitig angenommene Verſagung der nothwendigen

Verſtärkung der Wehrkraft dürften auch unſere correcteſten

Diplomaten nicht im Zweifel über die deutſchfeindlichen Abſichten

aller Magyaren laſſen, die zugleich die Heeresmacht des Drei

bundes dadurch bewußter Maßen ſchwächen. Hält vielleicht

auch die Furcht vor Rußland dieſe anmaßenden Gernegroßen
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noch beim deutſchen Bündniß, ſo dürfen wir nicht vergeſſen,

daß unſere amtliche Gleichgiltigkeit uns ſchon eine Million

deutſcher Volksgenoſſen gekoſtet hat und der Verluſt weiterer

zwei Millionen auf dem Spiele ſteht, während Kroaten und

ſelbſt die culturell weniger entwickelten Rumänen ſich mit Er

folg der Magyariſirung erwehrt haben. Der Volksverrath

vaterlandsloſer Geſellen hat freilich unſere Reihen auch ſtark

gelichtet, aber ſchließlich doch nur unter dem magyariſchen

Druck. Denn freiwillig verwandelt ſich ſelbſt der verächt

lichſte Deutſche nicht in einen magyariſchen Pferdehirten, der

finniſch-ugriſcher, alſo mongoliſcher Abſtammung iſt. Sonſt

finden wir doch ſogar an Allerhöchſter Stelle ſo bewegliche

Worte gegen die gelbe Gefahr, die uns hier am eigenen Volks

körper bedroht. Geſchichtliche und volkliche Bildung ſind

freilich nicht die Stärke unſerer Diplomatie, die wirklich nicht

genug gelernt hat. (Das bloße Leutnantswiſſen reicht nicht

überall hin. Unſerm Waſhingtoner Geſchäftsträger z. B.

merkt man doch zu ſehr ſeine unzulänglichen Vorkenntniſſe

an, zumal er ſogar erſt als Major in den auswärtigen

Dienſt übernommen worden iſt.)

Schon 1871 beim Frankfurter Frieden waren die diplo

matiſchen Berather Bismarck's weder über die deutſche Ab

ſtammung des franzöſiſch gebliebenen Lothringens noch über

den elſäſſiſchen Sundgau, in dem Belfort, entſtanden aus

dem gut deutſchen „Beffert“, liegt, irgendwie unterrichtet.

Sie wußten nicht, daß Mömpelgard (Montbéliard) noch in

der franzöſiſchen Revolutionszeit unter württembergiſcher

Herrſchaft mit deutſchen Amtleuten geſtanden hatte.*) Aber

ich will der gelehrten Ausbildung nicht das Wort reden;

der herzlich ungebildete Engländer und Amerikaner verſtehen

es trotzdem meiſterlich, ihr nationales Intereſſe zu wahren

und auch zu übertreiben, was wir bloß an ihnen bewundern

können, ſtatt uns beſcheiden unſerer markloſen Sachlichkeit zu

rühmen, die ein Zeichen volklicher Schwäche und Würde

loſigkeit iſt.

Beim Anſturm gegen den deutſchen Charakter des öſter

reichiſchen Bündniſſes, das doch nur eine Fortſetzung der

alten Volksgenoſſenſchaft aus den ſtolzen Tagen des alten

Reiches und den trüben Zeiten des ſeligen Bundestages in

angemeſſenerer Geſtalt und dadurch lebenskräftig iſt, Seitens

der Tſchechen, Slowenen und Polen in den Reichsrathsländern

und der an Größenwahn leidenden Pußtaſöhnen und Süd

ſlawen iſt freilich der Stand des deutſchen Reichskanzlers

nicht leicht. Niemand wird eine Einmiſchung des Reiches

nach Art der heiligen Allianz verlangen. Aber die unter

Bismarck ſo beliebten und wirkſamen kalten Waſſerſtrahlen

thun es auch, man kann dabei ſogar den amtlichen Anſtrich

vermeiden. Die freiwillige Regierungspreſſe iſt ja zahlreich

genug. Andererſeits iſt die Berufung auf Bismarcks Zu

rückhaltung verfehlt, da deren Vorausſetzung, die unbedingte

Bundestreue Oeſterreich-Ungarns und die Deutſchfreundlich

keit der ungariſchen Staatsleitung, fortgefallen iſt. Der Pole

Goluchowsky treibt eine ſlawiſche Orientpolitik, während An

draſſy eine deutſch-öſterreichiſche führte, die ſich auf die „gut

deutſch“ loyale Geſinnung des hohenzollernſchen Rumänen

fürſten ſtützte, wie er ihm ausdrücklich nach ſeinem Rücktritt

ſchrieb. Haymerle wandelte noch die Spuren des ungariſchen

Staatsmannes, die das Donaureich jetzt verlaſſen hat. Wir

bedürfen daher ſicherer Gewährleiſtung, daß das Bündniß

ſich nicht gegen unſere Hauptſtützen im Nachbarland, gegen

unſere eigenen Volksgenoſſen richtet. Bismarck erlebte amt

lich bloß noch den Anfang der Slawiſirung und Magyari

ſirung des Habsburgerreiches. Als Privatmann ſprach er

offen ſeine Zuneigung für die Deutſchöſterreicher aus.

Er hat ſich in den Magyaren geirrt, und es iſt lächer

lich, frühere Zuſtände auf die Gegenwart unter Mißbrauch

*) Vergl. Kurd von Stranz, „Das verwelſchte Deutſchthum jenſeits

der Weſtmarken des Reiches“, 1902, Berlin und Leipzig, Friedrich Luck

hardt, 2. vermehrte Auflage.

ſeiner Autorität anzuwenden. Auch er hätte als Realpolitiker

ſein Verhalten zu Ungarn geändert. Er ſelbſt nennt die

Monroëlehre eine Unverſchämtheit, und jetzt haben Kaiſer

und Reich dieſe amerikaniſche Anmaßung anerkannt, auch

ohne der Redſeligkeit des ſächſiſchen Herrn Speck v. Stern

burg allzu großes Gewicht beizulegen. Es iſt auch kein Zu

fall, daß ſich die Magyariſirung ſeitdem erheblich verſtärkt

hat, obſchon damals Bismarck thatſächlich die ungarländiſchen

Deutſchen amtlich aufgeopfert hatte. Er glaubte an ihren

Culturwiderſtand bei äußerer Schonung der ungariſchen Regie

rung. Er hat aber erſt unſer Volksbewußtſein neu erweckt

und dieſes Preſtige beruhte weſentlich auf ſeinem Einfluß in

der Welt, was unſere Geſandten unter Caprivi's kläglicher

Leitung nur allzu ſehr ſpürten. Die nationalpolitiſche Ent

haltſamkeit verſcherzt ſich die Volkskraft von der Bevölke

rungsſtärke unſeres Reiches, wenn wir die 20 Millionen

deutſcher Seelen in den Vereinigten Staaten mitrechnen.

Warum verengländern denn die A)ankees ſo krampfhaft unſere

Volksgenoſſen und ſuchen ein engliſches Staatsweſen zu

ſchaffen, obſchon ſie nur die Minderheit der Bevölkerung

bilden, da ja die Iren ihnen volksfremd ſind?

Auch die Magyaren ſind ſich ihrer geiſtigen Minder

werthigkeit bewußt, die nur durch die Zufuhr fremden Blutes

auszugleichen iſt. Daher bedeuten die 3 Millionen deutſchen

Stammes in Ungarn beträchtlich mehr als die kaum doppelte

Zahl der Magyaren, obſchon eine Million unſeres Volkes den

täuſchenden magyariſchen Firniß trägt, den ein Sieg unſeres

Volksthums ſchnell wieder fortwaſchen wird. Unſere Welt

ſtellung wird keineswegs allein auf unſerem kleindeutſchen

Reich ruhen, ſchielen doch die ultramontanen Bayern alle

noch nach Wien und erſcheint der lothringiſche Kaiſer ihnen

ehrwürdiger als der mächtigere Hohenzoller. Die Volkszahl

entſcheidet. Deshalb treiben auch Engländer und Amerikaner

einen ſolchen brüderlichen Imperialismus zu Ehren des gemein

ſamen Angelſachſenthums. Nur ein Dichter wie Wildenbruch,

der in ſeinem engliſch-amerikaniſchen Interceſſionsreferate des

Auswärtigen Amtes eigentlich etwas nationalpolitiſchen Sinn

gelernt haben ſollte, kann ſich des Sieges des Germanen

thums in Südamerika unter dem Sternenbanner freuen, nach

dem ſchon 20 Millionen Deutſchamerikaner in Gefahr ſind,

ihr Volksthum zu verlieren, denen ſich dann eine weitere

Million in der Südhälfte des Erdtheils geſellen würde.

Unſere Diplomaten ſind ſchlechte Hüter des volklichen Em

pfindens und ihres Volkes, deſſen Leben ſich nicht in die engen

und zufälligen dynaſtiſchen Grenzen der gegenwärtigen Staaten

karte einzwängen läßt.

Das deutſche Schwert hat Ungarn erobert und vom

Türkenjoch befreit, kämpften doch die ſtammverwandten „edlen“

Magyaren zur Hälfte auf der Osmanenſeite wider ihren

rechtmäßigen König, den deutſchen Kaiſer. Uns dankt dieſes

Volk ſein ſtaatliches Daſein und unſerer Geſittung ſeine

Kultur. Deutſche haben ſeine Städte gegründet, die Sieben

bürger Sachſen Jahrhunderte lang auf der Karpathenwacht

wider den Halbmond geſtanden. Selbſt hat dieſer halb

aſiatiſche Reiterſtamm nichts für den habsburgiſchen Staat

gethan, deſſen Beſtandtheil er iſt und bleiben muß, ſoll er

nicht eine ruſſiſche Beute werden. Die europäiſche, liberale

Tünche darf uns nicht über die Rohheit dieſer ungariſchen

Staatsgemeinſchaft täuſchen, wo der herrſchende Stamm nur

eine Minderheit ausmacht. Zerfällt die deutſche Vormacht

ſtellung im Donaureiche, ſo dürfen wir uns nicht der ge

ſchichtlichen, ſchon einmal in die Erſcheinung getretenen Noth

wendigkeit verſchließen, nochmals um die Donauebene kämpfen

zu müſſen, wie dies die Habsburger bis Joſef II. gethan

haben. Aber dann ſiegt Berlin und nicht Wien, was man

ſich in der Hofburg und Ofen-Peſt geſagt ſein laſſen mag.

Ich betrachte Oeſterreich-Ungarn als die öſtliche Er

gänzung unſeres neuen Reichs, das ja auch aus einer Oſt

mark entſtanden iſt. Unſer Geſchick iſt eng mit Oeſterreich
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verknüpft, und es wird uns ſtets Schulter an Schulter gegen

ſeine äußeren Feinde finden. Dies war Bismarcks großer

Gedanke und iſt ſein Vermächtniß geblieben. Die Selbſt

ſtändigkeit des Donauſtaates anzutaſten, liegt uns fern. Nur

verlangen wir die Fortdauer ſeiner deutſchen Herkunft bis

zur Adria und den rumäniſchen Karpathen. In der Donau

ebene ſaßen ſchon die Gepiden und Gothen, wie noch heute in

den böhmiſchen Randgebirgen die Markmannen und Quaden

reſte. Deutſch trotz allen Völkergemiſchs muß das Gepräge

der Oſtmark bleiben, ſonſt erneuern wir die Huſſiten- und

Ungarkriege, für die der Reichspfennig von der holländiſchen

Rheinmündung bis zu den Alpen erhoben wurde. Die Türken

kämpfe waren wahre Reichskriege, und die älteſten deutſchen

Truppentheile holten ſich an der Donau und Sau ihre

Siegeszeichen. Dort iſt mehr deutſches Blut, als gegen den

franzöſiſchen Erbfeind in Jahrhunderte langem Strauß ge

floſſen. Und wir ſollten dieſer ſtolzen Vergangenheit ver

geſſen, damit die von uns geretteten Pußtaſöhne jetzt ihre

Helfer ungeſtört vergewaltigen können!

Trotz aller diplomatiſchen Leiſetreterei wird Niemand

unſerem Volksgefühl dieſe ſchmähliche Entſagung zumuthen.

Freilich kann und ſoll ſich der Reichskanzler nicht in der

Volksvertretung zum Schützer unſeres Volksthums in Ungarn

aufwerfen, wo die arme öſterreichiſche Regierung ſo leidens

voll fortwurſtelt, noch verlangen wir Drohnoten, die eine

ſlawiſch - magyariſche Mehrheit zuſammenſchweißen möchten.

Das Auswärtige Amt hat noch genug unauffällige Mittel und

Wege, die der Nachbarmonarchie keinen Zweifel darüber laſſen

dürfen, daß nur ein deutſches Oeſterreich-Ungarn unſer Freund

ſein kann, den wir aber auch mit unſerem eigenen Leib gegen

Rußland und den Panſlawismus decken. Nur Bismarck dankt

Oeſterreich Bosnien und die Herzegowina, die ihm England

und Frankreich nicht gönnten. Wir haben alſo den Beweis

der Macht geliefert, die wir in die Wagſchale zu werfen

haben, wenn es die Stärke und Ehre der deutſchen Oſtmark

an der Donau gilt. Handeln wir nach dieſem Muſter und

erhalten das Habsburgerreich ſeinem und unſerem deutſchen

Volksthum.

Witzig verrieth Graf Bülow, daß Caprivi engliſche

Diplomatenfrauen gnädigſt geſtattet habe. Heute zweifelt

Niemand mehr an dem ſtillen und folgenſchweren Einfluß

der heimgegangenen Kaiſerin Friedrich, der in franzöſiſcher

Neigung die erſte deutſche Kaiſerin voran ging. Wir wollen

das Glück preiſen, endlich an der dritten Kaiſerin eine echt

deutſche Frau zu beſitzen.

Auch durfte eine Mahnung des alten deutſchen Kaiſers

bei der Gaſteiner Zuſammenkunft an Beuſt, der den unga

riſchen Ausgleich geſchaffen und dadurch das ungarländiſche

Deutſchthum aus ſeiner bisherigen herrſchenden Stellung, ob

gleich mit Hülfe der Bachſchen Huſaren, zwecklos geriſſen hat,

wieder in Erinnerung gebracht werden. Er erklärte dem

ſchlimmſten Widerſacher des neuen Reiches, daß die Voraus

ſetzung des neuen Dreikaiſer-Bundes der Schutz der Deutſchen

in den beiden kaiſerlichen Nachbarſtaaten ſei. Auch Bismarck

hat in ſeinen Erlaſſen an den Peſter Generalconſul die

Förderung unſeres Volksthumes nicht abgelehnt; nur die amt

liche Einmiſchung ſchien ihm nicht angängig, was kein ernſt

hafter Politiker jemals verlangt hat. Seine beſſere Meinung

von den unritterlichen Pferdehirten hat ſich nicht bewahrheitet.

Ein thatkräftiger Zuſammenſchluß der Deutſchen mit Kroaten

und Rumänen dürfte der magyariſchen Minderheit am ſchnell

ſten die kindliche Großmannesſucht austreiben, zumal die

ängſtliche Haltung der deutſchen Diplomatie weder im Reichs

tag noch im Volke Widerhall gefunden hat. Es giebt eben

außeramtliche Waſſerſtrahlen, wozu freilich die damalige un

geſchichtliche kaiſerliche Lobrede auf die Magyaren nicht ge

hört. Die kroatiſchen Unruhen zeigen die Stärke der nicht

magyariſchen Mehrheit, deren Führung die Deutſchen über

nehmen müſſen.

Die jüngſte politiſche Entwickelung im Donau-Reiche

hat den Sieg der verfolgungsſüchtigen Vollblutmagyaren und

der Abtrünnigen jüdiſchen und deutſchen Blutes gebracht und

zugleich die klägliche Abhängigkeit der öſterreichiſchen Reichs

hälfte von der deutſchfeindlichen Peſter Regierung erwieſen.

Unter dem täuſchenden Deckmantel des duldſamen Liberalis

mus ſetzt die ungariſche Staatsleitung die Unterdrückung der

fremden Volksthümer fort, ſaugt beſonders das führende

Deutſchthum in Folge ſeiner volklichen Rückgratloſigkeit auf

und betreibt offen die weitere Trennung vom habsburgiſchen

Reich, um ſchließlich zum Perſonalbund zu gelangen. Der

Bedränger der Kroaten, die freilich nicht die leidensſelige

Schwäche der deutſchen Landesgenoſſen beſitzen, hat von der

Krone das bedeutungsvolle Zugeſtändniß der Zurückziehung

der Wehrvorlage als Bedingung der Uebernahme der Regierung

erlangt und damit die Niederlage des Geſammt-Staates und

Oeſterreiches entſchieden. Mit Recht ſtellte der öſterreichiſche

Miniſter-Präſident die Bedingung für ſein Verbleiben im

Amt, daß gegebenen Falles die Durchführung der erforder

lichen Stärkung der Heeresmacht in der Staatshälfte jenſeits

der Leitha erzwungen werden müßte. Jetzt iſt er auch ohne

dieſe Vorausſetzung eines gedeihlichen Wirkens im Reichs

verbande mit einer nichts ſagenden Vertrauenserneuerung

Seitens der Krone abgeſpeiſt worden, und Graf Kuehn, auch

ein deutſcher Renegat, arbeitet auf die Spaltung des Heeres

dank des ſiegreichen magyariſchen Uebermuthes mit Erfolg

hin. Der ungariſche Reichstag bewilligt eben nur die Heeres

vermehrung gegen Errichtung eines beſonderen Heerestheiles,

und die geängſtigte Krone iſt trotz der feierlichen Verwahrung

im Heerbefehl von Chlopy auf dem beſten Wege, dieſe ſelbſt

mörderiſche Forderung zuzugeſtehen.

Damit iſt aber die Angriffskraft des Donau-Reiches ge

lähmt und der Werth des Dreibundes völlig hinfällig. Italien

iſt bloß ein Anhängſel. Allein der Bund der beiden alten

deutſchen Großmächte verleiht ihm Gewicht. Die Voraus

ſetzung war aber gerade die deutſche Heeresverwaltung auch

im Lande der Stephanskrone. Denn ein Aufgebot viel

ſprachiger Streitkräfte ohne inneren volklichen Zuſammenhang

iſt in der Gegenwart keine ernſthafte Bundeshülfe mehr,

ſondern reicht kümmerlich zur Vertheidigung des eigenen Bodens

aus, obwohl ein ſolches Heer einen Vorſtoß Rußlands ohne

deutſchen Rückhalt nicht gewachſen iſt. Der ruſſiſche Bär

rechnet nicht ohne Grund auf nord- und ſüdſlawiſchen Abfall,

da in Oeſterreich die Tſchechen und Ruthenen, neuerdings

auch die Polen, in Ungarn jedoch die Slowaken, Serben und

Kroaten dem heiligen Rußland als Befreier ihres Stammes

ſich immer mehr nähern. Daß die großmäuligen Magyaren,

ſich daher ihr Grab ſelbſt ſchaufeln, indem ſie die ſtaatlichen

Bande auf deutſcher Unterlage muthwillig zerreißen, dürfte

freilich ſchon den gemäßigten magyariſchen Staatsmännern

einleuchten. Aber die aufrühreriſche Unabhängigkeits-Partei

hat die Oberhand, und ihr beugt ſich zur Zeit auch die Krone,

die an den habsburgfeindlichen Gefühlen der Anhänger

Koſſuth's doch nicht zweifeln kann.

Unſere reichsdeutſche Diplomatie hat jetzt die Probe

ihrer Geſchicklichkeit zu beſtehen, da ſich die damalige Aufgabe

der ungarländiſchen Deutſchen, die man mindeſtens auf drei

Millionen veranſchlagen muß, als bedauerlicher Fehler unſeres

größten Staatsmannes herausgeſtellt hat. Die Früchte dieſer

Enthaltſamkeit haben wir jetzt geerntet. Die Magyaren ſind

ausgeſprochene Widerſacher des Deutſchthums auch außer

halb ihrer engen Grenzen und zwar keineswegs erſt geworden.

Denn 1870/71 herrſchte ſchon offene Franzoſenliebe. Unſer

Volksthum iſt im Donau-Reich in eine ungünſtige Ver

theidigungsſtellung gedrängt worden, und die Zeiten der Vor

herrſchaft im alten Einheits-Staat ſind längſt dahin. Der

weltbürgerliche Liberalismus der dortigen Volksgenoſſen hat

dem parteiloſen Chauvinismus dieſer undeutſchen Völker

ſplitter Habsburgs leider erheblichen Vorſchub geleiſtet. Noch
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jetzt liebäugeln ja liberale und officiöſe Zeitungen mit dem

ſcheinbaren ungariſchen Conſtitutionalismus übelſter Art, der

eigentlich bloß eine Ausbeutung des Staates und ſeiner

Bürger durch eine ſchamloſe Parteiwirthſchaft darſtellt. Ich

fürchte, daß auch unſere Diplomatie das bequeme Fort

wurſteln beliebt, das bereits im Reiche ſelbſt Regierungs

grundſatz geworden iſt. Nur keine eigene kraftvolle, ſelbſt

bewußte Politik, um nicht im Auslande anzuſtoßen. In der

Stunde der Gefahr wird ſich dieſer Mangel an Thatkraft frei

lich bitter rächen, wenn wir vereinſamt einer Welt in Waffen

gegenüber ſtehen und unſere tüchtigen ſtammesgleichen Volks

kräfte jenſeits der Grenze in den Reihen der Gegner antreffen.

Unſere diplomatiſche Selbſtbeſcheidung wird dann ihr Jena finden.

Inzwiſchen haben ſich die nationalen und damit poli

tiſchen Verhältniſſe in Ungarn weſentlich verſchärft. Die

magyariſch gefärbte und allein parlamentariſch bevorrechtete

Minderheit des Landes, die freilich durch den unſeligen Aus

gleich von 1867 das Heft in der Hand hält, hat als die

regierende Staatspartei ſelbſt in ihren gemäßigten Elementen

ſogar die Opferung des gemeinſamen Reichsheeres für ma

gyariſche Zwecke gefordert und damit endlich die Wiener

Hofburg zur noch immerhin ſanften Ablehnung der Ver

gewaltigung der ungarländiſchen, nicht magyariſchen Volks

mehrheit gebracht. Noch hält der Kaiſer an der deutſchen

Befehlsſprache ſeiner Truppen feſt, die ihn allein vor dem

überlieferten Verrath der ritterlichen Magyaren ſchützen.

Aber ſelbſt der Deutſchöſterreicher weiß kein beſſeres Aus

kunftsmittel als Perſonalunion und wirthſchaftliche Trennung

von der anderen Leithahälfte. Er giebt alſo ſeine Volks

genoſſen unter der Stephanskrone der weiteren gewaltſamen

Aufſaugung durch minderwerthige mongoliſche Elemente Preis,

während Kroaten und Rumänen ſchon längſt die Zähne ge

zeigt haben. Nur Aufhebung des Ausgleichs und Einrichtung

des alten öſterreichiſchen Einheits-Staates bis zum eiſernen

Thor darf die königliche Antwort der Habsburger ſein, wenn

ſie ſich ihrer weltgeſchichtlichen Sendung bewußt ſind, die allein

auf der deutſchen Coloniſition des buntſcheckigen Oſtens beruht.

Die ſchwächliche Haltung der Deutſchöſterreicher muß

jeden deutſch geſinnten Volksgenoſſen betrüben. Schon in

Böhmen wollen ſie durch Zweitheilung des Landes ihre

einſtige Vorherrſchaft im goldenen Prag und im ganzen Be

reich der Wenzelskrone aufgeben. Jetzt würde Ungarn folgen,

wo die Banater Grenzlande, Siebenbürgen und Kroatien erſt

im Ausgleich den Magyaren preisgegeben worden ſind. Bis

dahin herrſchte dort nur die deutſche Amtsſprache, die auch

nach 1848 endlich in Ungarn ſeit der Joſephiniſchen Zeit

wieder galt. Freilich die unverbeſſerlichen deutſchen Liberalen

des Donau-Reiches denken nur an die eingebildeten Volks

rechte einer überlebten Partei, ſtatt an die unveräußer

lichen ihres eigenen Volkes. Zetern ſie doch über die als

Druckmittel gebrauchte und geſetzliche Zurückbehaltung des

dritten Heeres-Jahrganges, der am 1. October erſt 2”, dient,

deſſen Dienſtverpflichtung alſo vor dem 1. Januar nicht abläuft.

Statt dem deutſchen Kaiſer und König von Ungarn gegen

das einſt eroberte Ungarn auch parlamentariſch zu Hülfe zu

kommen, machen ſie elende Parteimätzchen auf dem Gebiet

des in Volksverſammlungen ſo hetzeriſch wirkſamen Militaris

mus. Freilich ſteht auch die Wehrkraft unſeres Verbündeten

in Frage. Nur das deutſch befehligte kaiſerliche Heer ſtellt

eine Macht dar; ein buntes Gemiſch vielſprachiger Truppen

ohne einheitliche Befehlsſprache iſt eine lächerliche Bürgerwehr

wie das verrätheriſche Aufgebot der Magyaren im Jahre

1848, das den ruſſiſchen Bajonetten ſo leicht erlag.

Wie ein Mann müßte das Deutſchthum beider Leith

länder für das deutſche Heer auftreten. Dies könnten auch

der magyariſche Staatsanwalt und die parteiiſchen Gerichte

der toll gewordenen magyariſchen Minderheit nicht verhindern,

Äßte doch Wien ſeine Parteigänger dann endlich ſchirmen.

ºder noch liegen ſich unſere Volksgenoſſen in Oeſterreich ſelbſt

gegenſeitig in den Haaren, ſtatt jetzt endlich geſchloſſen gegen

Ungarn in ſeinem magyariſchen Gewande vorzugehen. Dies

mal müßte die ſlawenfreundliche Regierung mit den Deutſchen

gehen, fühlen ſich doch ſogar die öſterreichiſchen Slawen durch

den bisher ſtets erfolgreichen Uebermuth der Magyaren bedrückt

oder ſind ſie vielmehr neidiſch auf deren nationale Sieges

laufbahn vom tiefen Fall zur Zeit der Bach'ſchen Huſaren

bis zum unverdienten Siege ſeit 1867, den die treuloſen

Magyaren lediglich den preußiſchen Waffen und dem Preußen

haß des Sachſen Beuſt verdanken. Die magyariſche Streitluſt

iſt übrigens ein wohl berechneter Vorſtoß dieſer politiſch

überaus klugen und ſcrupelloſen Raſſe. Sie wittern Morgen

luft im Sinne des Centralismus unter dem clericalen

tſchechenfreundlichen Thronfolger, der ein offener Magyaren

feind iſt. Die dem Greiſenalter des ſchwergeprüften Kaiſers

entſprechende Friedensliebe ſchien ihnen den Erfolg zu ver

bürgen, zumal ſie auch in der letzten Kriſe ſchon werthvolle

militäriſche Zugeſtändniſſe erlangt hatten. Der übliche ma

gyariſche Größenwahnſinn verleitete ſie nur zur Ucber

ſpannung des Bogens. Der löbliche jüngſte kaiſerliche Heer

befehl hält zwar an der Gemeinſamkeit der Wehrmacht feſt,

erwähnt aber die deutſche Heeresſprache nicht, was kein Zu

fall iſt. Noch iſt die Gefahr nicht beſeitigt, daß der Handel

wenigſtens mit theilweiſen Vortheilen für das Magyaren

thum endet. Amtlich ſind gewiſſe nationale, alſo ſprachliche

Zugeſtändniſſe in der Erläuterung zum kaiſerlichen Erlaß

ausdrücklich verheißen. Selbſt die Perſonalunion wäre national

nur ein magyariſcher Gewinn. Der Sieg des Kaiſerthums

kann nur in der Vernichtung des künſtlichen magyariſchen

Staates beſtehen, des Werkes von 1867, da der geſchichtliche

ungariſche Staat 1526 in der Schlacht von Mohacz end

giltig untergegangen und erſt wieder durch das deutſche

Schwert unter habsburgiſcher Hoheit geſchaffen worden iſt.

Ungarn mit ſeinen eigentlich politiſch wie national

ſelbſtſtändigen obengenannten Anhängſeln der Militärgrenze,

Siebenbürgen, Kroatien und Slawonien iſt lediglich eins der

öſterreichiſchen Erbländer, wie ſie die öſterreichiſche Reichshälfte

in gleicher Art aufweiſt. Aber dieſe geſchichtliche und national

politiſche Erkenntniß ſucht man leider vergebens ſelbſt unter dem

Deutſch-Oeſterreicherthum. Mit öſterreichiſcher Leichtherzigkeit

hat man ſich an die hohle Unabhängigkeit Ungarns und ſeine

magyariſche Vorherrſchaft gewöhnt, obwohl beide doch nur ein

Erzeugniß der Schwäche der alten Oſtmark ſind. Das Ge

fühl desÄ iſt den oſtmärkiſchen Deutſchen ab

handen gekommen, und geſchickt haben die paar Millionen

magyariſcher Pferdehirten dieſen deutſchen Mangel benutzt, um

ſich ſelbſt in die unnatürliche Herrſcherſtellung zu ſchwingen,

die ihnen niemals gebührt hat und die in ihren Händen zum

Zerfall des habsburgiſchen Staates führen muß. Die Ma

gyaren haben in ihrem Siegestaumel den Deutſchen nun

eine ſeltene Gelegenheit geboten, die durch äußere Verhältniſſe

erzwungene politiſche Lage von 1867 zurück zu revidiren.

Tritt das Parlament in den jetzt ſo modernen Ausſtand, ſo

iſt ein Staatsſtreich keine Gewaltthat, ſondern eine heilſame

Nothwendigkeit. Macht iſt ſtets vor Recht gegangen. Nur

der Erfolg entſcheidet, und in nationalen Dingen iſt jedes

Mittel recht, dies ſollten die ſo unpraktiſchen Deutſchen end

lich beherzigen. Die weltklugen Magyaren haben ſtets nach

dieſem Recept gehandelt und den Sieg über eine beträchtliche

Volksmehrheit errungen. Iſt es nicht eine bedauerliche Er

ſcheinung, daß Magyaren und Polen, trotzdem ſie einzeln

nur je ein Sechſtel der Geſammtbevölkerung bilden, die aus

wärtige Politik des Donauſtaates leiten, der von uns Deutſche

faſt beſchämenden Sitte, daß der Botſchafter in Berlin regel

mäßig ein Magyare iſt, überhaupt nicht zu reden? Sollte

das kleindeutſche Reich kein Intereſſe an einer nationalen Ein

wirkung auf den ſtammverwandten und verbündeten Nachbarn

haben?
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Carnegie's Schuld und Sühne.

Von Otto v. Gottberg (New York).

Lincoln Steffens iſt ein bekannter californiſcher Schrift

ſteller. In den Spalten verſchiedener hochangeſehener Zeit

ſchriften zeigt er augenblicklich ſeinen amerikaniſchen Lands

leuten ihr Spiegelbild. Die Corruption des öffentlichen und

geſchäftlichen Lebens Amerikas ſchildert er. Zunächſt entwarf

er ein Bild der amerikaniſchen Städte- Verwaltung. Auf

Grund ſeiner in Pittsburgh, Philadelphia und St. Louis

angeſtellten Nachforſchungen zeigte er, daß dort – wie über

all – Stadtverordnete und Beamte im Solde von Eiſen

bahnen und induſtriellen Unternehmungen ſtehen. Nun geht

er den Truſts zu Leibe. An der Hand documentariſcher

Beweismittel ſchilderte er die Standard Oil Company als

ein Unternehmen auf Trug erbaut und durch unlauterſten

Wettbewerb reich geworden.

Aber es iſt fraglich, ob der Autor dieſe Artikel-Reihe

fortſetzen wird. Niemand konnte ſeine von vornherein er

härteten Behauptungen widerlegen. Auch bürgten Namen

wie jener der McClureſchen Monatsſchrift für ihre Zuver

läſſigkeit. Nichtsdeſtoweniger hat gerade dieſe, wie Lincoln

Steffens ſelbſt, nun einem Entrüſtungsſturm Trotz zu bieten.

Man wirft beiden Mangel an Patriotismus vor, weil ſie es

Ä haben, Amerikaniſches in den Augen der Welt herab

zuſetzen.

Immerhin hat Steffens Schule gemacht. New A)orks

erſter Staatsanwalt rief neulich einer Verſammlung zu:

„Unſer ganzes öffentliches und privates Leben iſt durchſeucht;

überall macht ſich ein Streben nach „graft“ (unredlichem

Gewinn) geltend.“ Ferner erſchien in dieſen Tagen ein Werk

über den Stahltruſt auf dem Büchermarkt. Als das Mach

werk eines Elenden, nämlich entlaſſenen Secretärs und An

geſtellten des Eiſenmeiſters Carnegie, ſei es den Steffens'ſchen

Schriften nicht verglichen. Aber die Wahrheit ſchreibt auch

dieſe Feder, welche Rachſucht führte. Jede Ausſage wird

durch Zeugen und Documente bekräftigt.

Jener Theil der Preſſe, der nicht verſuchte, das Buch

todtzuſchweigen, konnte nur ganz unweſentliche Irrthümer

richtig ſtellen. Den Verſuch einer Ehrenrettung Carnegie's

wagte Niemand. Offen wird vielmehr Angeſichts des über

wältigenden Beweismaterials erklärt, daß der Mann, der ſich

um den Namen eines Wohlthäters der Menſchheit bewirbt,

nur um ſein Gewiſſen zu beruhigen, Stiftungen und

Schenkungen macht.

Das iſt möglich. Ebenſo wahrſcheinlich jedoch wäre es,

daß nur Eitelkeit einen ſtets ſcrupelloſen Gaigneur wünſchen

läßt, ſich als den Begründer von Schulen, Bibliotheken und

Erbauer des Friedenstempels rühmen zu hören. Neben

ſächlich ſcheint der eine Beweggrund für ſein Handeln eben

ſo wie der andere. Carnegie’s Sühne ſollte weniger als

Carnegie's Schuld das Intereſſe Deutſchlands erregen. Sie

iſt eine Kette und Geſchichte von Verbrechen, die grelle

Schlaglichter auf allgemein gebräuchliche Methoden der

amerikaniſchen Geſchäftswelt und in Sonderheit jene der

Stahlinduſtrie wirft. Dieſe iſt nicht nur die am weiteſten

entwickelte und ausgedehnteſte Amerikas wie diejenige, die an

Capital, Hirn und Händen mehr als irgend eine andere in

den Vereinigten Staaten beſchäftigt, ſondern auch jene, mit

deren Wettbewerb man in Deutſchland am meiſten zu

rechnen hat.

Ein A)ankeewort ſagt: Stahl iſt heute König und

morgen Bettler. Das heißt der von Stahlfabrikation er

zielte Gewinn ſchwankt beſtändig – heute iſt er enorm,

morgen kaum nennenswerth oder gleich Null. Wenn nun

Carnegie immer Stahlkönig blieb, während ſeine Concurrenten

zu Bettlern wurden, ſo war dies nur möglich, weil er ſie

durch unlauteren Wettbewerb, durch dieſelben Methoden

ſchädigte, die den Petroleumkönig John D. Rockefeller in den

achtziger Jahren faſt vor den Richter und hart an der Ge

fängnißthür vorbeiführten. Lincoln Steffens erzählt, wie er

ſich durch Beſtechung vor der verdienten Beſtrafung rettete.

Carnegie hatte von Rockefeller gelernt. Auch er benutzte

ſeinen Reichthum, um ſich durch Zwangsmaßregeln und Be

ſtechungen die Eiſenbahnen unterthan und gefügig zu machen.

Während ſie angeblich ſein Product und Rohmaterial zu

denſelben Preiſen wie jenes der Concurrenz beförderten, ge

währten ſie ihm eine erheblich billigere Frachtrate. Die Er

ſparniß ermöglichte es ihm, ſeine Concurrenten zu unterbieten.

Es ſteht nicht feſt, ob ſein Einfluß ſo weit wie jener Rocke

feller's reichte, der den Eiſenbahnen entweder verbot das

Product gewiſſer Concurrenten zu tragen oder ſie zwang,

ihm einen „Rabatt“ von der Frachtrate zu bezahlen, welche

jene Concurrenten entrichtet hatten.

Aber während Rockefeller nur im Geheimen ſich Vortheile

über ſeine geſchäftlichen Gegner zu verſchaffen verſuchte, ſcheute

Carnegie's Scrupelloſigkeit ſich nicht, den unlauteren Wett

bewerb vor dem Auge der Oeffentlichkeit zu betreiben. Mit

brutaler Rückſichtsloſigkeit überſchritt er die Grenzen von

Intereſſenſphären und errichtete Stahlwerke auf Gebieten, die

er durch feierliches Abkommen Anderen überlaſſen hatte. –

Briefe liegen nun der Oeffentlichkeit vor, aus denen hervor

geht, daß ſeine Concurrenten thatſächlich kein Geſchäfts

geheimniß vor ihm hatten. Carnegie's Dollars öffneten die

Lippen ihrer Angeſtellten.

Dieſe nur verbrecheriſch zu nennende Handlungsweiſe

Carnegies beſchleunigte die Bildung des Stahltruſts. Die

amerikaniſche Stahlinduſtrie hatte de facto nur zwiſchen

Ruin oder einem Abkommen mit ihrem Tyrannen zu wählen.

Sie entſchied ſich für das Letztere und kaufte des Eiſen

meiſters Stahlwerke für den Truſt mit jenen Millionen an,

die das Capital für Carnegie’s Sühne lieferten.

Entgleiſungen und Stylblüthen.

Von Dr. M. Landau (Wien).

Gelegentlich der letzten Miniſterkriſe in Ungarn wurde

in dem Leitartikel eines großen Blattes geſagt, man würde

den Oſſa auf den Pelion thürmen, wenn man es auch jetzt

zu einem Cabinetswechſel in Oeſterreich kommen ließe. Aber

Alkyoneus, Hippolitas und ihre Brüder ſind längſt todt und

ich dachte lange darüber nach, wer denn die Giganten ſeien,

welche jetzt ſolche Gebirgsmaſſen aufthürmen könnten, um zu

einem Miniſterfauteuil emporzuſteigen. Fähig dazu wäre

eigentlich nur Profeſſor Sueß, denn von ihm Ä ſchon

vor zwei Jahren ein großes ſüddeutſches Blatt, er habe „durch

ſein geniales Eingreifen die Gebirgsbildung gefördert“. Aber

ich traue dem berühmten Forſcher nicht ſo viel Ehrgeiz zu,

um auch eines Miniſterportefeuilles wegen mit ein paar

großen Bergen Fangball zu ſpielen. Ich will jedoch damit

nicht ſagen, daß ein großer Naturforſcher von einem Miniſter

kandidaten „ſo grundverſchieden iſt wie ein Pol vom anderen“,

wie in der Ueberſetzung des Romans „Der Zweikampf“ von

Miß Braddon zu leſen war. Die vielſchreibende Engländerin

oder ihr Ueberſetzer mag ſich wohl die Hitze am Südpol

ebenſo groß vorgeſtellt haben wie die Kälte am Nordpol,

ungefähr wie jene „gebildete Dame“, welche die Bezeichnung

Südpol vom Sieden ableitete.

Aber die Natur läßt ſich eben nicht von der Etymologie

beherrſchen, ebenſo wenig wie von der Ornitologie. Darum

ſagte auch ein Mitglied des Deutſchen Reichstags im October

1901: „eine Schwalbe niedrigen Gerſtenzolls macht noch

keinen agrarfeindlichen Himmel“. Zu bedauern iſt es aber,

daß der Londoner Correſpondent eines ſüddeutſchen Blattes,
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der von der Aufführung von Sudermann's „Haubenlerche“

berichtete, uns nichts von-dem Verhältniß dieſer Lerche zum

Gerſtenzoll ſagte. Manchmal treibt auch der Druckfehler

Teufel ſein Spiel. So wenn z. B. in einer „Plauderei über

die Guitarre“ geſagt wird: „Im Mittelalter ſpielte alle Welt

die Guitarre, der Wittwer (ſoll wohl Ritter heißen) ſowohl

wie der Handwerker,“ ſo weiß man nicht, welches Inſtrument

Verheirathete, die nicht Handwerker waren, geſpielt haben.

Ebenſo unklar bleibt mir das verwandtſchaftliche Ver

hältniß jener Frau, welche in einem Wiener Blatte „für die

viele Theilnahme, welche mir nach dem Ableben meines un

vergeßlichen Gatten, reſpective Vaters zugekommen iſt“,

innigſten Dank ſagte. Partezettel zu leſen iſt gewiß eine

traurige Sache, aber wenn es in einem aus Brody datirten

heißt: „Nach kurzem Leiden hat es Gott gefallen“ . . . ſo iſt es

wenigſtens tröſtlich zu erfahren, daß Gott nicht lange gelitten hat.

Schmerzliches Bedauern erregt uns dagegen das Schickſal

jenes Partherpfeils, „deſſen Spitze ſich gegen die Bruſt des

jenigen kehrt, der ihn losgedrückt“, wie in einer jüngſt er

ſchienenen deutſchen Novelle zu leſen war. Und doch war

es eine gerechte Strafe; denn die Parther hatten, wie man

auch aus Corneille's Rodogune wiſſen kann – Elle fuit,

mais en Parthe, en nous perçant le coeur – die üble Ge

wohnheit, ihre Pfeile abzuſchießen, wenn ſie davon liefen.

Warum ſollte ſich nicht einmal ein ſolcher Partherpfeil gegen

den feigen Schützen kehren, der ihn abgeſchoſſen? Nur würde

er in einem ſolchen Falle nicht die Bruſt, ſondern einen ganz

anderen Theil des Körpers treffen.

In Wahrheit gehört aber der Partherpfeil mit dem

Schwert des Damokles, dem Bett des Prokruſtes, den Drachen

zähnen und dem Erisapfel zu den durch Jahrhunderte langen

Gebrauch ganz abgenützten claſſiſchen Stylrequiſiten. Dagegen

ſcheint der „jungfräuliche Dolch“, mit dem Marat ermordet

wurde, erſt in neueſter Zeit von der Wiener „Morgenzeitung“

(vom 31. Auguſt d. J.) fabricirt worden zu ſein. Noch

origineller iſt es freilich, wenn der jetzt vielgenannte unga

riſche Politiker Franz Koſſuth einem Interviewer gegenüber

erklärt, es wäre ſeine Pflicht, „ſich ſelbſt ſozuſagen in die

Wagſchale der Situation zu werfen“.

Was iſt gegen dieſen patriotiſchen Wurf die That des

Curtius! Aber wir wollen hoffen, daß der kleine Sohn des

großen Ludwig bei dieſer Gewichtsfälſchung nicht die „Be

grenztheit menſchlichen Erkennens am Leibe der eigenen

Thätigkeit erfahren“ wird, wie neulich Profeſſor Dr. Kurt

Breyſig in einem Feuilleton der Neuen Freien Preſſe ſo

ſchön ſagte.

Sollte aber Herr Koſſuth bei ſeiner patriotiſchen That

zu Schaden kommen, ſo wird man von ihm, wie der Leit

artikel des Neuen Wiener Tageblatts von den bei dem

Marſche nach Bilek in Folge des Hitzſchlags geſtorbenen

Soldaten ſagen können, daß er „nicht etwa nach den Be

griffen tönender Redensart, ſondern inſofern für das Vater

land und die Mitbürger gefallen“ iſt, als . . .

Wir hätten den armen Opfern der Hitze lieber einen

Siegeszug gegönnt; freilich nicht einen ſolchen, wie ihn, nach

dem Berliner Tageblatt vom 7. Auguſt d. J., „die Verkürzung

des Rocks antritt“, nachdem ſich ſo viele „Philippiken gegen

die Schleppe gewandt haben“!

Nach dieſem „kleinen kraſſen Schnaps von Lauten“, um

eine ſchöne Redewendung des nicht bloß in Portugal herum

ſtreifenden, ſondern leider auch Feuilletons ſchreibenden Skan

dinaviers Karl Larſen zu gebrauchen, greife ich zu meiner

Erholung zum „Münchener Kunſt- und Theateranzeiger“ vom

14. Auguſt 1889. Er hat mir damals Vergnügen bereitet, und

man wird wohl auch jetzt mit Genuß leſen, daß „Wenn

die Kunſt nicht als leere Futteralmacherei zu nichtsnützigen

Taſchenſpielerkünſten erniedrigt werden darf, wenn ihr Cabinet

kein Leichenhaus ſein ſoll, wo nur Gerippe ohne Fleiſch und

Blut herumliegen, wenn ihr Kiel kein Skalpirmeſſer ſein

darf, womit man der armen gemißhandelten Natur das Fell

über die Ohren zieht, wenn ſie mit einem Worte nicht als

Schöpferin des Todten, inwiefern ſie es nicht zum vollſten

Leben aufweckt, unter den Menſchen herumwandeln darf; ſo

ſoll ſie eben ſo wenig einem Gärtner gleichen, der nur be

ſchnittene Fragmente vorzeigt.“

Der Mann hat Recht. Die Kunſt ſoll weder ein

Gärtner ſein, noch ihr Kiel ein Skalpirmeſſer, obwohl ich

mir keine rechte Vorſtellung machen kann, was eigentlich der

Kiel der Kunſt iſt. Warum er aber das Umwandeln eines

Cabinets in ein Haus verbieten will – ein Kinderſpiel für

jeden Architekten – das begreife ich nicht. Freilich dürfte

man dabei nicht, „wie weiland die Makkabäer, in der einen

Hand die Waffe, in der anderen die Kelle halten wollen“.

Mit aller dem deutſchen Reichskanzler Grafen Bülow,

der dieſes Bild in der Reichstagsſitzung vom 9. Februar 1898

gebraucht hat, ſchuldigen Reverenz muß ich jedoch bemerken,

daß die Makkabäer mit dieſem Arbeitsſyſtem nichts zu ſchaffen

hatten. Es wurde, wie im Buche Nehemia Capitel IV zu

leſen iſt, ungefähr drei Jahrhunderte vor dem Aufſtande der

Makkabäer beim Wiederaufbau der Mauern Jeruſalems an

gewendet.

Mit Recht kann man die formvollendeten inhaltsreichen

Reden des deutſchen Reichskanzlers als „goldene Aepfel in

ſilbernen Schalen“ bezeichnen, nur rührt dieſes von ihm in

der Bromberger Rede Goethe zugeſchriebene Gleichniß nicht

vom deutſchen Dichterfürſten her, ſondern findet ſich ſchon in

der Bibel – Sprüche Salomos XXV, 11.

Es iſt überhaupt merkwürdig, wie man in neueſter Zeit

dem Alten Teſtament zu Leibe geht. Während Profeſſor

Delitzſch darin ein Plagiat an den Babyloniern finden will,

ſchreiben Andere Sentenzen der Bibel viel jüngeren Autoren

zu. So hält auch ein Wiener Leitartikler, der wahrſcheinlich

den Origenes nicht geleſen hat, deſſen Ausſpruch: „Der Herr

giebt ſeinen Prieſtern kein irdiſches Erbe, er ſelbſt will ihr

Erbtheil ſein“ für von dieſem Kirchenvater geprägt, ob

wohl er aus dem bibliſchen Buche Joſua (XIII, 33) ab

geſchrieben iſt.

Und was ſoll man noch ſagen, wenn ein Zioniſt, der

die Juden in das heilige Land zurückführen will, eine er

ſtaunliche Unkenntniß der Bibel verräth. Wie er nämlich in

einem Feuilleton erzählt, hat er auf einer Reiſe in England

im Dorfe Cookham ein Wirthshausſchild „Bel and the

Dragon“ bemerkt, was er mit „Zur Schönen und zum Drachen“

überſetzt. Er fügt dann noch hinzu: „Das Leben iſt ſchön,

wäre es auch nur bei der Schönen und beim Drachen zu

Cookham.“ – Es iſt noch ein Glück, daß er dieſe Schöne –

ſie müßte übrigens The belle heißen, denn Bel iſt gar kein

engliſches Wort – es iſt ein Glück, ſage ich, daß er ſie nicht

mit ſeinem I love you angeſprochen hat, denn bei ihrem

ſtarken Appetit hätte ſie ihn wahrſcheinlich gefreſſen. Dieſer

Schönen oder vielmehr dieſem Bel mußte man nämlich jeden

Tag zwölf Malter Weizen, vierzig Schafe und drei Eimer

Weins darbringen. Die bibliſchen Apokryphen, die ihn höchſt

reſpektwidrig einen Götzen nennen, ſagen zwar, alle dieſe

Nahrungsmittel ſeien nicht vom Bel ſelbſt, ſondern von ſeinen

Prieſtern verzehrt worden, aber ſein College, der Drache, war

jedenfalls ein großer Gourmand. Er ließ ſich die vom Pro

pheten Daniel aus Pech, Fett und Haaren bereiteten Extra

knödel gut ſchmecken, verdarb ſich aber damit den Magen und

„barſt mitten entzwei“.

Wie es in den Kapiteln der Bibel „Vom Bel zu Babel“

und „Vom Drachen zu Babel“ erzählt wird, wohnten die zwei

Kameraden in dem durch Profeſſor Delitzſch auch weiteren

Kreiſen bekannt gewordenen Babel. Ihre Freßſucht und

Gourmandiſe mag ſie wohl zur beſonderen Zierde eines

Wirthshausſchildes im bibelkundigen England geeignet gemacht

haben. Schön iſt es aber nicht, wenn man „eine Schöne“

aus dem Götzen macht.
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Neben ſolchem anglo-zioniſtiſchen Qui pro quos er

ſcheinen ſchon die Bezeichnung des Themiſtokles als „Ver

theidiger der Thermopylen“, des Andreas Doria als Dogen

von Venedig und die Einfügung einer journée des dupes

in „Figaros Hochzeit“ als leicht verzeihliche Irrthümer.

Zum Beſten des in franzöſiſcher Geſchichte und Literatur

ſo kundigen Leitartiklers will ich nur noch bemerken, daß

Beaumarchais' Luſtſpiel La folle journée ou le mariage

de Figaro heißt und daß der Name Journée des dupes

dem 11. November 1630 wegen einer Hofintrigue unter

Ludwig XIII., die viele zu dupes machte, gegeben wurde.

Solche Schnitzer und Geſchmackloſigkeiten kann man

freilich dem in Eile arbeitenden Journaliſten oder dem un

vorbereiteten Redner nicht übelnehmen – hanc veniam

petimusque damusque vicissim – und ſie dienen ja auch

zur Unterhaltung des Leſers oder Hörers. Schlimm iſt es

aber, wenn ſie zu ewiger Dauer beſtimmt und an Orten an

gebracht ſind, die nicht der Unterhaltung geweiht ſind. So

lautet eine Inſchrift in rieſengroßen goldenen Buchſtaben in

der neuerbauten prachtvollen Antoniuskirche zu Wien:

„Meer, Ketten ſinken nieder

Vor Sanct Antonius Gewalt.

Was verloren Hab und Glieder

Er ſtets bewirket für Jung und Alt.“

Da weiß man freilich nicht, ob man den tiefſinnigen

Inhalt oder die Schönheit der Form mehr bewundern ſoll.

Literatur und Kunſt.

Nietzſche und Hölderlin.

Von Dr. Heinrich Ilgenſtein (Berlin).

Für alle die, welche neben Nietzſche auch den Dichter

Hölderlin kennen, hat die Verbindung dieſer beiden Namen

nichts Befremdendes. Wiederholt und treffend iſt in den den

großen Philoſophen behandelnden Schriften – ich verweiſe

nur auf Theobald Ziegler's Nietzſche-Biographie und auf

die in Frage kommenden Capitel in Richard Meyers „Lite

ratur des neunzehnten Jahrhunderts“ – hingewieſen. Nietzſche

hat, um Aeußerliches vorweg zu nehmen, gerade in ſeiner

früheſten Jugend Hölderlin ſeinen „Lieblingsdichter“ genannt,

ja ihn reizte die von Hölderlin in dem gleichnamigen Trauer

ſpiel behandelte Geſtalt des Empedokles zu einem Tragödien

entwurf, der denſelben Helden zum Mittelpunkt hatte.

Wenn ich aber trotz Manchem, was über Nietzſches Be

ziehung zu Hölderlin ſchon geſagt worden iſt, auf dieſe Frage

noch einmal genauer eingehe, ſo geſchieht es, weil dieſer Gegen

ſtand einer eingehenderen Betrachtung werth iſt und dann,

um Manchen aus der großen Nietzſchegemeinde einmal be

ſonders auf den Mann aufmerkſam zu machen, in deſſen

Werken ſchon längſt die Grundzüge der Nietzſcheſchen Philo

ſophie in überraſchendem Maße enthalten waren, und der

auch dem Dichter Nietzſche in einem Grade innerlich ver

wandt iſt, wie man es in der Kunſtgeſchichte ſelten findet.

Die äußerliche Thatſache, daß Nietzſche und Hölderlin

in geiſtige Umnachtung verfielen, will natürlich an ſich nichts

beſagen, wenn man, wie das vielfach geſchieht, die Erkrankung

Nietzſches einfach aus der übergroßen Arbeitsfülle herleitet,

die in der Baſeler Docentenzeit auf den damals Vierund

zwanzigjährigen laſtete, oder aus den geſundheitsſchädlichen

Einflüſſen, denen Nietzſche ſich im deutſch-franzöſiſchen Kriege

als Krankenpfleger ausgeſetzt hatte. Gewiß werden dieſe

Umſtände zur Erkrankung Nietzſches beigetragen haben, ich

bezweifle aber, daß ohne ſie die Erkrankung etwa unterblieben

wäre, und ich glaube nicht zu viel zu ſagen, wenn ich be

haupte, daß Nietzſche auch ohne Ueberarbeitung und bei der

denkbar geſundeſten Lebensweiſe dem Wahnſinn anheimgefallen

wäre. Der Wahnſinn iſt bei ihm ebenſo wie bei Hölderlin

die naturgemäße Folge ſeiner dieſem Dichter ſo ähnlichen

Veranlagung und Entwickelung. Nur eins hätte, um das

vorauszunehmen, Beide retten können: das Gottesbewußt

ſein, das den Künſtler erfüllt, der Geſtalten und Menſchen

bildet und ſeinen Geſchöpfen die Seele einhaucht, die er ver

geblich bei den Erdenmenſchen ſucht. Dazu aber fehlte dem

zu lyriſch empfindenden Nietzſche das Können und dem Lyriker

Hölderlin die Kraft. Hätte Nietzſche nur einmal den Ueber

menſchen – Zarathuſtra erſcheint wie ein lyriſcher Abglanz

davon – wirklich erſchaffen können, wie er ihn ſich dachte

und erſehnte, groß, mit ſtarken Sinnen, dionyſiſch, rauſchend,

er wäre nicht ein armer Geiſteskranker, ſondern ein ſtarker,

glücklicher Künſtler geworden.

„Gott iſt todt“, ſagt Zarathuſtra. Für einen rein philoſo

phiſchen Kopf will das wenig beſagen. Er wird die Kunde ohne

Verwunderung, ja mit Befriedigung vernehmen, denn Gott führt

zwar zum Glück aber nicht zur Wahrheit. Aber für eine künſt

leriſch ſo ſtark empfindende Natur wie Nietzſche iſt die Kunde

von dem Tode Gottes – ich verſtehe natürlich den Glückſpender

unter dieſem Begriff – eine Erkenntniß, die ihn ſofort an

den Rand des Wahnſinns führen mußte. Nietzſche war ſeiner

Veranlagung nach ein Künſtler allererſten Ranges, und

Künſtler können ebenſo wenig ohne Gott wie der gewöhn

liche Sterbliche ohne die Sonne leben. Nach dem Tode

Gottes konnte alſo Nietzſche nur eins helfen. Der todte

Gott mußte durch einen lebendigen erſetzt werden. Daher

die Lehre vom Uebermenſchenthum und die Verachtung der

Maſſen. – Was zählt ein Volk, was zählen Völker, wenn

es ſich um das Werden eines Gottes oder beſſer geſagt des

Gottes handelt! Der wirkliche Uebermenſch wäre der neue Gott

geweſen. Daß Nietzſche den Uebermenſchen weder erleben noch

ſchaffen konnte, war ſein Untergang. Ganz Aehnliches findet

bei Hölderlin ſtatt. Um das jedoch richtig zu bewerthen,

müſſen wir uns erſt die Frage vorlegen, wann und woran

Gott geſtorben iſt. Künſtleriſch veranlagte Naturen werden

darüber nicht einen Augenblick im Zweifel ſein: Er ſtarb in

dem Augenblick, wo Chriſtus ans Kreuz geheftet wurde –

denn nicht durch die Verneinung, ſondern durch die Be

jahung des Daſeins, nicht durch den Tod, nur durch das

Leben kann der künſtleriſch empfindende Theil der Menſch

heit erlöſt werden. Ein Gott, der die Erde als Jammerthal

angeſehen wiſſen will, der Selbſtverleugnung fordert und deß

höchſter Preis ein Jenſeits iſt, das ſich den Sinnen entzieht,

iſt ein todtgeborener Gott für die Menſchen, welche die Sinne

unaufhaltſam zur Schöpfung treiben, die nur mit den Sinnen

erfaſſen können, ſo lange ſie den Erdgeruch ihrer Heimath

als Menſchen ſpüren. Nietzſche ſtand ebenſo wenig wie

Hölderlin einem Jenſeits von vornherein ſkeptiſch gegenüber.

Das Irdiſche an ſich hat ſie nie befriedigt. Wenn dem ſo

wäre, wären ſie a priori zufriedene oder für das beſchränkte

Glück beanlagte Naturen geweſen. Wie Nietzſche aber die

„Zufriedenen“ haßte, iſt bekannt, und für Hölderlin heißt

„glücklich ſein“ – er meint hier die Zufriedenen, wie aus

der betreffenden Stelle im „Hyperion“ hervorgeht – „ſchläfrig

ſein, im Munde der Knechte“.

Das Kind allein macht ſich über das Jenſeits keine Ge

danken, denn es iſt, wie Hölderlin einmal ſagt, unſterblich,

da es vom Tode nichts weiß. Menſchwerden – die Maſſe

freilich wird es nie – heißt alſo ſeine Unſterblichkeit ver

lieren. Wäre die Kirche ſich deſſen bewußt, ſie würde erſt

in der Zeit der Menſchwerdung an die Jugend mit der Kunde

vom Jenſeits herantreten. Das Kind braucht keine Religion,

denn es lebt in einem Paradieſe, deſſen Bewohner nichts von

einem Anfang oder einem Ende wiſſen. Aber in der Zeit der
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Menſchwerdung würde die Kirche mit der Kunde vom Jen

ſeits Denen einen Halt und ein Ziel geben, die mit der Er

kenntniß vom Tode plötzlich zu heimathloſen Bettlern ge

worden ſind, die daſtehen wie Abgebrannte, arm, nackt, frierend

unter dem Schauer der Endlichkeit.

Auch Nietzſche und Hölderlin haben, um auf den Gegen

ſtand meiner Unterſuchung zurückzukommen, ſo dageſtanden.

Dazu hatten ſie ja wie viele – Nietzſche freilich mehr als

Hölderlin – durch die vorzeitige Kunde von Gott ſchon das

richtige Verhältniß zu ihm verloren, um an der Schwelle

der Erkenntniß durch ihre Menſchwerdung angelangt, noch

hier einen wirklichen Halt zu finden. Kindern, die ihrer Ver

anlagung nach ſich ſpäter nicht nur zu Menſchen, ſondern

auch zu Künſtlern auswachſen müſſen, wird der ihnen von

unklugen Lehrern in ihr Kindheitsparadies vorzeitig getragene

Gottesbegriff beſonders unnatürlich und zwecklos erſcheinen.

Gott iſt ihnen ein Weſen, das nicht in ihre Welt paßt; ſie

müſſen an ihm zweifeln, ja ſie werden ihm von vornherein

gram ſein, denn die Kunde von ihm kommt – wer wollte

das leugnen? – für Kinder von ſtarkem Empfinden einer

Vertreibung aus dem Paradieſe gleich.*) Mit der Kunde

von Gott geht die Kindheitsſonne der Unendlichkeit, die

bis dahin Wirklichkeit war, unter ins Meer der Begriffe.

Der ſich vom Irdiſchen abwendende chriſtliche Gottesbegriff

nimmt dem Kindheitsparadieſe ſeine lachende Klarheit, und

fortan liegt es wie das Dämmern des Abends auf der einſt

ſonnigen Flur. Was das für Kinder, wie ſie Nietzſche und

Hölderlin bei ihrem Empfindungsreichthum geweſen ſein

müſſen, zu bedeuten hat, bedarf keines Commentars. Sie

hatten von vornherein zu viel Schönheit in ſich, um an einen

Gott – und ſie mußten ihrem Gotte zujauchzen können –

zu glauben, der ihnen das gethan hatte.

Nietzſche ſteht daher, an der Schwelle des Lebens an

gelangt, dem Chriſtengott ſchon fremd, Hölderlin wenigſtens

ſchon zweifelnd gegenüber. Daß Hölderlin an vielen Stellen

ſeiner Werke Gott ganz im chriſtlichen Sinne perſönlich

nimmt, ihn gar Jehovah nennt und ihn preiſt, will dem

gegenüber nichts beſagen, wenn man zu leſen verſteht und

Hölderlin ſo nimmt, wie auch Nietzſche erfaßt werden muß:

als ein im Großen leicht zu überſehendes Ganzes, das aber

im Einzelnen durch die äußerſt feinnervige Veranlagung der

beiden Naturen den unberechenbarſten Stimmungen ausge

ſetzt iſt. So leſen wir in Hölderlins Gedicht „Die Unſterb

lichkeit der Seele“ (1788):

Und o! wie wird's einſt werden, wann Erdentand

Und Menſchendruck auf ewig verſchwunden iſt,

Wann ich an Gottes, Gottes Throne

Bin und die Klarheit des Höchſten ſchaue!

Aber gleich in der nächſten Strophe ringt er mit dem Zweifel,

mit dem er offenbar ſchon lange kämpft.

Und weg, ihr Zweifel, quälendes Seelengift!

Hinweg! Der Seele Jubel iſt Ewigkeit! –

Und iſt er's nicht, ſo mag noch heute

Tod und Verderben des Lebens große

Geſetze niedertrümmern.

Und wenn es in demſelben Gedichte ſpäter heißt: „Doch

nein: Der Seele Jubel iſt Ewigkeit!“, ſo will Hölderlin da

mit demſelben vom Chriſtlichen ſich loslöſenden Ewigkeits

drange Ausdruck geben wie Nietzſche in ſeinem „trunkenen Liede“:

Doch alle Luſt will Ewigkeit

– will tiefe, tiefe Ewigkeit!

Der ſo auffallend gleiche Standpunkt, zu dem Nietzſche und

Hölderlin kommen, hat dieſen unbezähmbaren Ewigkeitsdrang

*) Daß gerade das Buch Gottes mit der Vertreibung aus dem

Paradieſe anfängt, iſt hierbei eine höchſt lehrreiche Analogie. – Ich

weiß, daß mir als Kind nichts ſo merkwürdig erſchien wie der Umſtand,

daß Adam und Eva erſt aus dem Paradieſe vertrieben werden mußten,

um der Hülfe des Gottes zu bedürfen, den ſie, einmal in die Welt ge

jetzt, vorher ganz vorzüglich entbehren konnten.

ohne Zweifel zum Ausgangspunkt. Wenn Beide eine ſo

ähnliche Melodie haben, iſt dieſes das Leitmotiv.

Sie haben von vornherein einen tief tragiſchen Zug in

ihrem Weſen. – Es ſind zwei Menſchen, die über die Ent

täuſchung des Lebens nicht hinwegkommen, da ſie das Para

dies ihres Kindheitszuſtandes nicht vergeſſen können. – Sie

brauchen das Ewige, das dieſer enthielt. – Und das, was

ihnen die Menſchen in der Religion dafür bieten, hatten ſie

verloren, eh' ſie es nutzen konnten. – Sie hätten ſich –

Gottſucher, die ſie ſtets waren – vielleicht wie Andere doch

ſchließlich den Glauben an das verheißene Jenſeits zu eigen

gemacht, wenn ſie nicht gerade zwei Naturen geweſen wären,

deren ganze künſtleriſche Kraft – Nietzſches Herrenphiloſophie

erſcheint in dieſem Zuſammenhang wie ein Aufbäumen gegen

das, was ihn verzehrt – im Leide lag . .

Gerade die Farben, in denen das verheißene Jenſeits

erſcheint, mußten der Erde iu den Augen dieſer beiden einen

bisher ungeahnten Glanz und Reichthum geben. – Glück

wird im Jenſeits verheißen, ein ewig ruhender Glückszuſtand.

– Das Leid iſt todt, aber auch die Liebe und der Wunſch

iſt begraben. – Wehe dem Künſtler, der ſich hierher ver

irrt! – Ein kalter Hauch würde ihm von der Stätte des

ewigen Lebens entgegenſtrömen, der ihm die Hände erſtarren

und das Herz zu Eis machen würde. Der Schmerz, ſein

herrlicher, warmer Mantel, würde wie ein Hauch von ihm

fallen, und ein Schweigen würde durch ſeine Sinne gehen,

tiefer als die Ruhe des Grabes. – Der Reichthum der Un

endlichkeit würde ſich auf ihn legen wie eine troſtloſe Armuth.

Eine unſtillbare Sehnſucht nach der Erde würde ſeine Ewig

keit ſein . . .

Hier an der Schwelle des Jenſeits wird es den Künſt

lern unter den Gottſuchern offenbar werden, daß ihr Jen

ſeits die Erde iſt. Sie erſcheint ihnen aber nunmehr ganz

anders als den Künſtlern, die etwa wie Goethe ihr reales

Verhältniß zu dieſer nie verloren hatten. Für Goethe iſt

ſie die nie verlorene Heimath, für Nietzſche und Hölderlin

. . . den auf der Suche nach Gott heimathlos Gewordenen

unter den Künſtlern, wird ſie das Land der Verheißung.

Erſtarrt, den Tod im Herzen, hatten ſie ſich von dem Jen

ſeits abgewandt, und nun ſchweben ſie Erdſucher wieder im

Chaos.

Sie ſchweben der Erde, jetzt dem gelobten Lande, ent

gegen, das ſie nun wie ein Sonnenland grüßt. Alles an

ihr hat einen neuen Werth bekommen. Vorher das Land

der Vergänglichkeit, iſt ſie jetzt für ſie das Unſterbliche ge

worden. Eine Wandlung aller Begriffe iſt nur natürlich.

Das zei hat einen Sinn bekommen, der die Ewig

feit iſt. -

Ewige Sinnengluth iſt die Morgenröthe dieſer Erde und

unſtillbare Sehnſucht das Meer, das ſie umſpült. Man gehe

durch die Landſchaften Nietzſches und Hölderlins, um einen

Begriff davon zu bekommen, wie auf dieſer neuen Erde die

Schönheit der Natur ins Rieſenhafte wächſt. Das Herz

will uns ſtill ſtehen, wenn wir ſehen, wie hier die Heide

glüht und die Einſamkeit redet, wie die Ewigkeit aus jeder

Blume leuchtet und der Schmerz ein Licht giebt, als wäre

er der Sinn des Seins.

Dieſer neuen Erde einen neuen Menſchen zu ſchaffen, iſt,

nachdem ſie einmal zu ihr gelangt ſind, ganz naturgemäß

das Ziel Nietzſches und Hölderlins. Die Suche nach ihm

wird der Inhalt ihres Lebens. Für ihn erfinden ſie philo

ſophiſche Syſteme, ihm werden die Maſſen geopfert, ihm be

reiten ſie den Weg. Es findet eine merkwürdige Wieder

holung ſtatt: Die neue Erde bedarf ebenſo wie die alte

eines Heilandes. Für die Erde der neugeborenen Sinnen

kraft iſt es der Uebermenſch, wie es für die Erde der Da

ſeinsentwerthung der die Entſagung predigende Chriſtus war.

Der Idealmenſch Hölderlins wäre der Uebermenſch

Nietzſches geweſen. Auch für ihn iſt der Einzelne werth
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los geworden, auch er will die Maſſen geopfert ſehen, um

zu dem Menſchen der Zukunft zu kommen. „Ich will,“

ſo leſen wir im „Hyperion, „die Schaufel nehmen und

den Koth in eine Grube werfen. Ein Volk, wo Geiſt und

Größe keinen Geiſt und keine Größe mehr erzeugt, hat nichts

mehr gemein mit Anderen, die noch Menſchen ſind, hat keine

Rechte mehr, und es iſt ein leeres Poſſenſpiel, ein Aber

glauben, wenn man ſolche willenloſe Leichname noch ehren

will, als wär ein Römerherz in ihnen. Weg mit ihnen! Er

darf nicht ſtehen, wo er ſteht, der dürre, faule Baum, er

ſtiehlt ja Licht und Luft dem jungen Leben, das für eine

neue Welt heranreift.“ Und ſpäter: „Das iſt endlich ein

mal meine Melodie. Mehr braucht's nicht! Du haſt ein

herrlich Wort geſprochen, Hyperion! Was? vom Wurme ſoll

der Gott abhängen? Der Gott in uns, dem die Unendlichkeit

zur Bahn ſich öffnet, ſoll ſtehen und harren, bis der Wurm ihm

aus dem Wege geht? Nein! Nein! Man fragt nicht ob ihr

wollt! Ihr wollt ja nie, ihr Knechte und Barbaren! Euch

will man auch nicht beſſern, denn es iſt umſonſt! man will nur

dafür ſorgen, daß ihr dem Siegeslauf der Menſchheit aus

dem Wege geht. O! zünde mir einer die Fackel an, daß ich

das Unkraut von der Haide brenne, die Mine bereite mir

Einer, daß ich die trägen Klötze aus der Erde ſprenge!“

Und wo iſt der durch die ewige Enttäuſchung hervor

gerufene Peſſimismus erſchütternder ausgedrückt, als im

„Hyperion“, wo Hölderlin ſchon Jahrzehnte vor Nietzſche

die ganze Grundſtimmung dieſes Philoſophen ausdrückte?

„Wenn ich ein Kind anſehe,“ ſo leſen wir hier, „und

denke, wie ſchmählich und verderbend das Joch iſt, das

es tragen wird, und daß es darben" wird, wie wir, daß

es Menſchen ſuchen wird, wie wir, fragen wird, wie

wir, nach Schönem und Wahrem, daß es unfruchtbar

vergehen wird, weil es allein ſein wird, wie wir, daß es – o

nehmt doch Eure Söhne aus der Wiege und werft ſie in

den Strom, um wenigſtens vor Eurer Schande ſie zu retten!“

Hölderlin will hier wie Nietzſche die Menſchheit opfern, um

zum Menſchen zu kommen. Er hat ganz wie Nietzſche trotz

der Bejahung der Erde das reale Verhältniß zu ihr völlig

verloren. Er iſt ſich ebenſo wie Nietzſche nicht ganz klar

darüber, daß der neue Menſch ebenſo wie ihre neue Erde

nur im Künſtleriſchen wurzelt. Sie überſehen, daß in dem

realen Sein die Menſchheit viel unſterblicher iſt als der

Menſch, daß das Unſterbliche ihrer Erde nicht von der Natur,

ſondern nur vom Künſtler hervorgebracht werden kann.

So wird für ſie auch der größte Menſch, dem ſie im Leben

begegnen könnten, eine Enttäuſchung. Sie gehen auf der

Suche nach dem Uebermenſchen zu Grunde; ſie wähnen ſich

gewöhnliche Sterbliche und wiſſen nicht, daß ſie ſchon längſt

jenem dritten Reiche angehören, in dem der Künſtler König

und der Wahnſinn Gott iſt.

Einen gewaltigen Ewigkeitsdrang in ſich tragend, griffen

ſie nach der Krone als dem einzigen, was ſie retten konnte.

Aber ihre Sehnſucht war größer als ihr Können, und ſo

nahm der Gott ihres Reiches ſie mitleidsvoll zu ſich.

Nietzſche und Hölderlin ſind die beiden größten Weg

weiſer für eine Kunſt der Zukunft. Hölderlin iſt todt. Unſere

heutigen Dichter – ſie mögen einmal ſo genannt ſein –

kennen ihn gerade dem Namen nach. Nietzſche aber iſt

ſchlimmer als todt. Er, der den Künſtlern den Weg zu einer

neuen Kirche wies, der ſtill wie etwas Heiliges erfaßt werden

müßte, iſt zur Lärmtrommel geworden und zum Mißbrauch

des Jahrhunderts. Sie tretenÄ Gedanken mit Füßen und

künden ſeinen Ruhm in allen Gaſſen. Pſeudo-Künſtler, ſo

weit ich ſehe in meinem Vaterland. Ihr ſchleicht in den

Niederungen und redet von Höhenkunſt. Ihr rühmt Euch

Euerer Ohnmacht und ſagt, ſie wäre der Schmuck der Deca

denz. Wenn Ihr in die Sonne ſehen wollt, ſteht Ihr da

wie Nietzſches letzter Menſch und blinzelt. – Wenn ich nicht

auch mehr Hunger als Können hätte, ich wollte Euch einen

Tanz aufſpielen, der Euch endlich das Schweigen brächte. –

Wer giebt uns den Uebermenſchen?– Ich bin Eueres Klingelns

müde, wann werdet Ihr Glocken läuten laſſen?

Des Vagabunden Wunderhorn.

Von Max Hoffmann (Berlin).

Als vor ungefähr hundert Jahren L. v. Arnim und

Clemens Brentano jene wunderſame Sammlung alter deutſcher

Lieder herausgaben, die unter der Bezeichnung „Des Knaben

Wunderhorn“ das Entzücken aller Freunde echten Volksthums

noch heute bildet, da ſchrieb Goethe in ſeiner meiſterhaften

Beſprechung des einzigen Buches in der „Jenaiſchen allge

meinen Literaturzeitung“: „Wenn wir die vor uns liegende

gedruckte Sammlung dankbar und läßlich behandeln, ſo legen

wir den Herausgebern deſto ernſtlicher ans Herz, ihr poetiſches

Archiv rein, ſtreng und ordentlich zu halten. Es iſt nicht

nütze, daß Alles gedruckt werde.“ Schon der Altmeiſter

hatte wohl dadurch andeuten wollen, daß Manches in dem

Buche hätte wegbleiben können, und es war deßhalb ein

gutes Unternehmen, daß Paul Ernſt neuerdings eine immer

noch ſehr ſtattliche Auswahl der Original-Ausgabe veran

ſtaltete (Berlin, Georg Heinrich Meyer). Leider aber giebt

es noch Viele, die da meinen, daß alles vom Volk und für

das Volk Geſungene auch werth ſei, veröffentlicht zu werden,

und zu dieſen gehörte auch Hans Oſtwald, als er eine Lieder

ſammlung unter dem geſchmackvollen Namen „Lieder aus

dem Rinnſtein“ herausgab (Berlin, Karl Henckell & Co.).

Schon der Titel paßt gar nicht und riecht bedenklich nach

Effecthaſcherei. Aus dem Rinnſtein kommen niemals Lieder,

ſelbſt keine ſo ſchlechten, wie man ſie in dieſem Buche finden

kann. „Lieder von der Straße“ wäre einfacher, aber beſſer

und bezeichnender geweſen.

Dem Herausgeber ſind verſchiedentlich ganz hübſche

Skizzen gelungen, die allerdings weder im Styl noch durch

Vertiefung irgend welche Eigenart erkennen laſſen und deren

Werth vorzugsweiſe darauf beruht, daß darin manche Beob

achtung aus dem unteren Volksleben und dem Treiben der

Verſtoßenen niedergelegt iſt. Wäre er auf dieſem Gebiete

geblieben, ſo hätte man das mit Freuden begrüßen können;

nun aber, da er ſchier dreißig Jahre alt iſt und manches ge

leſen hat, was dem einſtigen armen Handwerksburſchen neu

war, fühlt er ſich ſchon als Literarhiſtoriker und glaubt ſich

berufen, dem „ausgezählten“ Volk einen Spiegel ſeines

poetiſchen Könnens vorzuhalten. Mit handfeſtem Selbſt

bewußtſein ſchreibt er dazu auch ein in zuſammengeflicktem

Styl abgefaßtes Vorwort voll billiger Weisheit. „Das eine

geht aus dieſen Verſen hervor: das Volk beſingt ſein Leben

ſelbſt“, ruft er begeiſtert aus. Wie wahr! Und klug nennt

er Diejenigen, die nicht Freunde dieſer Sache werden können,

Arme im Geiſte, Arme im Empfinden. Nicht Freunde dieſer

Sache? Welcher Sache? Des Volksliedes? Wer wäre

nicht deſſen Freund? Das echte Volkslied iſt aber himmel

weit entfernt von dem Meiſten, was uns hier geboten wird.

Und kann das „Volk“ überhaupt gut dichten? Man täuſche

ſich doch nicht: das, was wir heute Volkslieder nennen, ſind

Lieder, die niemals von ganz Ungebildeten gedichtet worden

ſind, ſondern von Klerikern, fahrenden Scholaren, Rittern und

dergleichen Leuten. Die Lieder, die ganz ungefeilt aus dem

Munde des Volkes geſammelt werden, ſind nicht nur vom

künſtleriſchen und poetiſchen Standpunkte, ſie ſind auch in

haltlich und ſtyliſtiſch für jedes feinere Gefühl meiſt unge

nießbar. Das beweiſen gerade verſchiedene der hier abge

druckten Gedichte, das „Berliner Dirnenlied“ mit dem falſchen

Refrain, „Gute Freunde“, „Die ſchlechte Mutter“ und
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„Chazoth“. Wie anſpruchslos freilich der Herausgeber

iſt, zeigt ſeine Bemerkung, die Parodie des Hauffſchen

„Morgenroth“ enthalte die umfaſſendſte, knappſte und lau

nigſte Darſtellung des Lebens auf der Walze, die ihm be

kannt ſei. Hier iſt ſie:

Morgenroth! Morgenroth!

Ueberall vom Putz bedroht.

Talfen wir ſo in den Gaſſen,

Wird uns bald der Dackel faſſen,

Mich und manchen Kamerad.

Ach wie bald, ach wie bald

Schwindet auf der Walz der Draht!

Geſtern noch die Schicks am Arme,

Heute ſchon mit dem Gendarme,

Morgen in den Käfig 'nein!

Darum ſtill, darum ſtill,

Mag es kommen, wie es will!

Mit dem Stenze in der Rechten

Wollen wir noch weiter fechten,

Ich und mancher Kamerad!

Im Gegenſatz zu ſolchen Leiſtungen ſind gerade die

Lieder des Buches, die von Kunſtdichtern und -dichterinnen

verfaßt ſind, noch die erträglichſten, obwohl auch ſie nicht

das überſchwengliche Lob verdienen, das Oſtwald ihnen

ſpendet. Er läßt ſich da zu Behauptungen hinreißen, die

recht anfechtbar ſind, ſo wenn er von Karl Henckell, dem

Verleger des Buches, ſagt: „Er war der Erſte, der die Tiefe

bedichtete, er iſt auch der Größte. Seine „Dirne“ kann an

Gehalt unmöglich übertroffen werden.“ Oder wenn er von

der abnormen Margarethe Beutler ſchreibt: „Das hat wohl

noch keine Frau gekonnt, wie im Wiegenlied ſo ungeheuerlich,

ſo charakteriſtiſch und kraftvoll zu ſein.“ Dieſe Dame hat

manches in gewiſſer Beziehung Intereſſante gedichtet, ſo

wenn ſie die „Kommenden“ beſingt, die jetzt noch armſelig

am Sandhaufen ſpielen, wenn ſie die Verlaſſene ſchildert,

die im Rauſche des Tanzlocals die Gedanken an das aus

Noth verſchenkte Kind zu verſcheuchen ſucht, oder auch wenn

ſie der Dirne ein – in ſeiner geſpreizten Lyrikerei allerdings

unmögliches – Lied in den Mund legt:

Einſt war ich der Tag –

Als ich blüthenumlacht

Im Mädchentraum lag –

Nun bin ich die Nacht.

Bin die lockende Nacht,

Trage Sterne im Haar,

Und viel Dunkel gebracht

Hat mein Augenpaar.

Den Knaben zumeiſt

Biet' ich giftige Frucht,

Die mit ſchüchternem Geiſt

Nach Liebe geſucht.

. Und ſo bin ich, ich weiß,

All' der Mütter Qual,

Deren Söhnen mit Fleiß

Jch die Seele ſtahl . . .

Wenn das Fräulein Beutler poſirt, dann macht ſie's

ungeſchickt. Ein Poſeur erſten Ranges iſt dagegen der un

glaublich überſchätzte Frank Wedekind, deſſen ſchriftſtelleriſche

Leiſtungen ſich eigentlich beſtändig zwiſchen abſichtlichem Ulk

und höherem Blödſinn hin- und herbewegen. Als hübſch

volksliedmäßig und doch kunſtvoll müſſen zwei Lieder von

Peter Hille genannt werden. Gegen etwas Anderes aber iſt

unbedingt Proteſt nöthig. Nämlich dagegen, daß Lenau's

„Drei Zigeuner“ und Goethes „Gott und die Bajadere“

unter die Lieder „Aus dem Rinnſtein“ gerechnet werden.

Das iſt ein unerhörtes literariſches Vorgehen, und wenn der

Herausgeber ſtolz ſagt: „Ich denke, der Band bringt alle

Töne, die je „im Rinnſtein“ geklungen oder noch klingen“,

ſo iſt er ſogar viel weiter gegangen: er hat durch jene Ge

dichte auch Wundertöne aus dem Reiche der herrlichſten Poeſe

gebracht. Auch Goethes „Frech und froh“ und „Vanitas

Vanitatum vanitas!“ nehmen ſich wunderlich genug in dieſer

Geſellſchaft aus.

Den Beſchluß des Buches bilden Biographien, zum

Theil Autobiographien, der hier vertretenen Dichter und

Dichterinnen, und was man da zu leſen bekommt, iſt nicht

unintereſſant für das Studium der ſogenannten modernen

Uebermenſchen-Seele. Margarethe Beutler ſagt Folgendes

von ſich: „Eine Liebe zu meinen Blutsverwandten habe ich

nie gefühlt, deßhalb iſt es unnöthig, ſie zu nennen. Erzogen

bin ich durch die treueſte aller Kinderfrauen: die Sonne

Was in mir reifte, reifte durch ſie. Eines Tages lockte ſie

mich aus meinem Elternhaus, das weder düſter noch fröhlich

war. Ich ging ohne umzuſchauen. Es war ſo bequem, die

Sonne wies den Weg. In den böhmiſchen Wäldern ließ

ich meinen Mädchenleib durchſonnen, bis er reif zur Liebe

ward. Die Liebe ſtellte mich auf einen Hügel und hieß

mich Umſchau halten . . . In dieſer Zeit ward mein Knabe

empfangen in reiner, freier Liebe; denn ich bin meiner ganzen

Veranlagung nach nicht für eine Dauerehe geſchaffen. –

Und wieder winkte die Sonne, und ich ging wieder hinauf

in meine Wälder und bot ihr meinen nackten mütterlichen

Körper, damit ſie das Kind in meinem Schooße durchleuchte

und ſtärke. Mein Knabe liebt die Sonne wie ich, und ich

glaube, ſie liebt ihn auch und wird ihn einſt leiten wie mich.“

Wer ſo von ſich ſpricht, möchte wohl den Eindruck einer

eigenartigen Individualität, einer feſten Perſönlichkeit hervor

rufen, in Wirklichkeit aber zeigt ſich darin nichts weiter als

ein gewiſſer hyſteriſcher Eigenſinn. Aehnlich ſagt Franz

Diederich (jetzt Leiter des Feuilletons der „Sächſiſchen Arbeiter

zeitung“) mehr ſelbſtbewußt als kühn von ſich: „Mit einer

Scheu, die aus dem Innerſten kam, ging ich um alle Wohl

gelittenheit herum. Meine Neigung hing triebmäßig am Un

erlaubten.“ (Sollte dieſe bedauerliche Neigung Diederichs auch

daran Schuld ſein, daß er ihm eingeſandte Feuilletons nicht

zurück giebt?) – Peter Hille hat ſich vorgenommen, „nur durch

innigſte, lauſchend geſtaltende Aufrichtigkeit ſich zu behaupten

Das hindert ihn aber nicht, recht humorvoll zu ſein, wie

folgendes hübſche Stück aus ſeiner Selbſtbiographie zeigt:

„So um 1877 ſchindete ich ſchändlich in fauſtiſcher Art

tauſendundein Collegien, nippte von dem wie Kindheit un

erſetzlichen deutſchen Studentenleben und begann meine er
werbsmäßige Schriftſtellerei in Leipzig, die mir bald ſo viel

einbrachte, daß ich in der Thalſtraße bei der Weltfirma

Hildebrand und Hadubrand wuthentbrannt Corrector wurde

wo ich bei zehn Mark Wochenlohn gefragt wurde, ob ich

auch portugieſiſch verſtände. Wir freuten uns Alle, daß der

neunzehnjährige Buchhalter herablaſſend mit uns und tro

des großen Gehaltabſtandes kein Unmenſch war, und fühlten

uns geehrt durchs Geſchäftsgeheimniß, wenn wir, Ches

vorauf, vor einem Wechſelboten in den Hinterraum ver.

ſchwanden.“ – Von Fritz Binde heißt es: „Er war Anarch

und Anhänger M. v. Egidys – dann plötzlich orthodo

frömmelnd ging er in ein religiöſes Stift in der Schweiz

wo er ſich – dem Vernehmen nach – dem Miſſionsdien

widmen will.“ Ja, ja! Jeune cocotte . . .

Arnim und Brentano leiteten ſeiner Zeit ihre Ausgabe

mit jenem lieblichen Gedicht „Das Wunderhorn“ ein, das

Goethe als feenhaft, kindlich und gefällig bezeichnet. Für

die „Lieder aus dem Rinnſtein“ dürften ſich, obwohl auch

darin etliche aus dem echten Wunderhorn entlehnt ſind, kaum

derartige zarte Verſe zur Einleitung eignen, eher die folgenden

die der Herausgeber an die Spitze der verheißenen Ver“

größerung ſeiner Sammlung ſetzen könnte. Ich gebe ſie ihn

gratis:

Ein Strolch, ein Vagabund

Kam faſt ſchon auf den Hund,

Barfüßig ſchreitet er,

Die Schickſe nebenher.
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Ein Horn trug ſeine Hand,

Das war zerbeult am Rand,

Es war ganz voller Schmutz

Und faſt zu nichts mehr nutz.

Der Vagabund ſagt auch:

„Das iſt des Horns Gebrauch,

Man bläſt's, ſo gut man kann,

Ob man nun Weib, ob Mann,

Dann tönt es ſchauerlich

Und recht bedauerlich,

Es ſchmettert wie noch nie,

Man nennt es Poeſie.“

Der Tippelſchickſe Hand

Nahm's Horn, ihr wohlbekannt,

Ein Druck von ihrem Finger,

O jämmerlich Geklinge!

Bur Aeſthetik der Edelſteine.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Kaum auf einem anderen Gebiete des Kunſthandwerkes

iſt der Umſchwung, der in unſerem Kunſtgewerbe in den

letzten Jahren erfolgt iſt, ſo offenſichtlich zu Tage getreten,

wie in der Goldſchmiedekunſt. Um die Mitte des 19. Jahr

hunderts und bis gegen Ende desſelben war unſere Geſell

ſchaft von einer „tollen Leidenſchaft“ für Brillanten ergriffen.

Die Entdeckung der Diamantenminen war hierauf von be

deutendem Einfluß geweſen. Die Koſtbarkeit des Materials

ſtand in einem ſchroffen Gegenſatz zu der Armſeligkeit der

Arbeit, wie Roger Marx ſich ausdrückte. Der Umſchwung

ging von Frankreich aus. Während Maſſin durch Wort

und Schrift der Juwelierkunſt neue Wege eröffnete, begann

René Lalique, welcher echte Künſtlerphantaſie mit gründlicher

Material-Kenntniß verband, ſeine epochemachende Laufbahn

als Juwelierkünſtler im höheren Sinne des Wortes. In

England haben Mr. und Mrs. Gaskin große Verdienſte; in

der That haben ſie die ganze Birminghamer Goldſchmiede

induſtrie revolutionirt: ſie legten den Wert auf die künſt

leriſche Art von Entwurf und Zeichnung und forderten, daß

der entwerfende Künſtler und der ausführende Handwerker

in einer Perſon vereinigt ſein müßten. Letzteres war ſchon

der Fall bei dem nächſt Lalique größten heutigen Gold

ſchmiedekünſtler, Philippe Wolfers in Brüſſel. Wolfers hat

ſich im Beſonderen dadurch Verdienſte erworben, daß er

einige halbvergeſſene Edelſteine der Mode zurückeroberte.

Die Kenntniß der Edelſteine war ja in bedauernswerthem

Grade verloren gegangen, und zwar nicht nur beim Publicum,

ſondern auch unter den Goldſchmieden ſelbſt. Rubin,

Smaragd, Perle, Diamant, Opal, vielleicht auch Saphir

und Topas – das war Alles, was man gemeiniglich von

Edelſteinen kannte, und beiſpielsweiſe Tourmalin und

Carneol waren ſelbſt in der Zunft mehr oder weniger un

bekannt. Es kam häufig genug vor, daß die Juweliere Edel

ſteine, die man ihnen zeigte, falſch beſtimmten. Und das

Publicum wollte immer und immer nur von den in Mode

befindlichen Edelſteinen etwas wiſſen. Gewiſſe Steine ge

langten dadurch zu unverdienter Beliebtheit, und manche koſt

bare Steine wurden entwerthet nur deßhalb, weil ſie „nicht

Mode waren“. Selbſt Aberglaube wirkte dabei mit. Beiſpiels

weiſe ſollte der Opal Unglück bringen. Andere Steine, wie

Aquamarin, gingen im Preiſe herunter, und wiederum einige,

wie Zircon, Hyacinth, Spinel wurden vergeſſen. Die Unter

ſchiede zwiſchen den Steinen wurden verwiſcht, und man

kannte nur Saphire, Topaſe, Smaragde und Diamanten.

Der Geſchmack depravirte ebenſo wohl in der Art, wie man

allein Glanz und Farbe ſuchte, nach Feuer aber nicht fragte,

. als auch in der Art der Faſſung und Gruppirung der Steine.

Die Geſetze der Aeſthetik für eine geſchmackvolle und wirkungs

volle Gruppirung und Faſſung der Steine waren in Vergeſſen

heit gerathen. Beiſpiele werden das am Beſten darthun. Der

Jargon (graue Hyacinth) iſt an und für ſich ein prachtvoller

Stein: wenn man ihn indeſſen, wie üblich, mit dem Diamant

zuſammenfaßt, verliert er ſeine ganze Wirkung, weil er dieſem zu

ähnlich iſt. Bringt man ihn dagegen mit dem Türkis zu

ſammen, ſo kommen. Beide prächtig zur Geltung, ebenſo der

Diamant mit dem Katzenauge oder mit der Perle – kurzum,

der feurig glänzende Stein herrſcht und ſiegt neben dem

mattfarbigen Stein, der in der Farbe ſchillernde (chatoyant)

mit dem durchſichtigen Stein, alſo z. B. Chryſopras mit

Carneol. Bis zu einem gewiſſen Grade muß alſo die Frage

des Contraſtes, und zwar was Farbe, Transparenz und Glanz

betrifft, maßgebend ſein. Wir werden hiervon ein noch

deutlicheres Bild gewinnen, wenn wir uns klar machen,

worin eigentlich der Werth eines Edelſteines beſteht.

Drei Eigenſchaften ſind es, die das Charakteriſticum des

Edelſteines bilden: die Schönheit, die Härte und die Selten

heit. Am Meiſten feſtſtehend und am leichteſten zu beſtimmen

iſt unter dieſen Eigenſchaften die Härte. Die Seltenheit iſt

einiger Maßen wechſelnd und zudem nicht immer in gerechter

Weiſe gewerthet. Die Schönheit endlich iſt dem Zeitgeſchmack

und der Mode unterworfen.

Wir müſſen alſo verſuchen, die charakteriſtiſchen Eigen

ſchaften der Edelſteine noch näher zu beſtimmen. Was vor

Allem die Schönheit betrifft, ſo beruht ſie theils in der

Farbe des Steines, theils in dem Glanze des Steines. Ich

erwähnte ſchon vorher, daß unter dieſen beiden Eigenſchaften

die Farbe in letzter Zeit bei der Einſchätzung des Werthes

eines Edelſteines unverdienter Maßen ins Hintertreffen ge

kommen iſt. Und hieran eben iſt die zunehmende Verbreitung

der Diamanten und Diamantenfalſificate Schuld. Kaum

kann es einen ſchöneren Stein geben, als z. B. den Granat,

obwohl er das Licht nur einfach bricht und einfarbig iſt,

alſo nicht Zwillingsfarben hat (wir kommen ſpäter hierauf

zurück). Aber gerade der edlere Granat wirkt nicht durch

äußerliches Funkeln, ſondern ſchlägt ſeinen Glanz wie das

Gold, gleichſam nach innen. In unſerer, den äußeren Glanz

liebenden Zeit war der Granat daher wenig geſchätzt und

zu dem Edelſtein des Arbeiterſtandes degradirt, zumal er

verhältnißmäßig billig war und allerdings auch ſeine Härte“)

nicht beträchtlich iſt. Und in höherem Grade noch gilt das

vom Granat Geſagte vom Rubin. Der Rubin iſt in der

That nach einer gewiſſen Rückſicht der vornehmſte Edelſtein.

Auch an Härte wetteifert er mit dem Diamanten. Die

Farbennuancen ſind zahllos. Aber ſtets ſtrahlt er nach innen

und hat gleichſam infernales Feuer. Zudem gehört er zu

den ſogenannten diochromen Steinen, d. h. ſeine rothe Farbe

iſt in Folge der doppelten Brechung der Lichtſtrahlen je

nach der Richtung der Anſicht verſchieden, da zwei verſchieden

farbige Strahlen nach entgegengeſetzten Richtungen polariſirt

werden. Zur genauen Unterſcheidung der Zweifarbigkeit be

dient man ſich, wie nebenbei bemerkt ſei, des Dichroiſcops.

Die Zwillingsfarben des Topas z. B. ſind ſtrohgelb und

roſa, des Berylls ſeegrün und azurblau, des Aquamarin

ſtrohgelb und graublau, des Smaragds gelbgrün und blau

grün Mc.

Was den Wert der Farbe beim Edelſtein noch beſonders

beſtimmt, iſt die Dauerhaftigkeit der Farbe. Bei allen

natürlichen und künſtlichen Materialen iſt die Farbe mehr

oder weniger zerſtörbar, nur nicht beim Edelſtein. Will man

die Farbe eines Edelſteines zur Geltung bringen, ſo kommt

wiederum auf die Gruppirung und Faſſung Alles an. Aber

*) Die bekannteren Steine rangiren der Härte nach in folgender

Reihenfolge: Diamant, Saphir, Rubin, Topas, Smaragd, Granat,

Türkis, Opal.
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gerade hier hat es den Goldſchmieden in den letzten Jahr

zehnten recht ſehr an künſtleriſchem Geſchmack gefehlt. Auf

der anderen Seite erſcheint es durchaus nicht nöthig, An

weiſungen über die Farbenwirkungen zu geben, da die in

der Kunſt und Aeſthetik im Allgemeinen wirkſamen Geſetze

auch hier Geltung beanſpruchen dürfen.

Wir kommen weiter zu der Strahlungsfähigkeit der

Edelſteine, die, wie bekannt, beim Diamanten die größte iſt.

Sie beruht einmal auf der Brechung des Lichtes, zweitens

auf der Zerſtreuung der Lichtſtrahlen. Fällt auf einen edlen

Stein ein Lichtſtrahl, ſo wird er vom Diamant, Spinel,

Granat, einfach, vom Rubin, Beryll, Topas doppelt ge

brochen. Auf der Zerſtreuung der Lichtſtrahlen dagegen,

welche ihre Urſache in den verſchiedenen Graden von

Brechungsfähigkeit der einzelnen Lichtſtrahlen hat, beruht das,

was wir beim Edelſtein „Feuer“ nennen. Die bekannteren

Stein folgen einander nach dieſer Rückſicht in folgender

Ordnung: Diamant, blauer Saphir, rother Granat, Tour

malin, Bergkryſtall.

Für die Gruppirung und Faſſung der Edelſteine iſt

ferner von großer Bedeutung die Transparenz der Edelſteine.

Man unterſcheidet transparente Steine mit vollkommener

Durchſichtigkeit, ſemitransparente mit unvollkommener Durch

ſichtigkeit, translucente, welche das Licht, aber keine Gegen

ſtände durchſcheinen laſſen, ſubtranslucente, welche das Licht

nur theilweiſe durchſcheinen laſſen, undopake, welche lichtundurch

läſſig ſind. Endlich kann man dem Materialcharakter nach

diamantartige Edelſteine, harzige, (z. B. Granat), glasartige

(z. B. Smaragd) und wachsartige Steine (z. B. Mondſtein)

unterſcheiden.

Sehr viel kommt nun auf den Schnitt des Steines an.

In jüngſter Zeit iſt der Schnitt „en cabochon“ d. h. halb

oval, beliebt geworden. Man geht indeſſen fehl, wenn man

meint, daß dieſer einfache Schnitt der allein wahrhaft künſt

leriſche ſei, und wenn man ihn deßhalb für alle Edel

ſteine in Anwendung bringen will. Jeder einzelne Stein

muß vielmehr ſeiner individuellen optiſchen Natur entſprechend

geſchliffen werden. Der Zweck des Schliffes iſt, die Glanz

ſeiten des Steines zur beſtmöglichen Wirkung zu bringen.

Ein Schnitt en cabochon des Diamanten würde die Vor

züge dieſes Steines in Schatten ſtellen, ſtatt ſie zu heben.

Entſprechend der oben gegebenen Eintheilung der Edelſteine

dürfen wir ſagen, daß ſich für alle diamantartigen und

glasartigen Steine der Facettenſchnitt, auf den wir gleich

zurückkommen, für alle wachsartigen, harzigen, milchigen und

perlartigen Steine dagegen der Schnitt en cabochon eignet.

Denn die Glanzſeite jener erſteren Gruppe von Edelſteinen

liegt in der Strahlungsfähigkeit und im Feuer, dieſe beiden

Eigenſchaften können ſich aber natürlich deſto mehr entfalten,

je mehr Flächen ſich ihnen darbieten. Der Cabochonſchnitt

bietet nur eine Fläche, der Facettenſchnitt dagegen mehr als

fünfzig. Die Brechungsfähigkeit und die Fähigkeit der viel

fachen Zerſtreuung der Lichtſtrahlen alſo ſind es, welche den

Facettenſchnitt fordern; dazu kommt noch der Dichroismus.

Den Cabochonſchnitt verlangen dagegen alle translucenten und

opaken Steine, alſo z. B. der Opal und der Türkis.

Der Facettenſchnitte giebt es verſchiedene, auf die wir

nicht des Näheren einzugehen brauchen. Die bekannteſten

ſind der Kronenſchnitt, den die meiſten Diamanten zeigen,

und der Roſettenſchnitt, welcher älter iſt. Dieſe Schnitte

eignen ſich naturgemäß nicht nur für Diamanten, ſondern

auch für die farbloſen Saphire, Topaſe, Berylle, Zircone.

Endlich noch ein Wort über die Echtheit der Steine

und die Fälſchungen. Selbſt ein geübtes Kennerauge kann

nicht immer einen echten Stein von einem unechten unter

ſcheiden. Dagegen iſt die Härte faſt immer ausſchlaggebend,

und mit Hülfe einiger Apparate, wie des Spectroſkop, Pola

riſkop läßt ſich nicht nur die Echtheit, ſondern auch die

Identität eines Steines feſtſtellen. Von künſtlichen Steinen

werden heute Saphire, Rubine, beſonders aber Spinele, letztere

bis zu einer Härte von acht und in beträchtlicher Größe von

den Chemikern hergeſtellt, die ſich ſehr ſchwer von echten

Steinen unterſcheiden laſſen. Nimmt man freilich eine Feile,

ſo offenbaren alle Nachahmungen ihre unechte Natur. Ein

Stück Glas genügt, um ihnen eine Schramme beizubringen.

Beſonders häufig wird der Saphir gefälſcht, indem man

nur zur Krone farbloſen Saphir nimmt und blaues Glas

unterlegt. Perlen werden nachgemacht durch Opalescentglas,

das man mit einer Präparation von Essence d'Orient (Fiſch

extrakt) füllt. Ein wenig Perleſſenz, im Uebrigen aber Wachs

wird hinzugethan. Auch die Farben der Steine werden ge

fälſcht und durch chemiſche Proceſſe verändert.

–-- --–

Jeuilleton.

Alte Liebe.

Von Ruth Holwede.

Was ſich da plötzlich ungenirt neben ihn ſetzte an einem grauen

Regentage, als hätte es Hausrecht bei ihm – das war ſeine alte Liebe.

„Wo kommſt Du her?“ fragte er mit kaltem Erſtaunen. „Wir

haben uns lange nicht geſehen!“

„Ich bin oft bei Dir geweſen,“ ſagte ſie gleichmüthig, „haſt mich

nur nicht erkannt,“ und ſie machte es ſich in ſeinem Seſſel bequem.

„Das geht nicht,“ ſagte er ſcharf, „ich habe zu arbeiten . . .“

„Laß nur! Ich warte, bis Du fertig biſt.“ Sie ſtreifte die

Handſchuhe ab und neſtelte an ihrem Haar: „Ich habe Zeit. Unterhalte

mich auch ſo!“

Ein gedämpftes Geräuſch wie von einer nörgelnden Frauenſtimme

drang in dieſem Augenblick an ihr Ohr.

Liſelotte trat an den Spiegel. „Wer iſt das verſtaubte Organ,“

fragte ſie nonchalant, „da ſo herum?“ Sie wies nach der Thür. „Das

klingt wie die Reſonanz eines verſtimmten Claviers.“

„Da ſo herum – wohnt meine Frau . . .“ -

Z Sie lachte und zeigte zum Ueberfluß all' ihre geſunden weißen

Zähne.

Er runzelte die Stirn.

„Deine Hausmuſik . . .“

„Du ſcheinſt nicht in der beſten Geſellſchaft gelebt zu haben, ſeit

Du mich verlaſſen . . .“

„Seit – Du – mich – verlaſſen,“ copirte ſie, jedes Wort ein

zeln betonend.

„Was hat das Leben aus Dir gemacht, Liſelotte!“ ſagte er kopf

ſchüttelnd.

„Das Leben macht immer aus uns, was Ihr aus uns macht . . .“

erwiderte ſie gelaſſen.

Pauſe, in der er ſie unruhig von der Seite betrachtete.

Sie ſchien es zu überſehen und behielt ihre ſichere Haltung bei.

Das Geräuſch von vorhin hatte ſich verſtärkt. Man unterſchied

jetzt deutlich zwei Stimmen. Er rückte den Stuhl; aber Lotte hörte

es doch.

Ein feines moquantes Lächeln ſpielte um ihre feinen Lippen:

Ach ſo! Seine Hausmuſik ſtimmte ſich auf der Köchin wieder zum

alten „guten Ton“ zurück . . .

„Möchteſt Du mich Deiner Frau nicht einmal vorſtellen, Rein

hard?“ ſagte ſie indeſſen beſcheiden mit mädchenhaftem Augenaufſchlag.

„Vielleicht, daß wir uns glücklich ergänzen . . .“

Beſtürzt ſah er Liſelotte an und berechnete mit Blitzesſchnelle

allerlei unangenehme Eventualitäten, die ſich aus der Vorſtellung er

geben könnten. Er zauderte mit der Antwort.

Sie hatte Hut und Shawl abgelegt. Dies tailor made ſtand

Ä entzückend! Wie jung ſie doch geblieben war und wie hübſch!

Aber . . .

„Meine Frau iſt augenblicklich in der Küche beſchäftigt, und mich

mußt Du auch entſchuldigen. Mein neues wiſſenſchaftliches Werk . . .“

„Ich gehe ſchon. A bientôt, Reinhard.“ Und ſie nickte ihm un

bekümmert und freundlich zu.

:: 2k

4

Er nahm die weißen halbbeſchriebenen Bogen und ſetzte die Feder

an. Sie kritzelte: ſie machte ein geradezu unerträgliches Geräuſch.

Er war zerſtreut.

An ſeinem Seſſel hing noch ein leiſer Duft von Parmaveilchen.

Wie intenſiv er das fühlte! Er wandte ſich um. Er war überzeugt,

Nachdruck verboten.

–
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ſie war überhaupt nicht gegangen, ſeine alte Liebe. Sie lauſchte hinter

der Portière auf jeden Schritt von ihm, auf die leiſeſte Bewegung. Er

warf die Feder weg und nahm eine Cigarre.

Luſtig blitzte in ihren Augen der Schalk:

„Wegrauchen?! –“

Ja! ſie kannte ihn aus –

„Komm nur herein!“ rief er ergeben. Sofort theilte ſich die Por

tière. Er glaubte, das dunkelblaue tailor made von vorhin zu ſehen

und die volle, monumentale Geſtalt, der er heute und vor Jahresfriſt

noch einmal begegnet war . . .

Da . . .

Liſelotte kam wie vor zwanzig Jahren, beſcheiden im Roſakleidchen

mit kurzer Taille, Schüttenhut und Kreuzbänderſchuhen über weißen

Strümpfen und knickſte.

„Warum dies?“ fragte er ganz verwirrt.

„Du ſagteſt, das paßte ſo zu mir; weißt Du noch, als ich ſiebzehn

Jahr alt war? Ich ſollte ſpäter immer ſo gehen! Du wollteſt Dich

Empire einrichten; das haſt Du ja nun . . . gethan . . .“

„Reizend!“ murmelte er hingeriſſen, „reizend!“ und ſtand auf, ſie

zu betrachten. Dann ſetzte er ſich wieder.

„Fichu Marie Antoinette?“ –

Sie lächelte und ſtellte ſich ſchüchtern neben ihn. Ihr Kopf war

ungefähr gerade in der Höhe ſeines Ohres und ſie hielten leiſe Zwie

ſprache, wobei er die kleinen Füße mit den Kreuzbänderſchuhen nicht aus

den Augen ließ:

„Das war doch hübſch,“ ſagte Reinhard, „als Du mir damals die

Butterbröte ſtricheſt und mir immer heimlich von Deiner Wurſt da

zwiſchen legteſt. Hatteſt ſelbſt Nichts zu beißen, kleine Lotte . . .“

„Und das war hübſch, als Du mir die lange Kette kaufteſt, in der

ich wie eine Gräfin ausſah! Sie war nur halb echt – ich weiß! aber

Du hatteſt faſt ein Jahr darauf geſpart! . . . Damals warſt Du noch

der arme Student . . .“

Sie ſtockte. Er überhörte es abſichtlich. Ein Schatten huſchte über

ihr weiches Kindergeſicht.

„Und wenn ich Dich küßte, wurdeſt Du roth bis unter die dichten

blonden Haare und bis an den Ausſchnitt des Roſakleidchens, wenn ich

ſo ſagen darf . . . Das war ſo echt; und wenn ich Dich küßte, das war

auch echt . . .“

„Am Fluß entlang gingen wir jeden Sonntag in aller Herrgotts

frühe, ſchaufelnd im tiefen Sand, bis zu „unſerem Platz“ in „unſerem“

Kiefernwalde. Und die Schmetterlinge flogen, und die blauen, blitzenden

Fliegen ſtanden ſtill in der heißen Luft, wenn wir ankamen . . .

Wir ſetzten uns auf zwei moosbewachſene, uralte Steine unter

zwei uralte Fichten. Ein dunkler See lag zu unſeren Füßen ver

ſchleiert, geheimnißvoll, durch den das Licht und die Schatten gingen.

Schwankende Grasrispen und blaue Glockenblumen zitterten in unſere

Liebe hinein . . .“

Aus den Parterre-Räumen drang verſtärktes Geräuſch. Hohe,

erregte Töne. Reinhard's Gedanken kehrten zurück in die gemeine

Wirklichkeit:

„J!“ dachte er, ſich ſammelnd, und wiſchte ſich den Schweiß von

der Stirn, „der ſchöne Platz iſt ja noch da! Gar nicht ſo weit von

hier! Wie wär's, wenn ich mit meiner Gattin einmal, ohne daß ſie

ahnte . . .“

Es war ein ſataniſcher Gedanke!

Das knarrende Organ, das Embonpoint und der zierlich moos

bewachſene Stein, an dem die Glockenblumen läuteten . . .

Es wurde wieder ſtill. Liſelotte lehnte noch an ſeiner Schulter.

„Und einmal haſt Du, als ich zum Rector der Univerſität geladen

war, kunſtgerecht einen Flicken auf meinen blauen Frack – ach was!

ſchwarzen Rock! – geſetzt, den Keiner bemerkte . . .“

„Und Du brachteſt mir vom Deſſert mit . . .“

„Erinnere mich nicht daran! Ein Diebſtahl,“ entſchied Reinhard.

„Mildernder Umſtand . . .“

„Es ſchmeckte ſo gut!“ ſagte Liſelotte und ſah ihn ernſthaft an.

„Weißt Du noch den umgehauenen Kiefernſtamm, auf dem wir

ſaßen und rechneten, ob wir uns bald heirathen könnten? Ich rechnete

100 preußiſche Thaler pro Kopf, Du ſogar 200 . . .“

„Du wollteſt Clavierſtunden und Franzöſiſch# Kind . . .“

„Ein Jahr darauf machteſt Du die große Erbſchaft . . .“

Reinhard wurde unruhig. Eine leichte Verlegenheit ſpiegelte ſich

auf ſeinem glattraſirten, beweglichen Geſichte. Sie ſchien es nicht zu

bemerken. Sie ſpielte mit ihrer Kette.

„Mein Gott!“ dachte er bei ſich, „meine Familie, meine Ver

bindungen, meine Carrière! Man ſitzt doch nicht ewig mit ſeiner

Kleinen wie auf einer weltabgeſchiedenen Inſel auf einem umgehauenen

Kiefernſtamm . . .“

„Du ſagteſt mir damals,“ fuhr er laut fort, „Dein Vetter, der

vermögende Landwirth, bewürbe ſich um Dich, und Du wollteſt ihn hei

rathen. Deine Mutter . . .“

Liſelotte blieb ſtumm. Die braunen Rehaugen hatten in dieſem

Moment Etwas von dem Blick des getroffenen Thieres –

Reinhard ſtand auf und zündete ſich eine zweite Cigarre an.

„Warum biſt Du eigentlich heute gerade zu mir gekommen, Liſe

lotte? Du ſiehſt, ich binÄ Mein wiſſenſchaftliches Werk . . .“

Und er vertiefte ſich in ſeine Arbeit.

„Ich habe eine Bitte an Dich, Reinhard,“ flüſterten ihre Lippen

leiſe neben ihm nach einer Weile.

Er ſah auf.

Die da vor ihm ſtand, das war Liſelotte nicht mehr im Roſa

kleidchen; die da vor ihm ſtand, war viel älter und ſchöner geworden.

So fremd . . .

Er wußte nicht, waren es zwanzig Minuten oder zwanzig Jahre,

daß er ſie nicht geſehen. Er wußte nur, es war lange her –

Und die leiſen Lippen flüſterten dicht neben ihm aus einem

räthſelhaften, todblaſſen Geſicht:

„Du haſt gehört, ich weiß es, daß ich krank bin und ich werde

Äg . . Wirſt Du mich nicht verleugnen und mir zu Grabe

olgen?“

„Aber Kind,“ ſagte er ausweichend, „welche Befürchtungen! . . .

Das überwindet ſich! Du ſtehſt gleich mir in den beſten Jahren . . .“

h „Sº ſage Dir, ich bin krank und werde ſterben. Wirſt Du es

thun?“

Kalter Schweiß trat auf Reinhard's Stirn. Die Cigarre warf er

fort; ſie war überdies kalt geworden. Er wußte, es war erbärmlich, es

U(NY Ä aber er ſuchte nach überzeugenden Worten und nach ſchick

lichen Gründen . . .

Zitternd ſtand Liſelotte vor ihm – erwartungsvoll.

„Liſelotte,“ ſagte er endlich zögernd und legte die Hand leicht auf

ihre Schulter, „laß uns heute nicht davon reden . . . Wenn der Fall

wirklich einträte, natürlich würde ich Dir folgen . . .“

Er hatte ſie nicht angeſehen. Als er aufblickte, war ſie ver

ſchwunden.
Ak »k 2: -“

Die zierliche Bronce-Uhr auf der ſteiſlinigen Commode von altem

Mahagoni verkündete die vierte Nachmittagsſtunde.

Der Gelehrte fuhr aus dem Seſſel empor.

„Schon vier Uhr! Und wie lebhaft ich geträumt habe! Habe ich

überhaupt geträumt?“

Er ſtand einen Augenblick ſtill und ſah ſich in ſeinem Studir

zimmer um.

Aufathmend trat er an's Fenſter.

„Wunderbare Ideenaſſociation! Hörte geſtern zufällig von einem

Collegen, daß Lotte im Hoſpital hier ſchwer krank liege . . . Intereſſanter

Fall! Arme Kleine. Muſiklehrerin! . . . Wenn ſie . . . nun wirklich

ſtürbe, würde ich ihr zu Grabe folgen?“

„Nein!“ ſagte er Ä laut, „nein!“

In demſelben Augenblick trug man einen ſchlichten Sarg mit

wenig zerflatternden Kränzen langſam unter ſeinem Fenſter vorüber.

Kein Gefolge. Nur etwas Regen – etwas Wind –

Und er ſtürzte ihm nach – –

Rus der Hauptſtadt.

Unfrommer Wunſch.

Schlimmes iſt in Monaſtir geſchehn:

Naſen ſchnitt man ab und Mund und Ohren,

Daß die Meiſten, dies mit angeſehn,

Vor Entſetzen gleich die Sprach' verloren. –

Eine Woche lang – wir ſpüren's noch –

Planſcht und troff's von rothen Redegüſſen.

Hätte vorher der Parteitag doch

Sich in Monaſtir mal umſehn müſſen!

Timon d. J.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Adolf Menzel.

Noch nicht ein halbes Jahr iſt's her, daß ich Gelegenheit hatte,

über eine Sonderausſtellung unſeres Altmeiſters zu ſprechen. Und nun

iſt das ſeltene Ereigniß zum zweiten Male ſchon eingetreten. Inzwiſchen

hat die Londoner Menzel-Ausſtellung ein Fiasco erlebt. Da iſt weiter

nichts zu beſchönigen. Nur – daß das Fiasco die engliſche Geſellſchaft

erlitt, und natürlich nicht, unſer Menzel, wenn er ſie nicht ſo zu inter

eſſiren vermocht hat, wie es hätte ſein müſſen. Wir werden uns aber

darüber hinwegzuſetzen wiſſen – war es uns doch ohnehin bekannt, daß

wir über eine # viel univerſalere Bildung verfügen, als unſere lieben
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Vettern jenſeits des Aermel-Canals. Freilich – daß dieſe univerſalere

Bildung mitunter in einen förmlichen Fremdencultus ausartet, iſt eine

betrübſame Sache für ſich . . . -

Alſo – wir haben wieder eine Menzel-Ausſtellung. Wieder im

Künſtlerhauſe, und eine größere gar als im Frühjahr. Nahezu 80

Bleiſtiftzeichnungen, Studien und Skizzen, Figürliches und Architekto

niſches und Landſchaftliches und zahlloſe Einzelheiten, wie ſie den alten

Herrn im Vorübergehen intereſſirten und wie er ſie zu einem Bilde

gerade brauchte: Profile und Hände, Damenhüte und Operngläſer,

Maſchinentheile und Schiffstakelagen, Felsblöcke und Schornſteine c. c.

aus den Jahren 1845–1902! Darunter eine ganze Reihe von Studien

zum berühmten „Eiſenwerk“ und zur „Fahrt durch die ſchöne Natur“,

wie der ſarkaſtiſche Titel der köſtlichen Schilderung einer ſommerlichen

Waggongeſellſchaft lautet. Ich ſah ſeiner Zeit – 1891 war's –

im Atelier in der Sigismundſtraße das Bild entſtehen, und ich erinnere

mich noch, als wäre es geſtern geweſen, wie eifrig Menzel die

Nothwendigkeit vieler ſorgfältigſter Studien auch zu einem ſo kleinen

Bilde betonte. Thatſächlich hatte er z. B. die Studie eines Mannes in Ganz

figur gezeichnet, obgleich doch von ihm auf dem Bilde nur der Scheitel,

ein Theil des linken Arms und der Beine zu ſehen ſind – alles Uebrige

iſt durch die Rücklehne der Wagenbank verdeckt. . . . Ueber die Art der

Menzel’ſchen Studienarbeit, davon, wie man auf den Blättern ſo häufig

Notizen über Farbentöne, Maßverhältniſſe u. ſ. w. findet, ſprach ich hier

ſchon im Frühling Ich will mich nicht wiederholen. Ich will nur noch

beſonders aufmerkſam machen auf die mancherlei Frauenſtudien, die alle

Leute, die glauben, Menzel könne anmuthige, elegante „Damen“ nicht

malen, gründlich eines Beſſeren belehren – Menzel kann eben Alles,

was er will –; ferner auf die Studie eines Knaben zum Bilde „König

Friedrich auf Reiſen“, wo der dreimal gezeichnete Kopf mit jedes Mal

anderer Augenſtellung, im Uebrigen die gleiche frappante Ueberein

ſtimmung zeigt; endlich auf die beſonders jetzt ſehr intereſſanten Blätter

aus dem Auguſt 1875, die den Dichtereomponiſten des „Nibelungen

Ring“ bei einer Bühnenprobe in Bayreuth darſtellen.

Zu dieſen Zeichnungen kommen dann noch zwei farbige Studien,

eine, in Paſtell, zum „Opernball“ und eine Blumenſtudie. Den Clou

der ganzen Ausſtellung aber bildet wieder ein Oelbild: „Vorſtellung im

Théâtre Gymnase in Paris“, aus dem Jahre 1856. Aus einer Loge

etwa im erſten Rang ſehen wir auf einen Theil der hellerleuchteten

Bühne, wo – im Stück – ein Herr und zwei Damen mit einander

ſprechen, in das halbdunkle Orcheſter und auf einen Theil des vorderen

dicht beſetzten Parketts in einer durch Reflexe rothbraun erſcheinenden

Dämmerung, von der ſich dann der gelbliche Ton der uns gegenüber

liegenden Prosceniumsloge, die noch zum Theil von der Rampen

beleuchtung beſtrahlt wird, ungeheuer wirkungsvoll abhebt, wie anderer

ſeits das blauſeidene Kleid einer der Schauſpielerinnen von der roth

braunen Dämmerung im Saal und der tiefrothen Decoration auf der

Bühne. . . . Doch der Reiz des Colorits läßt ſich mit Worten nicht

wiederaeben. -

enn ein deutſcher Maler heute dieſes Bild gemalt hätte, ſo würde

es wohl heißen: „Aha – die Palette der Gruppe Simon-Cottet!“ Aber

zu welcher „Gruppe“ hatte ſich denn Menzel vor 50 Jahren bekannt?

Daß ihn von Delaroche und Ary Scheffer eine Welt der Anſchauung

und des Farbenempfindens trennte, wie andererſeits auch von Daumier

– das braucht nicht betont zu werden. Und Manet war damals 24

Jahre alt, Degas 22, Renoir gar erſt 15! Gerade an ſolche ſpätere

Führer des Impreſſionismus denkt man gegenüber dieſem Bilde. Nur

–, daß die Zeichnung hinzukommt, die Menzel’ſche Zeichnung. . . .

Alſo war es ganz Eigenes, was der Meiſter ſo ſchon vor einem halben

Jahrhundert bot. . . .

Franzoſen und andere Ausländer.

Wieder kann der Berliner franzöſiſche Kunſt aus erſter Hand

ſtudiren. Sie iſt nachgerade ein unvermeidliches Element faſt jeder

Kunſtſalon-Ausſtellung geworden. Daß dabei mitunter auch neue Er

ſcheinungen in unſeren Geſichtskreis treten, ſchützt dieſe ganze zum großen

Theil natürlich Handelszwecken dienende Bewegung vor dem Verhäng

niß – langweilig zu wirken.

Manche dieſer neuen Erſcheinungen bedeuten allerdings ihrer Kunſt

nach nichts Neues. Die Landſchafter Maurice Eliot, deſſen Heidebilder

übrigens von einem ſehr poetiſch wirkenden Duft erfüllt ſind, und Paul

Madeline, huldigen beide dem gemäßigten Pointillismus, René

Seyſſaud einer überaus impreſſioniſtiſchen Breitmalerei. Kein un

intereſſanter Künſtler – ein Ekſtatiker der Farbe und des Herunter

bürſtens. So ſchildert er uns in leuchtenden Tönen und mit wuchtigen,

nervöſen Pinſelhieben ſüdliche Meeresküſten mit wilder Brandung,

nordiſche Ebenen mit dunkeln Baumgruppen, Hügelgelände mit leuch

tenden Wieſen und Weingärten mit goldſchimmernder Traubenlaſt; ein

Alpendorf zwiſchen Bergrieſen eingeklemmt; über reifende Kornfelder hin

eilende Wolkenſchatten; und dazwiſchen gibt er dann auch ein Figuren

bild: ein „Rückwärtspflügen“ auf braunviolettem Acker, ganz famos in

der Bewegung der dunkelfarbigen Gäule und der ſehnigen Bauern.

Ein ganz anderes Geſicht zeigt Gaſton de Lantenay, dem wir,

wie auch den eben genannten Malern, bei Eduard Schulte begegnen,

der außÄer Sammlung von Bildern aus dem diesjährigen „Salon“

auch einzelne andere franzöſiſche Künſtler vorführt. Zu dieſen gehört

3. B. Seyiatd. Lantenay dagegen iſt einer der hier vertretenen „Salon“

Ausſteller. Er ſteht mit ſeiner ſanften, überlegenden Kunſt in ſcharfem

Gegenſatz zu dem fieberhaften Temperament Seyſſaud's. Von ihm und

ſeinen graugrünen, ſeintönigen, ungemein glatt gemalten Dünenmotiven

mit dem elegiſchen Stimmungsgehalt führt eine gerade Linie über Cazin

zu Corot. Daher iſt andererſeits auch eine gewiſſe Verwandtſchaft mit

Ä älteren engliſchen und neueren ſchottiſchen Landſchaftern unver

ENIlb(lY.

Im Geiſte engliſcher Porträtauffaſſung iſt Jacques Baugnies'

rothblonde reizende Dame gehalten, die uns aus ihren rehfarbigen Augen

mit einem Blick anſieht, das ſich wie ein Gedicht auf die Freude am

Küſſen ausnimmt. Coloriſtiſch eine ſchöne Arbeit: Alles iſt auf ein

feines Graugrün geſtimmt, das durch das Schwarz eines breiten Gürtels

gut zuſammengehalten wird und mit den leuchtenden Tönen des Kopfes

ſchön harmonirt. Bekannter ſind Albert Dagnaux, der die elegante Weich

lichkeit und blühende Farbe eines Chaplin in ſeinen Nuditäten zu mo

derniſiren ſucht, und namentlich Edouard Roſſet-Granget, der

übrigens hier nicht allzu charakteriſtiſch vertreten iſt. Gleich dieſem gehört

auch der intereſſante Georges Desvallières mit der Freude an hell

tönigen Farbenpikanterien zu der Gruppe der Luminiſten. Namentlich

ſeine „Dame in Gelb“, die ſo ernſt, mit ſphinxhaftem Blick während

einer Soirée im hellerleuchteten lichtfarbigen Salon auf einer grauen

Chaiſelongue Louis XV. ſitzt, iſt ein förmliches Virtuoſenſtück der

Zuſammenſtellung heller Nuancen aller möglichen Töne. Mit einem

melancholiſchen „Orpheus“ macht derſelbe Maler eine Reverenz vor den

Pariſer Symboliſten. Desvallières ſtellt meines Wiſſens zum erſten

Male in Berlin aus. Auch bei M. Dethomas iſt das der Fall, in

dem wir – im „Künſtlerhauſe“ – ein ſehr ſtarkes Talent erkennen,

das mit der Farbenfeinheit etwa eines Degas die feſte Zeichnung eines

Zuloaga verbindet und in der Art ſeiner ſcharſen, nie aber karikirenden

Charakteriſtik durchaus Eigenes bietet. Es ſind lauter Einzelfiguren,

die er zeigt, meiſtens in Viertellebensgröße, verſchiedene Straßen- und

Caféhaus-Typen, Männer und Frauen . . .

2k 2:

::

Neben all' dieſen Franzoſen – eine Gruppe Prager Künſtler,

deren Verein den ſeltſamen Namen „Manes“ trägt. Nur etwa Józa

Uprka, dem ſo feſt in ſeiner ſlowakiſchen Heimath wurzelnden Schul

derer von Land und Leuten, iſt man früher ſchon begegnet. Auch hier

bei Schulte jetzt zeigt er vornehmlich ſehr hellfarbige Kirchweih- und

Proceſſionsſcenen. In den Bildern der Landſchafter Hudecek und

Slavicek klingt eine nationale Note kaum an. Intereſſanter iſt der

vorzügliche Zeichner Max Svabinsky, der mit dem Zweitlang von

Grün und Schwarz ſehr eigene Wirkungen zu erzielen weiß, wie das die

Studie einer alten Frau und das große Rundbild eines am Webſtuhl

eingeſchlafenen Mädchens beweiſt. Auch das Bildniß des Prager Dichters

Hugo Salus iſt ein Blatt von ſtark perſönlichem Charakter.

Mit großer Freude begegnet man – immer noch bei Schulte –

dem Norweger Thorolf Holmboe wieder. "Mal ein Künſtler, der weder

motiviſch noch techniſch in der Schablone ſtecken bleibt. Von ſeinen hoch

nordiſchen Marinen iſt dieſes Mal nur eine abendliche Gewitterſtimmung

aus den Lofoten zu ſehen, mit röthlichem Schimmer in den düſteren

Wolkenmaſſen über den graublauen bergigen Inſeln und mit metalli

ſchem rotem Glanz auf dem bleiernen Waſſer. Von den Chriſtiania

Bildern auch nur eines: ein Blick durch warmen Dunſt über rothdachige

Häuſer an einem ſchmalen Waſſer; im Uebrigen lauter Neues: eine ein

ſame ſchwarzgekleidete „Dame“ auf einer weißen Rohrbank, ein herbſt

lich rothgelbes Kaſtanienwäldchen an blauer See – eine ſchwermuths

volle Weiſe, die ihr Gegenſtück in der lichtjauchzenden Grundmelodie

eines weißen „Landhauſes“ in vollſter Sonne auf grünem Hügel findet;

ein Fjord im Mondesglanz von blendender Leuchtkraft, wie er da auf

dem ſtillen Waſſer liegt hinter der dunkeln Kieferſilhouette am ſteilen

Uſer, u. A. noch.

Mit Zolaſcher ſaftiger Breite und Farbenkraft ſchildert uns der

Spanier L. J. Garrido, der übrigens in Paris lebt, einen Geflügel

laden, eine wahre Orgie von roſagelblichen und bläulichen Hauttönen in

all' dem aufgeſtapelten gerupften Federvieh mit dem behäbigen Händler

und der ſchäkerluſtigenÄ davor. Auch der Engländer Charles W.

Bartlett iſt Realiſt pur et simple, wie er hier einen bäuerlichen

Begräbnißzug auf dem flachen Land im winterlichen Holland malte mit

ſtarker Charakteriſtik in den Figuren der Leidtragenden, Männern in

langen ſchwarzen Röcken und ſteifen Cylindern, gegen den Wind an

kämpfend zur Seite der rothen und blauen Wagen, auf denen die Weiber

in weißen Hauben und ſchwarzen flatternden Mänteln ſitzen, mit kräf

tigen Farben und höchſt originellem Aufbau der Linien des Zuges, der

ſich vom hohen Horizont herab auf uns zu und dann an uns vorüber

ſchlängelt. Ein ungemein lebensvolles Bild, handelt es ſich auch um ein

Todtengeleit, und ſo ganz und gar nicht engliſch in der Mache.

Bei Keller und Reiner.

Dort iſt im Augenblick das Intereſſanteſte eine Sammlung künſt

leriſcher photographiſcher Bildniſſe aus aller Herren Ländern. Auf

ſie komme ich das nächſte Mal noch zurück.

Im Uebrigen ſtehen Sſaſcha Schneider und L. Baleſtrieri

auf dem Programm. Der in Paris lebende Italiener zeigt einen

„Beethoven“, der auf der letzten Weltausſtellung eine goldene Medaille

ſich gewann und durch zahlloſe photographiſche und Kupferdruckblätter
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der großen Maſſe längſt ſchon bekannt iſt. Das Merkwürdigſte iſt,

daß dieſe graphiſchen Vervielfältigungen, die Gravuren, vielſtimmungs

voller und faſt möchte ich ſagen auch maleriſcher ſind, als das originale

Oelbild. Man ſieht im größeren Format leichter allerlei Härten und

Unebenheiten, und das Colorit enttäuſcht.

Auch Sſaſcha Schneider' s Gemälde werden in kleinem Format

in Schwarz-Weiß einen beſſeren Eindruck erzielen. Er iſt nun einmal

kein temperamentvoller Maler, ſondern immer in erſter Linie ſpinti

ſirender Zeichner. Das von der Düſſeldorfer Ausſtellung her ſattſam

bekannte Coloſſalbild „Um die Wahrheit“ hat mittlerweile an Ver

ſtändlichkeit und ſeeliſchem Ausdruck. Nichts gewonnen. Froſtig und ge

ſucht im Entwurf iſt auch das neue Bild: „Hohes Sinnen“, in dem nur

etwa das Landſchaftliche zu feſſeln vermag, nie und nimmer aber der

poſirende halbnackte Mann im kunſtvoll violetten drapirten Mantel. „Un

gleiche Waffen“ iſt ſchon von einer Seceſſions-Ausſtellung her ebenfalls be

kannt und der „Nibelungenkampf“, ſteif und nicht geſchickt „ſtiliſirt“, iſt

Unvollendetes. Die Aetzeichnungen und die Weber'ſche Mappe mit den

erſten gedankentieferen Compoſitionen Schneider's: „Das Gefühl der

Abhängigkeit“, „Die Verſuchung Chriſti“, der „Anarchiſt“ u. ſ. w., die

einſt den jungen Künſtler ſo ſchnell bekannt machten, ſind noch immer

das Beſte von ihm hier und überhaupt. J. Morden.

Notizen.

Gedanken über die Eiszeiten, ihre Urſachen, Folgen und

Begleiterſcheinungen von Auguſt Zöppritz, Dresden 1903 (Hans

Schultze, 77 Seiten, Mk. 1.60). Die Ält totale Vergletſcherung

großer Theile der Erde iſt eine allgemein anerkannte, aber bis jetzt noch

durch keine Theorie oder Hypotheſe befriedigend erklärliche Thatſache.

Wir wiſſen und können es an vielen Funden noch ſehen, daß in den

arktiſchen Gegenden ehemals eine tropiſche Flora und Fauna heimiſch

war; Palmen, Magnolien, Linden, Pappeln, Obſtbäume, auch rieſige

Vierfüßler, wie das Mammut und andere Thiere, die das ganze Jahr

hindurch eine reichliche Pflanzennahrung haben mußten, waren dort zu

finden. Grönland war ein Eden, während es jetzt ſeit wer weiß wie

langen Zeiten unter Eisgebirgen von mehreren tauſend Metern Mächtig

keit begraben liegt. Die Theorien der obigen Schrift geben nun eine aſtro

nomiſche Urſache für die Vergletſcherung an, und zwar auf der Grundlage

einer vergeſſenen oder vielmehr nicht beachteten Kosmogonie von Philipp

Spiller, „Die Entſtehung der Welt und die Einheit der Naturkräfte“, Berlin

1870, ſowie unter Bezugnahme auf Forſchungen von Agaſſiz, Richthofen,

Nordenſkiöld u. A., deren Ergebniſſe der Verfaſſer einheitlich verknüpft. Es

iſt nicht zu verwundern, daß zuweilen die beſten wiſſenſchaftlichen Anre

gungen unbeachtet bleiben, beſonders wenn ſie ſich der Meinung der ge

lehrten Mehrheit oder den landläufig gewordenen Hypotheſen der einmal

herausgegebenen Bücher nicht fügen. Wenn man heute auch weiß, daß

das Sonnenſyſtem viele Millionen Jahre alt iſt, und daß die Erde und

ihre Lebeweſen eine ſehr lange Geſchichte haben, ſo ſind doch die Haupt

phaſen dieſer Entwickelung noch in Dunkel gehüllt. Die Spiller'ſche

Theorie bringt aber einen Zuſammenhang in die kosmiſchen und tellu

riſchen Vorgänge, der uns viel mehr erzählt, als wenn man nur die

Lamarck-Darwin'ſchen Principien der Anpaſſung und der Ausleſe im Auge -

behält. Bei Spiller werden die Epochen der irdiſchen Entwickelung mit

kosmogoniſchen Epochen verknüpft. Der vielgerühmte „Kampf um's

Daſein“ und die Zuchtwahl Darwin's ſind nur Begleiterſcheinungen,

und die kosmiſch-telluriſchen Bedingungen und ihre Veränderungen

dürften die Hauptſache für die Wandlungen der Organismen geweſen

ſein, wobei die Stetigkeit dieſer Bedingungen aber auch Kataſtrophen

unterworfen geweſen ſein muß, die die Richtung der Entwickelung und

Anpaſſung ſehr veränderten. – Man hat ſchon vor 50–60 Jahren bemerkt,

daß ſich das Ende der Steinkohlenperiode durch eine gewaltige allgemeine

eologiſche Kataſtrophe auszeichnete. Das würde gut zur Spiller'ſchen

ypotheſe paſſen, wonach die Entſtehung oder Abſchlenderung jedes ein

zelnen Planeten für die bereits vorhandenen Planeten eine plötzliche

große Kriſe bedeutete, inſofern als ihre Bahnen in Folge der vermin

derten Anziehung der Sonne weiter hinaus verlegt wurden. Für die

Erde wäre demnach die Entſtehung und Ballung der Venus und ſpäter

des Merkur ſehr wichtig geweſen, jedesmal gab es eine neue Periode

auch für die Entwickelung ihrer Lebeweſen. Auch die Entſtehung der

Monde bringt Spiller damit in Verbindung, und der obige Verfaſſer

glaubt hieraus für die Abplattung der Planeten eine andere Urſache

annehmen zu ſollen, als die bisher übliche. Von größtem Intereſſe iſt,

was er über die zunehmende Abkühlung, Vertrocknung und über die

enormen Verſandungen zuſammenſtellt, die man ſchon in hiſtoriſcher

Zeit und beſonders in Aſien unverkennbar beobachten kann. Man könnte

hierzu noch ergänzen, daß auch die egyptiſchen Pyramiden, wie Gottfried

Temper in ſeinem „Styl“ hervorhebt, ſicher nicht im Wüſtenſande er

baut wurden, von dem ſie jetzt halb begraben ſind. Vorläufig brauchen

uns freilich dieſe ſchlechten Ausſichten nicht bekümmern. Die Schrift iſt

in mehr als einer Richtung recht anregend und für jeden Freund der

Naturwiſſenſchaft eine lohnende Lectüre. A. K.

Weltall und Menſchheit. Die Entwickelung der Thierwelt von

der Vorzeit bis zur Gegenwart ſchildert Profeſſor Dr. Beushauſen von

der Königlichen Bergakademie in Berlin in den jüngſt zur Ausgabe

gelangten Lieferungen 39 und 40 der wiederholt von uns beſprochenen

großen Publication Hans Kraemer's: „Weltall und Menſchheit“, Geſchichte

der Erforſchung der Natur und der Verwerthung der Naturkräfte im

Dienſte der Völker (Deutſches Verlagshaus Bong & Co., Berlin und

Leipzig, Preis pro Lieferung 60 Pfg.). Das Hauptintereſſe erwecken

dabei die zur Erläuterung des Textes beigegebenen ſehr zahlreichen

Illuſtrationen, bei denen wohl zum erſten Mal die Photographie aus

ſchließlich zur Anwendung gekommen iſt, während man bisher namentlich

die Tierformen der Vorzeit ſtets nur durch meiſt mangelhafte Zeichnungen

wiedergegeben fand. Von den bunten Tafeln der beiden Hefte ſei

namentlich das farbenprächtige und ſtimmungsvolle Kuhnert'ſche Aquarell

„Jagd auf Höhlenbären in der Vorzeit“ erwähnt, das mit jener packen

den Naturtreue gemalt iſt, die alle Schöpfungen dieſes unvergleichlichen

Thiermalers auszeichnet.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Meinungsfreiheit.

Nachklänge zum Dresdener Parteitag.

Von Johannes Gaulke.

Es giebt in deutſchen Landen zwei Organiſationen, die

bei aller Gegenſätzlichkeit und Verſchiedenartigkeit ihrer Zwecke

eine merkwürdige innerliche Verwandtſchaft aufzuweiſen haben:

der preußiſche Militarismus und die ſocialdemokratiſche Partei.

Beide beruhen auf dem Princip des blinden Gehorſames,

des Sichunterordnens. Der Einzelne, der dieſer oder jener

Organiſation freiwillig oder unfreiwillig angehört, gilt als

Individuum nichts, er darf keine eigene Meinung noch einen

freien Willen haben. Der Geſammtwille, vulgo Heerden

bewußtſein, iſt ſein Wille. Lediglich dieſem Umſtande verdankt

die preußiſche Armee ihre beiſpielloſen Siege und die Social

demokratie ihren drei Millionen-Erfolg im letzten Wahlkampf.

Die ſocialdemokratiſche Partei, zutreffender: ihre Führer haben

wohl erkannt, daß ohne eine eiſerne Disciplin die Partei

nicht zuſammenzuhalten iſt, darum ſind ſie bei dem ver

haßten Militarismus in die Schule gegangen und haben von

ihm gelernt, wie die ungefügigen Maſſen zuſammenzuhalten

ſind. Von Disciplin darf natürlich in partei-officiöſer Sprache

nicht die Rede ſein, die Genoſſen erfüllen aus eigenem An

triebe ihre „Pflicht“, das heißt ſie ſchwören auf das je

weilige Partei-Programm und pariren. Wer es nicht thut,

wird „abgeſägt“.

Vom Standpunkt des Partei-Menſchen iſt jede von der

officiellen Weisheit abweichende Meinung ein Uebel, das aus

gerottet werden muß. Auf dem Dresdener Parteitage

haben die ungeſalbten Päpſte mit unverkennbarer Deutlichkeit

dieſen Standpunkt verfochten. Und ſie haben recht daran

gethan. Eine Partei, welche der Meinungsfreiheit weiten

Spielraum läßt, hat ſchon ihre Exiſtenzbedingungen unter

graben. Die Freiheit im Fühlen und Denken kann ich mir

nur wahren, wenn ich außerhalb jeder Organiſation, jeder

Partei ſtehe, wenn ich allein bin. Sobald ich mit einem

anderen Menſchen oder gar mit der Maſſe in Berührung

trete, ſobald ich mir ein „gemeinſames Ziel“ ſetze, höre ich

auf frei zu ſein. Ich werde gezwungen, auf die Bedürfniſſe

und Eigenarten der Anderen Rückſicht zu nehmen, ich ver

pflichte mich den Anderen in irgend einer Form, und meine

Eigenart iſt dahin. Ich werde Diener, während ich früher

Herr war.

DasLiteraten-Gezänk auf dem ſocialdemokratiſchem Partei

tag kennzeichnet die Oedigkeit des Parteilebens. Wie der

Militarismus mit unnachſichtlicher Strenge den geringſten

Verſtoß gegen die Disciplin ahndet, nur dem Selbſterhaltungs

triebe folgend, ſo ahndet die Partei jedes Aufbäumen gegen

den Geſammtwillen. Es war für die Betheiligten ein be

ſchämendes Schauſpiel, daß ſie – um ein Bismarck'ſches

Wort zu gebrauchen – nach einem gehörigen Rüffel ein

ſchwenkten, wie die preußiſchen Unterofficiere – im Partei

Intereſſe. Es iſt auch nicht Einem der Gedanke gekommen,

daß er der ſocialiſtiſchen Idee vielleicht beſſer dient, indem

er ſich außerhalb der Partei und der Partei-Preſſe ſtellt. Der

Literat ſpielt in jeder Partei eine traurige Rolle; er iſt im

Weſentlichen nur das Echo, ein commis voyageur der Partei

Doctrin. Die Genoſſen mit der ſchwieligen Fauſt haben von

jeher inſtinktiv die Zweiſeelen-Theorie der Akademiker in der

Partei gefühlt. Und ihr Mißtrauen iſt in vielen Fällen nur

zu berechtigt geweſen. Die Socialdemokratie als Arbeiter

Partei hat nicht das geringſte Intereſſe daran, den declaſſir

ten Akademikern eine Exiſtenz zu ſchaffen, noch hat ſie über

haupt Verwendung für die Elaborate ſchreibender Genoſſen.

Je weniger geſchrieben wird, um ſo beſſer für die Partei.

Die unendlich langweiligen theoretiſchen Abhandelungen über

den Zukunfts-Staat, Probleme des Socialismus u. A., mit

denen die Partei-Preſſe überſchwemmt wird, haben mehr

Schaden als Nutzen geſtiftet. Der Federkrieg hat jedenfalls

die Schärfe des Claſſenkampfes entſchieden gemildert. So

bald ſich Menſchen über Theorieen und Principien ſtreiten,

hören ſie auf zu handeln. Die Socialdemokratie hat vom

vielen Theoretiſiren ihren urſprünglichen revolutionären

Charakter eingebüßt. Und das haben mit ihrem Gerede die

Akademiker, die Reviſioniſten, zu Stande gebracht . . .

Man kann unter dieſen Umſtänden die Wuth des Ge

noſſen mit der ſchwieligen Fauſt verſtehen, zu deſſen Sprach

rohr ſich Bebel, der Genoſſe in gehobener „Lebenslage“,

gemacht hat. Der lang verhaltene Groll machte ſich in einer

gewaltigen Redetirade Luft, deren Leitmotiv in die unaus

geſprochenen Worte: „Wer nicht mit mir iſt, der iſt gegen

mich“, ausklang. Selten hat ein Parteipapſt von ſeinem

Parteirecht, die Meinung der anderen zu unterdrücken, einen

ausgiebigen Gebrauch gemacht. Die ſocialdemokratiſche Partei

kann von Stund ab bei allen denkenden Menſchen nicht mehr

als ein Hort der Meinungsfreiheit gelten. Die Deviſe von
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der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hat ſich wieder einmal

als eitle Phraſe erwieſen. Nach der großen Abrechnung in

Dresden, die im Jargon der Gaſſe geführt worden iſt, hat

die Socialdemokratie ihr wahres Geſicht gezeigt: ſie iſt wie

jede andere Partei indolent und von kleinen Sonderintereſſen

beherrſcht. In dem Wort Partei iſt ſchon ihre Weſensart

ausgedrückt. Parteiiſch ſein heißt einſeitig und vorurtheils

voll ſein. Darum kann eine ausgeſprochene Perſönlichkeit

vielleicht zeitweiſe, aber nie dauernd einer Partei dienen. Die

Literaten, über deren Köpfe ſich die Schmutzfluth demokra

tiſcher Dialectik ergoſſen hat, ſind aber ſammt und ſonders

nichts weniger als Perſönlichkeiten. Die meiſten von ihnen

haben die ſocialdemokratiſche Partei nur als Sprungbrett

benutzt, um ſich im Nebenamt an der bürgerlichen Preſſe

eine behagliche Exiſtenz zu ſchaffen. Darum hatten ſie eine

gehörige Kopfwaſchung verdient.

Corruption in allen Lagern. Unſerer Zeit fehlen Per

ſönlichkeiten. Es liegt in letzter Linie immer nur an dem

Menſchen ſelbſt, wenn er ſich nicht durchſetzt. Die meiſten

bleiben aus Furcht vor dem Ungewiſſen auf halbem Wege

ſtehen. Es iſt auch bequemer bei Zeiten ſeinen Frieden mit

der Geſellſchaft zu ſchließen, als von ihr ausgeſchloſſen zu

werden. Aber gerade die Compromißler zetern hinterher am

meiſten über Unterdrückung der freien Meinung . . .

Die Schmutzfluth des ſocialdemokratiſchen Parteitages

und der ſich daran anſchließenden Preßerörterungen läßt uns

mit furchtbarer Deutlichkeit die tragiſche Thatſache erkennen,

daß die Freiheit der Meinung überall illuſoriſch wird, wo

Menſchen ſich zu einem gemeinſamen Zweck zuſammenrotten.

Daraus läßt ſich weiter folgern, daß mit der fortſchreitenden

Socialiſirung der Geſellſchaft, was mit einer ſtrafferen

Staatsorganiſation identiſch iſt, die Menſchen immer un

freier werden. Wenn heute ſchon die Staatsgewalt, die dem

Einzelnen Pflichten aufbürdet, denen er kaum gewachſen iſt,

als eine furchtbare Laſt empfunden wird – wie muß es da

erſt in einer Geſellſchaft ausſehen, die alle Lebensbeziehungen

der Menſchen nach beſtimmten Principien regeln will! Ab

hängigkeitsverhältniſſe müſſen da nothwendig entſtehen, von

denen wir uns heute noch nichts träumen laſſen. Wenn der

moderne Staat ſchon die Meinungsfreiheit nach Möglichkeit

beſchneidet, ſo wird der Zukunftsſtaat ſie mit tödtlichem Haß

verfolgen . . .

Lüge baut ſich auf Lüge auf. Wenn die Parteipäpſte

ſich pathetiſch als Volksvertreter des Maſſenwillens hinſtellen,

ſo ſind ſie entweder Dummköpfe oder bewußte Lügner. Wie

überall, ſo wird auch hier die Maſſe vom Führer fascinirt,

von ihm hängt es allein ab, welche Bahnen die Partei

wandelt. Sein Wille wird als der Wille der Maſſe aus

gegeben, aber nur ſo lange, bis ein geſchickterer Agitator

kommt, welcher der Maſſe noch mehr zu ſchmeicheln weiß,

dann iſt erſterer zum „Abſägen“ ausgereift.

Aus dieſer Stimmung, aus dem Bewußtſein des eigenen

Unwerthes und der Unaufrichtigkeit heraus iſt der ungeheuer

liche Ukas der Parteipäpſte gegen die Meinungsfreiheit der

ſchreibenden Genoſſen zu Stande gekommen. Man ſchreit Zeter

und Mordio über die polizeiliche Bevormundung in Preußen

Deutſchland, man ſcandalirt in hohen Tönen über die Geſchäfts

praktiker des Scherl-Ullſtein-Conſortiums, das die öffentliche

Meinung von beſoldeten Literaten fabrizieren läßt, und

hinterher leiſtet man ſich dieſelben Cenſorſtücke. Was folgt

nun? Wir können auf neue Ueberraſchungen gefaßt ſein.

Es iſt wahrlich die höchſte Zeit, daß den alten Parteien

ſammt und ſonders der Garaus gemacht wird, damit das

freie Wort nicht ganz zu einer Farce wird . . . Wenn man

die Anpöbelungen der Genoſſen untereinander in der Tages

Preſſe lieſt und auf der anderen Seite die Schmähungen

ihrer Gegner, dann kann man allerdings den Eindruck ge

winnen, daß es doch noch eine Freiheit in Deutſchland giebt,

nämlich die Freiheit, ſich zum Flegel auszubilden. Bisher

war dies nur einer der vielen Vorzüge Amerikas, wo jeder

ſeinen lieben Mitmenſchen als einen ausgemachten Lumpen

betrachtet. -

Geheimes und offenes Recht.

Von Dr. Hans Schmidkunz (Berlin-Halenſee).

Nehmen wir den Fall an, der Leſer und der Verfaſſer

dieſer Zeilen und noch einige Andere ſeien zu einer vereins

mäßigen und behördlich gemeldeten („eingetragenen“) Geſell

ſchaft zuſammen getreten. Es mag ſich nun um eine ſehr

ungefährliche Sache, wie z. B. einen Kegel-Club, oder auch

um eine ſehr gefährliche Sache, wie z. B. einen politiſch

extrem-oppoſitionellen Bund handeln. Es mag ferner der

Vorgang in dieſem oder in jenem Staate ſtattfinden; am

realſten wird das Beiſpiel natürlich dann, wenn es in einen

Staat verlegt iſt, deſſen Verhältniſſe am Meiſten zu Conflicten

auf dieſem Gebiete neigen, wie z. B. Oeſterreich. Nehmen

wir nun weiter an, daß wir mitten in unſerem Vereinsleben,

ohne etwas Böſes zu ahnen, oder vielleicht doch etwas Böſes

ahnend, überraſcht werden von einer behördlichen Verfügung,

durch die unſer Verein aufgelöſt oder verboten wird. Nehmen

wir nun endlich an, daß Niemandem von uns der Gedanke

an einen Widerſtand gegen die Staatsgewalt beikomme, daß

wir vielmehr fügſam und friedlich die Verfügung acceptiren.

Es fragt ſich: was geſchieht jetzt in unſerer Gemeinſchaft,

und zwar wirklich, nicht nur wunſchgemäß?

Wahrſcheinlich werden wir in aller Ruhe berathen, was

thun; wir werden eine etwaige Berufung gegen den Spruch

der Behörde oder eine neue Vereinseintragung mit anderen

Statuten oder ſonſt etwas beſchließen. Keineswegs aber

werden wir, unter gewöhnlichen Umſtänden, unſer Band als

vernichtet betrachten, ſondern werden uns nach wie vor in

dem Leben einer Gemeinſchaft fühlen, die nun einmal beſteht:

wir werden zu den gewohnten Zeiten und – wenn keine

Behörde uns hindert – an den gewohnten Orten zuſammen

kommen, werden unſere Beiträge zahlen oder ſchuldig bleiben,

werden unſerem Vorſitzenden die Gefolgſchaft leiſten und die

Verantwortung für das Ganze zuſchieben, u. dgl. m. Ja,

es wird vielleicht ſogar das Vereinsleben einen Aufſchwung

nehmen wie nie zuvor. Das Geſagte iſt allerdings nur

„unter gewöhnlichen Umſtänden“ gemeint. Es konnte auch

der entgegengeſetzte Fall eintreten, daß auf die behördliche

Verfügung hin die geſammte Vereins-Angelegenheit ein Ende

hat. In dieſem Falle war, wie ſich mit aller Beſtimmtheit

vermuthen läßt, dieſe Angelegenheit ſchon vorher ſo gut wie

zu Ende, ſo daß jene Verfügung nur mehr zum endgültigen

Abſchiednehmen anregte.

Ehe ich aus dieſem Beiſpiel Folgerungen ziehe, ſeien

mir zur Erläuterung noch ein paar analoge Beiſpiele ge

ſtattet. Ein Ehepaar werde mitten in ſeinem wohleingerichteten

Familienleben überraſcht durch eine Mittheilung der Behörde,

daß ſeine Ehe ungiltig ſei: es wird ſich aller Wahrſcheinlich

keit nach ebenſo verhalten wie jener Verein, wird die nöthigen

„behördlichen Schritte“ thun (oder auch nicht) und wird im

Uebrigen, ſoweit nicht ein äußerer Zwang eingreift, thun,

als ob nichts geſchehen wäre. Nur wenn die Ehegatten

daraufhin ſich als nicht mehr zuſammengehörig betrachten,

dann iſt wieder mit aller Beſtimmtheit zu vermuthen, daß

ſie ſich im Grunde ſchon früher als nicht zuſammengehörig

oder als nur äußerlich zuſammengehörig betrachtet haben.

Ein drittes Beiſpiel, das aber ſcheinbar weiter abführt

und doch genau zu den vorigen gehört. Nehmen wir an,

ich ſei einem Freund eine Geldſumme ſchuldig, mag es nun

ſein auf Grund eines Darlehens oder auf Grund einer Pflicht

zu regelmäßiger Zahlung oder auf Grund einer einmal ge

lieferten Waare. Der Freund habe mir meine Schuld
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entgegenkommend geſtundet. Nach 30 Jahren im erſten oder

nach 4 Jahren im zweiten oder nach 2 Jahren im dritten

Fall „verjährt“ nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch des Deutſchen

Reiches meine Schuld, und in den Bürgerlichen Geſetzbüchern

anderer Reiche wird es nicht viel anders ſein. Werde ich

nun meine Schuld für wirklich aufgehoben anſehen? Nein;

oder wenn ich ſie dafür anſehe, dann war wahrſcheinlich die

Sache nicht ſo wie angegeben, dann hatte ſich die Freund

ſchaft allem Vermuthen nach bereits aufgelöſt.

Beſteht aber dieſe freundſchaftliche Situation noch weiter

fort, und erkläre ich meinem Freunde, daß ich mich meiner

verjährten Schuld ledig fühle, ſo wird er dies aller Voraus

ſicht nach für eine Perfidie oder für etwas Aehnliches erklären.

Ebenſo wird in jener Ehe, wenn auf die behördliche Ueber

raſchung hin der eine Theil ſich als des ehelichen Verhältniſſes

ledig erklärt, der andere dies als einen willkürlichen Treue

bruch bezeichnen und erſt dadurch die Ehe als wirklich unter

graben betrachten. Und in den erſten Beiſpiel wird die

etwaige Mittheilung eines Vereinsgenoſſen, er halte ſich nicht

mehr für einen Zugehörigen, mit Ueberraſchung aufgenommen

und wohl mit der Bemerkung beantwortet werden, ein ſolcher

Genoſſe habe ſchon bisher nicht recht zur Gemeinſchaft ge

hört und möge ſich nun allerdings raſch nach Hauſe begeben. -

Dieſe drei Beiſpiele lehren, daß in ihren Fällen und in

allen weiteren Analogieen dem juriſtiſchen Verhältniß ein

anderes zu Grunde liegt, für das jenes lediglich ein Aus

druck oder Zeichen in einer ganz eigenen, eben der juriſtiſchen,

Auffaſſungsweiſe iſt. Jenes juriſtiſche Verhältniß, zwar dem

Privatrecht und nicht dem öffentlichen Recht angehörig, geht

doch über die Beziehung zwiſchen den zwei oder mehreren

an der Angelegenheit betheiligten Privatperſonen hinaus: es

macht die Oeffentlichkeit und ihre rechtlichen Vertreter zu

Mit-Betheiligten. Das andere Verhältniß thut dies nicht: es

bleibt bei den direct betheiligten Perſonen und zieht Andere

nur inſofern in ſich hinein, als dieſen etwa zugemuthet wird,

in unverbindlicher Weiſe ihr beliebiges Urtheil über den Fall

abzugeben und je nach Belieben auch ihr Verhalten danach

einzurichten. Inſofern dürfen wir uns vorläufig geſtatten,

dieſes Verhältniß als geheim, jenes als öffentlich oder, um

einer Verwechſelung mit öffentlichem Rechte vorzubeugen, als

offen zu bezeichnen und beide Verhältniſſe als Recht im

weiteren Wortſinn zu betrachten. Auch die Unterſcheidungen

eines „inneren“ und eines „äußeren“ Rechtes, eines Gewiſſens

und eines Geſetzesrechtes würden hier angemeſſen ſein. Der

Name „geheim“ iſt inſofern nicht ganz zutreffend, als die

Betheiligten für gewöhnlich nichts zu verbergen, zu verheim

lichen beabſichtigen, erhält aber eine Berechtigung dadurch,

daß in ausgezeichneten und für den ganzen Zuſammenhang

charakteriſtiſchen Fällen eine ſolche mehr oder minder große

Heimlichkeit dennoch die Conſequenz der Sachlage werden kann.

Sind nämlich irgendwo die Rechtsverhältniſſe, nament

lich wenn noch öffentlich-rechtliche, zumal ſtrafrechtliche, dazu

kommen, drückend, ſo gehen jenes juriſtiſche und das andere,

das ihm zu Grunde liegende Verhältniß einander nicht ſo

wie in unſeren Beiſpielen vorläufig parallel. Vielmehr kann

dann zwiſchen beiden ein Gegenſatz eintreten. Ein Verein,

der unter einer drückenden Faſſung oder Handhabung von

Vereinsgeſetzen leidet und vielleicht ſeinen Vorſitzenden mit

Gefahren verſchonen will, giebt vor der Behörde ein anderes

Mitglied als ſolchen an. Eine Zeitung, die in beſchränkender

Weiſe vom Preßgeſetz abhängig iſt, nennt einen anderen

als ihren wirklichen Chef den „verantwortlichen Redacteur“,

vulgo Sitzredacteur. Kaum Jemand wird eine ſolche Vor

ſchiebung eines „Strohmannes“ unbedingt, für alle Fälle

als unmoraliſch betrachten; ſondern nur dann wird es ge

ſchehen, wenn ſich noch eigens etwas Unmoraliſches, z. B.

eine financielle Prellerei, damit verbindet.

Das Ergebniß, zu dem wir gelangen, iſt erſichtlich nicht

übertrieben ausgedrückt, wenn ich es in den paradox ſcheinen

den Satz faſſe: Jeder Verein iſt ein geheimer Verein. Und

ebenſo iſt, ſetze ich fort, jede Verpflichtung zwiſchen zwei

oder mehreren Perſonen eine geheime Verpflichtung. Dieſe

Geheimheit kann durch alle Grade und Formen hindurchlaufen.

Das Bündniß, wenn wir mit dieſer weiten Bezeichnung alle

hierher gehörigen Vereinbarungen umfaſſen wollen, iſt viel

leicht völlig und ausſchließlich geheim, eine Verſchwörung

oder dergl. Es iſt vielleicht auch ein doppeltes, z. B. in

dem Fall, daß ein Verein zweifache Satzungen führt: die

einen für ſich, die andere für die Behörde („Polizeiſtatuten“).

Es kann ſogar ſcheinbar gar nicht geheim, ſondern lediglich

juriſtiſch ſein; und zwar dann am eheſten, wenn die Verein

barenden von vornherein ſich nur geſetzlich binden wollen.

Allein dieſer Fall dürfte doch nur darauf hinauskommen,

daß die ſich Verpflichtenden das Geſetz lediglich zur Erzielung

größtmöglicher Vortheile benützen wollen. In der That be

abſichtigen die zu irgend einem Bündniß Zuſammentretenden

doch irgend Etwas, wofür die geſetzliche Form nur eben die

Form iſt.

Ich bin hoffentlich über den Verdacht erhaben, die

„Geheimbündelei“ billigen oder empfehlen zu wollen. Ich

halte ſie, alſo das im engſten Sinn geheime Bündniß, für

mindeſtens unzweckmäßig, ſogar auch für ethiſch geringwerthig,

ohne deßwegen freilich überſehen zu wollen, daß derlei Ver

anſtaltungen unter Umſtänden ſehr entſchuldbar, ja vortheil

haft und ſelbſt edel ſein können; in welchem Falle die zu

Derartigem treibenden Herrſchaftsmächte jedenfalls die weit

mehr Schuldigen ſind. Allein man darf ſich der Erkenntniß

nicht verſchließen, daß mehr oder minder ein ſolches Geheim

verhältniß jedem offenen Rechtsverhältniß zu Grunde liegt.

Die alte Unterſcheidung zwiſchen Legalität und Moralität,

Geſetzlichkeit und Sittlichkeit, ſpielt hier mit herein, erſchöpft

aber nicht das, was ich meine.

Der oberflächliche Blick, der einſeitige Blick des Juriſten

oder des Polizeimannes oder auch des Politikers, und ſchließ

lich der unſelbſtſtändige Blick des nach dieſen Muſtern Ur

theilenden pflegt allerdings nur das „offene Rechtsverhältniß“

zu ſehen. Er wird die Mitglieder eines behördlich aufgelöſten

Vereines als aus einander gehend betrachten; er wird eine

geſetzlich nicht angefochtene Ehe, auch wenn ſie thatſächlich

nicht beſteht, als beſtehend, und eine geſchiedene oder ſonſt

aufgelöſte Ehe als eine thatſächlich nicht vorhandene anſehen;

er wird, wenn Jemand ſich zu einer verjährten Schuld immer

noch bekennt, dies als verwunderlich oder als einen Act

außergewöhnlicher Nobleſſe betrachten.

Er wird aber noch weiter gehen. Wenn mehrere deutſche

Bewohner des Deutſchen Reiches zuſammen ſind, und es ſtellt

ſich heraus, daß alle von ihnen Angehörige dieſes Reiches

ſind, bis auf einen, der „Ausländer“ iſt, ſo wird es dem

oberflächlichen Blicke ſcheinen, daß dieſer kein „Deutſcher“ ſei.

Gegenüber einem revanchelüſternen Franzoſen kann ihm dieſes

Verhältniß ſogar zu einer Ehre verhelfen. Ebenſo wird der

geiſtig Kurzſichtige den aus der Kirche Ausgetretenen oder

in ſie gar nicht Eingetretenen, alſo den „Confeſſionsloſen“,

für einen „Glaubensloſen“ in dem Sinne halten, daß er an

keinen Gott glaube; während der Mann thatſächlich ſehr

gläubig und fromm ſein kann, und während hinwider viel

leicht, ja in der That zahlreiche Angehörige einer Kirche,

z. B. die „Taufſchein-Katholiken“, völlig indifferent ſein

können. Hierher gehört auch die landläufige Verwechſelung

von Moral und Strafrecht, die in jedem geſetzlich Ver

urtheilten einen ſittlich Beſcholtenen, in jedem noch nicht

Verurtheilten einen Unbeſcholtenen ſieht; während man doch

kein, weder ein theoretiſch noch ein praktiſch erfahrener Juriſt

zu ſein braucht, um einzuſehen, daß Sittlichkeit und Straf

recht ſowohl grundſätzlich wie auch im einzelnen Fall nur

theilweiſe zuſammen treffen. Allerdings kann jener ober

flächliche Blick in jedem Momente tiefer dringen, wenn eine

„Härte des Geſetzes“ oder ſonſt irgend ein Widerſpruch
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zwiſchen dieſem und dem ſogenannten natürlichen Gefühl

offenbar wird, zumal wenn dies Jemand am eigenen Leibe

ſpürt.

Denkbar iſt es jedenfalls, daß die thatſächlichen Ver

hältniſſe und die legalen Verhältniſſe zuſammen treffen, ob

wohl ſie auch dann nur eben als zwei zuſammen treffen,

nicht jedoch identiſch ſind. Und thatſächlich iſt es zu einem

großen Theile ſo. Namentlich in den Zeiten des Aufblühens

irgend einer öffentlichen Gemeinſchaft, ihres wachſenden Sieges

über gegneriſche Gewalten wird es ſo ſein. In den erſten

Jahrhunderten des Chriſtenthums war wohl jeder ihm An

gehörige auch wirklich ein Bekenner, und von den chriſtlich

Geſinnten werden nur Wenige, unter irgend einem widrigen

Zwang ſtehend, den äußeren Anſchluß an die Chriſten

gemeinſchaft verſäumt haben. Allerdings ging dieſem Stadium

ein anderes Stadium voraus, in welchem die Chriſten großen

Theiles auf das Leben in einem Geheimbund allein an

gewieſen waren. Und überhaupt wird die formelle Feſtlegung

irgend welcher Verhältniſſe naturgemäß dieſen ſelber erſt

nachfolgen: erſt aus dem thatſächlichen Zuſammenleben eines

Volkes konnte ein Staat entſtehen, erſt aus einer bereits

vorhandenen Fülle privater Verpflichtungen und verſchiedent

licher Formen von ſolchen ein Privatrecht werden u. ſ. w.

Beobachten wir uns ſelber, wenn wir irgend eine Verbind

lichkeit eingehen, ſo bemerken wir, daß wir doch ſo gut wie

immer die Sache erſt als Sache abmachen und dann erſt,

wenn überhaupt, uns die Rechtsform dazu holen. So ſcheint

die geſchichtliche Entwickelung der menſchlichen Dinge in dieſer

Beziehung derart vor ſich zu gehen, daß am Anfange das

thatſächliche Verhältniß eines Bundes, einer Verpflichtung

u. ſ. w. allein beſteht, daß ſich dann die Rechtsnormen für

dieſe Verhältniſſe ausbilden und zwar mit der Tendenz, ſich

immer enger den thatſächlichen Verhältniſſen anzupaſſen, daß

aber allmälig dieſes Beſtreben trotz ſchöner Erfolge doch vor

der Fülle der Thatſachen verſagt und hinter ſtets anwachſen

den Verſchiedenheiten zwiſchen der Thatſachenwelt und der

Geſetzeswelt zurückſtehen muß. Gegenſtrömungen gegen dieſe

Entwickelung werden als reactionär empfunden. Zwar ziehen

neue Culturformen, z. B. der Eiſenbahnverkehr, auch Er

gänzungen der bisherigen Geſetzeswelt, z. B. das Eiſenbahn

recht, mit ſich; im Uebrigen jedoch ſind Vermehrungen der

beſtehenden Geſetze höchſtens bei einer reactionären Minder

heit beliebt.

Zu all' dem kommen nun noch die Verſchiedenheit der

Geſetze in verſchiedenen Staaten und die offenkundige Dis

crepanz zwiſchen dieſer Verſchiedenheit und der Verſchieden

heit der thatſächlichen Verhältniſſe in den verſchiedenen Staaten.

Je lebhafter der Weltverkehr wird, deſto lebhafter treten dieſe

längſt beſtehenden Verſchiedenheiten zahlreicheren Menſchen

vor Augen, und deſto weniger „heilig“, d. h. hier: einzig und

ewig giltig, erſcheinen ſie dem Menſchen. Was in einem

Lande verboten, iſt in dem anderen erlaubt, und umgekehrt;

und zwar wird es nicht immer leicht ſein, den Gründen

der Abweichungen in den thatſächlichen Verhältniſſen dieſer

Länder nachzugehen. Schließlich entſtehen im „internationalen

Rechte“ Verwickelungen der peinlichſten oder auch lächerlichſten

Art, die jedenfalls viel auf Beſſeres zu wendende Kraft ver

zehren.

Ein für alle dieſe Schwierigkeiten beſonders empfind

liches Verhältniß iſt die Ehe. Sehr leicht kann es geſchehen,

daß eine Ehe beiſpielsweiſe in Deutſchland und England gilt,

in Oeſterreich und Frankreich jedoch nicht gilt. Ein durch

dieſe vier Länder reiſendes Ehepaar wird ſich ſchwerlich in

den einen zwei Ländern als Eheleute, in den anderen zwei

Ländern als nicht verheirathet betrachten, wird wahrſcheinlich

über dieſe Gegenſätze lächeln und ſich darauf beſchränken,

äußere Conflicte zu vermeiden. Oder es iſt thatſächlich kein

Ehepaar mehr; dann thun dieſe Gegenſätze im Weſentlichen

auch nichts mehr dazu und nichts mehr davon fort. Geſetzt

nun, das Paar will thatſächlich aus einander gehen: dann

wird dieſes Wollen, wird ſein innerer Conflict in jedem Land

und unter jedem Geſetzbuch derſelbe ſein, wird aber je nach

dem Codex, mit dem es gerade zu thun bekommt, in anderen

äußeren Formen zu behandeln ſein: in Deutſchland anders

als in England, unter kirchlichem Recht anders als unter

civilem, unter den älteren deutſchen Rechten anders als unter

dem jetzigen Bürgerlichen Geſetzbuch des Deutſchen Reiches.

Dabei kann ſich die Sache, den letztgenannten Fall vor

ausgeſetzt, folgendermaßen abſpielen. Das betreffende Paar

hat, wie wir annehmen, ſeine inneren Kämpfe durchgekämpft

und nun in aller vernünftigeren Ruhe beſchloſſen, mit mög

lichſter Vermeidung von „Aufſehen“ oder „Scandal“ und

mit völliger Einheit über die weitere Behandlung der Kinder

aus einander zu gehen, ſich überdies jeden Gedanken an

gegenſeitige „Schuld“ aus dem Kopfe zu ſchlagen. Kommt

es nun mit dieſem friedlichen fait accompli vor den Richter,

der nach dem jetzigen Bürgerlichen Geſetzbuch des Deutſchen

Reiches vorzugehen hat, ſo wird es zu ſeiner Ueberraſchung

hören, daß ein friedliches Ehepaar unmöglich geſchieden werden

könne, ja daß dieſes Einverſtändniß ſogar als eine rechts

widrige „Colluſion“ zu betrachten ſei, gleich dem heimlichen

- Zuſammenſpielen von Angeklagten und Zeugen im Straf

proceß. Verſucht nun das Ehepaar gemeinſam, die geſetzlichen

Bedingungen herzuſtellen, unter denen nach den Paragraphen

1564 ff. jenes Geſetzbuches eine Ehe zu ſcheiden iſt („bös

willige Verlaſſung“ u. ſ. w.), ſo wird der Richter, wofern er

ſich ſtreng an Wortlaut und Geiſt des Geſetzes hält, das

Begehren auf Grund jener „Colluſion“ abweiſen und wird

mittheilen, daß er nur dann eingreifen kann, wenn das Ehe

paar thatſächlich im Kampfe mit einander liegt. Vor dem

jetzigen Geſetzbuch pflegte der deutſche Richter dem Paar ſeine

wirkliche Auseinanderſetzung ohne Weiteres zu überlaſſen und

lediglich das Erledigen der geltenden Formen entgegen zu

nehmen, was freilich manchmal zu komiſchen Zwiſchenfällen

führte, jedoch immer möglichſt vor aller unſchönen Hinein

ziehung der Oeffentlichkeit behütete. Anders in England, dem

Lande der „öffentlichſten“ Eheſcheidungen. Dem gegenüber

erſchien jene Praxis als ein wahrer Segen für Sitte und

Sittlichkeit. Nun iſt in dieſem Punkte die bedauerlichſte

Reaction erreicht, und die maßgebenden Stimmen, die während

der Entſtehung des jetzigen deutſchen Geſetzbuches laut wurden,

ließen keinen Zweifel an dem Zuſammenhang. Man wollte

die Eheſcheidung erſchweren. Aber ſelbſt wer dieſer Richtung

zuſtimmt, muß geſtehen, daß das Mittel zu dieſem Zweck

ſich nicht ganz an die dabei waltende Abſicht hält. Die

Eheſcheidung konnte auch ohne Abweiſung friedlicher Paare

erſchwert werden; ja, es mag unter Umſtänden ſogar einem

unfriedlichen Paare zu wünſchen ſein, daß es durch die ge

ſetzlichen Schwierigkeiten wieder zuſammen komme. Allein

neben jener Erſchwerungs-Tendenz waltete, wahrſcheinlich halb

unbewußt, eine andere reactionäre Tendenz: die nämlich, Ab

weichungen des thatſächlichen Lebens von ſeinen rechtlichen

Formen zu hindern und beide Welten mit einander in genaue

Uebereinſtimmung zu bringen.

Es würde kaum Wunder nehmen, wenn die tieftraurige,

echt juriſtenrechtliche Auffaſſung einer friedlichen Eheſcheidung

als „Colluſion“ auch noch ein Seitenſtück bekäme in der

Auffaſſung dieſes friedlichen Verhaltens als „Geheimbündelei“.

Iſt ja doch eine Geſellſchaft, deren Vereinsform behördlich

annullirt wurde, in der Gefahr, wegen jenes Delictes ſtraf

rechtlich belangt zu werden. Folgerichtig müßte ich ſogar,

wenn ich einem Freunde meine Geldſchuld auch über die

Verjährung hinaus bekenne, wegen eines geſetzwidrigen Ver

haltens belangt, vielleicht der „Geheimbündelei“ oder der

„Colluſion“ ſchuldig erklärt werden.

Zu ſolchen Conflicts-Fällen und Conſequenzen iſt in

einem Lande wie dem Deutſchen Reich weniger Anregung ge

geben als in politiſch unruhigeren Ländern wie etwa Oeſter
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reich. Der richtige Reichsdeutſche iſt ſozuſagen der geborene

Staatshegelianer. Er betrachtet das Wirkliche als vernünftig.

Er neigt dazu, ſeine thatſächlichen Verhältniſſe und deren

Rechtsnormen, ſeine Moral und ſeine Geſetzlichkeit, ſein

nationales Leben und ſeine Regierung in einander zu denken,

ſofern er ſich nicht, namentlich als Centrumsmann und als

extremer Demokrat, eines ſtarken politiſchen Gegenſatzes be

wußt wird. In einem Lande wie Oeſterreich iſt es ungefähr

umgekehrt. Gegenüber einer „hofräthlichen“ Minderzahl kommt

man dort ſozuſagen mit einem Antihegelianismus auf die

Welt, dem das Wirkliche gerade das Unvernünftigſte iſt.

Der Strohmann, der geheime Verein und das die äußeren

Formen nur eben als ſolche reſpectirende Eheleben blühen

dort. Das iſt kein empfehlenswerther Zuſtand; doch die Schuld

liegt tiefer als an denen, die dieſem Zuſtande gemäß leben.

Wir müſſen uns ein für alle Mal klar werden darüber,

daß jedem äußeren Rechtsverhältniß ein inneres Thatſachen

verhältniß zu Grunde liegt, daß beide nicht vollkommen über

einſtimmen können, und daß das allmälige Hinauswachſen

der inneren Thatſachenverhältniſſe über die äußeren Rechts

verhältniſſe ein unaufhaltſamer Zug der Entwickelung iſt.

Sagen wir uns nur aufrichtig: ſo weit irgend möglich,

machen wir thatſächlich unſere Angelegenheiten ohne Rechts

formen und ohne den Gedanken an gerichtliches Eingreifen

ab, froh, wenn wir uns auf uns ſelber verlaſſen können und

obendrein keine „Scherereien“ haben. Der alte ſpöttiſche

Satz, Geſetze ſeien dazu da, um umgangen zu werden, hat

zwei Seiten, eine der Unredlichkeit und eine der höchſten

Redlichkeit; und dieſe muß ja ſchließlich den Sieg davon

tragen, beiſpielsweiſe wenn ein friedlich auseinander gehendes

Ehepaar auch durch des Deutſchen Reiches Bürgerliches Ge

ſetzbuch hindurchkommt. Und mögen auch die in dem Titel

dieſer Zeilen gebrauchten Ausdrücke nicht ganz und immer

weniger zutreffen: ſie verſtändigen uns trotzdem und leiten

uns auf den Entwickelungsgang hin, der ſtets und immer

mehr das „geheime Recht“ über das „offene“ ſiegen läßt.

-

–––>++<–
- --

«Literatur und Kunſt.

Mérimée.

Zu ſeinem hundertſten Geburtstag.

Von Alfred Semerau (Friedenau-Berlin).

Als Mérimée im Jahre 1844 in die franzöſiſche Aka

demie an Stelle Nodiers aufgenommen wurde, ſagte Etienne,

der ihn einführte, daß die Akademie ihren alten Principien

nicht untreu geworden ſei. Und in der That, wenn man

Mérimées Schriften ſich auf die Form hin anſieht, muß

man zugeben, daß Etienne Recht gehabt hat. Die Stoffe,

die er in ſeinen Dramen und Erzählungen behandelt, ſind

durchaus und manchmal ſogar ausſchweifend romantiſch, doch

die Sprache, in der ſie dargeſtellt werden, iſt durchaus

claſſiſch, und der Gegenſatz zwiſchen Inhalt und Form iſt

uns heute nicht nur merkwürdig, ſondern verleiht auch

dem Ganzen einen neuen Reiz. Mérimée weiß immer den

Styl zu finden, der dem zu behandelnden Gegenſtande conform

iſt, und deßhalb verdient ſein Styl claſſiſch genannt zu werden.

- Will man den Dichter Mérimée beſſer kennen lernen,

ſo muß man ſich zuerſt an ſeine hiſtoriſchen Werke wenden.

Schon früh traten ſeine Neigungen für die Geſchichtswiſſen

ſchaften hervor und die Bildung, die ihn befähigte, erfolgreich

in ihnen thätig zu ſein, die philologiſch hiſtoriſche und die

künſtleriſche, hatte er ſich bald angeeignet.

Seine hiſtoriſchen Abhandlungen ſind zerſtreut und nicht

alle geſammelt, aber man kann ſich auch an ſeine größeren

hiſtoriſchen Werke halten, um ihn darin als wiſſenſchaftlichen

Schriftſteller kennen zu lernen.

Er ſchrieb eine Geſchichte Pedros des Grauſamen, ein

Werk über den falſchen Demetrius, er gab Studien über die

römiſche Geſchichte heraus, zeigte ſich als Kunſthiſtoriker in

ſeinen geſchichtlichen Denkmälern, um nur einige von ſeinen

größeren Arbeiten auf hiſtoriſchem Gebiet zu nennen. Aus

dieſen gelehrten Werken erſieht man, daß er ſtreng objectiv

zu Werke geht, daß er nichts bringt, was er nicht urkundlich

belegen kann, daß ſein Styl ſtreng, faſt trocken iſt, daß er

ſtets ſich des erſten Geſetzes des Hiſtorikers bewußt iſt, nicht

mehr zu ſagen, als er weiß.

Das Urtheil zeigt ihn als einen ruhig erwägenden, un

befangenen und unbeſtechlichen Richter, und ſeine Kenntniß des

von ihm behandelten Stoffes iſt immer umfaſſend und

gründlich. -

Sein erſtes hiſtoriſches Werk war die Geſchichte des

Bürgerkrieges. Ihr folgte die Geſchichte Catilinas. Beide

ſollten Vorarbeiten ſein zu einer großen Geſchichte Cäſar's,

die er allerdings nie geſchrieben hat. Dieſe Werke, ſehr einfach

geſchrieben, aber doch in einem ſehr beſtimmten Styl, leiden

ſchaftslos, ja ohne Wärme, ohne auch, wozu ſich doch häufig

Gelegenheit geboten hätte, durch lebhafte Schilderungen den

Leſer zu feſſeln, zeigen Mérimée als einen Geſchichtsſchreiber,

der mit kritiſcher Gewiſſenhaftigkeit den Stoff geſichtet und

geordnet, das Weſentliche vom Nebenſächlichen geſchieden und

ein deutliches Bild von der inneren Organiſation der römi

ſchen Staatsverwaltung gegeben hat.

Es iſt immerhin merkwürdig, daß Mérimée ſich des

Oefteren in ſeinen Urtheilen mit Mommſen berührt, ſo z. B.

über Cicero, den er auch mit großer Geringſchätzung bedenkt.

Hinter der ſcheinbaren Trockenheit, in der die Ereigniſſe ab

gehandelt werden, findet man ziemlich kühne Neuerungen im

Urtheil ſowohl wie in deu Thatſachen. Mérimée verſtand

ausgezeichnet auch flüchtige Bemerkungen der alten Geſchichts

ſchreiber ſcharfſinnig auszunutzen.

Die Werke, die dieſen Arbeiten folgten, die Geſchichte

Don Pedros des Grauſamen und die des falſchen Demetrius

zeigen ſich uns ebenſo wenig feſſelnd und durch die künſt

leriſche Form von vornherein gefangen nehmend wie ſeine

erſten Arbeiten. Man hat manchmal das Gefühl, als müſſe

Mérimée ſeine Neigung, den Stoff farbenprächtiger zu ge

ſtalten, zurückdrängen und als ſcheue er ſich, irgend ein Mittel

anzuwenden, das nicht zur Sache gehört.

Wenn er in der Geſchichte des falſchen Demetrius, bei

der ihn einmal das Geheimniß, das trotz aller Unterſuchung

noch immer über der Sache ſchwebte, dann die ſittlichen Zu

ſtände des barbariſchen Reiches anzogen, ſich darauf beſchränkt

hatte, nur die kritiſch geprüften Zeugniſſe der Chroniken zu

geben und ihnen die Ereigniſſe nachzuerzählen, ſo zeitigte die

Beſchäftigung mit dieſer hiſtoriſchen Periode auch einen dich

teriſchen Verſuch, in dem er ſeine Conjectur, Demetrius ſei

ein Koſak geweſen, zur poetiſchen Durchführung brachte.

Schon dieſe Scenen, die ſorgfältig wie Alles, was Méri

mée ſchrieb, ausgeführt ſind, laſſen uns erkennen, daß der

Dichter eine außerordentliche Fähigkeit beſitzt, ſich und den

Leſer in ein entlegenes fernes Zeitalter und ein fremdartiges

Volk zu verſetzen und das ausgezeichnet wieder zu geben, was

die romantiſchen Dichter unter Localfarbe verſtanden. Dieſe

hiſtoriſchen Arbeiten ſind deßhalb für uns wichtig, weil ſie

uns über den poetiſchen Charakter Mérimées gut Aufſchluß

zu geben verſtehen.

Mérimée trat in einer Zeit auf, wo die Romantiker

feſten Fuß in der Literatur zu faſſen begannen und der

claſſiſchen Tradition ein Stück Landes nach dem andern ab

zukämpfen unternahmen. Mérimée, der als einer der eifrigſten

Verfechter der Romantik galt, überließ jegliche Propaganda
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der Theorie, die lyriſche Begeiſterung, die nebelhafte oſſianiſche

Unbeſtimmtheit ſeinen Freunden und ſtrebte für ſein Theil

nur nach kräftigem, energiſchem Ausdruck, nach realiſtiſcher

Naturtreue und nach Diſtinction in der Form.

Niemals ging er an die Ausarbeitung eines Stoffes,

wenn er nicht vorher ſich gründlich mit ihm beſchäftigt und

ihn bis in alle Einzelheiten hin ſorgſam geprüft hatte, gleich

viel, ob es ſich um Seelenſchilderung oder Darſtellung fremder

Völker und entlegener Zeit handelte, und ſtets war er be

ſtrebt, die Erzählung durchaus einheitlich zu geſtalten und alle

nicht ſtreng zu ihr gehörigen Elemente fern von ihr zu halten.

Er verſteht es wie wenig andere franzöſiſche Dichter, den

Leſer zu feſſeln und fort zu reißen, weil er von Anfang an

auf ſein Endziel los arbeitet. Er kennt keine Unſicherheit

und kein Schwanken in der Ausführung, und die Erzählung

geht bei ihm energiſch und ſtetig vorwärts. Er giebt klare

Bilder, Bilder von grellen Farben, ſo daß ſie ſich uns ſcharf

einprägen. Einen Menſchen weiß er mit wenigen Strichen

zu zeichnen, ſo daß wir ihn vor uns zu ſehen meinen. Was

ihn von den Romantikern unterſcheidet, iſt, daß er immer

objectiv bleibt, jede perſönliche Empfindung und Betrachtung

unterdrückt und einzig die Sache ſprechen läßt.

Er hat außerordentlich ſcharf das Leben beobachtet.

Dieſe Beobachtungen geſtaltet nun ſeine Phantaſie ſo, daß,

was wir bei ihm ſehen, ſeine eigene Schöpfung iſt. Seine

Menſchen handeln aus der inneren Nothwendigkeit ihrer

Natur heraus, und darum erſcheinen ſie uns ſo lebendig. Er

weiß unter einer großen Fülle von charakteriſtiſchen Zügen

immer die auszuwählen, die die Figur am beſten kennzeichnen.

In ſeiner Erfindung iſt er oft kühn bis zur Wildheit,

aber die von ihm behandelten Stoffe verletzen niemals unſer

Gefühl, weil er durch ein treffliches Kunſtmittel die Unmittel

barkeit der Eindrücke, die der Stoff uns macht, mildert.

Manchmal in der Einleitung, oft aber in Zwiſchenbemerkungen

giebt ſich der Gegenſatz zwiſchen ſeiner eigenen Gefühlsbildung

und dem poetiſchen Stoff, der nur ſeiner Phantaſie angehört,

deutlich kund. Manchmal tritt er als ein etwas pedantiſcher

Antiquar auf, manchmal giebt er ſich als ſpöttelnden Vol

tairianer, und in beiden Fällen mildert er den peinlichen

Eindruck, den wir empfinden würden, wenn wir unmittelbar

und ohne Abſtand vor den Ereigniſſen ſtehen würden.

Er ſtellt auch den Gegenſatz zwiſchen der gewöhnlichen Ge

fühlsbildung und den ungewöhnlichen ſittlichen Zuſtänden,

die er zu ſchildern unternimmt, deutlich durch eine Figur dar,

welche ſtets an unſere civiliſirten Vorausſetzungen erinnert,

ſo z. B. durch die Engländerin in Colomba.

Vor den Romantikern hat er eine gründliche claſſiſche

Schulbildung voraus und die Fähigkeit für jede Sache den

genau treffenden Ausdruck zu finden und geraden Weges auf

ſein Ziel zu gehen. Seine erſten Arbeiten zeigen das ſchon.

Nirgends bemerken wir ein unſchlüſſiges Taſten und mühe

volles Suchen. Seiner claſſiſchen Bildung gemäß ſteht ihm

der allgemein menſchliche Inhalt vor der Localfarbe, und die

menſchliche Seele vor der unbeſeelten ſtofflichen Welt. Wenn

er das Mittelalter ſchildert, ſo ſieht er darin nicht wie ſonſt

die Romantik eine Zeit, deren Untergang man beklagen muß,

weil's die ſogenannte gute Zeit war, ſondern er ſchildert es,

wie ſeine Studien es ihm gezeigt haben und wenn er es des

Oefteren ſchildert, ſo zieht ihn nur die Unmittelbarkeit der

Leidenſchaft an, die darin zum Ausdruck kommt, und nicht

etwa der Wunſch, es als ein verſunkenes Paradies zu ſchildern.

Mit zweiundzwanzig Jahren trat er zuerſt literariſch

hervor. Unter dem Namen Joſeph Leſtrange gab er das

Theater der Clara Gazul heraus. In der Einleitung er

zählte er, es ſei eine berühmte Schauſpielerin zur Zeit Cal

derons und Lopes geweſen, die vor den Verfolgungen der

Geiſtlichkeit zuletzt nach England geflüchtet ſei, und was er

herausgebe, ſeien ihre hinterlaſſenen Werke. Er gab ſogar

Einzelheiten über die angeblichen Aufführungen der Stücke

in Madrid an und ahmte einige Bühnenwendungen Calderon's

bis ins Komiſche nach. Die Stücke waren ſämmtlich in

Proſa geſchrieben in einer Sprache, wie man ſie damals in

Frankreich noch nicht kannte, und der Dialog ſo friſch, leben

dig und kräftig, daß man nicht ſeinesgleichen fand. Die

Stücke zeichnen ſich ſämmtlich durch eine zügelloſe Phantaſie,

durch Formloſigkeit, durch eine überſchäumende Jugendkraft

aus, die ſich auch in der haſtigen Eile bekundete, mit der ſie

hingeworfen zu ſein ſchienen.

Dem Theater der Clara Gazul folgte zwei Jahre ſpäter

eine andere Myſtification: Mérimée gab einen Band lyriſcher

Dichtungen „La Guzla“ heraus, die in Bosnien und Dal

matien aufgefunden und einen gewiſſen Hyazinth Magla

novitſch zum Verfaſſer haben ſollten. Und dieſe Dichtungen

waren durchaus ſo im Geiſt ſüdſlawiſcher Anſchauungen und

Sitten verfaßt und von ſolchem Localcolorit, daß ſelbſt Puſch

kin ſich über die Echtheit täuſchen ließ.

Dieſe Gedichtſammlung erregte das große Intereſſe

Goethe's, der, als er das Geheimniß der Autorſchaft enthüllte,

ſagte: Das Wunderſamſte bei den Franzoſen möchte ſein,

daß ſie unter der Maske fremder Nationen auftreten und

uns in geiſtreichem Scherz durch untergeſchobene Werke auf

die angenehmſte Weiſe zum Beſten haben, indem wir ein

problematiſches Werk erſt als ein Original ergötzlich und be

wundernswerth finden, ſodann aber nach der Entdeckung uns

abermals an dem gewandten Talent erfreuen, das zu ſolchen

ernſten Scherzen ſich geneigt erſchließt. Zwar muß Goethe

die Neigung zu widerwärtigen Gegenſtänden tadeln, zu Ge

ſpenſter- und Vampyrgeſchichten, doch wie er ſagt, müſſen

wir dem Verfaſſer Gerechtigkeit widerfahren laſſen, daß er

keine Mühe geſpart, in dieſen Kreiſen einheimiſch zu werden,

daß er bei ſeiner Arbeit ſich gehörig und umſichtig benahm

und die obwaltenden Motive zu erſchöpfen trachtete.

Der größte Verſuch Mérimée's auf dramatiſchem Gebiet,

die Jacquerie, erſchien im Jahre 1828, und in ihm zeigte ſich

deutlich die Auffaſſung der mittelalterlichen Zuſtände, wie ſie

ein gründliches Studium hervorgebracht hatte. Er dialo

giſirte die Begebenheiten des franzöſiſchen Bauernkrieges un

gefähr in der Art des Götz von Berlichingen, und die wüſten

Scenen treten uns mit unheimlicher Lebendigkeit vor die

Augen. Hier erkennt man in größerem Maßſtabe Mérimée's

Fähigkeit, eine längſt verſunkene Zeit uns in beſtimmten

Farben und in ſcharfer Zeichnung zu ſchildern.

Sein hiſtoriſcher Roman „Chronik der Regierung

Karl's IX.“ iſt ohne Walter Scott's Einfluß nicht denkbar,

und Mérimée gehört entſchieden zu den beſten Schülern des

ſchottiſchen Dichters. In der Vorrede erklärt Mérimée, man

müſſe die Bluthochzeit als einen Nationalaufſtand auffaſſen

und ähnlich beurtheilen wie die ſpaniſche Erhebung 1808.

Da es keinen abſoluten Maßſtab der Moral gebe und da die

Sitten ſich ändern, dürfe man die Menſchen des ſechzehnten

Jahrhunderts nicht nach unſeren Ideen beurtheilen, ſondern

trachten, ſich ganz in den Geiſt der damaligen Zeit hinein

zu verſetzen, um den richtigen Standpunkt zu finden und über

die Menſchen Recht zu ſprechen. Die Bartholomäusnacht er

ſcheint uns nur als der Hintergrund einer originellen Liebes

geſchichte, die einzelnen Greuel der Mordnacht werden uns

erſpart, aber doch treten im Ganzen die gemeinen Motive

der Einzelnen an dem Morden Betheiligten deutlich hervor,

und man kann genau unterſcheiden, wie viel auf Rechnung

der Intrigue, des perſönlichen Haſſes und des Fanatismus

zu ſetzen iſt. Die Geſtalten des Königs und des Admirals

ſind glücklich aufgefaßt und treffend wieder gegeben und eine

Fülle ſeiner Bemerkungen finden ſich über den Katholicismus,

deſſen Doppelnatur, die heitere Sinnlichkeit und die Anlage

zum Wahnſinn gleichmäßig hervorgehoben werden.

Wie dieſe dramatiſchen Verſuche ſchon bezeugen, weiſt

Mérimée ſein Talent und ſeine Neigung auf die Ausführung

kleiner Bilder hin, deren einzelne ſo ausgezeichnet vollendet
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ſind, daß ſie zur Weltliteratur zählen. Er iſt einer der

größten literariſchen Genremaler, nicht nur der franzöſiſchen,

ſondern überhaupt der Literatur.

Bekannt in Deutſchland iſt er aber nicht durch ſeine

hiſtoriſchen und dramatiſchen Werke ſo ſehr geworden wie

durch ſeine Novellen.

Die erſte davon, Matteo Falcone, iſt eine wilde

corſiſche Geſchichte, mit der uns Chamiſſos treffliche Ter

zinen bekannt gemacht haben. Doch lieſt man das franzö

ſiſche Original, das jeden einzelnen Zug tief begründet und

der Sittenſchilderung einen größeren Raum gewährt, ſo wird

man erſt den Unterſchied deutlich empfinden.

Dieſer erſten Novelle folgte eine Reihe anderer, die ſich

alle durch die Beſtimmtheit des Styls und phantaſievolle

Erfindung auszeichnen. Sehr richtig hat man bemerkt, daß

unter allen dieſen Erzählungen Colomba am meiſten Beifall

gefunden hat, und mit Recht. An Kraft und Friſche ſteht ſie

dem Matteo Falcone, in dem ein ähnlicher Stoff behandelt

wird, nicht nach, aber die Farbe iſt diesmal glänzender, an

muthiger, und bei dem wilden Gegenſtand iſt die Heiterkeit

zu bewundern, die der Dichter in uns erregt. Die wunder

lichen Figuren der corſiſchen Banditen ſind ebenſo humoriſtiſch

durchgeführt wie die engliſche Familie, die uns aus dem

Land der Civiliſation in die Barbarei die Brücke des Ver

ſtändniſſes baut. Es iſt das ein großer Vorzug vor Matteo

Falcone, wo wir in den romantiſchen Stoff unvorbereitet

eingeführt werden. In der Ueberfahrt nach Corſica geht es

uns wie dem jungen Leutnant Orſo della Robbia. Wir be

ginnen als civiliſirte Leute mit den ſittlichen Ideen und

Vorausſetzungen unſerer Zeit, je mehr wir aber in die ver

wickelten Zuſtände jenes Landes eingeführt werden, deſto

corſiſcher wird uns zu Muth, bis uns endlich das Abenteuer

lichſte als ganz natürlich erſcheint. Darum darf der Dichter

die unwahrſcheinlichſten Combinationen wagen. Wir ſind ſo

im Eifer und in der Spannung, daß es uns nicht ſtört. Es

bleibt uns in der Geſchichte Manches unklar, aber in dem

Behagen an dem Erfolg und der ganzen Scenerie haben wir

keine Zeit, darüber nachzudenken. Das Bild der Heldin iſt

in ſo reizenden Farben ausgeführt, daß wir nicht gern den

pſychologiſchen Maßſtab anlegen. Thun wir das, ſo iſt der

Dichter nicht überall zu rechtfertigen, die beiden Elemente,

die ſich in ihr vermählen ſollen, das wilde corſiſche Blut und

die Anlage zur Salondame, ſind nicht genügend in einander

verarbeitet. Die erſte Seite ihres Charakters iſt durch einige

Züge unnöthiger Paradoxie ſo grell ausgemalt, daß wir die

junge Dame mit einigem Mißtrauen in die gute Geſellſchaft

eintreten ſehen, daß ſie durch die Verſtümmelung des Pferdes

ihren geliebten Bruder betrügt und ihn durch ein falſches

Reizmittel zur Rache anſtachelt, daß ſie den alten gebrochenen

und ſterbenden Feind noch verhöhnt, das ſind harte Dinge,

und wenn ſie ſpäter verſichert, ſie werde fortan die Schicklich

keitsregeln der neuen Geſellſchaft beobachten und das Stilett

mit dem Fächer vertauſchen, ſo wird uns doch bange, ob nicht

dieſelben Neigungen, die in Corſica ſehr naturwüchſig aus

ſahen, in London einmal in Form des Verbrechens auftreten.

Die glänzendſten Farben unter allen Novellen hat Carmen.

Hier hat es der Dichter verſtanden, uns für ein Weib, in

dem auch nicht eine Spur von Gutem und Menſchlichem iſt,

das vielmehr den Eindruck einer wilden Katze macht, ſo zu

intereſſiren, daß wir ihren Bewegungen mit derſelben

Spannung folgen, wie wir die graziöſen Sprünge eines

Tigers mit anſehen würden, wenn wir ſelbſt außer Gefahr

wären. Die Aehnlichkeit des Problemes mit Manon Lescaut

iſt ſchon von franzöſiſchen Kritikern hervorgehoben. Auch hier

wird ein guter braver Menſch durch ein leichtſinniges Weib

zum Laſter und endlich zum Verbrechen verlockt, aber der

Unterſchied fällt zu Gunſten des neueren Dichters aus.

Carmen iſt aus einem Guß. Der Dichter macht nicht wie

Prévoſt den ſchwächlichen Verſuch, uns gewiſſermaßen menſch

lich für ſie zu intereſſiren. Sie iſt durch und durch ſchlecht, aber

ſie iſt ein echtes Naturkind. Sie verbindet mit ihrer dämo

niſchen Wildheit einen unerſchütterlichen Muth, und da der

Dichter ſelbſt nie in Weichheit verfällt, ſo verfolgen wir die

excentriſchen Sprünge dieſer ſinnloſen Leidenſchaft mit einem

gewiſſen Humor, ja wir begreifen, wie dieſer Kobold einer

ſtarken aber rohen Natur ein Gefühl einflößen kann, das den

Tod überdauert. Don Joſé wird zwar ein Verbrecher, aber

doch nicht ſo ehrlos und weibiſch wie ſein Vorbild, der arme

verliebte Chevalier. Als Carmen ſeinen Schmerz verhöhnt,

bringt er ſie um, wenn er damit auch ſein eigenes Todes

urtheil ſpricht. Die glühenden Farben dieſer Erzählung

werden dadurch gemildert, daß uns in der Einleitung, in

den Irrfahrten des Antiquars, der ſich die Geſchichte er

zählen läßt, der Abſtand der Welt, zu der wir gehören von

dieſen wilden Phantaſiegebilden fühlbar gemacht wird, dem

wir ſo ein unbefangenes Intereſſe ſchenken können.

Mérimée's Novellen, die ihm einen Platz unter den

hervorragendſten franzöſiſchen Erzählern anweiſen, werden

ſeinen Namen länger erhalten als ſeine hiſtoriſchen und

dramatiſchen Arbeiten, ſo reich auch dieſe an literariſchem

Werth ſind.

Die V. internationale Kunſtausſtellung der Stadt Venedig.

Von Karl M. Kuzmany (Wien).

„Indem Venedig heute den Leitgedanken erweitert, der

ſeine Ausſtellungen anregte, will es bezeugen, daß der un- .

ſägliche, durch ein großes Unglück hervorgerufene Schmerz in

ihm das Vertrauen auf die tröſtende Macht der Kunſt, an

ſtatt es zu verringern, vielmehr neu gekräftigt hat. Eingedenk

ſeiner Pflichten gegen die Vergangenheit, aber zugleich ſich

wohl bewußt des idealen Amtes in der Gegenwart, ſtrebt es

nach einträchtigem Erwecken und einträchtigem Wiederaufblühen

aller ſchönen Dinge, nicht um ſich eigennützig einen Ruhmes

kranz zu winden, ſondern der Ehre des Nationalgenius zu

Liebe und ſeiner Zukunft, im Sinne der gemeinſamen Würde

unſeres Volkes, des „viellebigen italiſchen Stammes.“

Mit dieſen pomphaft gedrängten Worten ſchließt heuer

die übliche Einbegleitung des Kataloges, welche ſtets, es mag

ein Nachklang aus den berühmten Geſandtſchaftsberichten der

Sereniſſima ſein, in klarer und wohlgeſetzter Rede dahin

fließt. Worauf der halbunterdrückte Hinweis zielt, iſt leicht

zu erſehen: auf den nicht ſo bald zu verwindenden Zuſammen

bruch des Campanile von San Marco. Schon angeſichts

des ungeheueren Haufens morſcher Trümmer, im vorigen

Spätherbſt, drängte ſich mir die Ueberzeugung auf, juſt da

durch, daß der klotzig ragende Thurm an dieſer Stelle fehle,

würde die Wirkung der umgebenden Bauwerke beeinträchtigt;

in der Erinnerung wuchſen ſie mir an jenem und gewannen

durch die größere Mannigfaltigkeit der Architekturbilder.

Andere und in der „deutſchen Bauhütte“ zur Sprache ge

brachte Erwägungen unterdrücke ich, die Angelegenheit iſt ja

bis zum Ueberdruß erörtert worden und hat ihre vorläufige

Erledigung gefunden. Als ich neulich zur See ankam und

meine Blicke das bekannte Profil des Stadtbildes ſuchten, da

begriff ich vollends das Trachten nach dem Wiederaufbau

des Glockenthurmes, als des Wahrzeichens und eines Inventar

ſtückes der nicht modern umzugeſtaltenden und in ihrem

Hauptplatz als Muſeum zu betrachtenden Lagunenſtadt.

Immerhin wurde die Mahnung, das Alte müſſe ſterben,

nachhaltig empfunden. In einem anderen Sinn, als hätte

es ſich um den Erſatz eines Nutzbaues gehandelt, zog man

alſo weiterhin die einzig richtige Folgerung daraus, in die

vielleicht unausfüllbare Breſche müſſe die moderne Kunſt

treten.
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Hätte ſie gleichen Schritt gehalten mit der aufſteigenden

Bewegung von Handel und Induſtrie, – es wird tüchtig

gearbeitet im geeinigten Königreich, das muß man zugeben,

trotz aller wortreichen Großmannsſucht, die einen nicht ver

ſtimmen darf! – könnte ſie dieſer Aufforderung entſprechen.

An allerhand Anſtrengungen hat man es in der letzten Zeit

nicht fehlen laſſen; zumal die jedes zweite Jahr von der

Stadt Venedig veranſtaltete Schauſtellung fremder, ſowie ein

heimiſcher Großkunſt hat den Geſichtskreis und den Ehrgeiz

ſo ſehr erweitert, daß man im Vorjahre in Turin das be

kannte neuartige Wagniß unternehmen zu dürfen glaubte,

mit allen zu Gaſt geladenen Völkern den Wettſtreit auch

auf dem Gebiet des Kunſtgewerbes aufzunehmen. Aber neben

den am beſten oder am geſchickteſten vertretenen Ländern,

neben Holland, Deutſchland, Oeſterreich und Schottland zeigte

ſich Italien noch lange nicht auf derſelben Höhe. So raſch

ging es doch nicht mit der Aneignung und Verarbeitung der

vielfach mißverſtandenen, über die Berge dahin gekommenen

Errungenſchaften, auf die als einen Trug jetzt weidlich ge

ſcholten wird. Denn einſtweilen hat man ſich auf die eigene

Tradition beſonnen. Nachdem ich in Turin unter der Kuppel

der Eingangshalle die glorreichen Namen derer geleſen hatte,

welche vom 13. bis ins 18. Jahrhundert durch monumentale

wie durch unſcheinbare Werke den Ruhm ihres italieniſchen

Vaterlandes unerſchütterlich begründeten, da fand ich in den

Ausſtellungsräumen ſelbſt gar wenig von ihrem Geiſt. Von

ihm erfüllt will man jetzt an die eigene Vergangenheit an

knüpfen, auch was die neu ins Programm aufgenommene

decorative Kunſt anlangt, um zu beweiſen, man könne auch

ohne aus der Fremde bezogene Krücken gehen, den alt

bewährten Weg. In Venedig iſt nun zu ſehen, wohin dieſe

Grundſätze bei dem Verſuch, ihnen entſprechend etliche Säle

auszugeſtalten, geführt haben.

Vorerſt muß aber ein Werk zur Kenntniß genommen

werden, das den Ausdruck bilden ſoll für die Behauptung, auf

Grund von der Antike überlieferter Meiſterwerke gebe es eine un

unterbrochene Entwickelung. Diesmal ließ man es nicht bei

den bloßen Namen bewenden, ſondern illuſtrirte ſie augen

fällig. Zu dieſem Zwecke hat der Maler Ceſare Laurenti

einen Fries für die Ausführung in glaſirten Thonplatten

entworfen, der ringsum einen der repräſentativen Säle be

krönend, in mehr als ſechzig lebensgroßen Halbfiguren einen

kunſtgeſchichtlichen Abriß von Nicola Piſano bis Tiepolo

bietet. Es ſteckt in dieſer Leiſtung ein tüchtiges Stück, auch

patriotiſcher, Arbeit, das ich nicht beſtreiten oder gar ver

leugnen will; und hier ſei ebenfalls von dem anfechtbaren

doctrinären Endziel abgeſehen, die Geſtaltenfolgen ſeien als

von der Antike abhängig zu betrachten, welche in dem mitt

leren Theil des Frieſes durch die berühmteſten Plaſtiken

griechiſch-römiſcher Herkunft dargeſtellt wird. Bedenklicher

iſt es, in rein künſtleriſcher Beziehung, wie, durch die Art

des Reproductionsmaterials bedingt, alle die typiſchen einzelnen

Schöpfungen in nur leicht getönten Umrißzeichnungen wieder

gegeben erſcheinen; darein mußten ſich gleichermaßen Sculp

turen (Donatello u. a.), Zeichnungen (Michelangelo) und die

vielen Gemäldetheile fügen, deren Beſtes ſo verloren ging.

Falls das Publicum einen ſolchen Lehrgang trotz allem Ge

dränge der Individualitäten verſteht, mag dies immerhin von

Vortheil ſein. Ein rechter Künſtler aber wird naiv darauf

losſchaffen, unbekümmert um entwickelungsgeſchichtliche Zu

ſammenhänge, wenn er ſich auch der erlauchten Ahnenreihe

und andererſeits der neuen Anforderungen einer auch ſocial

verſchiedenen Zeit bewußt iſt.

Da es galt, die unſerem Ausſtellungsweſen entſprungene

Zweckkunſt zu zeigen, wurde eine Anzahl der den einzelnen

Landſchaften (regioni) Italiens zugewieſenen Räume des ſonſt

üblichen uniformen Charakters entkleidet. Daß der erſte Ver

ſuch decorativer Ausgeſtaltung nur unvollkommen gelingen

könne, dieſes Vorgefühl hat man ausdrücklich zugegeben, und

thatſächlich beſtätigte es ſich mit Ausnahme zweier oder dreier

Fälle. Darunter iſt Piemont am tiefſten im Conventiellen

ſtecken geblieben, während Latium und Toscana ihr eigenes

Geſicht zeigen. Die römiſchen Ordner, der vortreffliche Cam

pagnamaler G. A. Sartorio, als Zeichner Onorato Calandri,

endlich A. Apolloni mit ſeinem reizenden Brunnen haben

einen leichten claſſiziſtiſchen Einſchlag nicht verſchmäht; man

fühlt ſich in den Empfangsraum eines Kunſtfreundes alten

Styles verſetzt, der ſich auch dem Modernen nicht verſchließt.

Eine intimere Stimmung herrſcht in dem durchaus in ge

dämpften Farben gehaltenen toscaniſchen Zimmer, wo die

Fülle von hübſch erfundenen Details zu einer Einheit har

monirt, welche die ausgeſtellten Werke nicht beeinträchtigt.

Bei dem offenbaren Eifer, alles Erdenkliche und mit vollen

Händen zu geben, ſind die Uebrigen aus der Scylla der

nüchternen Aufſtapelung von Kunſtwerken in die Charybdis

gerathen, ſie durch die Einrahmung zu beeinträchtigen, wenn

nicht gar zu erdrücken. Man hat eben auch einen zu reichen

Gebrauch von Naturformen gemacht, ſei es figuraler, ſei es

pflanzlicher Motive. Dabei verkenne ich keineswegs, daß Ab

ſtractionen, wie ſie Van de Velde lehrt, dort zu Lande übel

angebracht wären, und daß man, zumal den ſüdlichen Gegen

den, Farbencontraſte zugeſtehen muß, die unſerem Geſchmack

als ſchreiend widerſtreben. Weiter ſei darum hier, wo mir

nur Worte zur Verfügung ſtehen, um Einzelheiten nicht ge

rechtet, ſo gelungen ſie in einem gewiſſen Sinne ſein mögen.

Aber z. B. ein rings um einen blaugrauen Teppich laufender

knallig orangegelber Streifen thut mir jetzt noch in den

Augen weh.

Man wird es nach den angedeuteten Einſchränkungen

begreifen, daß neue conſtruktive Gedanken nicht zur Aus

führung kommen konnten, auch an der Stelle, wo man dem

„style nouveau“ behutſam und wenig gelungen huldigte,

nämlich in den als „sala del giornale“ bezeichneten Inte

rieurs, die der ſchreibenden Gilde gewidmet wurden. Die

vielberufene Tradition wirkt am erfreulichſten in einigen der

ſeit ihrer Blüthezeit gepflegten handwerklichen Techniken, als

da ſind die Holzſchnitzerei, Seidenweberei, Schmiedearbeit und

vornehmlich die Keramik, deren Florentiner Erzeugniſſe ſich

alle modernen Verfahren mit Glück zu Nutze machen.

Nur gegen die nicht auf unmittelbare Aufforderung hin

eingelaufenen und darum einer auch aus Ausländern be

ſtehenden Jury unterworfenen Werke ging man ſtrenge vor,

um die Menge nicht wieder allzuſehr anſchwellen zu laſſen.

Als derart von 963 Gemälden nur 91 angenommen wurden,

und die begreiflicher Weiſe folgenden Stimmen des Wider

ſpruchs allzulaut ſich meldeten, ließ man zur Rechtfertigung

eine Auswahl von weiteren 40 Werken in geſonderter Auf

ſtellung zu. Obwohl oder – weil einem da u. a. Namen

von ſonſt gutem Klang begegnen, glaubt man gern dem

ſchließlichen Bericht der Befehdeten, daß es allerdings leicht

ſei, mit Sicherheit die beſten und die mißlungenſten Werke

herauszufinden, „äußerſt ſchwer aber für eine noch ſo er

leuchtete und erfahrene Jury, aus dem Mittelgut zu wählen“.

Eine ſolche doppelte Siebung will ich hier nicht vornehmen

und mich lieber gleich dem Glanzpunkt der Ausſtellung zu

wenden.

Es iſt dies der „Saal des modernen Porträts“, von

dem vorweg geſagt ſei, daß er als Kern und Stern des

ganzen Schaugepränges gelten darf. Italien zwar iſt hier

nur durch Mancini und Mileſi vertreten, aber die anderswo

eingetheilten Talamini, Innocenti, Gola müſſen als gleich

werthig dazugerechnet werden. Wem die Palme zu reichen ſei

im Wettſtreit um die treffende Kennzeichnung unſerer Ä
iſt ebenſo wenig wie ihre Charakteriſtik in ein Wort zu faſſen.

Was derlei Kunſtwerken über das rein könneriſche Verdienſt

hinaus einen Ewigkeitswerth verleiht, iſt eben der Umſtand,

daß eher durch ſie als durch figurenreiche Sittenbilder etwas

vom eigentlichen Weſen der Mitlebenden überliefert wird.

-
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Vielfältig wie die maleriſche Technik erſcheint auch die Auf

faſſung der geſtellten Aufgabe: unbekümmert um das Beiwerk,

wozu er auch den übrigen Körper rechnet, malt Lenbach nur

die Pſychologie eines von ſeinen Augen beherrſchten Kopfes,

während Kroyer gemüthlich und breit die ganze Situation

ſchildert, gar anders als der mehr repräſentativ glatte Caro

lus-Durand oder vollends Gandara, auf deſſen glänzenden

Porträts geſellſchaftlich hochgeſtellter Damen nicht nur in

den Toiletten der überſchlanken Pariſerinnen ein gewiſſer

Geiſt von des Jahrhunderts Wende feſtgelegt iſt. Er und

Boldini ſind die Maler der Mode, aber nur, wer die ſieg

haft neue Auffaſſung verkannte, mochte weiterhin von Mode

malerei ſprechen, als Besnard auftrat mit ſeinen fabelhaften

Farbenwirbeln. Da iſt noch Zorn, der aber bei ebenbürtigem

Können ein höheres Gefühl von Sicherheit in der Kühnheit

mittheilt; Whiſtler ſteht ja abſeits von dieſen zwei flammen

den Impreſſioniſten, immer nur von wenigen verzärtelten

Farbentönen beherrſcht und überzeugt, zuerſt ſei ein „ſym

phoniſches“ Bild daraus zu machen und dann erſt ans

Uebrige zu denken. Dieſe Meiſtergalerie wird durch die

Engländer mit Sargent und Lavery an der Spitze, denen

die Deutſchen Herkomer und Sauter beizuzählen wären, ver

vollſtändigt; es führte zu weit, noch eine ganze Reihe Mann

für Mann vorzunehmen.

In den übrigen Sälen ergäbe eine Nachleſe noch

Manches zu dieſem Kapitel; der Däne Hammershoj z. B.

fand unter den Porträtiſten keinen Platz ob des etwas grob

ſchlächtigen Formats ſeiner Gruppe von fünf Rhedern und

Kaufleuten, einem hochernſten Werk voll compoſitioneller

Eigenheiten, mit ſeinen paar Farben ſo zu ſagen ſchweigſam

wie ſeine Modelle. Als Gegenſtück wäre der Spanier Zulo

aga zu betrachten, der ſich mit mehr als einem Dutzend

ſeiner Figurenbilder und zwei Landſchaften als der bekannte

raſſige Teufelskerl, dem zuzuſehen eine Freude iſt, endlich

auch hier einſtellte. Ebenſo wenig kann man an ſeinem

Landsmann Anglada vorübergehen, denn bei derſelben Kraft

zeigt er ſich auffällig feiner. Der gelaſſenen „Vornehmheit“

wird man freilich erſt bei den Engländern begegnen, die eben

ſo gut vertreten ſind wie ihre Antipoden von diesſeits des

Aermelkanals, von den erſten franzöſiſchen Evangelien des

Pleinair bis zu den letzten Phantaſieſtücken eines Gaſton la

Touche und Jean Veber. In anderem Zuſammenhange wird

noch auf Einzelnes hinzuweiſen ſein, obwohl ſchon aus den

bisherigen Ausführungen hervorgehen mag, daß das in

Venedig aufgerollte Panorama der gegenwärtigen Malerei

(nur ein paar Bildhauer wären dazu zu zählen), anziehend

genug iſt. Freilich darf man keinen Anſpruch auf Voll

ſtändigkeit machen, fehlen doch Oeſterreich, die Schweiz,

Norwegen ganz empfindlich. Das deutſche Reich iſt nicht

allein ziffernmäßig ſtark auf den Plan getreten, mögen auch

die in München und Mitteldeutſchland Anſäſſigen vorwalten.

Der Berliner Hauptſtück, Liebermanns „Samſon und Dalila“

kommt, wenn mich nicht alles trügt, hier ſogar mehr zur

Geltung als an ſeinem erſten Standort in der Berliner

Seceſſion, und auch die Energie des geographiſch genommen

äußerſten Vorpoſtens, Dettmann's in Königsberg, ſticht hervor.

Aehnlich ſtrenge Leiſtungen, denen die von Cottet, dem

Volksſchilderer der Bretagne, zu geſellen ſind, wird man bei

den Italienern vergeblich ſuchen. Thöricht wäre es, ihnen

vorzurücken, daß ſie den ihrer Natur innewohnenden Hang

zu dem, was wir ſchon als „gefällig“ im übelen Sinne

ſpüren, nicht verleugnen und ungewollt mitunter in einer

Poſe erſtarrt ſcheinen. In einer anderen Kunſt, wo ihre

Beſten an Wirklichkeitstreue gewiß nichts zu wünſchen übrig

laſſen, fehlen nicht die Parallelerſcheinungen; man ſehe ſich

mal daraufhin ihre naturaliſtiſchen Schauſpieler an. Be

ſonders den Sittenbildern, -wenn dieſer Name für eine aus

ſterbende Gattung geſtattet iſt, merkt man jene Manier noch

an, obwohl auf allen Gebieten in der italieniſchen Abtheilung

das Streben ſichtbar iſt, rein maleriſchen Problemen nach

zugehen, angeregt durch die auf eben dieſen internationalen

Ausſtellungen zugänglichen Vorbilder. Dieſe ſpuken zwar mit

nordiſchen Nebelſchleiern oder engliſch abſtracten Allegorien

in manchen Köpfen, im ganzen Großen arbeiten ſich die

Italiener wieder zu dem ihrer Veranlagung eher gemäßen

Realismus und aufrichtigem Farbebekennen durch. Daß ein

ſolcher richtiger Weg zur nationalen Kunſt ſchon vordem betreten

worden ſei, ſucht man durch die Vorführung von Werken

verſtorbener Künſtler darzuthun, um ſie nach Verdienſt der

ſchnell lebenden Gegenwart ins Gedächtniß zu rufen. In

der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ſcheint, nach

den gebotenen Proben, der Bologneſe Luigi Serra wirklich

den großen Fresken-Styl erkannt zu haben, ohne daß es ihm

vergönnt geweſen wäre, die bedeutendſten ſeiner Entwürfe

auszuführen. Auch der Napoletaner Giacinto Gigante, im

kleinen Format den viel ſpäter „entdeckten“ Impreſſionismus

vorahnend, die Bildhauer Ammendola und Gemito, deſſen

Zeichnungen mir am meiſten auffielen, ſollen gerettet werden.

Der Römer Giovanni Coſta endlich, in der Politik ein

Feuerkopf, der an allen Kämpfen theilnahm, in der Kunſt

ein Suchender, der es auch zu poſitiven Ergebniſſen brachte,

– ſchon vor fünfzig Jahren in den „Frauen am Strand

von Porto d'Anzio“, – durfte in der Gunſt eines langen

Lebens (1826–1902) noch in unſere Zeit hineinwachſen.

Einen erheblichen Aufſchwung aus den Niederungen

ſpieleriſcher Geſchicklichkeit kann man bei den italieniſchen

Bildhauern beobachten. Die Porträtbüſten des Piemonteſers

Canonica laſſen an den Geſchmack einer verfeinerten Barocke

denken, wohl bekannt übrigens wie der aus Apulien ſtam

mende Cifariello, den ſein blutvoller Realismus folgerichtig

nach einer allerdings zu ſtark aufgetragenen Bemalung der

Sculpturen hindrängt. Zu den Ueberraſchungen aber gehört

des Palermitaners Trentacoſte „Kain“, den man, wäre er

nicht in Bronceguß ſo vollendet und durchgearbeitet, als eine

pſychologiſche Actſtudie bezeichnen könnte, in einſamer

ſtyliſtiſcher Größe ein Widerſpiel zu einer Gruppe des

Römers Clemente Origo. Er hat, ohne auf Compoſition

zu verzichten, ein Stück Campagnaleben naturaliſtiſch hin

geſtellt, furios bewegt, wie das eine der drei vor den hoch

räderigen Karren geſpannten Pferde ausbäumt unterm

Peitſchenſchlag, eine ſchellenklingende Heimkehr vom Markt;

das iſt nun techniſch verblüffend gut gemacht, im richtigen

Maßhalten aber, auch in Bezug auf die Größe, verräth ſich

erſt der Künſtler.

Ganz Anderes zu denken giebt der Ferrareſe Gaetano

Previati auf, bei dem man ſich nicht recht klar wird, was

echt iſt an dem „Originalgenie“. Unermüdlich ſtrebt er ins

Große, Symboliſche. Mit ſeinem Ideenkreis und mit ſeiner

Malweiſe iſt man genügſam vertraut, ſeitdem ihm vor zwei

Jahren in Venedig ein ganzer Saal zur Verfügung geſtanden.

Die Farben ungemiſcht und ſo grobſträhnig hinzuſetzen, ent

ſpricht dem Zweck, leuchtend und decorativ zu wirken; heuer

in ſeiner großen „Himmelfahrt Mariä“ beſchränkt er ſich

zudem auf Blau und Goldbraun, es gehen aber nicht alle

Tendenzen reſtlos in einander auf. Von einer religiöſen

Malerei kann ja überhaupt nicht mehr die Rede ſein, wenn

man den Ton auf das erſte Wort legt. Der Ruſſe Rjepin

z. B. beleuchtet eine breitmächtige „Verſuchung Chriſti“ ſo

dämoniſch, wie es nur bengaliſches Feuer vermag, und das

iſt dem wohl die Hauptſache, ſehr im Gegenſatz zu Uhde,

deſſen „barmherziger Samariter“ außer dem Lichtproblem

den allgemein menſchlichen Gehalt rührend bekennt. Religiöſe

Stimmung theilt denn auch Henri Martin mit, obwohl es

ihm darum zu thun iſt, Landarbeit und Poeſie im Bunde

zu verherrlichen; wie gut weiß er den mühevollen Pointillis

mus zu dämpfen, ſo daß ſein decoratives Gemälde „Bucolica“

geradezu viſionär wirkt! Um aber zu den Italienern und

gleich zu ihrem vielleicht energiſcheſten Temperament zurück
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zukehren: Marius de Maria iſt einem Farbengeheimniß der

alten Venezianer auf die Spur gekommen und vermag darum

mit einer jenen freilich unbekannten Kühnheit der Contraſte,

alles aus ſeinen phantaſtiſchen Einfällen herauszuholen.

Glätte wäre da übel angebracht, und ſich vor ihr zu be

wahren ſehen wir alle beſtrebt, die in verſchiedenen Ab

ſtufungen zu den „macchiauoli“ gerechnet werden müſſen, zu

den breitpinſeligen „Flecklern“. Der Abbruzzeſe F. P. Michetti,

den man außerhalb Italiens wohl am Beſten kennt, hat

diesmal nichts Neues zu ſagen; Fortſchritte ſind bei den

Venezianern Fragiacomo, Ciardi, Scatolla u. A. zu bemerken,

als Porträtiſten ſeien Selvatico und der Römer Coromaldi,

wenigſtens genannt. – Die Gefolgſchaft Segantini's, d. h.

ſeiner Malweiſe, wächſt zuſehends, abgeſehen von ſeinem erſten

Apoſtel, dem in kleineren Verhältniſſen mit Erfolg nach

ſtrebenden Victor Grubicy de Dragon. Die peinlich ſtrichelnde

Technik, deren Hauptvorzug, eine flimmernde Luftperſpective

zu erzielen, Pietro Chieſa mit anderen Mitteln ebenſo wohl

erreicht, löſt bei dem Lombarden Angelo Morbelli die Um

riſſe in eine Art von Aureole auf. Er verſteht es, dieſen

verklärenden Schimmer durch die virtuos ſtudirten Interieur

beleuchtungen – ſofern ſie nicht übertrieben ſind, – zu recht

fertigen, Winterſtimmungen aus wohlgehaltenen Greiſen

aſylen, bei denen einem auch ohne den tendenziös verſöhnlichen

Geſammttitel eines „Poems des Alters“ warm ums Herz würde.

Das läßt man immer gern gelten, ſobald die Anſprüche

an das Künſtleriſche des Werkes nicht zu kurz kommen, was

ja eigentlich ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung iſt. Mehr als

lediglich eine ſolche Anwandlung empfand ich vor dem ein

zigen Gemälde des Toscaners Oscar Ghiglia, einer von den

unvergeßlichen erſten Begegnungen. Es iſt das Porträt einer

Dame, nicht modern und nicht ſchön nach einem ſonſt claſſi

ſchen Regelſatz; aber was in ihr leben mag, vielleicht wechſelnd

wie der Tag, wird durch die Pracht der tieftonigen paar

Farben zuſammengefaßt, durch einen künſtleriſchen Ernſt, in

dem ſelbſt kluge Fineſſen auch nicht im Entfernteſten an

Flunkern denken laſſen. Alte Meiſter und neuere ſtünden

gewiß gern Pathe bei einer Schöpfung aus ihrem Geiſte,

die doch auch ein nur ihr eigenes Leben athmet.

Dulcis in fundo wollte ich ſchreiben, als ich mir dieſe

köſtliche Erinnerung für den Schluß meines Berichtes vor

behielt. Aber es hieße ungerecht ſein, vergäße ich darüber

die vielfältige, wiederum in Venedig erfahrene Anregung.

Der Zauber mancher Perſönlichkeit, deren Größe erſt unſere

Zeit prägen konnte, hält ſtand, auch wenn man nach einem

Kirchenbeſuch bei den Renaiſſance-Künſtlern die moderne Schau

ſtellung betrachtet. Wer aufrichtig iſt und nicht verdroſſen

müde durch unerfreuliche Nebenerſcheinungen, wird mir in

dieſer tröſtlich werthvollſten Erkenntniß um ſo lieber und den

Urhebern dankbar zuſtimmen müſſen, als ſie durch die ſchönſte

Stadt beſchaulichen Genuſſes vermittelt wird.

–-- -–F

Jeuilleton.

Der Kuß.

Novellette von Wilhelm Arminius.

Nachdruck verboten.

Sie ging neben mir durch die Straßen der Großſtadt mit dem

halbverhüllten, drängenden Schritt Sehnſuchterfüllter.

Ihr durch die Abendluft bewegtes Gewand berührte mich manch

mal wie ein ſtreichelndes taſtendes Fragen: „Was hat Dich an meine

Seite getrieben, Du? Es iſt doch ſo lange her – gar ſo lange!“ –

Und ihre verhaltene Stimme ließ vertraute Bemerkungen fallen, wie

ſie halblaut und abgeriſſen hin- und herwandern zwiſchen Menſchen, die

ſich auf Ton und Stimmung verſtehen.

Da wichen vor meinen Augen die zahlreichen Jahre, die zwiſchen

unſerem letzten gemeinſamen Gange und dieſem Wiederſehen lagen, wie

graue, abfallende Schleier zurück. Wenn auf dem hergewandten Ge

ſichtchen der längſt Verſchollenen, nun ſo wunderbar Wiedererſtandenen,

über Schmalheit und Bläſſe das Licht flackernder Laternen glitt, ſah ich

nicht mehr die verzogenen, vertieften Linien, die verblichene Farbe der

Gealterten. In der geſchmeidigen Bewegung des ſchlanken Oberkörpers,

in der Biegung des ſchönen Halſes, in der ſeinen Linie des Haaranſatzes

fand ich ſie wieder, die ich einſt, von einem Wirbelſturm ergriffen, Ver

laſſen hatte: das keuſche liebliche Kind, das in ſeiner Grazien-Schönheit

eindringlich an meine Jünglingsſeele gerührt hatte – Luiſe Loeben

Ich ſtand ganz unter ihrem Zauber, er preßte mir Herz und Lippen

„Warum ſind Sie damals gegangen, Dedo?“ fiel es weich, bebend

in mein Ohr.

„Das Leben rief mich, Luiſe.“ -

„DasLeben –? Ich verſteh's nicht. Lehrt das Leben ſo raſch Vergeſſen?“

Meine Hand griff die ihre, der pulſende Strom ihres Blutes

hämmerte an das meine; der wirr ſtoßende Wind, der vom Flußhafen

aufſtieg, rüttelte an mir. Er rüttelte auch meine verſchläferte Seele

wach, meine junge Studentenſeele, blies allen Aktenſtaub der letzten

neunzehn Jahre meines Mannesthums herunter, bis von ganz tief innen

her etwas zu tönen begann, wie der angeſchlagene Kryſtallbecher, aus

dem die Jugend ſchlürft – bei mir ein zartes, zu früh bei Seite ge

ſtelltes Glas, das ein feiner Sprung durchzog.

Stark und voll begann es. Sein wehmüthiges Verhallen fragte:

„Warum rührſt Du an mir?“

Ja: warum? forſchte eine Stimme grübleriſch.

Aber ich griff doch darnach. Mein Mund durſtete plötzlich nach

Jugend, und die Lippen derjenigen, die neben mir ſchritt, ſollten mit

mir trinken. Ich wollte es!

Und ich verfolgte meinen Lebensweg in Gedanken haſtig rückwärts,

wie einer, der voll Eifer Verlorenes ſucht. Und aus Freuden und

Schmerzen, Tändeleien und Ernſthaftigkeiten tauchte immer wieder ein

Gang auf, eine Bewegung, eine einfache Körperſchwenkung.

Sonderbar.

Ich ſah mich faſt täglich aus einem ſchmalen Sträßchen kommen

und um eine Ecke ſchwenken, an deren Hauswand ein vorſtehendes, in

Winde drehbares Schild verhieß: Putz- und Modewaaren von Natalie

Wachs. – Als Schüler ſah ich mich kommen mit Mütze und Ranzen

und verträumtem Blick und jene Schwenkung machen; als Student mit

erwachenden Augen – – endlich heut', ein fremd in die ausgeſtorbene

Heimath Zurückverſchlagener, mit geſenktem Haupt, arbeitender Ver

droſſenheit in den abgeſtumpften Mienen, als Mann in Stellung, als

Staatsrath des Nachbarländchens.

Hatte es nicht wie Schreck in meinen Augen gelegen beim Blick

auf das verwaſchene graue Ladenſchild? Sich nicht wie ein graues Ge

ſpinnſt gehoben? War da nicht ein maßloſes Verwundern dem Schrecken

gefolgt? – Kleines Ladenſchildchen, ich konnte Dein vergeſſen?! Es über

rieſelte mich noch jetzt. – „Luiſe!“ –

„Woran denken Sie, Dedo?“

„An ein Thürchen, Luiſe!“ – Ich habe oft vor der dunklen Höh

lung geſtanden; ein Ruch von Tüll und künſtlichen Blumen quoll

heraus, eine Geſtalt füllte manchmal den Rahmen. Wenn ſie hervor

trat – wunderlich! – dann habe ich immer doppelt ſo hellen Sonnen

ſchein in der Straße geſehen.

Ihre Finger umkrampften die meinen, dann wurden ſie ſchlaff

und löſten ſich. Ich ſtarrte in ihr erbleichendes Geſicht. Ein Wort lag

auf den feinen Lippen, ein Fragewort. Hieß es: warum? Aber der

Wind riß es ihr vom Munde, und ſie ſchritt haſtig zu.

Jch aber mußte dennoch weiterſprechen.

„Wir ſind darnach manchmal zuſammen gegangen wie heut', Luiſe.

Wenn das Dunkel geſunken, die Rolljalouſie des Ladens gefallen war,

dann trat zu dem unter dem Schwibbogen Wartenden ein raſcher Schritt.

Ohne Verabredung und doch ſelbſtverſtändlich ging es die ſteile Straße

hinab – die Johannisfahrt – am Brückenzoll vorüber – über die

Flußbrücke – und weiter –“

Sie ſtand plötzlich ſtill und ſchloß die Augen. Um uns wogte

das Abendleben der Stadt. Eine Lauſchende, ſtand ſie. Ihre Naſen

flügel bebten. „Der Strom! Ich rieche den Strom!“ – Und ſie ſagte

es mit einem Blick, einem zerſchmelzenden Lächeln –!

So ſieht eine Genießende drein. So war ſie mir fremd, die

ſtets Zurückhaltende, Keuſche. So riß ſie mich hin.

Ich griff ihre Hand faſt ungeſtüm. „Kommen Sie – raſch!“

Neben einander eilten wir die enge Johannisfahrt bergab.

Das ſteinerne Brückenzollhäuschen blieb zur Linken, die hohen

Brückenköpfe warfen ſchwarze, undurchdringliche Schlagſchatten.

Schon lehnten wir am Geländer, ſchnell athmend, blickten gemein

ſam in die dahinſchießende Fluth, darüber der Laternenſchein unruhiges

Silber ſtreute, und daraus das Waſſer friſch empordunſtete. Die Mauern

der Citadelle auf dem nahen Ufer wuchſen düſter in den Abendhimmel,

die Bäume auf dem Walle huben ein feines Rauſchen an. Drüben lag

die wache Stadt und flimmerte in tauſend Lichtern zu uns herüber.

Uns war das Herz voll.

„Da ſteht ſie wieder wie alle Abend!“ ſagte die harte Stimme

eines Vorübergehenden hinter uns, und ein Vorſtadtarbeiter ſtarrte

Luiſe frech an.
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Leiſe legte ich ihren Arm in meinen.

– hülflos.

Nun war es ganz wie einſt.

Und das Einſt bekam Sprache. Eine Frage erwachte zwiſchen

uns: Wie war doch Alles gekommen?

Und ich begann zu ſtammeln: „Behangene Trauerroſſe ſehe ich,

einen gelben blumenüberdeckten Sarg, ein getragenes Ordenskiſſen, ein

Portepee – – in Schwarz eine bleiche gebeugte Lilie zwiſchen zwei

hochragenden Leidensgeſtalten. Meine Schweſter wies darauf, und ich

ſah nur ſie – ein ſchlank auſgeſchoſſenes feingliedriges Kind mit ge

locktem brünettem Scheitel, mit tiefinnerlichem Blick und ſittiger Haltung.

Es war mir fremd, dies Kind, und doch fühlte mein Knabenherz mit

ihm in ſeinem Gram.“ -

Sie ſtrich mit der Hand über das feuchte Eiſen des Geländers,

aber ſie ſtrich die Erinnerung nicht weg. Ihr Auge ſtarrte groß in

das Dunkel hinaus. Ihre Kinnlade ſchlug heftig gegen den Oberkiefer.

Dann ſprach ſie endlich.

„Vater war ja geſtorben – plötzlich umgeſunken – das Kugelſtück

von Saint Privat hatte ſich in die Lunge geſenkt. Blut kam – er

wollte ſprechen – und dann auf einmal war alles roth – und er

ſtreckte ſich aus wie ein Müder. Was darnach geſchah – was weiß ich

davon? Da waren Worte und Gebärden, und alles war doch öde um mich“

„Und ich fand das Officierskind wieder bei den Putz- und Mode

waaren. Mußte das ſein?“

Sie ſenkte das dunkle Haupt. Ich ſah es zwiſchen den Wimpern

„Nach dem letzten ſchweren Blick von Vater mußte

Da lehnte ſie ſich an mich

quellen und glitzern.

es wohl. Die Penſion wurde nicht mehr gezahlt, und dann war da in

der Bank ein Verluſt geweſen – das bißchen erſparte Geld hatte ſich

mehren ſollen – du lieber Gott, Vater hatte immer nur an das

Günſtige im Leben geglaubt, Schatten wollte er nicht ſehen! – nun

war es zu Ende mit Glauben und Geld und mit dem Daſein dazu –

die böſe Nachricht hatte das Ende wohl beſchleunigt. – Onkel Loeben

verſuchte, ſich für mich zu verwenden. Kein Verſuch gelang. Da wurde

er nothgedrungen Vormund. Schon am erſten Abend weihte er mich

in die Verhältniſſe ſeines Lebens ein. Er, der Subalternbeamte, der

Zurückgeſetzte, neben meinem Vater, dem glänzenden Officier! Wer es

denn nun am weiteſten gebracht hätte? Gott ſei Dank, er hätte doch

das Leben! Und er ſchlug ſich gegen die Bruſt. – Aber trotz der

Prahlerei empfingen mich ſeine fünf Töchter mit neugierigen harten

Augen, es ging ſchmal her; und ſie wurden ſelbſt auf baldigen Erwerb

hin erzogen. So wußte ich in Kurzem, was mir bevorſtand. – Zwei

Jahre wurde ich mit durchgefüttert. Ein möglichſt billiges haſtiges

Vervollſtändigen meiner Kenntniſſe aber ließ ſich nirgends zur Zu

friedenheit bewerkſtelligen. Der Verdienſt als Lehrerin ſtand in ſo

weitem Felde, und die Talente fehlten. Als ich 16 Jahre alt war, und

als neben Couſine Elsbeth auch Klara das ihre zur Ausbildung ver

langte, überraſchte ich Onkel und Tante eines Tages in heimlichem Ge

ſpräch über die drückende fremde Laſt im Hauſe, über die Prinzeſſin, die

das Arbeiten nie lernen würde. Da ſoll ich einen Tag und eine Nacht

die Straßen der großen Stadt durchirrt haben – ſagte man nachher.

Die mich im Hauswinkel, niedergekauert und völlig erſchöpft, zufällig

auffand, war ein verblühtes Altjungferchen mit einem modernen Sommer

hut auf falſchen Locken, über ſimpler Kleidung – war Natalie Wachs,

Inhaberin des gutgehenden Geſchäftes in demſelben Hauſe. So trat

ſie in mein Leben, ich kam zu den Putz- und Modewaaren und –

war's zufrieden.“

„Sie waren es nicht, Luiſe!“

„Lieber Freund, warum Verſtellung! Sie möchten gern anderes

hören, hohe Worte von großen Zielen, Sie deuteten Ihren Unglauben

ſchon damals an. Aber was wiſſen Sie von meiner inneren Zaghaf

tigkeit der Welt gegenüber und meinem ſtarren mädchenhaften Trotz zu

den Verwandten? Zwei Seelen wohnen – – Sie kennen den Spruch!

Nach außen freilich – – ich habe mich da an Manches gewöhnen müſſen.

An den Verluſt ſogenannter Freundinnen zuerſt. Aber da waren auch

wieder Lichtſeiten: Sie haben mich den Schritt in die Tiefe ja nie ent

gelten laſſen, und ich habe Ihnen das immer hoch angerechnet.“

„Luiſe, nicht doch! Ich – es war ja Eigennutz von mir! Ich

hatte Sie ja in allen meinen Jugendkämpfen, -ſtimmungen und -ver

ſtimmungen ſo nöthig! Sie mit Ihrer feinen Güte, Ihren ſtreichelnden

Worten! Ich war ein beſſerer Menſch an Ihrer Seite, als gewöhn

lich! Und wenn wir ſo neben einander herſchritten wie heut', in die

ſchmalen Wege des Parkes tauchten, und ich fühlte Ihre Hand in der

meinen – –“

„Dann, Dedo? Was war dann –?“ Ihre Stimme bebte und

ſank plötzlich herab. „Aber das war ja ſpäter, viel ſpäter –“, fügte

ſie leiſer hinzu, „da hatte ſich das Wunderbare längſt angekündigt –

das Seltſame, das nie geſchehen ſollte – o mein Gott! – – Sie

überſchlagen das Wunderbare, den Palmſonntagmorgen! – Wie war

es damals gekommen, daß Sie mich gefunden, hier an dieſem Tiſchchen

geſunden? Und die Einſegnungsglocken des alten Domes kamen über

den Strom und brachten mir Thränen –“

Wir ſitzen in einem der kleinen Ufergärtchen, als ſie dies äußert,

über uns ſchaukelt der farbige Lampion am Draht, vor uns gluckſt das

dunkle Waſſer, und die Töne einer fernen Handharmonika fügen ſich

ſonderbar ergreifend dem veränderlichen Takt. Und ich ſehe das ver

laſſene Kind ſitzen, wie es damals ſaß, die Hand am Halskettlein, ge

beugt den Kopf mit dem ſilbernen Pfeil im Haar. Nur die breite

dunkle Flechte glänzte, nach Mädchenart um Stirn und Nacken gelegt,

und wenn der Märzwind ſich regte, flatterte die Schulterſchleife ein

wenig. Es war ein frühes Oſtern, und es gab noch eiſige Winde, aber

der Frühling revoltirte doch bereits in den Lüften. – Und an die ich

denke, ſie will jetzt hören, was ich Niemandem geſtanden, als in heim

lich-wonnigen Stunden mir allein.

„Luiſe –“ ich faſſe ihre Hände, ich preſſe ſie, ich ſehe ihr in die

Augen, die vor Bewegung dunkeln. „Jener Morgen –! Zu Ihrem

Heim hatte es mich getrieben, ich hatte das Straßeneckchen ſtundenlang

umſchlichen. Als Sie mit vornübergeneigtem Kopf planlos Wege ein

ſchlugen, die kein Ziel ergaben, war ich Ihnen nahe – aus einem un

widerſtehlichen Zwange. Hier endlich habe ich neben Ihnen geſeſſen,

und ich habe nicht gewußt, wie ich hergekommen. Ich war ein Junge

geweſen, und ich war ein liebender Jüngling geworden. Ich war voll

von einer Feierlichkeit, wie ich ſie nie empfunden. Als Student meinte

ich, freie Anſchauungen eingetauſcht zu haben für die eingepfropften

Lehren der Schuljahre, und doch ſah ich mich im ſchwarzen Rocke vor

dem Allerheiligſten ſtehen wie ein Vierzehnjähriger, fühlte das innerliche

Beben wie zu jener Stunde, da ich zum Altare trat und bezeugen ſollte,

und dachte nur: einmal ihre Hand greifen dürfen! in ihre Augen

blicken, ſprechen zu jenen Ohren und hören von jenen Lippen – –!“

Sie athmet leiſe und raſch auf. Sie ſpinnt träumeriſch an meinen

ſich überſtürzenden Worten: „Sprechen – hören von jenen Lippen –

So war es Ihnen wie mir. Welch' wunderlich-abſonderlicher Tag! Ich

habe ſeit der Zeit auf den Schlag der Domuhr geachtet, wo ich es ver

mochte, er war mir Freund geworden. Auch ſpäter, wenn ich dort am

Strom auf der Brücke Abends ſtand – aber da waren Sie gegangen, ohne

Wort gegangen, ohne gethan zu haben, was Einer, der liebt – –“

Langſam hat ſich ihr Blick zu meinen Augen gehoben, mit ſchwerer

Bewegung hängt er an ihnen. Es iſt ein Phosphoresciren im Weiß

ihrer übermäßig glänzenden Augen; um ihren Mund, ihren vorſchwel

lenden Lippen liegt eine große übermächtige Sehnſucht. Es iſt, als

wollte ſie, die ſtets Sittige, Scheue, Zurückhaltende, alles geben, alles

verlangen – das Tiefſte und das Höchſte.

Plötzlich ſchlägt ſie die Hände vors Geſicht, perlklar quillt es

zwiſchen den Fingern hindurch, ich fühl' es tropfen auf meine Hand,

die ich ihr zitternd hinhalte, und es durchſchüttelt den alternden Mädchen

leib ein nicht enden wollendes, unbezwingliches Schluchzen.

Verloren – verloren – verloren –

Vor dieſem Schluchzen kommt es über mich in voller, unabweis

barer, grimmiger Erkenntniß: ſie habe ich aus demſelben Thürrahmen

herausgeholt, darin ſie ſchon vor 19 Jahren geſtanden und darüber es

hieß: Putz- und Modewaaren – ich ſelbſt aber habe ein Leben gelebt!

Welchen Inhalt muß dies mein Leben gehabt haben, daß es mich dieſe

Verlaſſene hatte vergeſſen laſſen!

Ich beginne zu überlegen. Durch fünf, ſechs Städte hatte mein

Leben mich geſchleift. Gut! – Ziele hatte es mich errichten und mich

erreichen laſſen. Beſſer! – Aber das Beſte?! Das Hohe, das Höchſte!

Wo war es zu finden? Und ich beginne zu zergliedern und beginne

zu berichten von Allem, was auf mich übermächtig eingedrungen, mich

angezogen. Von Menſchheitsgütern und himmliſchen Idealen, von Ent

täuſchungen und Erreichungen, aber ich ſpüre ſelbſt auf einmal, wie

dünn das Gewebe, wie fadenſcheinig die Drapirung. Nirgends will es

ſchließen, nirgends halten; hier zerre ich es grollend auseinander, dort

klafft es von ſelbſt. Ich hebe die Hand, um eine verwirrende Stimme

neben mir zum Schweigen zu bringen, aber da ſpricht ja Niemand, da

ſehen mich nur zwei Augen halb verſchleiert an. Ich fühle das Mit

leben, Miterleben, und ich überſtürze mich mit Worten und male und

ſchildere faſt ohne Bewußtſein, wie ſich alles auf die Zunge drängt

Und plötzlich ſchrecke ich zuſammen. Was da herausſieht aus dem

Großen, davon ich zu berichten wähne, das iſt das farbloſe Geſicht

des Alltags. Hinein in meine Worte, grinſt die Petermann, meine

Wirthſchafterin, wie ſie mich im Banne des Kleinlichen hält. Ich

muß ſie ſchildern, wie ſie dem Herrn Staatsrath gerührt nachzu

ſehen pflegt, wenn er würdevoll in das graue Gebäude des Miniſteriums

ſchreitet, ich ſchildere ſie, wie ſie andererſeits ihm gegenüber mehr ſtörriſch

als ſtandhaft die aus dem Leibblatt geſchöpfte Anſicht von Lebensdingen

zu vertheidigen pflegt. Ich meine, ich thue dies ironiſch und ſuche nach

Lichtblicken, um die Strahlen leuchten zu laſſen, die ein freies Jung

geſellenleben ſonſt verſchönen. Von Kaiſers Geburtstag her ſchlägt die

Stimme des geſuchten und geſchätzten Feſtredners, der wirbelnde Tuſch

herüber, Uniformen blinken, und das Bändchen im Knopfloch, auf das

ich meiner Zuhörerin Blicke lenke, behänge ich mit allen 1–2–3–5

Orden! Darunter ſelbſt ein Rumäne! – Ja, ſicherlich (das Selbſt

gefühl ſtärkt ſich) iſt es kein Geringer, der von ſich ſagen kann, daß

Stadt und Land auf ſeine Stimme hören, daß er hier in der alten

Heimathſtadt weilt als Regierungsdeputirter des Nachbarländchens, daß

auf der Kreisſynode ſein Wort erſchallen wird – –

Ich ſchrecke zuſammen. Hat da nicht ein Mund ſich geöffnet?

Haben nicht Lippen, die ich einſt geliebt, Worte geſprochen?

„Armer Mann – und Dein Herz –?“

Ich höre es deutlich! Wer hat das geäußert? Ich muß mich

gegen ihn wenden, muß ihm zeigen –

Und ich lache gerade heraus, thue einen Hieb mit der Fauſt auf

den Tiſch und ſage überlaut: „Die Welt ſollte mir das Schönſte, was ſie
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hat, ihre Macht, in die Hände geben, und ſie hat es thun müſſen!“

und da ſpricht der ſchmale, blaſſe Mund neben mir wirklich: „Und um

alles dieſes Werthvolle, Dedo, was haben Sie dafür in Zahlung ge

geben? Die Welt gewährt nicht umſonſt, hat man mir geſagt.“

Und nun ſingen die Wellen in der Tiefe wieder, und der Nacht

wind hebt die Schwingen um die alten Feſtungsmauern und fliegt ab

und zu in haſtigen ſchüttelnden Stößen, und das Lämpchen hinter'm

bunten Papiere über uns kniſtert einmal auf, wird kleiner und kleiner

und erliſcht. Und ich ſtarre hinauf. „Was haſt Du dafür in Zahlung

egeben?“ ſchreit es in mir, und es ſchüttelt mich plötzlich die harte

Ä der Erkenntniß. „Thor!“ Ein teufliſches Gelächter vernehme ich,

und ich höre eine weiche liebkoſende Stimme untergehen in fernes, ver

klingendes, bitteres Weinen, das durch Jahre geht.

„Kommen Sie, Dedo – mich friert.“

Luiſes zitternde Hand legt ſich auf meinen Arm, und wir ſchreiten,

wie wir einſt geſchritten, in das Dunkel der beginnenden Nacht hinein.

Das Gebüſch des Parkes rauſcht hinter uns zuſammen, der Pfad wird

ſchmal, und der Pfad wird breit. Ein Hund ſchlägt an. Ein niedriges

Schifferhäuschen zeigt halbblinde Fenſteraugen und taucht zurück. Maſten

und Spieren ragen neben uns, ſtrecken geſpenſtiſche Arme, und klatſchend,

nach regelmäßigen Pauſen, pochen die Hafenwellen an den hohlen Bug

der breiten Kähne

Seltſame, anſprechende Muſik! – Das Herz zu voll zum Reden

und in das Schweigen dieſe Geräuſche, die Jeder von uns vernimmt,

und die doch bloß das Zu- und Abſchwellen der Blutwogen in der Bruſt

mit ihrem Takte begleiten! –

Nun hebt ſich der Weg ein wenig. Er ſchlängelt ſich gemächlich

über die Bohlen hinweg. Der Hafen endet hier. Der Theergeruch

hört auf. Ein Feld beginnt; es iſt abgeerntet – ſeine ſtarren Stoppeln

raſcheln um den Fuß. Aus der umwogten Höhe aber kommt noch ein

volles Düften nach ſchwerem, hängendem Laube der Rüſter.

Ich rühre es an mit der Hand, und es taumelt zu Boden. Ein

Lispeln geht durch die Büſche: Wenn der Frühwind weht, werden wir

nicht mehr ſein –

Und ich muß denken: hier war die Stelle –!

Hier hat mein Arm einſt gezuckt, meine Hand getaſtet, meine

Finger haben ſich geſtreckt und wieder zurückgezogen. Ein kaum ge

bändigtes Begehren hat in meinem jungen Blute gekocht, die liebe Ge

ſtalt an meine Seite zu reißen, zu umfangen, zu halten. O, wie ich

mich gewehrt habe gegen dies Blut! Nicht zu nehmen, was mir er

reichbar, weil für die zu verpflanzende Blume der Garten fehlte – –

Und nun ſind es 19 Jahre! – Die Blume hat einſam und umſonſt

geblüht, und der bereitete Garten ſteht blüthenlos, kahl!

Ich habe den Schritt gehemmt, eine bebende Geſtalt liegt an

meiner Schulter, ein feines Stimmlein fragt in mein Ohr, ſo ſcheu, ſo

keuſch, wie immer nur ſie geſprochen: „Dedo, haſt Du mich einmal –

damals – lieb gehabt? Einmal ſag es mir! Sag mir es heut'!“

Faſſungslos bebend vor wunderlichem Weh und unbegriffener

Wonne beuge ich mich zu ihr und drücke ſie an mich – feſter und feſter.

Da geht ein ſchweres Athmen in die Nachtluft, und da kommt

eine andere Frage gleich ſchwer heran, ſo ſehnſuchtgetragen, ſo gleichſam

aus verlorener, dämmernder weiter Ferne herübergezittert: „Ach, warum

haſt Du mich nie geküßt?“

Eine wilde Bewegung iſt es wohl geweſen, die mich zu ihr nieder

geriſſen hat. Ich habe dabei das Laub der Rüſter geſtreift, fallende

Blätter hat es auf uns geregnet. Und ich habe Luiſes Köpfchen ge

hoben, mit den Lippen ihren Mund geſucht, und dann habe ich ſie ge

küßt – lange – lange, daß ſie vergehen wollte, daß es wie ein Ab

ſinken, ein Stürzen und Verfallen des vollen geſammelten Lebens in

ihrer erſchauernden Geſtalt war, in dem ſchwachen Seufzerlaut, den ſie

ausſtieß, und bei dem ſie taumelte.

Als ich ſie geſtützt, hat ſie meine Hand gepreßt, als wollte ſie die

Finger zerbrechen, dann hat ſie ſie zurückgeſchleudert – –

Wortlos ſind wir neben einander her heimwärts geſchritten durch

aufdünſtende Bodenwärme und beginnende Nachtkühle; das Athmen der

Erde iſt um uns geweſen, und wir haben den pochenden Herzſchlag der

Schlummernden aus dumpfer Tiefe vernommen.

Erſt als in den verlaſſenen Straßen der Stadt unſere Schritte

lärmend laut wurden, iſt das Erwachen über uns gekommen. Das

Uebermaß des Empfindens aber hat uns den Mund auch beim Abſchied

geſchloſſen. –

Ich ſehe das finſtere Thürchen ſich drehen, fühle einen unangenehm

ſtickigen Luftzug mir entgegenwehen – – einmal noch winkt der

Schattenriß des ſchmalen Köpfchens gegen die mattbeleuchtete Hauswand

ſeltſam vornehm, ſeltſam geiſterhaft her (ich werde die Bewegung nie

vergeſſen!), dann iſt der Nachklang einer goldenen, unhegriffenen Glückes

zeit vorüber – – ich fühle ſie nach, ich ſtehe trunken und taumelig.

Daß ſie mir beſchieden geweſen! Daß ich ſie hingegeben damals!

Dies Eine taucht auf und verwirrt mir all' und jeden Gedanken.

– – Hingegeben?? Freiwillig gelaſſen?

Nicht doch! – –

Sie von Neuem ergreifen!! Halten für Lebenszeit!! –

Ein Sturm hat mich durchtobt.

Ich bin hinter mein Glück hergejagt mit fliegenden Fahnen. Ein
holen! Nur wieder einholen!

Nun ſind elf Wochen vergangen.

Der Kalender zeigt den 24. December. Ich bin durch Oede und

graue Gleichgiltigkeit gegangen – ich habe den Verzicht lernen müſſen

als alter Knabe. Wunderliches Spiel deſſen, was ſich Schickſal nennt!

Heut geh'n die Glocken ſo ſeltſam durch die verſchneite Luft –

es iſt, als kämen ſie über den breiten Fluß – aus einem verſunkenen

Jugendeiland – da will ich noch einmal den Brief vornehmen, an

deſſen Inhalt ich damals beim Empfange nicht habe glauben können,

und der doch ſo einfach, ſo zwingend einleuchtend war, daß nur ein

Thor wie ich – –

Lieber Freund!

Wie Sie es verſtehen, Alle, auch die letzte Bitterkeit wegzuſchwemmen

aus einem Herzen, das immer zum Vergeben leichter geneigt war als

zum Vergelten! Mir eine ſolche Ehre anzuthun! Jch die Frau eines

ſo hoch ſtehenden Mannes! – Verzeihen Sie, daß ich an Ehrbezeugung

habe denken müſſen bei Ihren Zeilen, in denen doch ſo viel anderes

von Güte und Freundſchaft und Zuneigung ſtand. Aber wer

zwingt die menſchlichen Gedanken! Und gar die eines Mädchens, das ſich

immer zu den Unterdrückten gerechnet hat! Ich habe vor Freude weinen

müſſen, ich habe mir den Himmel an Ehre und Achtungsbeweiſen aus

gemalt und – wie ſeltſam! – ich habe dennoch nicht glauben können

an das lockende Bild, das Ihre Feder ſo farbig heraufführte.

Ich muß ein wenig lächeln – darf ich's? – über einen lieben,

thörichten Mann. Es iſt eine Woche her ſeit dem wunderlich einzigen

Tage des Wiederſehens – iſt Ihr Rauſch wirklich noch nicht von Ihnen

abgefallen?! Muß ich es denn ſein, die Ihnen mit Erwägungen die

Ernüchterung bringt? Muß ich von meinem Alter ſprechen? (Mein

Spiegelbild zeigt graue Strähnen!) Von meiner mir liebgewordenen

Thätigkeit reden? (Wirklich, wie ſollte ich ohne Blumendraht, ohne Mode

hut und Geſtell fürderhin auskommen! Ich bin darin eingeſchnurrt wie

ein graues Möttlein in einem Geſpinnſt!) Und – ernſthaft! – ſoll

ich von der Feſtigkeit in mir erzählen, die ich ſo ſchwer erkämpft habe?

– Alles mühſam Errungene nun aufgeben, um Etwas einzutauſchen,

das ich vor 19 Jahren mit liebenden blinden Augen gern hingenommen

hätte, das mir jetzt aber den Boden unter den Füßen wegziehen würde?

– Ihre Frau?! Die Frau eines bald präſidirenden Staatsrathes in der

Reſidenz! – Lieber, beſter, einziger Freund, ich bin eine ſchlichte Putz

macherin, und die Welt iſt ſeit meiner Bildungs- und Blüthezeit ein gut

Stück weitergegangen. Meine Sommerlauben ſind welk, erwarten Sie

von mir keinen neuen Lenz!

Von einem jung gebliebenen Herzen im jugendfriſchen Körper

ſchreiben Sie. Haben Sie ſich nicht doch täuſchen laſſen durch eine

Leidenſchaftlichkeit, die in Wirklichkeit gar nicht mehr beſteht? Halten

Sie mich um Gottes willen nicht für die, die Ihnen am Herzen lag!

Ich ſelber würde Ihnen am heftigſten darüber zürnen. Die Leiden

ſchaftlichkeit – ja, ſie iſt vorhanden geweſen! Sie hat mir die ver

angenen Jahre ſchwer gemacht und auch wieder durchringen helfen, ſie

Ä die Flamme einer vergehenden Jugend täglich geſpeiſt. Nun war

es an der Zeit. Sie wäre in ſich verfallen, und der Verfall hätte mich

etwas gekoſtet. Wer giebt gern ein Pflänzlein auf, das er mit Thränen

begoſſen und mit Herzblut genährt hat! Da kamen Sie! Da kam die

freundliche Erfüllung eines liebend gehegten Traumes! – Was mir ge

fehlt, was einem liebend erregten Weibe gemangelt – Sie haben es

mir gewährt: den Kuß Ihrer Lippen, das Umfangen von Herzen zu

Herz, das Ausruhen für eine Sekunde. Es war reines Glück, denn es

war Erfüllung!

Aber dennoch – merken Sie, wie alt ich bin? – ich ſtrebe nicht

nach mehr! Ich bin zufrieden! Nun bewahre ich die vergangene

ſelige Zeit und die letzten Stunden des Wiederſehens als heiliges Ver

mächtniß im innerſten Herzen auf, ſie umleuchten mich und verſchönen

von nun an mein Leben und mein – Alter, ohne daß dies mir Oual

bereitet. Und ſchon heute träume ich – die Zeiten verſchiebend –

daß vor langen 19 Jahren ein Jüngling und ein Mädchen am Ufer

des rauſchenden Stromes wandelten, in dem ſich ein Dom ſpiegelt, und

daß der Liebende der Geliebten ſeine Gefühle geſtand und ſie innig

küßte. Das Schickſal gewährte nur dies, aber das Mädchen iſt – glück

lich. Wollen Sie ihr dies Glück nehmen? -

Sie wollen es nicht! Und Sie wollen ſelbſt nicht unzufrieden

werden über meinen Entſchluß! Sie haben mir nie etwas vorgetäuſcht

– nein – nein – Sie ſtehen frei und blank da – und am Ende

(ſchütteln Sie nicht das Haupt!) bin ich Ihnen noch dankbar. Die

holde Sittigkeit jener zurückliegenden Jugendzeit iſt doch unſer beſtes

Theil geweſen!

Ich habe (hören Sie es!) keinen Wunſch, als den, zu bleiben,

was ich bin, und den zweiten, daß Sie meiner gedenken als eines Mädchens,

das Sie einſt in Wahrheit mit allen Sinnen geliebt hat und Sie

nun weiter in ſtill gewordener Seele immerdar mit ſich trägt.

So leben Sie wohl auf immer! Möge Ihnen das Leben ge

währen, was es je einem Menſchen geſchenkt hat!

Das iſt das Gebet

Ihrer Luiſe Loeben.



Nr. 41. 237Die Gegenwart.

Rus der Hauptſtadt.

Der zahme Parteitag.

Iſt es ein Wunder, wenn den Socialdemokraten immer mehr der

Kamm ſchwillt? Muß man nach dem Gebahren des größeren Theiles

der deutſchen Tagespreſſe während und auch nach dem diesjährigen in

Dresden abgehaltenen ſocialdemokratiſchen Parteitage nicht zu der Anſicht

kommen, daß die Welt ſich um ſie allein dreht? Gewiß, die ſocialdemo

kratiſche Partei iſt mit dem Ergebniß der letzten Wahlen zum Reichstag

wieder einen guten Schritt vorwärts gekommen. Mehr als 50 Ste

gewann ſie ſogleich im erſten Wahlgang. Kam ſie nicht ferner in 120

Wahlkreiſen in die Stichwahl, und ging ſie nicht aus dieſen in mehr als

25 Fällen ebenfalls als Sieger hervor? Alles dies darf nicht unter

ſchätzt werden. Aber daß die Socialdemokraten ſchon jetzt bei uns das

Heft in Händen haben und die Herren im Hauſe ſind, werden ſie ſelber

nicht meinen. So that aber vor Allem die liberale Preſſe ſämmtlicher

Schattirungen. Wochenlang gab es für ſie kein anderes Thema als

den Parteitag im Trianon zu Dresden. Haarklein ſchilderte ſie ſeine

Sitzungen; und als ihr dieſer Stoff ausging, weil die Genoſſen ſich

wieder nach Hauſe begeben hatten, da zog ſie in endloſen, langathmigen

Abhandlungen das Facit der Berathungen. Zur Entſchuldigung dient

der liberalen Preſſe freilich der Umſtand, daß die politiſchen Ereigniſſe,

die ſich gleichzeitig mit dem Parteitag und unmittelbar nach ihm ab

ſpielten, abſolut nicht, wie es in der journaliſtiſchen Sprache heißt,

ziehen wollten. Die Kämpfe in Macedonien laſſen den deutſchen

Politiker vollkommen kalt. Und wer intereſſirt ſich heute noch für

Monarchenbegegnungen, wo dieſe ſich beſtändig wiederholen und doch

immer auf denſelben Ton geſtimmt ſind? Es iſt zu wetten, daß nur

noch diejenigen Politiker, die nach der Lectüre der Zeitung bereits mit

ihrem Tagewerk zu Ende ſind, die Toaſte leſen, die an der Prunktafel

ausgetauſcht werden. Nur noch dieſelben Politiker werden es auch über

ſich gewinnen, die Berichte über das Enthüllen von Denkmälern zu ſtu

diren. Nicht einmal die Kommandirung von Arbeitern der Kaiſerlichen

Werften zur Bekundung loyaler Geſinnungen bei Gelegenheit der Denk

malsfeier in Danzig vermochte auf die öffentliche Meinung Eindruck zu

machen, weil ja Alles ſchon dageweſen war. Aber nie und nimmer mehr

gab die Oede auf dem politiſchen Markte der liberalen Preſſe das Recht,

von dem ſocialdemokratiſchen Parteitag ſo viel Weſens zu machen, daß

die rothen Herrſchaften wähnen konnten, ſie allein ſtellten noch in der

modernen Geſellſchaft etwas vor. Mußte denn jeder Zwiſchenruf, mit

dem ein Ungeduldiger oder Entrüſteter die Rede ſeines Genoſſen unter

brach, in alle Richtungen der Windroſe telegraphirt werden? Sehr viele

Tagesblätter las ich gerade zur Zeit des Parteitages. Auch nicht eines,

das nicht jenes von Bebel an Auer gerichtete Wort „Du irrſt, lieber

Nazi“ gebracht hätte. Iſt es ſchon völlig gleichgiltig für die Welt außer

halb der Socialdemokratie, wie Auer mit Vornamen heißt, noch weniger

kann die Thatſache intereſſiren, daß Ignatius Auer und Bebel Brüder

ſchaft getrunken haben. Wie Bismarck zu Moltke und Roon perſönlich

ſtand, war ſicherlich von großer politiſcher Bedeutung, und die Kenntnis

ihrer Beziehungen zu einander mußte die Beurtheilung ihrer Thaten

weſentlich beeinfluſſen. Ein Auer und ein Bebel können die intimſten

Freunde oder ſpinnefeind einander ſein, und die Welt geht ruhig ihren

Gang weiter. Nichts Anderes wird damit erreicht, als daß Leuten, die

ohnehin ſchon eine viel zu große Meinung von ſich haben, die Köpfe

vollends verdreht und ſie in Folge deſſen noch anmaßender werden, als

ſie ohnehin ſchon ſind. Und dabei erleben wir trotz aller volltönenden

Reſolutionen noch lange nicht die Zeit, wo die ſocialdemokratiſchen Helden

das Unterſte zu Oberſt kehren werden.

Zu der Anſicht, daß die Socialdemokratie vielleicht in nächſter Zu

kunft bei uns die innere Ordnung und Ruhe ſtören könnte, wäre ich

vielleicht gekommen, wenn ich von dem Parteitag nur den Saal im

Trianon am Morgen nach der letzten Sitzung zu ſehen bekommen

hätte. Dort lagen auf dem Boden Scherben von Biergläſern umher,

die ſehr gut von einer Rauferei nach Bayeriſcher Art herrühren konnten.

Aber da ich den Sitzungen des Parteitages beigewohnt hatte, wußte ich,

daß nur ein Kellner Pech gehabt, dem eine Anzahl Seidel vom Tablette

auf die Erde gerollt waren. Selten bin ich ſo enttäuſcht worden wie

durch dieſen Parteitag. Noch niemals hatte ich die Elite der Social

demokratie vereinigt geſehen. Es war mir zwar bekannt, daß auch in

dem deutſchen Revolutionär das Blut nur langſam rollt; viel lang

ſamer ſicherlich als im franzöſiſchen und italieniſchen. Aber daß die deutſche

Socialdemokratie ſo zahm ſein kann, wie ſie ſich dieſes Mal im Trianon

zu Dresden gezeigt hat, das hatte ich mir denn doch nicht träumen

laſſen. „Nein, dieſe Männer gehen nicht auf die Straße, um Revolution

zu machen,“ ſagte ich zu einem meiner Freunde, der mich auf den

Parteitag begleitet hatte, nachdem ich mich ein wenig im Saale um

geſehen. Nicht Arbeiter mit ſtruppigem Haarwuchs, ſtarkknochigen Armen,

rauhen Fäuſten, tief liegenden, Feuer ſprühenden Augen, im abgenutzten

Rock der Werkſtatt oder der Fabrik hatten ſich im Trianon ein Stell

dichein gegeben, ſondern ruhige, geſittete, ſehr F oft ſogar elegant ge

kleidete Bürger und nicht minder ſittſame und nicht minder ſorgfältig

gekleidete Bürgerinnen, denen Leidenſchaft auch nicht einen Augenblick

die Gewalt über ſich ſelber zu entreißen vermag. Hätte ich nicht die

ſocialdemokratiſche Weisheitsſprüche enthaltenden Inſchriften der Tafeln

geleſen, welche die Wände des Saales ſchmückten, ſo hätte ich glauben

können, ich wäre unter die unentwegt loyalen National-Liberalen ge

rathen. So friedfertig waren dieſe Umſtürzler geſtimmt, daß ſie ſtunden

lang ohne ein Zeichen von Ungeduld das albernſte Gewäſch anhörten.

An den beiden erſten Sitzungstagen thaten die Redner in der Mehrzahl

nichts Anderes, als daß ſie ihren Gegnern innerhalb der Partei die

Widerſprüche vorhielten, in die ſie Ä im Laufe ihres meiſtens ſchon

ſchon recht langen Lebens zu ſich ſelber geſetzt hatten. Im Jahre 1879

hat Kautsky Dieſes geſchrieben, im Jahre 1899 Jenes. 1890 ſtellte

Bebel die Behauptung, daß . . . Im Jahre 1900 hat er das Gegen

theil geſagt. So ging es ſtundenlang ohne Unterlaß. Sogar der be

rühmte Vollmar machte es nicht beſſer. Die über drei Stunden währende

Rede gegen Bebel las er zum Theil ab. Dies war auch dringend ge

boten. Wie hätte er ſonſt ſeinem Duzbruder und Rivalen beweiſen

können, daß er mindeſtens hundertmal ſich ſelber untreu geworden ſei!

„Schluß! Schluß!“ wollte ich beſtändig Herrn von Vollmar zurufen,

und auch meine Nachbarn im Publicum wurden ſchon nach der erſten

Stunde ungeduldig. Aber der Parteitag bewahrte die Faſſung. Freilich

vertrieb er ſich vielfach die Zeit mit der Lectüre ſocialdemokratiſcher

Blätter, welche Saaldiener von Partei Wegen den Herren Genoſſen ehr

furchtsvoll zu überreichen hatten. Aber trotzdem blieb er mit ſeinen

Gedanken bei der Sache. Sein reges Intereſſe trat ſtets hervor, wenn

die Redner perſönlich wurden oder neue Geſichtspunkte zu entwickeln

ſchienen. Welche wüſten Scenen wurden jedoch dieſem lammfrommen

Parteitag von der liberalen Preſſe nachgeſagt! So wüſte, daß der

biedere Philiſter dort oben in Hinterpommern unbedingt annehmen

mußte, an den Ausgängen vom Trianon hätte ein ſtarkes Aufgebot

von Polizei geſtanden und in dem benachbarten Schützenhaus wäre für

alle Fälle eine mit ſcharfen Patronen ausgerüſtete Compagnie bereit ge

halten worden. Sehr ſchlecht iſt von jeher die Sächſiſche Regierung auf

die Socialdemokraten zu ſprechen. Aber Schutzleute habe ich bei dem

beſten Willen nicht in der Nähe vom Trianon erſpähen können.

Ebenſo wenig ſind Truppen conſignirt worden. Die ſächſiſchen Macht

haber waren zweifellos von der großen Friedfertigkeit des Parteitages

in dem gleichen Maße durchdrungen wie dieſer ſelber. Aber was hatten

denn die Berichterſtatter der liberalen Preſſe davon, daß ſie in der

Schilderung der Vorgänge im Trianon die Wahrheit auf den Kopf

ſtellten? Daß ſie nicht richtig ſehen konnten, iſt doch völlig ausge

ſchloſſen. Schwachköpfe ſind Reporter von Zeitungen keineswegs.

Glaubten ſie etwa, daß ein zahmer Parteitag nicht zu dem Trara

ſtimmen würde, den ſie Anfangs von ihm gemacht hatten? Nein, jetzt

hatten ſie ſich mit einem Male auf ihre Partei beſonnen. Dieſe kann

nur gewinnen, wenn der Philiſter meint, jeder Socialdemokrat wäre

ein abſcheulicher Raufbold. Hat er bei den letzten Wahlen zum Reichstag

vielleicht einem Socialdemokraten ſeine Stimme gegeben, ſo wendet er

ſich jetzt mit Entrüſtung von dieſen Raufbolden ab und den Liberalen zu.

Zu Nutzen und Frommen der Liberalen mußte in ihrer Preſſe auch der

Kampf zwiſchen Bebel und den Reviſioniſten, die pièce de résistance des

diesjährigen Parteitages, mit einem großen Erfolg der Reviſioniſten endigen.

Zwar habe Bebel dem äußeren Ergebniß nach einen bemerkenswerthen

Sieg davongetragen. Aber dieſer Sieg wäre nur ein kläglicher Pyrrhus

ſieg geweſen. Nun konnten die Herren Berichterſtatter anfangs aller

dings glauben, daß die Reviſioniſten triumphiren würden. Dieſe ver

hehlten Niemandem, daß ſie mit den höchſten Erwartungen nach Dresden

gekommen wären. Indeſſen bereits an dem erſten Sitzungstage wurde

es offenbar, daß ſie ein gründliches Fiasco erleben würden. Feſt und

geſchloſſen ſtand der Parteitag zu jeder Stunde hinter Bebel.

Herr v. Vollmar gilt nicht bloß außerhalb der Partei für einen ſocial

demokratiſchen Stern erſten Ranges. Er wird ſo auch von den eigenen

Genoſſen eingeſchätzt. Aber auch er vermochte nicht den Parteitag in's

Wanken zu bringen. Mit welcher eiſigen Kälte nahm dieſer die drei

ſtündige Rede des „ungekrönten Königs von Bayern“ auf! Als er

Bebel die Gelüſte eines Dictators unterſchob, jubelten ihm nur einige

Münchener Freunde zu, die ſich als Claqueurs unter das Publicum ge

miſcht hatten. Als er aber in ſeinen gehäſſigen Angriffen gegen Bebel

fortfuhr, da regte ſich in der Verſammlung ein ſo ſtarker Unwille, daß

Herr von Vollmar mit bebender Stimme fragte, ob er noch weiter reden

ſolle. Nicht einmal der Verſöhnung und Friede athmende Schluß der

langen Ausführungen konnte ihm einen leidlichen Abgang von der

Rednertribüne verſchaffen. Wieder waren es nur die Münchener Freunde

im Publicum, die dem ungekrönten König Beifall zollten. Vollmar

iſt Vollblutbayer und wirkt als ſolcher auf Norddeutſche nicht gerade

ſympathiſch. Politiſch iſt der Main bekanntlich ſchon lange überbrückt.

Norddeutſche und ſüddeutſche Empfindung geht aber auch heute noch

weit auseinander. Es iſt nicht unmöglich, daß in der Haltung des

Parteitages Vollmar gegenüber auch die Verſchiedenartigkeit der Empfin

dungen zum Ausdruck gekommen iſt. In der Hauptſache iſt ſie aber die

ſpontane Anerkennung Bebel's als des hervorragendſten Führers der Partei.

Profeſſor Mommſen hat Bebel in einer Erörterung der Verhand

lungen über den Zolltarif den einzigen politiſchen Kopf des Reichstages

genannt. Ob mit Recht, wer kann es ſagen? Die Stellung, die ihm

durch die Haltung des Parteitages wieder zuerkannt wurde, kommt ihm

thatſächlich zu. Innerhalb ſeiner Partei überragt er an politiſchem

Scharfblick und an zielbewußtem Handeln alle Genoſſen. Seine Gegner

beſchwerten ſich auf dem Parteitag über ſein Temperament, das ihn

ſchon zu mancher Thorheit verleitet habe. Nur ſo viel hat er davon,
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als er braucht, um ſchnell und nachhaltig auf die Maſſen zu wirken.

Bei ſeinen politiſchen Berechnungen ſteht es ihm ſelten im Wege. Das

zeigte er namentlich auf dem Parteitage. Die Reviſioniſten hatten be

gonnen, ihm ſeine Kreiſe zu ſtören. Um wieder freie Bahn zu be

kommen, mußten dieſe erſt zur Raiſon gebracht werden. Und das brachte

Bebel ſo zu Stande: Zuerſt ließ er den Parteitag ein Strafgericht über

ſie abhalten; aber nicht ſie ſelber zog er vor die Schranken, ſondern nur

die Akademiker, die nach Vergangenheit, ſocialer Stellung und Bildung

gar nicht in die ſocialdemokratiſche Partei gehörten. Faſt ſämmtliche

Reviſioniſten waren aber Akademiker; und da die einzelnen angeklagten

Akademiker recht viel auf dem Kerbholz hatten und gründlich geſchüttelt

werden konnten, ſo färbte der ſchlechte Ruf der Akademiker natürlich auch

auf die Reviſioniſten ab. Bebel wäre jedoch nicht Bebel, wenn er nun

ſofort den Reviſioniſten, mit ihren unbequemen neuen Grundſätzen für

die weitere Entwickelung der Partei, auf den Leib gerückt wäre. Erſt

verbreitete er ſich noch des Längeren über die allgemeine politiſche Lage

bei uns. Schön ſieht es im deutſchen Reiche in der That nicht aus.

An Stoff zur Entfachung der Entrüſtung hatte daher Bebel keinen

Mangel, und als er das in Eſſen und in Breslau vor einigen Monaten

gefällte Verdammungsurtheil den Zuhörern wieder in Erinnerung ge

rufen hatte, da hatte er ſich den Parteitag bereits ſo ſicher in die Hand

geſpielt, daß es ihm nun ein Leichtes war, die Reviſioniſten abzuthun.

Wenn man an dem von brauſendem Beifall begleiteten Schluß der

großen Rede den Saal mit einer Laterne abgeſucht haben würde, außer

dem Socialdemokraten Bernſtein wäre auch nicht ein einziger Reviſioniſt

gefunden worden. Nicht der Pyrrhusſieger lag am Boden, ſondern die

Reviſioniſten. Nur Berichterſtatter, die um ihr Brod kommen, wenn

ſie nicht zu den Reviſioniſten halten, konnten behaupten, dieſe wären

die eigentlichen Sieger auf dem Parteitag geweſen. Nur um das Häuf

lein der Reviſioniſten mit ihren Anhängern zu ſich als den politiſchen

Nachbarn herüberzuziehen, verkündeten die Liberalen urbi et orbi, Bebel's

Reich wäre am Ende und die Reviſioniſten hätten ihn überwunden.

Erſt verdreht man bei Beſprechung des Parteitages den Social

demokraten die Köpfe, indem man ihnen klar macht, ſie wären die ein

zigen Kerle, die noch Etwas vorſtellten. Dann ſchildert man ſie bei

derſelben Gelegenheit als garſtige Raufbolde, die nur auf den Augenblick

lauern, wo ſie auf die Straße hinunterſteigen und der jetzigen ſtaat

lichen Ordnung ein Ende machen können. Zuletzt ſingt man den zuerſt

Verherrlichten und darauf Geſchmähten das Sterbelied; inſofern das

Sterbelied, als mit einem wirklichen Sieg der Reviſioniſten die alsbal

dige Auflöſung der ſocialdemokratiſchen Partei gegeben ſein würde. Nie

mals iſt die dem deutſchen Liberalismus eigene Verſchwommenheit ſo

deutlich in die Erſcheinung getreten wie in ſeiner beſtändig wechſelnden

Stellung zu dem ſocialdemokratiſchen Parteitag in Dresden. Doch „ſehe

Jeder, wie er's treibe“. Wenn die Liberalen glauben, auf dieſe Weiſe

ihrer heißen Sehnſucht nach einer großen liberalen Partei die Erfüllung

zu bringen, wohl ihnen. Die anderen ſtaatserhaltenden Parteien dürfen

ſich aber nicht von ihnen den Blick für die ernſte Wirklichkeit trüben

laſſen. Wenn ihr Pulver trocken bleiben ſoll, haben ſie ſich ſtets das

thatſächliche Ergebniß der Berathungen im Trianon gegenwärtig zu

halten, welches darin beſteht, daß Bebel in ſeiner Partei auch weiter den

Ton angeben, und daß, ſo lange dies der Fall iſt, die Socialdemokratie

ungeachtet ihrer zahmen Allüren dem Deutſchen Reiche auch weiter ſehr

gefährlich ſein wird. Nein, jetzt geht Bebel mit den Genoſſen noch nicht

auf die Straße. Aber ſprach er nicht ſeine große Genugthuung über

das ſtarke Eindringen der Lehren ſeiner Partei in das deutſche Heer

aus? Er weiß, was er will. Ein Pactiren mit den anderen, den Staat

ſtützenden Parteien lehnt er ab. Wenn die Armee in dem Maße unter

wühlt ſein wird, daß ſie nicht mehr auf den revoltirenden Volkshaufen

ſchießt, dann iſt für ihn der Tag gekommen, wo er mit den Genoſſen

die Straße betreten und die Dinge nach ſeinem Geſchmack einrichten

kann. Ajax.

Ein entſcheidender Bufall.

„In Berlin trat ich in die Redaction der „Zeit“ und habe die langen ſchweren

Kämpfe mitgemacht, die nach wirklich heroiſchen Opfern zu dem Untergange dieſer Tages

zeitung führten. Unmittelbar darauf hielt ich mit Naumann eine Verſammlung in

Plön. Heute darf ich es ja wohl offen ausſprechen: es war ein Mißverſtändniß,

das uns dorthin führte. Ich ſollte in Preetz zum Reichstagscandidaten für Kiel pro

clamirt werden. Da in Preetz an dem Abend kein Local frei war, fuhr der betreffende

Ä eine Station weiter und bereitete in Plön eine Verſammlung vor. Erſt eine

albe Stunde vor Beginn der Verſammlung erfuhren wir zufällig, daß wir uns in

einem anderen, dem 9. Schleswig-Holſtein ſchen Wahlkreiſe befanden, in den

am 23. November eine Erſatzwahl ſtattfinden mußte. Was ſollten wir thun ? Meine

Candidatur wurde proclamirt, und es begann der zweimalige Kampf um Plön Olden

Ä=sees und die Inſel Fehmarn mit ſeinen ſchweren Opfern an Zeit und

Kraft.““

Damaſchke in ſeinem Organ für Bodenreform.

O Schickſal, Du Vettel mit dürrem Leib,

Du boshaftes, dummes, tückiſches Weib!

(In Wien, da heißt man's Frau Blaſchke.)

Ein Mißverſtändniß im Augenblick

Entſcheidet des Jahrhunderts Geſchick,

Nie kehrt, was einmal verloren, zurück –

Damaſchke!

Wär' nicht die Geſchichte mit Preetz paſſirt,

Dann hätte Damaſchke in Kiel candidit,

Und Deutſchland wäre ſchön durch!

Als unſer Retter ſtünd' er am Ziel,

Die Welt wär' unſer, gewonnen das Spiel . . .

So aber fiel er ſtatt in Kiel

In Plön durch. Timon d. J.

Dramatiſche Aufführungen.

Kater Lampe. Komödie in vier Aeten von Emil Roſenow.

- (Berliner Theater.)

Einer der Intellectuellen, welche mit der Dornenkrone des ſocial

demokratiſchen Abgeordneten geſchmückt ſind und daher des Hinauswurfs

auch gewärtig ſein können, Herr Emil Roſenow, hat in all' dem Gram

Zeit gefunden, ein ulkiges Erzgebirgsſtück zu ſchreiben. Kater Lampe

heißt es und ſchildert die Schickſale eines Katzenthieres, welches ſich ver

maß, den reichſten Mann im Dorf zu ärgern, der Obrigkeit das Geſicht

zu zerkratzen und ſchließlich zwei Reſpectsperſonen, den Herrn Gendarm

und den Herrn Briefträger, als falſcher Haſe zum Beſten zu haben.

Roſenow hat Witz, der ſich an Hauptmann's Biberpelz ſcharfte, und es

eignet ihm die Kunſt, humoriſtiſche Charaktere zu finden und zu zeichnen.

Leider iſt der humoriſtiſchſte, der Beſitzer des Katers, ein abſonderlicher

armer Burſch mit thierfreundlichen Neigungen, dabei etwas zu kurz ge

kommen. Hier hätte der Verfaſſer in die Tiefe ſchürfen und ein köſt

liches Werk vollenden können; hier verſagte ihm aber gerade an ent

ſcheidender Stelle die Kraft. Ueber flüchtige Umriſſe gelangte er nicht

hinaus, und das menſchlich Rührende an dem braven Kerl, ſeine goldene

Seele, verſchwand und erſtickte in derbem Poſſenſpiel. Immerhin iſt

Gutes genug geblieben, und Anſätze genug ſind in dem Stücke, die Hoff

nungen für Roſenow's Zukunft erwecken. Er kennt die Leute und die

Verhältniſſe, die er ſchildert; ſeine Satire iſt nicht giftig tendenziös,

ſondern von einer anmuthenden behaglichen Liebenswürdigkeit, die bei

nah künſtleriſch wirkt. Noch freilich läßt die Seenenführung zu wünſchen

übrig, noch ſchwillt zu ſehr in's Breite, was knapp und gedrungen auf

wachſen ſollte. Katerfrühſtücke dürfen, auch wenn ſie zu Katermittags

broten werden, nicht allzu nahrhaft ſein wollen. Aber von dieſem Ein

wurfe abgeſehen und abgeſehen davon, daß die Individualität ſeiner

Perſonen hinter gewiſſen, altgewohnten typiſchen Zügen zu weit zurück

tritt, iſt Roſenow's Unglücksthier eine der achtungswertheſten Creaturen,

die uns ſeit Langem auf den Brettern begegnet ſind. Der begüterte

Fabrikant, der Ober-Tyrann des Dorfes, dem der reſpectloſe Kater einen

üblen Schabernack ſpielt und der deßhalb ſeine Vernichtung heiſcht; der

dumme Gemeindevorſteher, den alle Welt foppt und verhöhnt; ſein hung

riger Scherge, deſſen fleiſchlüſternes Eheweib den im amtlichen Gewahrſam

gehaltenen Kater brät und dann verzweifelt zuſehen muß, wie der un

erwartet eintreffende Gendarm und der Briefträger den köſtlichen Happen

verſchlingen – ſpaßig ſind alle dieſe Menſchen. Ihre Nachfolger werden

vielleicht runder und vollſaftiger ſein, weniger im Relief ſtecken bleiben.

Dann kann Roſenow uns eine wirkliche Komödie beſcheeren. Diesmal

hätte er lieber, wie es zuerſt geplant war, das gute Wort Poſſe auf dem

Theaterzettel ſtehen laſſen ſollen.

–--------

Offene Briefe und Antworten.

Die reservatio mentalis.

Sehr geehrte Redaction!

Die „Kölniſche Volkszeitung“ (Nr. 806 vom 25. September)

beſchäftigt ſich mit meinem in Ihrem geſchätzten Blatt (5. September)

veröffentlichten Brieſe, worin ich die irrige Anſchauung des Herrn

Dr. Pflaum über den Begriff der reservatio mentalis richtig ſtelle.

Das ultramontane Blatt nennt meine Begriffsbeſtimmung „eine noch
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gröbere Unrichtigkeit“. Daß es, um dieſe Anſchuldigung ſeinen Leſern

plauſibel zu machen, meine Worte, durch Fortlaſſung weſentlicher Theile,

fälſcht, will ich nur im Vorbeigehen erwähnen; ich bin ſolche Kampf

weiſe von der ultramontanen Preſſe gewöhnt. Wichtiger iſt – und

deßhalb ſchreibe ich Ihnen – daß das Blatt in majorem Dei gloriam,

d. h. zur Vertheidigung der ultramontanen Moral eine abſolut unwahre

Behauptung aufſtellt. Es ſchreibt: „Der geheime Vorbehalt ſei durchaus

verboten bei der Befragung durch den zuſtändigen Richter.“ Es iſt

allerdings ſehr unangenehm und ſchädlich für den Ultramontanismus,

wenn weiteren Kreiſen bekannt wird, er geſtatte den geheimen Vorbehalt

ſelbſt beim Eid vor dem zuſtändigen Richter, und deßhalb verſtehe ich,

daß ein Blatt, dem der Zweck das Mittel heiligt, die Unwahrheit ſagt,

um den von ihm vertretenen Ultramontanismus vor Schädigung zu be

wahren. Allein wir Andern haben dieſe mittelheiligende Rückſicht nicht

zu beobachten und ſo will ich dieſen ſehr dunkeln Punkt der katholiſch

ultramontanen Moral an's Licht ſtellen. Alfons von Liguori, der

Moraltheologe der katholiſchen Kirche ſchreibt: „Der Angeklagte oder ein

Zeuge, der von dem Richter nicht nach dem Recht (non legitime) be

fragt wird, darf ſchnören, er wiſſe nichts von dem Verbrechen, das er

in Wirklichkeit wohl weiß, indem er hinzudenkt, er wiſſe nichts, worüber

er rechtmäßig (legitime) befragt werden könne“ (Theolog mor, Lib. 4,

n. 154, Edit. Haringer II, 377). Das „nicht nach dem Recht“ (non

legitime) befragt werden, bedeutet aber für Liguori nicht etwa die Be

fragung durch den unrechtmäßigen Richter, ſondern es bedeutet, recht

mäßige Fragen des zuſtändigen Richters, die aber geſtellt werden, ſo

lange der „halbvollſtändige Beweis“ (semiplena probatio), wie das

kanoniſche Recht ſich ausdrückt, für das Verbrechen noch nicht erbracht

iſt, d. h. ſo lange noch kein Augenzeuge oder noch keine Notorietät,

für das Verbrechen vorhanden ſind (a. a. O., Lib. 5, n. 266, Edit.

Haringer IV, 404). Der „Fürſt der Moraltheologie“ lehrt alſo aus

drücklich die Erlaubtheit des geheimen Vorbehaltes (Hinzudenken!) beim

Eide vor dem zuſtändigen Richter. Und wie Liguori, ſo alle übrigen

katholiſchen Moraltheologen. Was alſo die „Kölniſche Volkszeitung“

ſchreibt, iſt eine beſonders derbe Unwahrheit. Vielleicht hat ſie aber vor

dem Worte „zuſtändig“ das Wörtchen „nicht“ hinzugedacht; dann iſt ja

Alles in Ordnung.

In vorzüglicher Hochachtung ergebenſt

Graf von Hoensbroech.

--------

Notizen.

M. zur Megede: Sport (F. Fontane & Co., Berlin). – Die

Heldin dieſer Erzählung iſt eine jener Frauen, die das Leben und ihre

Pflichten ernſt nehmen, und in der Ehe nicht einen Contract, ſondern

„einen Liebesbund ſehen, bei dem ſich die Treue ſo von ſelbſt verſteht,

daß man nicht einmal darüber nachzudenken braucht“. Um ſo tiefer iſt

ihr Schmerz, daß auch der anſcheinend glücklichſte Bund leicht in frevel

haftem Uebermuth geſtört werden kann; mit ihrem Leben zahlt die

jugendſchöne Frau Reſtow die gedankenloſe Schuld ihres Gatten. Ein

wahrhaft tragiſches Schickſal, das durch die meiſterhafte Darſtellung das

Empfinden des Leſers im Bann hält.

Richard Braungart, Erlebtes und Erträumtes (Linz, Wien,

Leipzig, Oeſterreichiſche Verlagsanſtalt). – Hier ſcheint Braungart das

Schlagwort von der Poeſie der Großſtadt offenbar falſch verſtanden zu

haben. Bei ſehr vielen Gedichten Braungart's und leider oft bei den

beſten, hat man den Eindruck, als ſeien ſie unmittelbar unter dem Ein

fluß der Lectüre eines anderen Dichters entſtanden. Braungart hat

anſcheinend ſehr viel geleſen und ſeine Perſönlichkeit iſt noch nicht ſtark

genug, die fremden Eindrücke im Augenblick des eigenen Schaffens zu

vergeſſen oder ſie wenigſtens ſo ſich zu aſſimiliren, daß ſie als Ausdruck

ſeines eigenen Lebens erſcheinen. Durch dieſe grundverſchiedenen Ein

flüſſe macht ſich natürlich eine große Stilloſigkeit im Geſammtbilde der

Braungart'ſchen Dichtung bemerkbar. Alles in Allem hat man aber den

Eindruck, daß hier ein Talent ehrlich ſchafft und ringt, um das Beſte zu

erreichen. Ein Menſch voll heißer Sehnſucht zur Höhe ſpricht aus

allen dieſen Gedichten, auch aus den mißlungenen und literariſch

werthloſen.

Von der großen Jubiläums-Ausgabe der Werke Goethe's, die

im Verlage der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart und Berlin

erſcheint, liegt uns wieder ein Band vor: Er enthält den erſten Theil

von „Benvenuto Cellini“, mit Einleitung und Anmerkungen von Wolf

gang v. Oettingen. Die Arbeit Goethe's charakteriſirend, ſagt der

Herausgeber: Das Gute an der Schreibweiſe Cellini's ſucht Goethe in

der Ueberſetzung zu erhalten; gelegentlich gelingt ihm dabei, es zu ſtei

gern, indem er es auf ſeine Weiſe, mit glücklichen Einfällen und eigenen

Färbungen, nachſchafft. Allerdings mußte er dazu Manches mit Freiheit

behandeln: Er ließ überflüſſige Wiederholungen aus, überging gleich

giltige Namen und unbedeutende Nebenumſtände, verkürzte allzu ver

wickelte Sätze und lichtete durch Umſchreibung unklare Stellen. So gab

er eigentlich mehr eine Bearbeitung als eine genaue Uebertragung, war

aber treu im höheren Sinne und ſchenkte den Deutſchen eine Erzählung,

deren Form – von dem Inhalt ganz abgeſehen – uns nicht aufhören

läßt, bald Benvenutos beweglichen Geiſt, bald Goethe's unfehlbaren

Takt und geſchmeidigen Sprachſinn zu bewundern. Freilich hat nun

ſowohl über dem italieniſchen Text Benvenuto's als über der Goethe'ſchen

Bearbeitung ein eigener Unſtern geſchwebt: es ſind viele Irrthümer und

Verkehrtheiten eingedrungen, und es iſt ein nicht geringes Verdienſt

dieſer Ausgabe, hier reine Bahn geſchaffen zu haben.

Goethe's Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter

herausgegeben von Profeſſor Dr. Carl Heinemann. Kritiſch durch

geſehene und erläuterte Ausgabe. Kleine Ausgabe in 15 Bänden,

große Ausgabe in 30 Bänden. (Meyer's Claſſiker-Ausgaben.) Verlag

des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien. Von der

„kritiſch durchgeſehenen und erläuterten“ Goethe - Ausgabe des Biblio

graphiſchen Inſtituts ſind uns wiederum zwei Bände, der 9. und

der 15., zugegangen. Jener, von Dr. Viktor Schweizer bearbeitet, ent

hält die erſten ſechs Bücher des „Wilhelm Meiſter“, dieſer den Schluß

der „Italieniſchen Reiſe“ und die „Campagne in Frankreich“, bearbeitet

von Dr. Robert Weber und Profeſſor Dr. Carl Heinemann. Die An

merkungen ſind nach den erprobten Grundſätzen der „Meyer'ſchen Claſ

ſiker-Bibliothek“ in folgender Weiſe aus einander gehalten: nur was der

Erhöhung des unmittelbaren Verſtändniſſes und damit auch des Ge

nuſſes dient, iſt in Fußnoten zu den betreffenden Stellen verzeichnet,

alle wiſſenſchaftlichen, das Biographiſche, das Literarhiſtoriſche und das

Textkritiſche behandelnden Ausblicke und Zuſammenfaſſungen ſind in

einen beſonderen Anhang von Schlußanmerkungen verwieſen. Die ge

nannten Vorzüge weiſen auch die beiden letzterſchienenen Bände auf. Der

Schweizer'ſche der „Lehrjahre“ iſt gut und geſchmackvoll eingeleitet und

mit werthvollen, die Zahl des Nothwendigen nicht überſchreitenden Fuß

noten verſehen, während die Schlußanmerkungen diesmal ausnahms

weiſe für den die „Lehrjahre“ abſchließenden Band aufgeſpart ſind. Der

15. Band ſetzt den 14. inſofern fort, als deſſen Bearbeiter, Robert Weber,

an die von ihm ebenfalls commentirte „Italieniſche Reiſe“ den „Zweiten

römiſchen Aufenthalt“ ſchließt, der wiederum eine Fülle neuen Materials

bringt. Die zweite Hälfte des Bandes iſt dem Herausgeber des Ganzen,

Profeſſor Dr. Carl Heinemann, zugefallen, der die „Campagne in Frank

reich“ und die „Belagerung von Mainz“ vorlegt; auch er verdient An

erkennung für die umfaſſenden literarhiſtoriſchen Beigaben. Wir dürfen

nunmehr hoffen, daß wenigſtens die erſte Serie der auch äußerlich treff

lich ausgeſtatteten Ausgabe bald abgeſchloſſen vorliegt. Der Preis für

den vornehm in Ganzleinen gebundenen Band iſt mit 2 Mk. als äußerſt

niedrig zu bezeichnen.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.



240 Die Gegenwart. Nr. 41.

EEEEEEEEEEET Felie Dahns Werke poetiſchen Inhalt in Einzelansahen.
d Hundert, Original-Gutachten - Nachdem wir das Schaffen Felix Dahns, dieſes in ſeiner Art einzigen, urdeutſchen Dichters, vor

v. Freund u. Feind: Björnſon fünf Jahren durch eine Geſamtausgabe ſeiner Werke poetiſchen Inhalts dargeboten und die ſeitdem erſchienenen

ſ ſ Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

im

Werke in einer neuen Folge angeſchloſſen haben, ſind wir beſtrebt, auch die Einzelausgaben ſeiner Werke

leichter zugänglich zu machen. Zu unſerer Freude iſt es uns in freundlicher Vereinbarung mit den Verfaſſer

Haeckel Hartmann Heyſe Jor

dan Kipling Leoncavallo Lin- heliche Bandpreiſe anſetzen, und zwar

gelungen, die Einzelwerke im Durchſchnitt erheblich billiger zugänglich zu machen, ſo daß wir von jetzt an ein

dau Lombroſo Meſchtſcherski Mk.5.– für jeden Band der Romane und Gedichtſammlungen

Urteil Nigra Nordau Ollivier Petten- Mk. 3 – für jede der kleinen nordiſchen Erzählungen, der epiſchen Gedichte und der Dramen, ſowie

der Auswahl der Gedichte.kofer Salisbury Sienkiewicz

Simon Spencer Spielhagen Die Ausgaben der Romane ſind ſämtlich einbändig, bis auf Kreuzfahrer in 2, Julian in 3, Ein

ſeiner Zeit enoſſen Stanley Stoecker Strindberg Kampf um Rom in 4 Bänden, doch wird vom Kampf um Rom gleichzeitig eine Ausgabe in 3 Bänden

• Suttner Wildenbruch Werner ausgegeben. Niedrigeren Preis haben der kleine Roman ,,Der Vater und die Söhne“ mit Mk. 2.–, das

ola u. v. A. ſoeben erſchienene Büchlein ,,Meine wälſchen Ahnen“ mit Mk. 1.50, die Textausgabe des Bühnenwerkes

Eleg. geh. 2 Mk. vom Verlag der Gegenwart, „Deutſche Treue“ mit Mk. 1.– und die Dichtung „Harald und Theano“ mit Mk. 1.–.

Berlin W. 57. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß volkstümliche Einzelausgaben poetiſcher Werke Felix Dahns

nunmehr in jedes Haus, in dem deutſches Empfinden herrſcht, eindringen werden.

Leipzig, am 1. Oktober 1903. Breitkopf & Härtel.
- - -- - - –

Der Kunstwart C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München.
- ---------------“--”

Dr. Georg Göhler) schreibt: - -

( 49 Soeben ist erschienen:

ihullahe Allgemeine Theorie

49 der

gesellschaftlichen Produktion
VOI1 VOIl

Herm. Kretzschmar Dr. jur. A. Nordenholz.

. . . sind das wichtigste Werk - -

der Musik, das seit langenJahren X, 292 Seiten. gr. 8". Geh. 7 . .
erschienen ist . . . Es wird einst

in derReihe der deutschenBücher

über Musik zu den wenigen – -

klassischen Werken gehören.

Verlag von In unſerem Verlag iſt erſchienen: OOOOOOOOOOOOO

C. F. Peters, Leipzig A 4 - - - - A- Im reichſten Bilderſchmuck und Prachtband.
- - - O -

Preis Mark 3.–. Die Gegeuwart. TF Deutſch Capri

in Kunſt, Dichtung, Leben.
- – E344 erkhºff flu Irra-x. M- r" frnföde Mcdca.

Von Johannes Proelß. 4. 3,–.

- -

l l l l l l l l l l l l - –- -- ---- -- Reizvollſte Schilderungen, dentſchen Lebens auf

SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 2E-TT-E-EF=_“ ---- dh Ä# # 8“ sº“

Allmers Röm. Schlendertage. 4. 7.

Barth Ital. Schenkenführer, .4. 1.

v. Dalwigk Rom u. Athen. -4. 3.

Roland Ital. Landſchaftsbilder. 4. 4.
Bismarcks Nachfolger. "Ä

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Preis Mk. 1.–.
Berlin W 57.

Roman - Salomon Süditalien. «4. 4.

00M Ein bibliographiſches Werk erſten FÄ Europ. Fahrten. 2 Bde. -4. 12.

TT | Ranges über das geſammte öffentliche, acher Röm. Augenblicksbilder. .4. 4.

Gheophi Zo UNg. Ä und künſtleriſche Leben der letzten Verl.: Schulzeſche Hofbuchhandlung Oldenburg.

EFT Volksausgabe. "D 5 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch -

W - für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie e G

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark. für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber FP

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in 10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern, U(UUMNETLICN LÜNCH

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt, Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren pſeudonymer und anonymer Artikel ſind Nachtwandſers
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Dippold als Erzieher

Für den Staatsanwalt, für die zünftigen Wiſſenſchaftler

und die Preßgelehrten iſt der Fall vollkommen geklärt. Ihnen

bietet er keine Geheimniſſe und keine dunklen Ecken mehr.

Dippold hat ſadiſtiſchen Gelüſten gefröhnt, ſich als aus

gefeimter („idealer“) Schurke gezeigt und deßhalb mit Recht

acht Jahre Zuchthaus zudictirt erhalten. In die Wolfsſchlucht

mit ihm, der unſere ganze Hochcultur ſchändet – und dann

morgen wieder luſtig. Man erkennt aus dem traurigen Vor

gange von Neuem, wie furchtbar gefährlich es iſt, Schuljungen

zu ohrfeigen oder gar mit einer regelrechten Tracht Prügel

zu bedenken, und die ganze barbariſche Verthiertheit jener Un

menſchen, welche die Prügelſtrafe auch für Erwachſene wieder

einführen wollen, ſteht jetzt am Schandpfahle. (Auf dem ſocial

demokratiſchen Parteitage haben aufgeklärte Genoſſen die Prügel

ſtrafe ſogar für jene Unglücklichen verlangt, die reviſioniſtiſche

Artikel für bürgerliche Blätter ſchreiben.) Dippold wirkt er

ziehlich auch nach dieſer Seite hin. Man wird allgemein milder

werden und die Objecte, welche man pädagogiſch beeinfluſſen

möchte, hinfort mit ſanfteren Mitteln behandeln. So. Das

wäre Alles, was wir von Dippold zu lernen haben.

Der langjährige Vertrauensmann des Berliner Bank

directors wird das Zuchthaus wahrſcheinlich nicht mehr ver

laſſen, und ſein Fall könnte als erledigt, ſein Verbrechen als ge

büßt gelten, wenn nicht noch einige dunkle Punkte darin der

Aufhellung harrten. Niemand wird Luſt verſpüren, die Ver

theidigung eines Angeklagten zu übernehmen, der ſelbſt auf die

Berufung verzichtete. Deßhalb mag es unerörtert bleiben, ob

das Zeugniß des einzigen wichtigen Zeugen, des jungen Koch, in

allen Fällen unbedingten Glauben verdient, und ob das Schuld

bekenntniß des zu Tode gemarterten Knaben durchaus un

wahr und nur durch Drohungen und Stockſchläge zu Stande

gekommen iſt. Für die Oeffentlichkeit hat jetzt bloß noch die

Behauptung des Staatsanwalts Intereſſe, nach den Feſt

ſtellungen vor Gericht werde Niemand es mehr wagen, den

Eltern des Gemordeten irgend welchen Vorwurf zu machen.

Mit Verlaub, man wird es wagen und wird's wagen müſſen.

So ſchlecht Dippold ſeiner Erzieheraufgabe auch genügt hat

– in einem Punkte kann er für die moderne Pädagogik

bahnbrechend wirken. Er kann die Erzeuger ſolcher Kinder,

welche in der Wahl ihrer Eltern leider allzu vorſichtig ge

weſen ſind, mit Nachdruck an ihre natürlichen Pflichten er

innern. Die Erziehungsmethode, die ſich Herr und Frau

Koch, mit ihnen Hunderte und Tauſende aus der großen Ge

ſellſchaft angeeignet haben, iſt durch Dippold um alles Preſtige

gebracht worden. Umfaſſende Bankgeſchäfte des Papas und

zeitraubende Repräſentationspflichten der Mama nehmen ihnen

nun und nimmermehr die Sorge um das arme kleine Volk ab.–

Die vollkommene Auflöſung der Familie iſt ein Programmpunkt

der nichtreviſioniſtiſchen Socialdemokratie; in dieſer Beziehung

ſollte das Großcapital ſich nicht als Vorfrucht der Bebelei auf

ſpielen. Geldmachen und ſich amüſiren iſt gut, ſollte aber jedem

Elternpaare, auch dem vornehmſten und wohlhabendſten, nicht

als ausſchließliche Lebensaufgabe erſcheinen. Dickens erzählt

im Nicolas Nickleby Jammerdinge über das Leiden elender

Kleinen, die Mr. Squeers, der Inhaber einer ſehr beſuchten

Privatſchule, in die Hände bekommt. Squeers machte ſich

über die zum Tod verurtheilten Kinder der Sünde, über die

Allerärmſten, her; dem Dippold wurden die legitimen Spröß

linge der Allerreichſten anvertraut. Die Erziehungsreſultate ſind

in beiden Fällen dieſelben geweſen. Und wie die poetiſche

Gerechtigkeit bei Dickens zum Ausdruck gelangte, ſo hoffentlich

auch in dem deutſchen Falle. Denn hoffentlich – immer

hoffentlich! – kehrt nun auch die ariſtokratiſche, die reiche,

die wahrhaft vornehme Geſellſchaft zu dem allerdings über

wundenen Standpunkte zurück, daß Kinder juſt in den zarten

Jahren der elterlichen Aufſicht und des elterlichen Hauſes be

dürfen. Unſere oberen Tauſend, die echten Uebermenſchen,

mögen noch ſo erhaben auf Gipfeln wandeln – in mancher

Beziehung thun ſie doch gut, das Beiſpiel der ganz gemeinen

Creaturen zu befolgen. Alſo zum Exempel, ihre Jungen

höchſt eigenhändig aufzuziehen und ſich der Dippolde nur dann

zu bedienen, wenn man einen Squeers nöthig hat, ſeine

Methode des Maſſenmordes aber zu gefährlich ſcheint.

Caliban.

Geſchlecht und Charakter.

Von Dr. Grävell (Freiburg).

Auf Action folgt Reaction. Auf die ſeit einem

Menſchenalter ſo beliebte Verhimmelung des Weibes ſcheint

jetzt allmälig eine ebenſo große Herabſetzung folgen zu

wollen. Vielleicht führt dies mit der Zeit zu einer ge

rechteren Würdigung des Geſchlechtes, - das, wie weiland

Helena „bewundert viel und viel geſcholten“ worden iſt.

Dieſe Betrachtungen kamen mir, als ich das intereſſante

Buch des ſoeben verſtorbenen Doctors O. Weininger, „Ge

ſchlecht und Charakter, eine principielle Unterſuchung" (600

Seiten, 1903, Verlag von Braumüller in Wien) in die Hand
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bekam. Der Verfaſſer iſt ein noch größerer Weiberfeind als

Mohamed und Schopenhauer, er läßt am Weibe kein gutes

Haar, wie man zu ſagen pflegt, ſpricht ihm die Seele gänz

lich ab, leugnet jede Continuität in ſeinem Innern, alſo das

Ich, und ſtellt es etwa auf gleiche Stufe mit dem Thier.

Man muß den Muth bewundern, mit dem ein Mann

im Zeitalter der „Emancipation“ und des Frauencultus ſolche

Gedanken auszuſprechen wagt; aber allem Anſcheine nach wird

er bei vielen Männern freundige Zuſtimmung finden, und es

iſt nicht unmöglich, daß die Weiberverrächter ſich noch zu einer

internationalen Antiweiberliga zuſammenſchließen werden. Der

bekannte Nervenarzt Dr. Möbius hat zuerſt das Angriffs

ſignal gegeben und in ſeiner Schrift „Der phyſiologiſche

Schwachſinn des Weibes“ eine Fülle von Anklagen formulirt,

die anfangen Schule zu machen.

Bis jetzt hat man meiſt dem Weibe Mangel an Ver

ſtand vorgeworfen; aber nun wird auch noch ſchwereres Ge

ſchütz aufgefahren und man greift ſeinen Charakter an, alſo

ſeine Willensrichtung. Die Antwort von Seiten ſtreitbarer

geiſtiger Amazonen wird wohl nicht ausbleiben, und ſo iſt

Ausſicht vorhanden, daß die Meinungen durch gegenſeitige

Ausſprache ſich klären und die Wahrheit an den Tag kommt.

Weininger hat das große Verdienſt, daß er offen aus

ſpricht, was viele Männer nach ihren Erfahrungen mit dem

anderen Geſchlechte denken, und zwar nicht die ſchlechteſten.

Man geht kaum irre, wenn man einem Bewunderer des

„ſchönen Geſchlechtes“ mit Mißtrauen begegnet; denn bei ihm

iſt meiſt der Verſtand (wenn er welchen hat) benebelt durch

die Sinnlichkeit. Wer aber nicht objectiv denken kann, deſſen

Urtheil hat keinen Werth.

Nun iſt es recht ſchwer objectiv zu ſein, und wenige

giebt es, die es fertig bringen. Dem Weibe gegenüber ſind

die Männer meiſt intereſſirt, alſo Partei, und die Weiber

ſprechen in ihren eigenen Angelegenheiten natürlich pro domo,

abgeſehen davon, daß Niemand Richter in ſeiner eigenen

Sache ſein kann. Wen ſoll man alſo fragen?

Nun, es fehlt nicht an weiſen Männern, die ein ge

wiſſes Alter erreicht haben und nach langer Lebenserfahrung

ein ſicheres Urtheil abgeben können. Es wäre intereſſant,

eine internationale Enquete über dieſes Thema zu veran

ſtalten, damit man den heutigen Stand der Frage erkennen

kann. Die alten Völker haben ſich ſowohl in ihren heiligen

Schriften, wie belletriſtiſchen Erzeugniſſen und Sprichwörtern

beinahe ausſchließlich gegen das Weib und ſeinen Einfluß er

klärt. Dies allein ſchon ſollte die Feminiſten ein bißchen

unſicher machen.

Ich will einige Beiſpiele aus der indiſchen Literatur

anführen, da ſie wenig bekannt ſind und die Hindu doch bei

uns für gute Denker gelten. Ich entnehme ſie dem Pan

tſchatantra, jener berühmten Märchenſammlung, zum erſten

Male überſetzt von Richard Schmidt (Leipzig 1901). Da

finden wir z. B. folgendes: „Lügenhaftigkeit, Uebereilung,

Falſchheit, Thorheit, Habſucht, Unreinlichkeit und Grauſam

keit ſind angeborene Fehler der Weiber. – Man hänge nicht

zu ſehr an den Weibern und gebe es nicht zu, daß bei den

Frauen ihre Macht wächſt, da ſie mit gar zu verliebten

Männern ſpielen wie mit Krähen, denen die Flügel beſchnitten

worden ſind. – Honig iſt in der Rede der Weiber, im

Herzen dagegen das Gift halahala: darum eben trinkt man

ihre Lippen und ſchlägt das Herz mit Fäuſten. – Wer in

aller Welt hat zum Untergange der Moral die Zauberpuppe

Weib geſchaffen, die ſelbſt von mächtigen, allertrefflichſten

Männern ſchwer zu meiſtern iſt, dieſen Strudel von Zweifeln,

dieſe Wohnung voller Ungezogenheiten, dieſe Stadt voller

Uebereilungen, dieſes Lagerhaus voller Fehler, dieſes Haus

voll hundertfachen Betruges, dieſes Feld voll Unzuverläſſig

keit, dieſen Korb mit allen möglichen Zauberkünſten, dieſes

mit Nektar verſehene Gift? – Dieſe Frauen lachen und

weinen um eines beſtimmten Zweckes willen; ſie erwecken

Vertrauen bei dem Anderen, trauen aber ſelber nicht; des

halb ſoll ein Mann von guter Familie und achtbarem

Charakter ſie meiden wie einen Krug auf dem Leichenacker

– Mit dem Einen ſchwatzen ſie, einem Andern werfen ſie

kokette Blicke zu, an einen Dritten, den ſie im Herzen tragen,

denken ſie – wer iſt wohl der Geliebte der Frauen? –

Weil die Einſamkeit fehlt, die Gelegenheit und der Mann,

der ſie verführt, darum allein giebt es Keuſchheit bei den

Frauen. – Der Thor, der das glaubt, daß die Liebende ihm

zugethan ſei, der geräth in ihre Gewalt und gilt als ein ab

gerichteter Vogel.“

Ich glaube, daß auch heute noch viele exiſtiren, die,

wenn ſie nicht gerade zu den ſoeben erwähnten „abgerichteten

Vögeln, denen man die Flügel beſchnitten hat“, gehören, dem

harten Urtheil der alten Inder beiſtimmen werden, wenn ſie

auch wahrſcheinlich nicht den moraliſchen Muth haben, dies

öffentlich auszuſprechen. Wir leben eben in einer Periode,

die eine gewiſſe Aehnlichkeit hat mit der der Hexenprozeſſe,

wo man einen Zweifel an der Exiſtenz der gefürchteten Un

holde als Verbrechen anſah: heute herrſchen – wie zu allen

Zeiten – beſtimmte Vorurtheile und wer denen nicht folgt,

der iſt im Bann. Zu dieſen Vorurtheilen rechnet Dr. Wei

ninger denn auch die vermeintliche moraliſche Vortrefflichkeit

des Weibes, die er nicht anerkennt, ſondern vielmehr durch

Egoismus erklärt. Man muß bei ihm ſeine geiſtreichen De

ductionen nachleſen, die er durch eine ſtupende Gelehrſamkeit

unterſtützt, um ganz die Wucht der Vorwürfe zu fühlen, die

er mit wahrer Wolluſt anhäuft.

Ich will mir im Folgenden erlauben, ſo kurz wie es

nur geſchehen kann, Wahres und Falſches zurechtzurücken

und zwar sine ira et studio. Wer liebt, iſt ſo wenig ein

gerechter Richter als wer haßt, und nur wer auf das Ewige

ſchaut, kann verſuchen, das Vergängliche dieſer Welt mit

Sicherheit zu beurtheilen. Daher ſoll man auch alle Phäno

mene (und Perſonen ſind doch auch Erſcheinungen!) möglichſt

ganz von oben beurtheilen, wie Jemand, der auf einem

Thurme ſteht, allein ein richtiges Bild der Gegend bekommen

kann. Der Philoſoph, der die Welt überwunden hat, ſieht

ihre Erſcheinungen mit anderen Augen an als der Menſch,

den noch der Schleier der Maya umgiebt, und nur in der

wahrhaft religiöſen Anſchauung offenbart ſich uns das Weſen

der Dinge. -

Jedes Weſen hat etwas von der Gottheit an ſich. Denn

von ihr iſt es ausgegangen, und zu ihr kehrt es einſt zurück

Dieſen göttlichen Funken zu erkennen iſt eine Hauptaufgabe

des Menſchen, wenn er Fortſchritte machen und glücklich ſein

will. So iſt auch bei jedem Weibe zu unterſcheiden zwiſchen

der mehr oder weniger unvollkommenen Perſönlichkeit und

dem göttlichen Kern, der ihr zu Grunde liegt, der Indivi

dualität, wie man jetzt in der Theoſophie ſagt. Die Perſön

lichkeit iſt irdiſch und muß untergehen, die Individualität iſt

himmliſch und lebt ewig.

Es iſt einer der großen Fehler des männlichen Ge

ſchlechtes, daß es Jahrhunderte lang in dem Weibe nur das

Niedere hat ſehen wollen und es zu niederen Zwecken ans

genutzt hat. Der Mann hat in ihm nur ein ſchönes Thier

geſehen, und er kann ſich nicht wundern, wenn es zum Thiere

geworden iſt. Die Unvollkommenheit des Weibes iſt die

Strafe des Mannes. -

Das Weib iſt metaphyſiſch die eine Seite Gottes, die

ſich als Materie darſtellt. Die manifeſtirte Gottheit erſcheint

nach der Theoſophie als Geiſt und Stoff. Beide vereinigt

geben erſt das Abſolute. Jedes muß alſo auf Erden das

Andere ſuchen. Daher die Liebe zum anderen Geſchlecht, die

tief begründet iſt im menſchlichen Weſen. Jeder Menſch ſucht

ſeine Ergänzung.

Da das Weib die Darſtellung des Stofflichen iſt, ſo iſt es

begreiflich, daß der Körper bei ihm eine größere Rolle ſpielt

Er ſoll durch ſeine Schönheit den Mann erfreuen. Die
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Schönheit iſt etwas Heiliges, muß aber durch Reinheit und

Güte ergänzt werden. Ein unzüchtiges Weib, ſagt der weiſe

Salomo, iſt wie eine Sau mit einem goldenen Halsband.

Da das Weib nach dem Willen Gottes geſchaffen iſt

und einen Theil ſeines Weſens zum Ausdrucke bringt, ſo iſt

Weiberverachtung nicht erlaubt. Es wird nur unvollkommen,

wenn die weibliche Natur nicht richtig ausgebildet iſt. Dieſe

weiſt es auf die Liebe zum Manne und zu den Kindern hin.

Ein Weib ſoll lieben. Das verlangt ſeine Natur, weil die

Materie ſich darnach ſehnt, ſich mit dem Geiſte zu vereinigen.

Das Weib kennt zunächſt nur Einzelnes, Perſönliches;

etwas Abſtractes iſt ihm fremd und unbegreiflich, während

im Gegentheil der gebildete Mann beſtändig in Abſtractionen

lebt und alles Perſönliche in den Hintergrund treten läßt.

Der Mann wird zum Idealiſten, während das Weib ſtets

Realiſt bleibt. Das Weib ſieht Gott in jedem einzelnen

Gegenſtand, daher ſeine dem Manne unverſtändliche Vorliebe

für das Kleine und Unvollkommene, der Mann ſucht ihn in

allem Hohen, Idealen, Gedachten, Abſtracten, in der Wiſſen

ſchaft, Kunſt, Politik. -

Beide haben Recht. Denn wenn Gott überall iſt, kann

man ihn auch überall ſehen. Es hängt nur von der An

ſchauungsweiſe ab, wo man ihn erblickt. Daher pflegt auch

der gebildete Mann Peſſimiſt zu ſein, während das Weib

ſtets optimiſtiſch iſt. Denn der Idealiſt ſchaut ins Jenſeits

und ſucht dort..die Vollkommenheit, die er hier nicht erblickt,

weil ſein Auge nicht auf Betrachtung des Kleinen eingerichtet

iſt. Der Realiſt nimmt die Dinge, wie ſie ſind und ſucht

ſich mit ihnen abzufinden, weil er zufrieden damit iſt. Der

Mann verändert die Welt, er treibt Politik und Socialethik,

während die Natur des Weibes es dazu treibt, die Menſchen

im Innern zu verbeſſern.

Deshalb iſt das Weib conſervativ, weil es ſich zu einer

Radicalcur nicht verſtehen kann: es liebt es, immer neue

Flicken auf ein altes Gewand zu ſetzen. Wird es aber ein

mal von einem Taumel erfaßt, dann verliert es den Boden

unter den Füßen und wird radicaler Revolutionär, von den

Tagen der franzöſiſchen Revolution an bis zum ruſſiſchen

Nihilismus. Der „geſunde Menſchenverſtand“ mit ſeinem

Hang zum Philiſtröſen iſt die Atmoſphäre des Weibes, der

Adlerflug des Gedankens in lichte Höhen iſt die des Mannes.

Beide ergänzen ſich und haben Recht. Die Welt kann ohne

Idealismus ſo wenig auskommen wie ohne Realismus und

ein Volk wie ein Individuum geht zu Grunde, wo einſeitig

entweder kleinlicher Krämergeiſt herrſcht oder hochfliegende,

aber unpraktiſche Projectenmacherei, die den realen Boden

verläßt.

Nun behauptet aber unſer Verfaſſer (ebenſo wie Schopen

hauer), das Weib ſei nur als geſchlechtliches Weſen von Werth

und da, wo es ausnahmsweiſe einmal ſich um höhere Dinge

kümmere, leiſte es nichts. Es käme alſo auf die alte Anſicht

des ſtrengen Cato hinaus, der das Weib für ein nothwendiges

Uebel erklärte. Aehnlich iſt ja auch die Meinung von Mö

bius, der geradezu ſagt, das Weib müſſe dumm ſein und

dumm bleiben, weil es ſonſt nicht ſeine ihm von der Natur

angewieſenen Functionen richtig ausüben könne; Vergeiſtigung,

Ausbildung des Verſtandes, Sinn für hohe und abſtracte

Dinge ſeien ſchädlich für es. Weininger erklärt alle für be

deutend gehaltenen Weiber, an deren Bedeutung er außerdem

zweifelt, für biſexuell, für Mannweiber und behauptet, auch

nicht ein einziges wirkliches Weib könne genial, ein führender

Geiſt, z. B. ein Religionsſtifter ſein. Ein einziger ſolcher

Fall nachgewieſen, ſtürze, ſagt er, ſeine ganze Theorie über

den Haufen.

Nun, ich will ihm ein ſolches Weib nennen, das ein

volles Weib war, verheirathet war, ein Kind zur Welt brachte,

es gut erzog und doch noch Zeit fand, ſich für höhere Dinge

zu intereſſiren und für menſchliche Ideale zu kämpfen, zu

ſtudiren, öffentliche Vorleſungen zu halten, große Propa

gandareiſen zu machen, philoſophiſche Werke zu ſchreiben,

geniale Gedanken zu produziren, – ja in gewiſſem Sinne

Religionsſtifterin zu werden. Es iſt die bekannte Annie Be

ſant, neben Tolſtoj unſtreitig die bedeutendſte jetzt lebende

Perſönlichkeit, jedenfalls bedeutender als er.

Weininger fällt in den Fehler der deutſchen modernen

Schulphiloſophen, die meinen, alles nach ihren pedantiſchen

Abſtractionen in dialectiſcher Methode feſtſtellen zu können.

So conſtruiren ſie a priori „das Weib“, wie es ihnen ge

fällt. Aber „das Weib“ exiſtirt überhaupt nicht, ſondern

nur Weiber. Es giebt freilich Ideen, wie Platon ſagt; aber

dieſe vermeintlichen Ideen ſind etwas ganz Subjectives, Con

ſtruirtes, ein Begriff. Dieſem Begriff „Weib“ kann ich ganz

verſchiedene Werthe beilegen je nach dem Ideale, das ich mir

von dem Weibe mache.

Nun hat der Mann – wie ich ſchon ſagte – Jahr

tauſende lang ein ſehr beſcheidenes Ideal vom Weibe gehabt,

in Folge deſſen iſt die Ausführung natürlich auch beſcheiden

ausgefallen. Das Weib iſt ſo geworden, wie es der Mann

gewollt hat. Von dem Momente an, wo der Mann andere

Anforderungen an es ſtellt, wird es auch anders werden.

Weininger verwechſelt das Weib mit den Weibern. Bei

der Charakteriſirung letzterer hat er (namentlich in Deutſch

land) im Allgemeinen leider nur zu recht und es iſt ſehr

erfreulich, daß er den Muth findet, ſo öffentlich der traurigen

Wahrheit die Ehre zu geben. Aber er würde ſchon in

manchen anderen Ländern, z. B. in England, Skandinavien,

Rußland, Amerika, ganz andere Exemplare kennen lernen,

die etwas mehr ſind, als ſeine Schilderungen aufweiſen.

Es fragt ſich, ob es nicht möglich iſt, ſolche zu verall

gemeinern.

Der Unterſchied zwiſchen Mann und Weib kann ſich

naturgemäß nur auf die „Perſönlichkeit“ beziehen, d. h. auf

die unteren Seiten des Individuums. Die Seele iſt weder

männlich noch weiblich. Bei einer gewiſſen Höhe hört der

Geſchlechtsunterſchied von ſelbſt auf, wenn auch die äußere

Erſcheinung einem Geſchlechte angehören mag, wie es bei

Buddha, Jeſus, Johannes u. A. der Fall war.

Nach der indiſchen Lehre wird jeder Menſch ſo lange wieder

geboren, bis er vollkommen iſt und ins Nirvana eingehen kann.

Das ſetzt aber natürlich eine Wiedergeburt als Mann und als

Weib voraus; und zwar nimmt man an, daß man in jedem Ge

ſchlechte in einer Reihe ſieben Mal hinter einander wieder

geboren wird, weil es ſonſt zu ſchwer wäre, ſich in die Auf

gaben eines Geſchlechtes ganz zu vertiefen.

Man denke ſich z. B. einen Napoleon als Weib wieder

geboren, ſo wird er wahrſcheinlich das erſte Mal ſeine Auf

gabe recht ſchlecht erfüllen, das zweite Mal ſchon beſſer u. ſ. w.

Wenn man alſo ein Mädchen trifft, das männliche Allüren

hat und lieber Huſarenofficier werden möchte, ſo muß man

annehmen, daß es in der letzten Reinkarnation noch ein Mann

geweſen iſt.

Jedenfalls ſind dieſe Vorſtellungen logiſch zu recht

fertigen, da es für das Individuum, das ſeine Aufgabe als

Geſchlechtsgenoſſe gut erfüllt, gerade deshalb ſchwer wird in

einem Leben die Vollkommenheit zu erlangen. Ein ſchneidiger

Officier mag das männliche Ideal ſo gut repräſentiren wie

eine barmherzige Schweſter das weibliche, aber das menſch

liche Ideal beſtände in einerÄ beider. Alſo muß

der feſche Huſarenofficier ſpäter einmal Nonne werden, und

die Nonne hat ſchon früher einmal das Schwert geführt.

Wo ein unvollkommenes Weib geboren wird (denn der

Charakter iſt natürlich nach dem ſoeben Gehörten angeboren),

da iſt ein wenig fortgeſchrittener Menſch wiedergeboren

worden. Aber mit dem Weibe als Gattung hat das wenig

u thun.Z Man könnte nun fragen, warum denn die geiſtig zurück

gebliebenen Seelen meiſt gerade in Weibern wiedergeboren

würden. Aber dies ergiebt ſich daraus, daß man bis jetzt an ſie
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in geiſtiger und ſittlicher Hinſicht weniger hohe Anforderungen

geſtellt hat. So konnten ſie am wenigſten Schaden an

richten, und da der Mann (wie ſchon geſagt) durchſchnittlich

nur verlangte, daß das Weib ihm perſönlich angenehm ſei,

ſo blieben ſie meiſt niedere Weſen ohne Verſtand, Charakter

und Moral, die bloß conventionell ſittlich waren, aber jeder

Vertiefung entbehrten. Natürlich waren in jedem einzelnen

Falle unzählige Unterſchiede und Nuancen möglich.

Auch die moderne Bildung hat daran wenig geändert.

Man ſchickt das Mädchen wohl in eine gute Schule, wo es

von Schlachten, Belagerungen und Staatsſtreichen hört, wie

der Knabe; aber in Wahrheit nimmt es an allem eben gar

keinen Antheil und die männliche „Bildung“ liegt nur wie

ein Firniß auf ihm. Es intereſſirt ſich auch angeblich für

Kunſt: aber in Wahrheit intereſſirt es ſich mehr für die

Künſtler. Alles Perſönliche hat allein Intereſſe für es, alles

Unperſönliche, Abſtracte iſt ihm unbegreiflich und unſym

pathiſch. Man laſſe ein Mädchen in der Schule politiſche

Geſchichte erzählen, es wird ſie anders vortragen wie der

Knabe. Für es giebt es keinen inneren Zuſammenhang, keine

Motive als ganz äußerliche, ja es wird nach Anhören eines

Vortrages des Lehrers unmittelbar darauf die ſoeben gehörte

Sache ganz anders darſtellen. In ſeinem engen weiblichen

Gehirn ändert ſich eben alles.

Man darf ſich auch dadurch nicht täuſchen laſſen, daß

die Mädchen gute Leiſtungen und gute Examina aufzuweiſen

haben. Sie haben meiſt ein beſſeres Gedächtniß als Knaben,

ſind fleißiger, haben meiſt weniger Abhaltung, und neuerdings

drängt ſie auch noch der Ehrgeiz zu zeigen, daß Frauen ſo

viel oder mehr leiſten können als Mitglieder des „ſtarken“

Geſchlechts. Wenn aber eine entſprechende Gelegenheit ſich

zeigt, ſo merkt man immer, daß (einige unverbeſſerliche Blau

ſtrümpfe abgerechnet) das Weib dasſelbe geblieben iſt. Es iſt

eine Realiſtin, keine Idealiſtin.

Nun behaupten freilich die Anhänger des Feminismus,

daß man mit der Zeit die Frauen genau ſo drillen könne

wie die Männer. Aber (vorausgeſetzt, daß dies möglich

wäre) was hätte man damit gewonnen? Man hätte die

Frauen zu Männern gemacht, und die Welt hätte dabei nur

verloren. Gerade die „Emancipation“ beweiſt eigentlich eben

den Mangel an Genialität bei den meiſten Weibern, wie den

an Logik. Denn was ſie wollen, iſt nicht der Feminismus,

ſondern das Gegentheil, der Virilismus. Sie erklären das

Weib für abgewirthſchaftet und wollen es zu einem Manne

machen. Es iſt eigentlich der „Feminismus“ der höchſte

Triumph des Mannes und das größte Armuthszeugniß für

das Weib.

Hätten die Frauen mehr Logik, ſo würden ſie begreifen,

daß ihnen, wenn ſie ihr Geſchlecht mehr zur Geltung bringen

wollen, zwei Wege offen ſtehen. Entweder ſie werden „wei

biſcher“, d. h. ſie bilden ihre ſchlechten Seiten noch mehr aus,

weil ſie hoffen, ſich dadurch intereſſant zu machen, oder

„weiblicher“, d. h. ſie arbeiten das Gute, was ihr Geſchlecht

zeigt, mehr aus.

Der erſte Weg iſt der moderne, wie ihn die Franzoſen

zuerſt eingeſchlagen haben – zum großen Schaden der

Menſchheit. Hier iſt das Weib ein armſeliges, hilfloſes

Weſen, das nicht allein über die Straße gehen kann, das

beſtändig den Mann incommodiren muß, um ſich Dinge

thun zu laſſen, die es ſelbſt thun könnte und müßte. Es iſt

die „Dame“, die zu nichts gut iſt, als ſich den Hof machen

zu laſſen, was ſie – ebenſo naiv wie unverſchämt – als ihr

zukommende Huldigung von dem „Cavalier“ verlangt, deſſen

höchſte Pflicht und Aufgabe es iſt, „galant“ zu ſein.

Dieſe wahrhaft unmoraliſche Auffaſſung (die bei uns

noch immer die officielle iſt) des Verhältniſſes der beiden

Geſchlechter pflegt das ſicherſte Zeichen des Niederganges eines

Volkes zu ſein. Sie zeigte ſich bei den alten Römern der

Kaiſerzeit und begann dann wieder im königlichen Frank

reich, um von dort auch nach Deutſchland verpflanzt zu

werden.

Die logiſche Conſequenz iſt der ſogenannte Maſochismus,

die vollſtändige Unterwerfung des „Herrn der Schöpfung“

unter den Pantoffel, wie ihn der verſtorbene galiziſche Autor

in ſeinen zahlreichen Romanen dargeſtellt hat. Weininger

behauptet (wie ich glaube, allerdings mit Unrecht), daß die

größten Geiſter Maſochiſten geweſen ſeien. Jedenfalls iſt die

Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß eine Weiberherrſchaft ſich

einſtellen kann, die, wenn der Mann nicht ſich energiſch auf

die Hinterbeine ſtellt, die ganze von ihm und ſeinem Idealis

mus mühſam aufgebaute Cultur in Frage ſtellen oder gar

vernichten kann.*)

Bleibt nur noch der andere Weg übrig, der der wahren

Weiblichkeit. Das Weib ſoll weder ein Mann, noch ein

Ueberweib, noch ein Unterweib ſein, ſondern einfach ein

Weib. Das Weib fin de siècle iſt von allem etwas, ohne

das wahre Ideal gefunden zu haben. Und dies iſt die

Schuld des Mannes, der an der Erziehung des Weibes

bisher zu wenig Antheil genommen hat. Darin gebe ich

Weininger ganz recht, daß er mehr auf das Weib einwirken

und die Erziehung nicht einfach der Mutter überlaſſen

arf.**)

Die Frau iſt zu wenig idealiſtiſch, ſie pflegt alles nur

vom egoiſtiſchen Nützlichkeitsſtandpunkt aus zu betrachten,

wenn ſie das Mädchen erzieht. Ihr höchſtes Ideal iſt, das

Mädchen unter die Haube zu bringen, alles andere iſt ihr

gleichgültig. Ein geiſtiger Verkehr zwiſchen jungen Leuten,

der keine ſichere Ausſicht hat, zur Ehe zu führen, iſt ihr un

erwünſcht. Die Mode iſt ihr Götze, die conventionelle (oft

ſo lächerliche) Sitte iſt ihr Popanz. Kritik einer ſolchen

geheiligten Inſtitution iſt Gottesläſterung; Denken iſt Sünde.

Wie ſoll da ein junges Mädchen wahrhaft gebildet

werden? Es bleibt nur zu oft dumm, kleinlich, eitel, frivol,

albern, unſelbſtſtändig, vergnügungsſüchtig und egoiſtiſch, eine

wahre Landplage.

Jeder Mann hat wohl ſchon mit heimlichem Seufzen

dieſe moderne Entwickelung angeſehen. Aber ſtatt dagegen

etwas zu thun, nimmt er das Weib meiſt hin wie ein noth

wendiges Uebel, das man nehmen muß, wie es iſt, ohne zu

wagen, es verändern zu können. Zur Bethätigung ſittlichen

Muthes wird er ja heute nicht mehr erzogen, und die Angſt

meierei iſt ihm ſchon ſeit lange dem Weibe gegenüber zur

Gewohnheit geworden. Daher imponirt er auch der Frau

nicht, und ſie behandelt ihn dementſprechend.

*) Ich verweiſe auch auf meinen Aufſatz in der „Gegenwart“

(Berlin 1903): „Maſochismus und Sadismus als Maſſenepidemie“,

ſowie auch „Die Erziehung zur Keuſchheit“ in der „Neuen Metaphy

ſiſchen Rundſchau“. -

**) Man macht nur zu oft einen Unterſchied zwiſchen beiden Ge

ſchlechtern, wo er nicht hingehört, und da, wo er am Platze wäre, wird

er aus „Galanterie“ nur allzu oft zu Gunſten des „ſchwächeren“ Ge

ſchlechtes verwiſcht. Man ſollte logiſcher Weiſe ein eigenes Strafgeſetz

buch für das weibliche Geſchlecht einführen und Alles mit ſtrenger

Strafe belegen, was unweiblich iſt. Denn es iſt doch klar, daß das

Weib in ſeiner Sphäre auf ſeine Art durch Liebloſigkeit eben ſo viel

Schaden anrichten kann als der Mann mit ſeinen „Verbrechen“ oder

„Vergehen“. Iſt denn ein Weib, das ſeine Umgebung tyranniſirt oder

irgend wie ſeine heiligſten Pflichten vernachläſſigt, etwa weniger ein Ver

brecher als ein Dieb? Der Dieb, der aus Noth ein Brod ſtiehlt, kommt

ins Gefängniß, aber eine Kantippe, vor der ſich Alles fürchtet, und die

zahlloſen Menſchen das Leben verbittert, kann nach dem Wortlaute

unſerer Geſetze nicht gezüchtigt werden. Man ſollte für weibliche Ver

gehen gemiſchte Richtercollegien einführen und ohne Rückſicht vorgehen.

Der Mann ſollte endlich objectiv werden. Je mehr er „das Weib“ liebt,

deſto ſtrenger wird er gegen „die Weiber“ ſein. Wer die Weiber liebt,

liebt nicht das Weib, wer das Weib liebt, liebt nicht die Weiber. Ideal

und Wirklichkeit entſprechen ſich ſelten, und eine „Gnädige“ iſt oft genug

recht ungnädig. Als ich vor Jahren in Wien dem Verleger des (in

zwiſchen eingegangenen) „Frauenfeindes“ ſagte, er ſolle doch lieber ſeine

Zeitſchrift nennen. „Der Damenfeind“, da dies beſſer die Tendenz aus

drücke, meinte er: Nein, ſie müßte eigentlich heißen: „Der gnädige

Frauen-Feind“. Der Mann hatte Geiſt.
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Thut er nicht alles, was ſie will, dann iſt ſie die un

verſtandene Frau, die Sclavin des rohen und brutalen

Mannes, Mitglied des armen unterdrückten Geſchlechtes und

wie die ſchönen Redensarten alle heißen. Unterſtützt wird ſie

dabei geſchickt durch unſere modernen Schriftſteller und

Dichterlinge, die die Erlöſung des Mannes durch das ſtarke

Weib in allen Tonarten preiſen, und Weiber, wie ſie wirklich

ſind, kann man in der Literatur eigentlich beinahe nur noch

in den Münchener „Fliegenden Blättern“ ſehen.

Schon Goethe hatte bekanntlich geſagt, man könne heute

nur noch das Weib als idealiſtiſches Weſen in der Literatur

verwenden, und dieſe Gepflogenheit iſt auch jetzt allgemein

noch übrig. Das Weib wird idealiſirt, der Mann geſchildert

wie er iſt. -

Die ganze Literatur arbeitet ja eigentlich nur noch für

das „arme unterdrückte Geſchlecht“. Der rohe und brutale

Mann hat gar keine Zeit mehr zum Leſen; er muß arbeiten,

damit ſie etwas anzuziehen hat und ihre durch das Ver

gnügen angegriffenen Nerven in einem Badeorte wieder auf

friſchen kann. Im Theater füllt ſie die Reihen, im Concert

macht ſie ſich breit, ja auf der Reichstagstribüne nimmt ſie

den Politikern den Platz fort.

Warum auch nicht? In einer Zeit der mechaniſchen

Gleichmacherei wird ſtets die Tendenz herrſchend werden, das

Hohe zu ſtürzen, das Niedere emporzuziehen. Jedes Dienſt

mädchen geht wie eine Prinzeſſin gekleidet durch die Straßen,

jede Kellnerin hat die Hände voll koſtbarer Ringe. Eine

Cocotte macht Moden. Die letzte Bühnenkünſtlerin iſt eine

Göttin, und eine Kunſtreiterin pflegt als Fürſtin zu endigen.

Man fragt ſich, wohin ſoll das noch führen? Steht

denn alles auf dem Kopf? Hat denn der Mann den ſeinigen

verloren? Bücher, wie die von Weininger und Möbius

ſind da wirklich recht nützlich, um zum Nachdenken anzuregen,

auch wenn ſie über das Ziel hinausſchießen. Ich wünſche

ihnen jedenfalls viele Leſer, damit ſich endlich eine Reaction

gegen die unſittliche Weiberherrſchaft bildet.

Was aber ſoll geſchehen? Meine Meinung iſt kurz die

folgende. Das Weib ſoll nicht den Mann nachäffen, es ſoll

auch nicht die ſchlechten Charaktereigenſchaften, die es hat, für

gute ausgeben und noch bewundern laſſen. Es ſoll ein

Menſch werden, an den man dieſelben ſittlichen Forderungen

ſtellen kann, wie an einen Mann. Bis heute exiſtirt die

Moral in Wahrheit eigentlich nur für den Mann. Handelt

ein Weib unmoraliſch, begeht es ein Verbrechen, ſo nimmt

man immer mildernde Umſtände an, entſchuldigt es und

ſpricht es womöglich frei. Man macht ſtets einen Unter

ſchied; hat ein Weib etwas Schlechtes begangen, ſo ſagt man,

daß das in der Natur des Weibes liege, als ob dies eine

Entſchuldigung wäre. Man nimmt ſtets als ſelbſtverſtändlich

an, daß es z. B. eitel, neugierig, ſchwatzhaft, verlogen und

launiſch ſei und geht darüber als über etwas Natürliches

ſtillſchweigend hinweg, ſtatt gerade die als weibiſch bekannten

Fehler von Jugend auf zu bekämpfen.

Ebenſo iſt es unmoraliſch, daß der Ehemann für ſeine

Frau Strafe zahlen muß: auf die Weiſe wird nur er geſtraft

und ſie noch beſtärkt in ihrem Sichhinwegſetzen über die

Sittlichkeit. Wenn heute Weiber oft mehr Muth zeigen als

Männer, kommt es nur daher, weil man nie gewagt hat,

ihnen entgegenzutreten, während der Mann ſchon von früh

auf durch unangenehme Erfahrungen gelernt hat.

Man erwartet heute von dem Weib höchſtens Geſchlechts

moral, d. h. daß es in intimen Angelegenheiten ſo handelt

wie es der Mann wünſcht (und auch das kaum mehr). Es

kennt kein Pflichtgefühl und wird zu ſeiner ſittlichen Pflicht

meiſt nur (wie ein ungezogenes Kind) gebracht durch

Schmeichelei, Liebenswürdigkeit, Geſchenke, Verſprechen u. ſ. w.

oder wenn es die Laune hat, etwas für Jemand zu thun.

Daß die ſittlichen Gebote allgemeine Geltung haben, davon

hat es meiſt noch gar keine Vorſtellung. Es hält ſich für

etwas ganz Beſonderes, um das ſich die ganze übrige

Schöpfung dreht, das reſpectirt, bewundert, angebetet, ge

hätſchelt und getätſchelt werden muß.

Das Weib der Zukunft im Gegentheil ſoll wieder das

alte chriſtliche Ideal annehmen. Es ſoll durch Güte des

Herzens, durch Einfachheit, Demuth und Beſcheidenheit

glänzen. Es braucht keinen hohen Verſtand zu haben (ob

gleich er nicht ſchadet), aber es ſoll nicht ſeine Stärke darin

ſuchen. Es ſoll ſo weit gebildet ſein, daß es den Mann

verſteht, aber es ſoll nicht mit ihm in Concurrenz treten.

Es ſoll ſeine weiblichen Eigenſchaften ausbilden, um ihn zu

ergänzen.

Man ſollte einen ſtaatlich geregelten Erziehungsdienſt

für Mädchen einführen, wie er für die Soldaten beſteht

und ihn mit rückſichtsloſer Strenge durchführen. Wenn die

Eltern ihre Kinder verzärteln und verwöhnen und ſie dadurch

zu Schädlingen der Geſellſchaft machen, ſo ſoll der Staat

eingreifen. Es iſt gar kein Grund vorhanden, warum es

dem Weibe beſſer gehen ſoll als dem Manne.

Heute ſchämt ſich das Weib, wenn es liebt, ohne Gegen

liebe zu finden, als ob es eine Schande für ein Mädchen

wäre, wenn es einen Mann gern hat, der es nicht wieder

liebt. Das iſt Hochmuth. Wenn es die echte Liebe, nicht

bloß Sinnlichkeit iſt, ſo iſt es recht: denn ſie iſt des Geſetzes

Erfüllung.

Heute wünſcht man nicht, daß es Beſcheidenheit zeigt

und ſich für gering hält; lieber ſoll es brilliren durch alle

möglichen unnützen Künſte und Fertigkeiten, die es ſich müh

ſelig eingelernt hat. Ich aber glaube, daß es keine ſchönere

Zierde für das weibliche Geſchlecht giebt als ganz wahr,

ſchlicht, keuſch, rein und demüthig zu ſein.

Wenn ein junges Mädchen nichts Beſſeres gelernt hat

und ſich nützlich machen will, dann ſoll es meinetwegen auf

die Straße gehen und den Herren die Stiefel putzen. Arbeit

ſchändet ja nicht. Es kommt nur auf die Intention an.

Wenn eine junge Frau von ihrem Manne zu hören bekommt,

ſie ſei nur ein Dienſtmädchen, dann ſoll ſie ſagen: „Nein,

Du irrſt, ich bin nur Deine Sclavin!“ Mit der Liebe ſiegt

die Frau immer und nur durch die Liebe.

Erziehe man alſo die Frauen zur Liebe! zu Weibern,

nicht zu „Damen“! Es fehlt in unſerer Zeit an Liebe.

Man kennt zur Genüge das Joch der Sinnlichkeit und opfert

dieſem Moloch ganze Vermögen. Aber an echter Liebe iſt

Mangel.

Hier ſollte die Frau einſetzen. Sie ſollte mehr ſittlichen

Ernſt zeigen. Sie ſollte überall Liebe ſäen, ganz unbekümmert

darum, was die Welt dazu ſagt. Wer liebt, der iſt auch

nicht conventionell; denn wer die Liebe hat, der durchbricht

das principium individuationis und die Welt iſt ihm

gleichgültig.

Auch die abſolute Keuſchheit, die Weininger vorſchlägt,

iſt nicht nöthig. So lange der Menſch noch nicht höher

ſteht, iſt die Ehe die natürliche Etappe für ihn. Steht die

Frau tief, ſo ſoll ſie der Mann erziehen. Sie ſollen ſich

gegenſeitig erziehen. Gerade eine böſe Frau iſt eine gute

Erzieherin: denn ſie giebt dem Manne ſo viele Gelegenheiten

Fortſchritte zu machen: nur muß er die richtigen Mittel an

wenden.

Alles iſt möglich mit Liebe. Wer aber liebt, der be

kommt Intuition. Und ſo kann auch jedes Weib auf dieſe

Weiſe genial werden. Das Genie ſieht in höhere Regionen

und je höher man hinaufſteigt, deſto näher kommt man zum

Abſoluten.

ſtatt und ſo wird das echte Weib der Zukunft das Ihrige

beitragen zur Erlöſung der Menſchheit. Der menſchliche

Verſtand reicht nicht weit, die großen Gedanken aber kommen

aus dem Herzen und das liebende Herz iſt der beſte Charakter.

Dadurch aber findet auch zugleich die Erlöſung
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Die Urſachen der Gebirgsbildung.

Von Curt Grottewitz.

Leopold von Buch war es, der zum erſten Male eine

einigermaßen naturwiſſenſchaftliche Meinung über die Ent

ſtehung von Bergen auf der Erde aufſtellte. Er dachte ſich,

daß die Berge durch unterirdiſche Druckkraft emporgehoben

worden ſeien. Die vulkaniſchen Maſſen im Innern unſeres

Planeten ſtürmen vereint mit den von ihnen ausgehenden

Gaſen von unten gegen die Erddecke und treiben dieſe an

manchen Stellen in die Höhe. Solche in die Höhe getrie

benen Theile des Erdpanzers ſind die Berge und die Berg

ſyſteme, die Gebirge.

Mit dieſer Anſchauung ließ ſich die Thatſache nicht gut

vereinigen, daß viele Gebirge, z. B. die Alpen, ganz coloſſale

Faltungen der Erdſchichten aufweiſen. Eine Kraft, die von

unten wirkt und die Erddecke blaſenförmig auftreibt, kann

nur eine Zerrung der Schichten, ein Auseinanderreißen her

vorrufen. Zur Erzeugung von Falten dagegen kann nur

ein ſeitlicher Druck in Betracht kommen, der die Schichten

zuſammenſchiebt und ſie dadurch zuſammenfaltet oder zu

ſammenpreßt. So kam die Contractionslehre von Dana auf,

die dann von E. Sueß bis ins Einzelnſte ausgearbeitet

wurde. Sie iſt noch jetzt die herrſchende Anſchauung von

der Gebirgsbildung auf der Erde. Unſer Planet kühlt ſich

immer mehr ab, ſo daß ein immer größerer Theil ſeines

Kernes von außen her erſtarrt. Beim Erkalten zieht ſich

dieſes erſtarrende Innere zuſammen, es wird kleiner, während

der äußere feſte Panzer dieſelbe Ausdehnung behält. Dieſe

Erdkruſte ſinkt beim Zuſammenſchrumpfen des Kernes nach

unten, ſie folgt eben der ſich immer mehr verkleinernden Ge

ſtalt des Kernes. Da ſie aber zu groß iſt, um das kleiner

werdende Erdinnere ebenmäßig zu bedecken, ſo legt ſie ſich

in Falten. Die Höhen dieſer Falten ſind eben die Berge

und Gebirge, die Senken der Falten des Erdpanzers ſind

die Thäler.

Dieſe Lehre hat ſehr viele ſtarke Seiten. Die Vor

ſtellung eines erkaltenden Erdinnern iſt ſehr plauſibel. Der

in Folge der Abkühlung und Zuſammenſchrumpfung des

Kerns entſtehende Gewölbedruck in der ſtarren Erddecke er

klärt vorzüglich den ſeitlichen Druck, der die Einfaltung, Zu

ſammenpreſſung und Ueberſchiebung der Erdſchichten in Ge

birgen hervorgebracht hat. Durch die Faltung des Erdpanzers

wird dieſer nämlich in einzelne Schollen zerriſſen. Beim

Hinabſenken in die Tiefe preſſen dieſe von der Seite her

auf einander, da ja der Raum, in den ſie hinabſinken, immer

enger wird. Einzelne Schollen werden zur Seite gekippt,

auf die hohe Kante geſtellt, die eine wird eventuell gar über

- die andere geſchoben. Alle dieſe Erſcheinungen der Schichten

ſtörungen finden ſich in Gebirgen.

Allein die Lehre hat doch auch Schwächen. Manchen

Forſchern erſcheinen dieſe ſo ſtark, daß ſie eine andere An

ſchauung von der Gebirgsbildung annehmen zu müſſen glauben.

Einige wollen die alte, im Uebrigen ſo fruchtbare Lehre

wenigſtens modificirt wiſſen. Es ſind die Erſcheinungen der

vulkaniſchen Thätigkeit, die neuerdings beſonders Anlaß zur

Kritik geben. Die ganze Erſcheinung der Eruption ſtimmt

nicht recht zu der Anſchauung, daß das Erdinnere ſich zu

ſammenzieht. Wird der innere Kern ſtetig kleiner, woher

kommt dann dieſer mächtige Expanſionstrieb, der ſich in den

gewaltigen Vulkanausbrüchen äußert, an denen gerade die

jetzige Erdperiode ſo reich iſt? Haben aber dieſe im Erd

innern befindlichen Gluth- und Gasmaſſen, die doch unter

dem hohen Druck des Erdpanzers ſtehen, ſich einmal an

irgend einer Stelle freie Bahn nach außen geſchaffen, ſo

müßten ſie doch, wie man annehmen ſollte, nun in gewaltiger

Exploſion hervorbrechen, wie das Pulver aus einer Flinte,

der ganze Erdkern müßte bis auf den letzten Reſt hervor

ſchießen.

ſelben Geſteinsart.

Um dieſer Schwierigkeit zu entgehen, nimmt Alphons

Stübel an, daß die Erde bis in ſehr große Tiefe erkaltet iſt,

daß aber in der Nähe der Peripherie einzelne locale Heerde

übrig geblieben ſind, in denen die Erdmaſſe noch gluthflüſſig

iſt. Unſer Planet beſteht ja keineswegs überall aus der

Während alſo die Erde im Allgemeinen

erſtarrte, verblieben an manchen Stellen doch die Geſteine,

welche die Wärme ſchwerer abgaben und deren Schmelzpunkt

ſehr niedrig iſt, im gluthflüſſigen Zuſtande. Dieſe periphe

riſchen Heerde ſind es nun, durch welche die Vulkane geſpeiſt

werden. Und zwar nimmt Stübel an, daß dieſe localen

Schmelzmaſſen zwar immer mehr an Wärme verlieren und

daher ſich im Allgemeinen zuſammenziehen. Allein bisweilen

gelangen ſie doch in ein Stadium der Temperatur, in dem

wieder eine Ausdehnung erfolgt. Es giebt ja in der That

Körper, z. B. das Waſſer, welche auch bei einem beſtimmten

Grade der Abkühlung ſich plötzlich wieder ausdehnen. Erfolgt

eine ſolche Ausdehnung der gluthflüſſigen Maſſen in einem

peripheriſchen Heerde, ſo bricht ein Theil davon, den der

Heerd nicht faſſen kann, hervor. Der Vulkan hat eine

Eruption.

Während Stübel ſo die vulkaniſche Thätigkeit unab

hängig macht von dem Erdinnern, ſo beſchränkt er ihre Wir

kung doch andererſeits auf einzelne Erdgegenden, in denen

peripheriſche Heerde vorhanden ſind. Andere Forſcher wieder

um möchten gerade dem Vulkanismus des Erdinnern eine

größere Bedeutung beimeſſen. Nach der jetzt herrſchenden

Anſchauung hängen die Erderſchütterungen wie die geſammte

Gebirgsbildung im Weſentlichen von geotectoniſchen Urſachen ab.

Berg und Thal ſind die Faltungen der ſtarren Erdkruſte

über dem erkaltenden und ſich zuſammenziehenden Kern, ſie ſind

der Ausdruck der Gleichgewichtsbewegungen der Erdſchichten.

Für gewöhnlich geht die Anpaſſung der Erdſchollen an die

neue Geſtalt des Erdkerns ganz allmälig vor ſich. Bisweilen

ſtauen ſich die Schollen indeß derart, daß Hohlräume ent

ſtehen. Bei einer neuen Gleichgewichtslage brechen dann dieſe

Höhlungen ein. So entſteht ein Erdbeben. Das Einbrechen

kann plötzlich erfolgen, bisweilen braucht eine Erdſcholle aber

auch eine ſehr lange Zeit, um zur Ruhe zu kommen, ſie

ſchwankt hin und her. Die Erdſtöße erfolgen dann ununter

brochen, jeden Tag, oft Jahre lang. Solche „Schüttergebiete“

giebt es namentlich in Japan. Aber überhaupt ſind Erd

beben eine ſehr gewöhnliche, alltägliche Erſcheinung auf der

Erde.

Die Erklärung der Erdbeben als Ausdruck der Gleich

gewichtsbewegungen der Erdſchollen erſcheint gewiß ſehr plau

ſibel, und inſofern iſt ſie eine neue Stütze der Dana'ſchen

Contractionslehre. Allein nun hat A. Schmidt gefunden,

daß der Ausgangspunkt der Erdbeben in einer viel größeren

Tiefe liegt, als man bisher annahm. Man hatte berechnet,

daß der Heerd der Erſchütterung in einer Tiefe von 10 bis

20 Kilometern liege, A. Schmidt berechnete Tiefen von 100

und mehr Kilometern. Sind die Erdbeben tectoniſche, ſo iſt

nicht einzuſehen, warum das Schwanken der Erdſchollen nicht

ſchon an der Oberfläche des Erdbodens beginnt. In ſo großen

Tiefen aber, wie A. Schmidt berechnet hat, dürfte eine Schollen

bewegung doch nicht mehr möglich ſein, da hier das Geſtein

bereits ſo heiß und in Folge deſſen ſo plaſtiſch iſt, daß keine

jähen Einſtürze und plötzlichen Schwankungen mehr ſtatt

finden können. Daher folgern mehrere Forſcher, daß die

Erdbeben von dem Vulkanismus des Erdinnern ausgehen,

daß ſie nicht oder wenigſtens nur ſelten eine Begleiterſchei

nung der Schollenbewegung ſind. Denn nach der herrſchenden

Anſchauung hängen die Erſchütterungen mit der Gebirgs

bildung zuſammen, die Gleichgewichtsſchwankungen der Erd

ſchollen documentiren ſich für das Gefühl eben als Erdſtöße.

Dagegen iſt nach dieſer neuen Anſchauung das Erdbeben eine

Kraftäußerung des Vulkanismus, des Erdinnern. Das gluth

flüſſige Magma drängt gegen den ſtarren Erdpanzer und
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bringt ihn dadurch zur Erſchütterung. Von dieſer An

ſchauung iſt nur ein Schritt zu der, daß der Vulkanismus

auch die gebirgsbildende Kraft ſei.

gehaltvollen Univerſitätsrede vom 27. Januar 1902 dieſen

Schluß, allerdings nur zaghaft. Er ſtellt es nur als Mög

lichkeit hin, daß dem Vulkanismus auch die Fähigkeit zu

komme, Erdſchichten emporzuheben, alſo Berge und Gebirge

zu erzeugen. Damit gelangte gar die alte Erhebungstheorie

von Leopold von Buch zu neuem Leben.

Branco weiſt auf die Erſcheinung der Laccolithe hin.

Das ſind ehemals gluthflüſſige, jetzt erſtarrte Geſteinsmaſſen

unterhalb von Schichten, die durch Anſchwemmung, Verwitte

rung, überhaupt durch Sedimentation entſtanden ſind. Dieſe

Laccolithe ſind offenbar ehemals als flüſſige Vulkanmaſſen

aus dem Erdinnere hervorgequollen, man kann beobachten,

wie ſie aus einem Schachte emporgeſtiegen ſind und ſich dann

unter einer Erdſchicht kuppelförmig ausgebreitet haben. Bei

dieſer Ausbreitung aber haben ſie die darüberliegende Erdſchicht

ebenfalls gewölbeartig emporgetrieben. Sie haben demnach

eine gebirgsbildende Thätigkeit entwickelt. Es wird alſo

kaum zu leugnen ſein, daß der Vulkanismus auch an der

Entſtehung von Berg und Thal betheiligt iſt. Es fragt ſich

nur, ob er dies nur ausnahmsweiſe iſt oder ob er als der

hauptſächlichſte gebirgsbildende Factor im Gegenſatz zu den

contractiven Kräften betrachtet werden muß.

Nach der alten Anſchauung glaubte man die vulkaniſche

Thätigkeit direct an die Vulkane gebunden. Man dachte ſich,

daß bei der Gleichgewichtsbewegung des Erdpanzers, wobei

dieſer in Schollen zerſpringt, große Erdſpalten entſtehen,

durch welche ſich das gluthflüſſige Innere einen Ausweg

bahnt. Alſo ſelbſt der eruptive Vulkanismus war nach der

alten Lehre nur eine Begleiterſcheinung der auf Contraction

des Erdkerns beruhenden Gebirgsbildung. Allein dieſe Spalten

ſind durchaus nicht bei allen Vulkanen nachzuweiſen. Man

kann deßhalb ſehr wohl annehmen, daß ſich die vulkaniſchen

Maſſen auch ohne vorherige Spaltenbildung, alſo ohne durch

die gebirgsbildende Thätigkeit beeinflußt zu ſein, empor

gedrängt haben. Und ſelbſt, wo Erdſpalten vorhanden ſind,

wer kann entſcheiden, ob dieſe die Urſache der vulkaniſchen

Eruption waren oder nicht vielmehr ihre Folge? Vielleicht

ſind die gluthflüſſigen Maſſen aus eigener Kraft empor

geſtiegen und haben ihrerſeits erſt die Erdſpalte gebildet.

Man ſieht, daß es hauptſächlich der Vulkanismus iſt,

dem man eine viel größere erdumgeſtaltende Macht zuerkennt,

als man dies früher that. Das Schlimme iſt, daß ſich der

Vulkanismus ſo ſchwer mit der Contraction des Erdkerns

vereinigen läßt. Contractionslehre und Expanſionslehre ſtehen

alſo im Grunde einander durchaus feindlich gegenüber. Einen

intereſſanten Verſuch, Beide zu vereinigen, hat vor nicht gar

langer Zeit A. Rothpletz gemacht. Doch hören wir zunächſt

den Amerikaner Dutton, deſſen Lehre von der Gebirgsbildung

auf einem durchaus abweichenden Princip beruht. Es giebt

nämlich noch eine Reihe Verſuche, die Entſtehung von Berg

und Thal auf ganz andere Weiſe als durch Contraction oder

Expanſion des Erdkerns zu erklären. Alle dieſe Verſuche

haben aber etwas ſehr Hypothetiſches, ſie haben ſich keine

Geltung erringen können. Nur die Lehre von Dutton be

ſitzt ein größeres Gewicht. Er argumentirt folgendermaßen:

Wäre die Erde aus einem gleichartigen Stoffe aufgebaut, ſo

würde ſie ohne Drehung Kugelgeſtalt beſitzen, in Folge der

Rotation müßte ſie jedoch die Form eines zweiachſigen Rota

tionsellipſoids annehmen. Daß die Erde von dieſer Geſtalt

etwas abweicht, liegt daran, daß ſie aus ſchweren und leich

teren Maſſen beſteht. Bei der Rotation müſſen jedoch dieſe

Maſſen darnach ſtreben, in eine Gleichgewichtslage zu kommen.

So werden denn die leichteren Maſſen in die Höhe getrieben,

die ſchweren in die Tiefe gezogen. So haben ſich denn jene

Höhen und Tiefen auf der Erde eingeſtellt. Die Meeres

ſchollen ſanken in Folge ihrer Schwere hinab, die Feſtländer

Branco zieht in ſeiner

dagegen wurden als leichtere Schollen in die Höhe gedrängt.

Dieſe Gleichgewichtsbewegungen ſind aber nur dadurch möglich,

daß der Kern der Erde weich und plaſtiſch iſt. Die ſtarren

Erdſchollen ſchwimmen gewiſſermaßen auf ihm. Die ſchweren

ſinken tief in die plaſtiſche Maſſe ein und drängen dadurch

die weiche Maſſe an anderen Stellen ſtärker in die Höhe.

An dieſen Stellen ſchwimmen die leichteren Schollen, und

ſie werden natürlich von der unter ihnen befindlichen in die

Höhe gedrängten plaſtiſchen Maſſe ebenfalls gehoben. Ueb

rigens werden die Feſtländer und namentlich die Gebirge

immer mehr durch Verwitterung und Auswaſchung abge

tragen, ſie verlieren alſo immer mehr an Maſſe, während

andererſeits der Meeresboden, auf dem ſich das abgetragene

Land abgelagert, immer ſchwerer wird. Das Feſtland wird

demnach immer mehr in die Höhe getrieben, der Meeresboden

dagegen ſinkt immer weiter in die Tiefe. Dieſe Anſchauung

erhält eine ſehr große Stütze durch die Thatſache, daß die

Schwere über den Feſtländern, ſelbſt über Gebirgen ebenſo

groß iſt als über dem Meere. Da die Feſtländer aber doch

eine viel größere Entfernung vom Erdmittelpunkte haben als

der Meeresboden, ſo müſſen ſie bei gleichen Schwerkraft

verhältniſſen ſpecifiſch leichter ſein. Hebungen und Senkungen

laſſen ſich alſo nach dieſer iſoſtatiſchen Theorie Dutton's

ſehr leicht erklären. Es erklärt ſich nach ihnen auch, wenigſtens

ebenſo gut wie nach der Contractionslehre, der Vulkanismus.

Schwere niederſinkende Schollen drücken kleinere Maſſen des

gluthflüſſigen Innern in die Höhe.

Die iſoſtatiſche Lehre Dutton's paßt beſonders auf

amerikaniſche Verhältniſſe, für welche ſie die Entſtehung der

großen parallel mit dem Meeresrande verlaufenden Gebirgs

ketten der Cordilleren gut erklärt. Auf die Gebirge der Alten

Welt dagegen läßt ſie ſich nicht recht anwenden. Jedenfalls

iſt dieſe Theorie der Gebirgsbildung vor der Contractions

lehre in den Hintergrund getreten. Die Letztere aber findet

eine immer bedeutungsvoller werdende Gegnerin in der Ex

panſionslehre, die eine Art neovulkaniſtiſche Theorie iſt. Da

bei ſind doch manche Argumente der Contractionslehre ſo

zwingend, daß man auch ihr die Berechtigung nicht verſagen

möchte. „Wir ſtehen alſo,“ ſagt der erwähnte A. Rothpletz

(Sitzungsberichte der Münchener Akad. d. Wiſſenſch. 1902,

S. 311), „zwei ſich gegenſeitig ausſchließenden Theorien

gegenüber . . . Vulkanismus iſt in der Hauptſache eine centri

fugale, die Faltung der Kettengebirge eine tangentiale Be

wegung. Beide Bewegungen wollten wir unmittelbar aus

der Wärme-Abgabe der Erde an das Weltall ableiten, in

dem wir das eine Mal annahmen, daß dieſe Wärme-Abgabe

eine centripetale, das andere Mal eine centrifugale Be

wegung im Erdkern erzeuge. Das iſt aber ein Entweder

– Oder, denn die zwei Annahmen ſchließen ſich anſchei

nend aus.“

Rothpletz iſt jedoch der Meinung, daß dieſe beiden ge

birgsbildenden Kräfte ſich nur dann nicht vereinen laſſen, wenn

man ſie ſich gleichzeitig wirkend denkt. Allein, iſt es nicht

möglich, daß ſie ſich abgelöſt haben? Offenbar iſt die Gegen

wart eine Periode vulkaniſcher Thätigkeit, die Entſtehung von

Schichtenfaltungen und von Kettengebirgen kommt jetzt nicht

vor. Und nun geht Rothpletz die Erdgeſchichte durch und

dabei kommt er zu dem Reſultat, daß in Zeiten vulkaniſcher

Thätigkeit überall die Faltungsvorgänge fehlen, daß beide

Erſcheinungsarten nie gleichzeitig ſind, ſondern einander ab

löſen. Der Forſcher läßt alſo beide Kräfte nach einander

wirken. Bei der Abkühlung zieht ſich das Innere der Erde

zuſammen. Dieſe Zuſammenziehung macht ſich, wie man

nach der Natur des gasförmigen, aber doch in Folge des

hohen Druckes faſt feſtgewordenen Erdkernes vorausſetzen darf,

als eine centripetale beſchleunigte Bewegung geltend, die ſich

in Wärme umſetzt. Und zwar dürfte dieſe Wärmemenge be

deutend größer ſein, als diejenige, welche die Erde bei der

Contraction nach außen abgiebt. Nach langen Zeiten der
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Abkühlung, während welcher ſich die Faltungsvorgänge in der

Erddecke abſpielen, tritt eine Periode ein, wo die Contrac

tionsbewegungen eine ſo große Wärmeſumme erzeugt haben,

daß eine Ausdehnung des Erdinnern erfolgt. In dieſer

Periode der Expanſion finden die Hebungen der Feſtländer

ſtatt, der Erdpanzer wird in Folge der höheren Erwärmung

zerriſſen, ſo daß Spalten entſtehen. Die gluthflüſſigen

Maſſen ſteigen empor und dringen in die Schichten der Erd

kruſte ein oder durchbrechen dieſe ſogar. Der Ueberſchuß an

Wärme wird hierdurch aber allmälig verbraucht, es folgt

wieder ein Gleichgewichtszuſtand und ſchließlich eine neue

Phaſe der Abkühlung. Die Vermittelung zwiſchen Contrac

tions- und Expanſionslehre hat viel Beſtechendes. Auch

Branco iſt, wohl mit Recht, der Meinung, daß es nicht nur

eine Urſache der Gebirgsbildung gebe, ſondern daß verſchiedene

Kräfte zu verſchiedenen Zeiten und zu verſchiedenen Orten

an der Entſtehung von Feſtland und Meer, von Berg und

Thal mitgearbeitet haben.

–-+---

«Literatur und Kunſt.

Von neuen Richterbriefen.*)

Von E. Kalkſchmidt (Dresden).

Im October 1873 ſchrieb Richter an ſeinen Sohn:

„Du weißt, wie wenig ich liebe, oder vielmehr es möglichſt

vermeide, mit meiner armen Perſon auf den Markt zu treten.

Hat man etwas gemacht, was Anderen zur Freude iſt, ſo

iſt's wie jedes Liebeswerk, jeder Trunk friſchen Waſſers, den

Verlangenden gereicht – die Gabe, die uns zuvor gegeben

war von Oben, und die uns Bedürfniß war zu ſpenden, und

auf welcher für die Anderen, wie für uns ſelbſt der Segen

der Liebe ruht. Und damit iſt ja jedem rechten Wirken Ge

nüge gethan; zu was dann die Perſon noch hervorziehen?

An der iſt ſelten viel gelegen.“

So wäre es denn wider des beſcheidenen Meiſters Ge

ſinnung, wenn er jetzt, zur Feier der hundertjährigen Wieder

kehr ſeines Geburtstages, mit Briefen an den Freund auf

den Markt geſtellt wird? Ja und Nein. Denn derſelbe

Richter hat uns doch ſeine Lebenserinnerungen aufgezeichnet

und das – wie er ſelbſt bekennt – mit „einer Art künſt

leriſcher Luſt, auch nur ein Sätzchen richtig oder nach meiner

Art mit den rechten zutreffenden Worten aufzubauen“. Und

weil dieſe Luſt aus einer angeborenen Fähigkeit zu anſchau

lich ſchlichter Erzählung erwuchs, weil ihm bei aller Be

ſchäftigung mit dem eigenen Ich immer die Sache, auf die

dieſes Ich ein fruchtbares Leben lang geſtellt war, die Haupt

ſache war, weil er ſich ſelbſt dieſer Hauptſache gegenüber mit

anderen Dingen nur als ein gleiches „Ding“ empfand, als

ein Werkzeug oder, lebendiger angeſchaut: als ein Organ,

mit der Verpflichtung, Rechtes zu thun und Rechenſchaft zu

geben, – ſo überwand er, in ruheſamen alten Tagen noch,

die Scheu, mit ſeiner „armen Perſon“ auf den Markt zu

treten. Er trat hinaus, und die Perſon ward ihm wie ſelbſt

verſtändlich zum Schatten, die Perſönlichkeit aber zum Bilde,

zum Lebensbilde.

Dieſe Perſönlichkeit nun ſchätzen wir in dieſen Tagen

aufs Neue, und gottlob nicht nur mühſam von Feiertags

wegen, ſondern frei und freudig als einen ſeltenen und

dauernden Beſitz unſeres Volkes. Wenn uns Mittel geboten

*) Ludwig Richter an Georg Wigand. Ausgewählte Briefe

aus den Jahren 1836–1857. Herausgegeben von Eugen Kalkſchmidt.

Das Buch erſcheint binnen Kurzem im Verlage Otto Wigand, Leipzig.

werden, ſie in einem neuen, in einem ſehr nahen und

lauſchigen Lichte freundlich aufleben zu laſſen, ſo, meinen wir,

können wir das ohne Bedenken vor dem genugſam verpönten

philologiſchen Cult der künſtleriſchen Perſönlichkeit thun. Es

handelt ſich ja nicht um Waſchzettel und Weinrechnungen,

ſondern um Briefe aus zwei wichtigen Jahrzehnten eines be

deutſamen Künſtlerlebens, um die Briefe eines unermüdlich

Schaffenden an den helfenden, anregenden Freund und Ge

ſchäftsmann, um die Briefe Ludwig Richters an ſeinen Ver

leger Georg Wigand.

Aus Richters Aufzeichnungen*) kennen wir den äußeren

Anlaß, der die beiden Männer in Beziehungen brachte.

Hätte ſich's um einen der herkömmlichen Nachdrucker gehandelt,

um einen dunkelen Ehrenmann, wie ſie im Buchhandel trotz

aller Privilegien und Vorſchriften des bunten deutſchen

Vaterlandes damals noch kecklich gediehen, – ſchwerlich hätte

Richter, ſo kümmerlich er ſich durchſchlagen mußte, ihm ſeine

Pläne entwickelt, ſeine Arbeiten dargebracht. Doch Wigand

war nicht nur ein anſtändiger Charakter, er war auch ein

offener, ein anſchlägiger Kopf, mit geſundem Spürſinn be

gabt, ein Mann dabei, der in ſeiner Art ebenſo wie Richter

unbekümmert und ſtetig der Leitung des eigenen Inſtinctes

gefolgt war, der es fertig brachte, in verhältnißmäßig kurzer

Zeit und in wenig ergiebigen Zeitläufen aus dem Nichts

heraus eine der anſehnlichſten Verlagsbuchhandlungen jener

Jahrzehnte zu ſchaffen, und ſo feſt und vielſeitig zu begründen,

ſie mit all ihren Abzweigungen heute noch in Ehren

beſteht.

Aus dem Nichts heraus gelang ihm das, denn der ver

armte Vater, ſeines Standes Bader in Göttingen, konnte

dem Knaben, der ihm am 13. Februar 1808, in trüben

Tagen geboren wurde, nur eine ſehr nothdürftige Schul

bildung ins Leben mitgeben. Wie ſo oft, leitete der ſtarke

Drang nach Wiſſen dahin, wo die dicken Bücher ſo bequem

von den Regalen zu ergreifen ſind: in den Buchhandel.

Perſönliche Verhältniſſe – die Buchhandlung des Bruders

– wirkten mit. Wenn aber ſonſt die Beſchäftigung im

Buchhandel ſo oft nur eine Art Durchgangs- und Verſuchs

ſtation für bildungsbedürftige Begabungen mannigfaltigſter

Art bedeutet, ſo brachte Georg Wigand eine ſpecifiſche An

lage für ſeinen Beruf, jene ganz beſondere Fähigkeit zur

praktiſchen Begeiſterung am fremden Geiſte, jene productive

Freude am Vermitteln geiſtiger und künſtleriſcher Werthe

mit, durch die ſich der Buchhändler vom Händler mit Seife

oder anderen materiellen Werthen ſo gern unterſchieden fühlt.

In ſolchen rüſtigen Naturen, die durch den Schliff und

Druck des harten Lebens nach und nach klar und feſt ge

worden ſind, pflegen die eigenen Erfahrungen als latente

Kräfte bereit zu liegen, und es bedarf nur einer glücklichen

Annäherung, der Verbindung mit einer löſenden Kraft,

damit etwas Neues und Nützliches entſtehe. Derart erſcheint

mir das Verhältniß Wigand's zu Richter.

Mit dem Wagemuth des Achtundzwanzigjährigen unter

nahm Wigand die Herausgabe der zehn Bände „Wanderungen

durch das maleriſche und romantiſche Deutſchland“. Von

Richter auf die ſchöne Möglichkeit einer ſelbſtſtändigeren Aus

führung des Planes verwieſen, ging er „mit Begeiſterung“

an die aus nun geklärtem Antriebe höher gerichtete Arbeit.

Empfand er in den annoch unverfänglichen Anſichtsbildern

ſchon den erquicklichen Quell an künſtleriſcher Sonderart, der

die Veduten Richters liebreich und verborgen beſeelte? Ver

ſprach er ſich, der ſelber gern in derb gemüthlicher Laune

des Lebens Unverſtand mit Wehmuth zu genießen wußte,

von dem geſunden Humor, der ſchalkhaften Poeſie des be

dächtig fleißigen Künſtlers ſchon jetzt eine zukünftige Wirkung?

Wir müßten ſeine, des Verlegers, Briefe haben, um dieſe

Frage genau beantworten und belegen zu können, und wir

*) Lebenserinnerungen I, 339 u. ff.
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ſind leider nur auf Richter's Briefe angewieſen, auf Briefe

außerdem, die während runder acht Jahre, von 1837–45,

eine betrübliche Lücke aufweiſen. Aber aus dem Inhalt und

der allmälig ſich freundlich und freundſchaftlich erwärmen

den Form ſelbſt dieſer einſeitigen und unvollſtändigen Briefe

läßt ſich mit ziemlicher Sicherheit muthmaßen, daß Wigand,

mehr vielleicht aus der feinen Sonderart des Menſchen Lud

wig Richter als aus dem völligen Verſtehen der Zeugniſſe

des Künſtlers, deſſen wahre Bedeutung inſtinctiv erkannt hat.

An dieſer Erkenntniß hat er durch zwanzig Jahre feſtgehalten,

und weil auch Richter an ihm nie ernſtlich irre ward, trotz

all' der kleinen Differenzen und Mißhelligkeiten, wie ſie der

Verkehr zwiſchen Autor und Verleger ſelbſt bei friedlichſter

beiderſeitiger Veranlagung unweigerlich mit ſich bringt –

durfte er noch ernten, ein geſegnetes Lebensende hindurch,

durfte er zu dem guten äußeren Gewinn das werthvollere

Bewußtſein auskoſten: dieſen ſeltenen Menſchen, den das

ganze deutſche Volk einmüthig dankbar grüßt und liebt, –

den haſt Du für Dich in ſolchem höheren Sinne „entdeckt“,

gefunden damals ſchon, als er eben erſt ein Dresdener

Akademieprofeſſor geworden war. Das aber iſt wohl die

köſtlichſte Genugthuung, die dem praktiſchen Freunde einer

öffentlichen Perſönlichkeit, die dem Vermittler der Gaben eines

Künſtlers an ſein Volk heranreifen kann.

Wir wollen uns zu Richter zurückwenden. Denn er

bleibt für uns im Mittelpunkt bei der Betrachtung der nach

folgenden Briefe, ſo ſehr auch Wigand als der Angeredete

unſer Intereſſe erregt. Das Licht, das ſie geben, hat nichts

Ueberraſchendes für den, der den ganzen Ludwig Richter

kennen zu lernen verſucht hat, und vorzüglich an ſolche Leſer

wendet ſich die Veröffentlichung. Sie werden keine „Ent

hüllungen“ finden, keine Entdeckungen feiern können, denn der

Meiſter hat bei aller Selbſtbeſcheidung ſich nie hinter dem

Berge gehalten, hat offenherzig genug Farbe bekannt. So

giebt es denn kleine Wiederſehensfreuden in großer Zahl, und

namentlich die Jahre 1845–57, in denen die Bilder und

Schnörkel zu den Märchen und Liedern, zum Leid und zur

Freude, zum Tageslauf des „kleinen Mannes“, zum Daſein

der großen und kleinen Leute ſchier unüberſehbar in's weite

Land hinausflatterten, – ſie finden in dieſen Zeugniſſen des

drängenden Augenblicks ihren oft ungemein ausdrucksvollen

Niederſchlag. Wie rein, wie adelig beſteht der Menſch Lud

wig Richter auch hier, in jeder Zeile. Nur für zwei Augen

ſind ſie beſtimmt – was für Aufrichtigkeiten, bittere Gloſſen,

ſtattliche Redensarten tiſchen manchmal ſelbſt recht freie

Geiſter auf, unter vier Augen. Richtern liegt dergleichen

ganz und gar nicht. Es ſtrömt ein ſo unzerſtörbares Flui

dum ſeeliſcher Reinheit und Friſche in ſeine ſorgloſe Ortho

graphie, daß es ſich ſelbſt den nüchternen ſachlichen Mit

theilungen, um die es ihm meiſt ausſchließlich zu thun iſt,

als ein gleichſam erleichterndes Accidens mittheilt. Wenn er

ſich aber wirklich „erleichtern“ will – und er hat es immer

einmal nöthig, – ſo geſchieht es humoriſtiſch kühn oder be

ſchaulich ausſtaffirt. Wo ihm das Wort zu umſtändlich

dünkt, läßt er die ungewohnte Feder gelegentlich als Zeichen

ſtift über's Papier laufen, und die luſtigſten Illuſtrationen

entſtehen ſo im Handumdrehen.

Des Ferneren bezeugen die Briefe Richters künſtleriſche

Gewiſſensnöthe, namentlich in Sachen der unverkürzten

Wiedergabe ſeiner Compoſitionen, ſo eindeutig und überreich,

daß es ſchwer ſein dürfte, angeſichts ſolchen heißen und

bitteren Ringens um die Form als letzteren Ausdruck des

Empfundenen und fürderhin von einer accuraten Emſigkeit

dieſes Zeichenlehrertalentes zu ſprechen. In ſeiner Selbſt

biographie geht er über dergleichen Nöthe mit ein paar

Sätzen hinweg, es widerſtrebte ihm, die Unzulänglichkeit der

Stecher und Schneider, denen er ſeine gelungenen Blättchen

alle Mal mit Angſt hingab, nachträglich gar zu laut zu

rügen. Er nahm ihre Fehler geduldig auf ſich, und wie viel

er damit auf ſich lud, iſt uns wohl erſt heut in ganzem Um

fange zu überſehen möglich geworden, wo uns durch die

Ludwig-Richter-Ausſtellung in Dresden eine Sammlung ſeiner

Originalzeichnungen geboten wird, wie ſie gleich gewählt und

umfangreich noch nie beiſammen war. -

Am 9. Februar 1858 ſtarb Georg Wigand. Der letzte der

vorliegenden Briefe iſt Ende November 1857 in alter Vertrau

lichkeit an ihn gerichtet. Richters Verhältniß zum Freunde

war mit den Jahren ſchwieriger geworden, denn ſein eigener

Sohn und Schwiegerſohn hatten ſich zum buchhändleriſchen

Vertriebe der Werke des Meiſters zuſammengethan, und

dieſem mußte nun die Firma Gaber Richter, die ja eigentlich

ſeine eigene war, näher ſtehen als die beſtbefreundetſte ſonſt.

Das bekannte Richter denn auch ſehr freimüthig nach Leipzig

hin und bat treuherzig um Rath und Beiſtand, die Wigand

namentlich zu Anfang Gabern gern gewährte. Daß er

hintennach auch empfindlich wurde, wenn Richter, der den

Leuten ſo ſchwer etwas abſchlagen konnte, beſonders denen

nicht, die „mit dem Bajonett“ auf ihn losgingen – wenn

er ſich nicht nur den Kindern, ſondern allen möglichen an

deren Bewerbern mit Arbeiten verpflichtete, kann man einem

ſo ausdauernden und rechtſchaffenen Freunde wohl nachfühlen.

„Oder wollen Sie gar nichts für mich machen, ſo iſt's auch

gut“ – ſolcher Zorn aus gekränkter Liebe feſtigte das Band

um beide Männer mehr, als er es lockerte, denn Richter ver

ſicherte gern immer wieder, daß er für Niemand lieber ar

beite als für Georg Wigand, zu deſſen Perſon nicht nur,

zu deſſen ganzem Hauſe er mit dem ſeinigen im Verlauf der

heitern und trüben Arbeitsjahre in die herzlichſten Beziehungen

getreten war.

Bald nach Wigands Tode hörten die geſchäftlichen Be

ziehungen Richters zum Verlage Wigand auf. Aus zwei

ziemlich förmlich abgefaßten Briefen Richters iſt zu ſchließen,

daß die Erben oder deren Bevollmächtigte die Beſonderheit

des freien Verhältniſſes zwiſchen beiden Männern nicht vor

ſichtig genug berückſichtigten und die Löſung von Verſprechungen

forderten, die bei Richters abnehmender Schaffenskraft ſo

bündig zu löſen nicht möglich waren. So zog er ſich etwas

verſtimmt zurück. Dem Freunde bewahrte er ein dankbares

Gedenken bis an's Ende.

Randgloſſen zur fünften internationalen Kunſtausſtellung

in Venedig.*)

Von Dr. Hermann Ubell (Wien).

I

Das große Ereigniß waren auch hier die Bilder des

baskiſchen Malers Ignacio Zuloaga. – Bei ihm hatte man

nicht die Empfindung, daß bloß eine neue große Begabung,

ſondern daß die unverbrauchte künſtleriſche Kraft einer neuen

Volksſeele ſich zum Worte melde. Seine maleriſche An

ſchauung iſt ſo neuartig, daß ſie auf Viele befremdend wirkt,

ſein künſtleriſches Weſen iſt ſo krafſtrotzend, daß zarte Seelen

davon beleidigt werden, und ſeine Malweiſe iſt bei aller Kühn

heit ſo verfeinert, berechnend und wirkungſicher, daß ſie un

mittelbar von Velasquez abzuſtammen ſcheint. Dieſe Ver

einigung einer faſt rohen Kraft mit einer äußerſten Verfeine

rung iſt das Neue an Zuloaga und macht ſeine eigentliche

Stärke aus.

Da war z. B. ein Bild, das er „Zigeunerin in Weiß“ ge

nannt hat. Alles darin war auf kalt geſtimmt: das weiße

Gewand, die roſa und grünen Blumen und Stengel, der

*) Vergleiche den Aufſatz Kuzmany's in voriger Nummer,
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kaltgelbe Tiſch, der Boden; nur das braune Geſicht und die

braunen Hände brannten mit unerhörter Wirkung daraus hervor.

Die gleiche maleriſche Berechnung lag dem „Zigeuner als Picador“

zu Grunde, mit ſeiner citronengelben, rothverſchnürten Leder

hoſe, grünen Jacke, mit blaßrothen Schärpen am hellblauen

Hut und einem dunkelbraunen Geſicht, aus dem die weißen

(mit einem breiten Pinſelſtrich gemalten) Zähne des offenen

Mundes hervorblitzten. Dann war wieder ein „Junges Mädchen“

ganz in den hellſten kalten Farben gehalten, entzückend war

die Wirkung des roſa Fleiſches des Armes, der durch einen

weißen Spitzenſchleier hindurchſchimmerte; aber dieſes reiche

maleriſche Können, dieſe wundervolle Stoffmalerei z. B., die

beſonders an den „Spaniſchen Tänzerinnen“ auffällt, wird

bei Zuloaga nie um ihrer ſelbſt willen entfaltet, ſondern er

ſcheint ſtets in den Dienſt der Aufgabe geſtellt, überzeugende

Lebens- und Sittenbilder aus dem heutigen Spanien zu

geben. Trinker mit funkelnden Augen in den ſonnenbraunen,

weindurchglühten Geſichtern und Schufte mit ſilbergrauem

Haar und Bart, die ſich als Verkäufer von Muttergottes

bildern geberden; die gepuderte und geſchminkte Schöne auf

dem Ruhebett, mit Spitzenſchleier, rothem Mohn im Haar

und dem Hündchen im Schooß, die mit abgewandten, dunkel

umringten Augen den Worten der Kupplerin lauſcht, die ein

ſchmales, blinkendes Goldſtück emporhält; die dicke „Tante

Louiſe“, die ſich ſichtlich gegen die beiden verlorenen Mädchen

entrüſtet, die ihren Weg kreuzen, und die verführeriſche Schön

heit der Tänzerinnen: Alles dies lebt in den Bildern Zul

oaga's ein unerhörtes Leben, dieſe lebensgroßen Geſtalten

dringen gleich beim erſten Anblick auf uns ein, um unſer

Gedächtniß nicht wieder zu verlaſſen. Spanien iſt für die

Kunſt wieder entdeckt.

Die Freude am Gegenſatz könnte Einen dazu verleiten,

neben dieſen Ausbund von Kraft die Bilder eines Malers

zu ſtellen, deſſen Zartheit beinahe an kränkliche Schwäche

ſtreift. Zu Fernand Khnopff verhält ſich Zuloaga wie

Ja zu Nein, wie unbändige Freude am Leben zur entſchloſſenen

Flucht aus dem Leben. Der Belgier malt noch immer Frauen,

die nicht zum Leben und Lieben geſchaffen ſind, ſondern

innerhalb der zugleich ſtummen und vielſagenden Sinnbilder

untergegangener, ſchönerer Welten ein von tiefen Träumen

umſponnenes, blumenhaftes Daſein führen. Und er malt

alles dies in blutleeren Farben, die er ſo fein zuſammen

ſtimmt, daß ſeine Bilder wie von einer ſehr fernen, ſehr ge

dämpften und ſehr ſchönen Muſik zu ertönen ſcheinen.

Aber die Wahl zwiſchen ihm und Zuloaga fällt Einem

nicht ſchwer.

II.

Der zweite große Eindruck war die breite und glänzende

Vorführung deſſen, was die heutige Bildnißkunſt zu leiſten

im Stande iſt.

Auf dieſem Gebiet herrſcht eine ſolche Mannigfaltigkeit

der künſtleriſchen Abſichten und Wirkungen wie wohl nie

zuvor; nie ſcheint der Menſch den Menſchen ſo lebhaft und

vielſeitig beobachtet zu haben wie heutzutage.

Der Franzoſe Blanche und der Schotte Lavery dichten

ihre Mädchenbildniſſe zu ſüßen Gedichten um. All' das

Hülflos-Verzagte, das Unſchuldig-Schöne, das Unbewußt Ver

führeriſche des kindlichen Alters wiſſen ſie in Farben aus

zudrücken. Besnard und Zorn gehen dem Menſchlichen

hart zu Leibe rückſichtslos ſchildert der Eine eine ältliche

Weltdame, die gern noch jung ſein möchte, der Andere eine

ſinnliche Frau; und die gleiche verwegene Kühnheit wie in

ihren ſeeliſchen Schilderungen bewähren ſie als Farbenneuerer.

Dagegen iſt Ernſt Opplers ſchönes Frauenbildniß mit

einer wahren Andacht, ja mit einer Art von vergötternder

Liebe gemalt. Warm dringt das Antlitz und die nackte Büſte

aus der kalten Umgebung eines dunkelblauen Hintergrundes

und ſchwarzen Seidenkleides mit Spitzen hervor. In der

„Reiterin“ Angelo Jank's ſteckt wieder mehr Pferde- und

Landſchaftsmalerei als Perſönlichkeitsſchilderung. Weich, ver

träumt, liedhaft malen die Schotten ihre Mädchenbildniſſe,

während der Nebelmaler Carrière grauſam die ganze Häß

lichkeit ſeiner Tochter ans Licht zieht.

Zu prachtvollem Leben iſt Hugo v. Habermann das

Bruſtbildniß der Frau Knorr in München gerathen; er hat

es keck in die Schräge des Bildes geſtellt, ſo daß die Dar

geſtellte leidenſchaftlich aufzufahren ſcheint, wozu die lebhaft

ſprechenden Augen und der geöffnete Mund vortrefflich

ſtimmen. Auch im Farbigen dieſe Malerei wunderbar

angenehm. Verglichen mit den Farbenzauberkunſtſtücken der

Neuen erſcheint ſogar ſchon Whiſtler veraltet, der hier nicht

fehlen durfte, ebenſo wenig wie Lenbach, der gut vertreten

iſt, aber nicht mehr recht wirken will. Um ſo wirkſamer ſind

die Prinzeſſinnen- und Gräfinnenbildniſſe Antonios de la

Gandara (dem ſich Boldini anreiht), und nicht bloß wegen

der Malerei ihrer roſa Seide, ihrer ſchwarzen Spitzen, ihres

himmelblauen Atlas und kaſtanienbraunen Haares. Eine un

ſägliche Vornehmheit, die faſt ſchon unnatürlich wirkt, eine

Vornehmheit um jeden Preis wird hier entfaltet.

Recht unvornehm, ja bauernmäßig derb muthen den

Beſchauer Anfangs die (in einem Bild vereinigten) „Fünf

Bildniſſe“ des Dänen Wilhelm Hammershöj an; und doch

ſind ſie neben denen des Amerikaners Sargent unſtreitig die

beſten der Ausſtellung. Eine ſtumme Geſellſchaft von fünf

älteren und jüngeren Herren, bei Kerzenlicht um einen Tiſch

verſammelt. Sie ziehen ihre unbekümmertſten Geſichter, und

unbekümmert hat Einer von ihnen ſeine Füße ſo auf einen

im Vordergrunde ſtehenden Stuhl gelegt, daß ihre Sohlen

mit der vollen Fläche, in faſt übernatürlicher Größe, dem

Beſchauer ins Geſicht ſpringen. Was doch eine große Be

gabung nicht alles wagen darf! Jedermann ſieht über dieſe

offenbare Verhöhnung der Ausſtellungsbeſucher lachend hinweg

und erſtaunt immer von neuem über die grenzenloſe, un

heimliche Wahrheit dieſer fünf Köpfe. Ohne jede Verzerrung

ſind ſie ſo wahr, daß ſie bedrückend und beluſtigend zugleich

wirken; man möchte lachen und hat doch wieder Angſt, ſie

möchten. Einem im Traum erſcheinen . . . Das Bild iſt groß

geſchaut und breit gemalt, ſparſam und ernſt in der Farbe:

gelbe, graue und ganz dunkle Töne um den weißgedeckten

Tiſch herum.

Reicher und glänzender iſt der Aufwand, den John

Sargent für ſeine großartigen Menſchenſchilderungen macht.

Dieſe wirken geradezu wie Lebensbeſchreibungen. Da iſt z. B.

Herr Thomas Sutherland: ſicher, unbeirrbar, unerſchütterlich,

und doch zuckt es im Geſicht von allerlei häßlicher Unruhe.

Dieſe neuen Maler ſind Nierenprüfer und bisweilen boshafte

Verräther . . . Dann wieder die drei ſchönen Millionärs

töchter, auf einem runden Sopha vereinigt, lächelnd, einladend,

mit redenden Augen und mit einer ſolchen Gewalt des Da

ſeins auf Dich eindringend, daß Du verlegen wirſt, wenn Dich

hübſche Mädchen verlegen machen . . .

III.

Unter den Landſchaften ſind ſolche, die bloß den Raum

ſchmücken wollen, und andere, die darüber hinaus etwas vom

Weſen einer Dichtung an ſich haben, die Dich an allerlei er

innern, Deine Einbildungskraft anregen, die Dir etwas er

zählen wollen. Zu ihnen gehört z. B. Richard Kaiſer's

„Altes Schloß in Holſtein“. Im ſtillen Schloßteich ſpiegeln

ſich herbſtliche Uferbäume, über die grüne Tannenwipfel

hereinblicken, und das niedere langgeſtreckte Schloß mit den

zwei dicken Epheuthürmen. Darüber viel Himmel mit Wolken.

Die „ſchmückenden“ Eigenſchaften dieſes Bildes ſtehen ganz

außer Frage – aber es hat auch noch Etwas, das zum

Träumen einlädt. Dieſes dichteriſche Weben und Leben im

Landſchaftsbild ſcheint mir eine deutſche Eigenthümlichkeit zu

zu ſein; ſicherlich fehlt ſie den Spaniern und den Franzoſen.
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Da iſt z. B. eine „Herbſtlandſchaft“ von Stuck: Roth- und

gelbglühend iſt die Herbſtſonne untergegangen, jetzt bedecken

den Himmel ſchwärzlich-veilchenfarbene Wolken. Ueber die

Ebene, deren Saum finſtere Waldſtreifen begrenzen, reitet ein

dunkler Reiter. Abſchied, Einſamkeit, ungewiſſes Bangen:

mit den leiſeſten Mitteln werden dieſe „herbſtlichen“ Gefühle

bewirkt . . . Oder Stuck's „Johanniswürmchen“. Auch hier

iſt die Sonne untergegangen, aber die Wolken hinter dem

Wieſenhügel bewahren noch einen weißen Schein. Im dunklen

Grün vorn ſind viele helle Lichterchen verſtreut, und eins von

ihnen zeigt ein kleiner Waldſchratt einem rothhaarigen nackten

kleinen Mädchen, das ſich auf die Fußſpitzen ſtellt, um den

Quell des grünen Schimmers zu erſpähen, der Hand und

Geſicht ihres Gefährten erhellt. Hier iſt die Stimmung der

dämmerig-hellen Sommernacht, in der ſich geheimnißvolles

Leben regt, die Natur nicht ſchläft, die flüſternde Zwieſprach'

aller Dinge nicht enden will . . .

Dieſe drei Punkte bedeuten, daß ein unauflösbarer lied

hafter Stimmungsreſt in ſolchen deutſchen Landſchaften bleibt.

Halten wir dagegen die hier ausgeſtellten Landſchaften von

Monet, Sisley, Piſſarro, die venezianiſchen Winkel von

Smith, die Schilderungen nordiſchen Meeres von Mesdag,

ſo finden wir, daß ſie ſammt und ſonders ſachliche und treue

Beobachtungen enthalten, und vor Allem, was die Haupt

ſache iſt, vorzügliche Bildwirkungen haben, daß aber jener

letzte Hauch und Duft ihnen fehlt.

Meiſterſtücke dieſer Art von Landſchaftsſchilderung haben

Sorolla y Baſtida, Gari Melchers und Baertſon

eingeſchickt. Aus dem Bilde des Spaniers („Landſpitze von

St. Anton“) lodert die ſüdliche Farbengluth wie eine Flamme.

Tiefblaues Meer gegen brennend gelbe und röthliche Strand

felſen. Die Landſchaft des Amerikaners wirkt durch ein un

glaublich freches und unglaublich prachtvolles Hellroth mitten

in kaltem Grün und neben Weiß und Schwarz; bei näherem

Zuſehen erkennt man, daß man es mit einem Liebespaar am

Schloßteich zu thun hat, was aber ganz gleichgiltig iſt, da

das Bild nichts weniger als erzählen, ſondern farbig wirken

will. Und wie jubelt die Farbe in des Belgiers „Sommer

in Middelbourg“! Hier herrſcht die heiterſte Buntheit, rich

tige Sommerfarben, die auch das verſtockteſte Gemüth auf

hellen müſſen. Es iſt weiter nichts als ein paar Häuſer

mit rothen und blauen Giebeln, grünen Läden und grünen

Bäumen, davor ein Waſſerarm, der die ganze Fröhlichkeit

wiederſpiegelt. Es iſt lehrreich, hier zu ſehen, wie man bloß

durch die Zuſammenſtellung von Farben eine warme, herz

liche, fröhliche, ja luſtige Stimmung bewirken kann. Für ein

dämmeriges Haus und eine verfinſterte Seele wüßte ich mir

keinen beſſeren Schmuck und kein beſſeres Heilmittel als ſolch

ein Bild. I

V

Aber auch die eigentliche, ſo oft ſchon todt geſagte Er

zählung fehlt nicht ganz, ja ſie feiert in einer viel bewun

derten Bilderreihe des Lombarden Angelo Morbelli eine

Art von glänzender Auferſtehung.

Der Maler ſelbſt hat ſie in der richtigen Erkenntniß ihres

Weſens „Das Gedicht vom Alter“ getauft. Es ſind ſechs Bilder,

alle wundervoll gemalt, in gedämpften Farbenſtimmungen,

wie ſie dem Inhalt der Bilder entſprechen. Eines heißt:

„Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch ein Kind war.“

Da ſitzen in einem kahlen Raum an langen Tiſchen dicht

gedrängt die weißen Mütterchen bei ihrem gemeinſamen Mahl.

Die Vorderſte blickt mit gefalteten Händen wehmüthig vor ſich

hin. Ein Zweites ſtellt die „Weihnacht der Zurückgebliebenen“

dar. Wieder wird mit den ſchlichteſten Mitteln die innigſte

Rührung hervorgerufen. In einem weiten, nüchternen, ſchul

zimmerähnlichen Gelaß zwiſchen den leeren Bankreihen ein

paar armſelige alte Männchen, Armenhäusler allem Anſchein

nach. Es iſt Weihnachtstag, und an dieſem Tage wenigſtens

haben faſt Alle von ihnen ein warmes Plätzchen draußen in

der Welt, unter Menſchen, bei denen ſie ſich zu Hauſe fühlen

dürfen. Nur ganz Wenige ſind zurückgeblieben: Der Eine

iſt zum Kachelofen getappt, um die eiskalten Hände zu er

wärmen oder um uns die Thränen zu verbergen, die über

das alte Geſicht rinnen; traurig ſitzt ein Anderer mitten in

den leeren Bänken, über Erinnerungen an das Einſt gebeugt,

der Dritte hat den Kopf auf ſeine Arme gelegt. Aber die

Sonne langt mit milden Streifen in den Raum und verklärt

die verlaſſenen Betrübten.

Verwandte Stimmungen klingen in den vier übrigen

Bildern an, aber nie wird auf eine wohlfeile Rührung hin

gearbeitet, vielmehr iſt Alles mit einer gewiſſen Zurück

haltung erzählt; dafür iſt die Wirkung ernſt, nachhaltig und

tief. Man kommt ſelten in die Lage, Bilder eines heutigen

Italieners loben zu dürfen; um ſo lieber thut man's im

gegebenen Fall.

Jeuilleton.

Der Spatz in der Hand.

Von M. Zehme.

EineÄ Geſellſchaft norddeutſcher Reſidenzler. Der Jodler

hatte ihre Mitgliedſchaft des deutſch-öſterreichiſchen Alpenvereines verrathen.

Unter blühenden Lindenbäumen hatten ſie zu Abend geſpeiſt, wo

bei die Gattin des Spediteurs Lisko, Frau Johanna Lisko, ſich nicht

des Ausrufes enthalten konnte: „Jrade wie bei unſerem Alpenfeſte!“

und ſie blinzelte nach dem erſten Viertel, das durch die Zweige lachte.

Ihr Schwager, Lisko sen., Groſſiſt in künſtlichen Düngmitteln,

ſah ſie von der Seite an und ſagte: „Bis auf die Hauptſache, das

Menu, was ich mir vorzog.“

Die Geſellſchaft beſtand aus den Gebrüdern Lisko, aus deren beiden

verſchwägerten Frauen, aus einem Sohne Lisko's sen., Karl mit Namen

und von Beruf Banquier in spe, einer Backfiſchtochter Lisko's jun., Elſa,

und einer jungen Blondine mit ſchöner Figur. Lene Borchers war von

den ihren Eltern befreundeten Familien Lisko nur mitgenommen worden,

weil zu Haus ein verſpätetes freudiges Ereigniß bevorſtand, und um

die Bekanntſchaft mit Baby möglichſt hinauszuſchieben, war ſie von

reizender Toleranz jeder Reiſe-Unbequemlichkeit gegenüber, dadurch die

Anderen bei guter Laune erhaltend und von verfrühten Heimkehrgedanken

ablenkend. Ohne Complott hatte ſie Elſa ganz und gar auf ihrer Seite,

die für verlängerte Schulferien ſchwärmte und, wenn ſie's nicht vergaß,

nervös angegriffen war. Die kleine Krabbe verſtand es meiſterhaft, mit

weiten, matten Augen Ä ſchauſpielern.

Die kaiſerlich königliche Förſterei, in der ſie heute nächtigen wollten,

lag in Tyrol hart an bayeriſcher Grenze. Von hier aus, wo der Auf

ſtieg bequem war, wollten die Gebrüder Lisko, Karl und Lene am

anderen Morgen eine Quaſi-Hochtour antreten. Die Schwägerinnen,

beide von diskretem Embonpoint, freuten ſich des Grundes, untenbleiben

zu können, um Elſa's Willen die Mutter und um dieſer Mutter Willen

die Schwägerin.

„Jott, ich weiß doch, wie flatterig das Kind iſt, von Elſa wirſt Du

nicht viel ſehen. Ich bleibe janz jerne bei Dir,“ ſagte die Groſſiſtin.

Und die Spediteurin hatte ihrem Gatten auf den Fuß treten wollen,

dabei aber den ihres Schwagers getroffen, der bei dem vielſagenden Druck

mit einer kleinen Grimaſſe vonÄ Teller aufſah.

„Au! oder meinen Sie mich, meine Gnädige?“ fragte er zum höchſten

Gaudium aller Ahnungsvollen. Und als ob dadurch das Signal zum

Kalauern gegeben worden wäre, ſo prompt ging es in dieſer Tonart

weiter. Fanatiſche Naturſchwärmer, denen die Stimmung dadurch zer

riſſen wurde, ärgerten ſich, andere amüſirten ſich.

„Jiebt's denn hier kein Piano?“ fragte Karl die Wirthin, als ſie

neuen Stoff des rothen Tyrolers auf den Tiſch ſtellte. Sie war ein Stadt

kind, noch jung an Jahren und freute ſich der ſommerlichen Unruhe nach

bedrückender Winterseinſamkeit. Lebensgern hätte ſie, wie jeden, auch

dieſen Wunſch erfüllt. Daß ſie's nicht vermochte, conſtatirten die anderen

Anweſenden mit erleichtertem Aufathmen. Zither und Mundharmonika

waren die einzigen aufzutreibenden Inſtrumente.

„Sie ſelbſt ſpielen Zither?“ forſchte Karl weiter, „na da ſehen Sie

ſich mal die junge Dame hier an – hat eine Stimme – –“ er küßte

drei der Fingerſpitzen ſeiner Rechten und ſchwang ſie mit eleganter Be

wegung nach Lene Borchers hin, „alſo mal los, Sie begleiten, die junge

Dame wird ſingen, für den Erfolg übernehme ich jede Garantie.“ Und

Lene war wirklich bei Laune. Aber das einzige Lied, in dem ſich

Sängerin und Begleitung finden konnten, war das unſterbliche „Ver

laſſen“. Da nun jedoch Lenes Seele in Bezug auf „unglückliche“ Liebe

Nachdruck verboten.
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ein noch unbeſchriebenes Blatt war, ſang ſie's mit ſo viel Unverſtand,

daß es einen originellen Anſtrich bekam und ihr ein diskretes Hände

klatſchen von irgendwoher eintrug. Suchend liefen ihre großen Augen

über die frei- und unfreiwillige Zuhörerſchaft – umſonſt, ſie konnte

den nicht entdecken, dem ſie gefallen.

Um Lenes frühen Aufbruches Willen am andern Morgen drängten

die beiden Schwägerinnen zur Ruhe. Naturgenuß hatte ſie ohnehin er

müdet und Elſa lehnte ſchon ſeit einer halben Stunde, die braunen

offenen Haare in Strähnen geſchmackvoll um das rechte Handgelenk

drehend, an Tante Liskos wohlmeinendem Herzen. Man ließ ſie in

Frieden und mit der Verſicherung ziehen, nach geſchloſſener Seſſion

nachzukommen.

Bei der hier immerhin beſchränkten Anzahl von Schlafräumen für

Touriſten und bei der ſtarken Frequenz des heutigen Tages hatten die

Norddeutſchen noch zwei Zimmer erobert, eines mit zwei Betten und

Sopha für die Herren und eines mit drei Betten und ohne Sopha für die

vier Damen. Zwiſchen Lene und Elſa entſpann ſich ein kurzer edeler

Wettſtreit, wer auf dem Matratzenlager zn ebener Erde campiren ſollte.

Elſa ſtellte es ſich „einfach himmliſch“ vor, wurde aber von Frau Jo

hanna um ihrer Nervoſität Willen ſchließlich ins Bett geſteckt mit der

Bemerkung: „Sonſt kann das Jöhr gar nicht ſchlafen.“

_ Man war zum erſten Mal auf dieſer Reiſe ſo eingepökelt worden.

Sonſt hatten ſie ſich gepaart, Elſa mit der Mutter, Frau Bertha Lisko

mit Lene Borchers. Nun beäugten ſie ſich neugierig, als ſie ihre Nacht

toilette vollzogen.

„Selbſt fabricirt?“ fragte Frau Johanna und griff ungenirt in

den Wuſt köſtlicher Stickerei, die den Hauptbeſtandteil von Lenes Nacht

hemd ausmachte.

„Nö – entgegnete dieſe leicht befangen unter allen Blicken,

ſchüttelte die blonde Mähne und ſtreckte mit jugendlicher Grazie die

ſchlanken Glieder auf das improviſirte Lager. Elſa ärgerte ſich wie

immer, jammerte zur Abwechſelung über Durſt und wollte Waſſer

trinken, was ihr nicht geſtattet wurde.

„Wenn wir erſt wieder in Berlin ſind, ſo viel du willſt, Herzeken,

aber hier nicht, hier jiebt's eben keine Leitung.“

Frau Bertha ſaß während dieſer Debatte auf dem Bettrande und

bohrte mit aller Kraftanſtrengung ihre Fingerſpitze in die linke Seite

des Oberleders ihres einen Stiefels, aber von innen heraus, und ſehnte

ſich nach ihrem Hühneraugenoperateur. Und unter Freude und Leid

kam es zum Verlöſchen des Lichtes und zu ruhigen, Schlaf verrathenden

Athemzügen. Nur Lene, die Arme unterm Kopfe verſchränkt, lag noch

mit wachen Augen. Der Tyroler hatte ihr Blut warm gemacht, und

von unten herauf hörte ſie noch ſo viel luſtiges Leben. Nebenan in

dem Zimmer, das die drei Herren teilen ſollten, war es noch ganz ſtill,

ſie ſaßen alſo noch unten. Ein Gedanke flog zu ihnen und einer dann

auch nach Haus.

„Wenn's ein Junge iſt, bekommt Papa den Größenwahn,“ dachte

ſie. Sie waren bis jetzt zwei Schweſtern, die jüngere war in Penſion.

Schließlich wurde es lebendig auf der Treppe und rechts und links

und gegenüber. Ja, hatten ſie denn Alle keine Vorſtellung von der

großartigen Akuſtik dieſes Holzbaues oder hatte ſie der Tyroler fort

geſchwemmt? Frau Johanna fuhr aus tiefem Schlafe auf. „Wie rück

ſichtslos!“ ſagte ſie, drehte ſich auf die andere Seite und – ſchlief weiter.

Lene aber ſpitzte Ohren und weitete die Augen – – – ihr Name war

genannt worden, von Lisko sen. zuerſt, nur hatte ſie den Nachſatz nicht

verſtehen können. Da hörte ſie Karl mit ungedämpfter Stimme das

Thema weiter verfolgen, recht behaglich: „Ja, ich werde mir wohl die

Lene nehmen, ſie iſt ein ganz vernünſtiges, praktiſches Mädel, eine Nacht

eule auch nicht, hat ſogar einige ganz nette körperliche Vorzüge bis auf

die Naſe – – na, und Geld! Der kleene Theilhaber, der jetzt einrückt,

macht allerdings das halbe Milliönchen durch drei dividiren, aber ein

Joldfiſch bleibt ſie trotzdem. Ehe mein Urlaub abläuft, will ich ſie mir

jedenfalls noch ſicher ſtellen. Reiſen ſind zuweilen nicht janz unjefähr

lich, und wenn ſie auch Euerem Schutze befohlen iſt, ſie muß doch lieber

an die Kette kommen.“

„Stimmt, mein Junge, und meinen Segen habt Ihr; aber dieſe

Nacht laß uns noch verſchlafen, bevor Du Dich erklärſt. Ich bin übrigens

jetzt fertig, 'n Nacht, meine Herrn.“

„Zum Kuckuck, Papa, ich doch noch nicht!“

Das plötzliche Dunkel erhöhte nicht die Vor- und Rückſicht, mit

der der Reſtbeſtand zu Bette ging. Aber Lene achtete darauf nicht

mehr. Sie hatte eine Erfahrung gemacht . . . . . . . . . . . . . . . .

Während nun die Bergſteiger die ſtrapaziöſen Freuden einer Hoch

tour genoſſen, hatten die beiden Verſchwägerten Zeit, ſich durch alle

möglichen Intimitäten zu ergötzen. Einmal ſpielte Lene eine große

Rolle darinnen, das andere Mal Elſa und der moderne Hausarzt, die

Schneiderinnen, Concurrenz und Wirthſchaftsgelder. Und Elſa lebte da

bei unbeobachtet der Geſundheit ihrer Nerven, indem ſie Lene's und

Karl's Reiſebibliothek an verſchwiegenen Waldesplätzen verſchlang. Kam

ſie dann mit brandrothen Backen unter mütterliche Augen, ſagte Frau

Johanna: „Wie ſie aufblüht, zuſehends!“, während die Groſſiſtin viel

ſagend blinzelte und an die eigene Jugend dachte. Aber war ſie nicht

trotzdem eine verſtändige treue Frau und Mutter geworden?

So ging der erſte Tag der Strohwitwenſchaft bei guter Stimmung

herum, für den zweiten war das Amüſement ſchon ſchwieriger zu finden,

denn immerhin mangelten dieſer Idylle Geſellſchaft und Toiletten, zwei

Hauptſactoren für die Unterhaltung der Lisko'ſchen Damen, und ſie be

gannen ſich um Elſa zu kümmern, um ſo berechtigter, als ſie ſie zwei

mal im tête-à-tête mit einem merkwürdig ſeßhaften jungen Touriſten

ertappten. Am dritten Tage fanden ſie ſich zuſammen in herber Ver

urtheilung aller nicht gemeinſchaftlich unternommenen Partien. Und am

Abende dieſes dritten Tages empfingen ſie die Heimkehrenden in der

berühmten Laune der Zurückgebliebenen und mit der vollendeten That

ſache, bereits Alles zum morgenden Abbrechen der Zelte gerüſtet zu haben.

Die Herren gingen ohne Aufregung darüber weg und zu einem warmen

Abendbrod über; Lene aber, die flott hereingekommen war, hatte ein

Geſicht entdeckt, das ihr bereits vor dem Abmarſch aufgefallen war, keine

männliche beauté etwa, ſondern nur zwei Augen, die ſich um ſie be

kümmert hatten und ſich weiter für ſie zu intereſſiren ſchienen. Und

ſo erklärte ſie ziemlich überraſchend für alle Anweſenden, wund gelaufene

Füße zu haben und morgen nicht reiſefähig zu ſein.

„Corriger la fortune“, nennt man das,“ ſagte Karl ahnungsvoll

zu ſich; „heute iſt Mittwoch, Freitag muß ich gen Norden, bleibt Donners

tag, alſo zum Dank dafür werde ich morgen die ſchwebende Angelegen

hett ſtabiliren.“

Jedoch im Laufe des Abends ſollte die eigene Meinung über ſeine

feſte Poſition erſchüttert werden, und er bereute, aus Bequemlichkeit

nicht auf der Partie das „Wort“ geſprochen zu haben. Denn zwiſchen

Lene und dem wieder entdeckten königlich preußiſchen Leutnant in Civil,

den Jener nicht verleugnen konnte, entſpann ſich ein raffinirter Augen

flirt. „Er“ hatte die Tage „ihrer“ Abweſenheit benutzt, um in vor

ſichtiger Weiſe Elſa auszuforſchen, und war vom Ergebniß befriedigt.

Der Herrentiſch blieb auch am heutigen Abende widerſtandsfähig,

wie immer; und während ſich Lene in ſüßer Gewißheit, diesmal um

ihrer ſelbſt und nicht um ſchnöden Mammons Willen, geliebt zu ſein,

auf ihrem Lager dehnte, ſagte Karl, aber erſt im Herausgehen, gleich

zeitig mit dem Leutnant, und ſeine Worte waren vernehmlich:

„Ein reizendes Mädchen iſt ja die Lene, hat ſich auch famos auf

der Partie gemacht, nicht einmal ſchlapp geworden.“ – Karl hatte ſeiner

Militärpflicht genügt und das Officiersexamen abſolviert – „wirklich

ſchade, daß da zu Haus die Geſchichte nochmal losgeht, iſt jetzt un

berechenbar. Das kann einen Familienzuwachs geben, der aus keinem

Grunde eine ernſthafte Annäherung wünſchenswerth macht.“

„Du biſt wohl verrückt!“ entgegnete Lisko sen. wohlmeinend, aber

da waren ſie ſchon in ihrem Zimmer.

„Nee – jar nicht, Papa. Abwarten.“

2. 2:

Ak

Am andern Morgen ſtrich hoffnungsloſer Nebel an den Fenſtein

des Forſthauſes vorbei. Lene ſtand fröſtelnd auf der rund herum laufen

den Galerie. Sie ärgerte ſich über Alles, am Meiſten über ihre blonden

Haare, die der Feuchtigkeit nicht Stand hielten und auch vom hellen Tone

einbüßten. Gerade beſchloß ſie, ſich ihnen an dem verlorenen Tage an

gelegentlich zu widmen, als Schritte hinter ihr laut wurden und dann

an ihrer Seite das Ziel erreicht zu haben ſchienen. Im Bewußtſein,

nicht vortheilhaft auszuſehen, hielt ſie das Geſicht abgewendet. Da fragte

eine Stimme: „Was machen die armen Füßchen?“

„Ach die!“

„Und was macht das Herzchen?“

„Ach das!“

„Lene, willſt Du nicht mein angebetetes Weib werden?“

„Gerade wie in dem H–ſchen Roman“, dachte Lene und ſagte

T , a“.

Eine Viertelſtunde vorher hatte ſie erfahren, daß der Leutnant

in Civil von der Bildfläche verſchwunden war.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Sturm geſelle Sokrates. Komödie in 4 Acten von

Hermann Sudermann.

Hermann Sudermann iſt in der Hoch- und Niederjagd waidgerecht.

Und überall pürſcht er mit demſelben Eifer. Naturalismus und Ro

mantik haben ihm reiche Beute gebracht; noch heute giebt man in der

Provinz „Die Ehre“, und ſelbſt den „Drei Reiherfedern“ ſchallt hinter

wärts von Krotoſchin und Schivelbein dann und wann noch donnernder

Applaus. Nicht minder groß wie im realiſtiſchen Schauſpiel, das ſociale

Fragen beantwortet, und wie im Märchen, ſteht er als Löwe der Salon

tragödie da. Er ſchreckt vor den Schwierigkeiten des modernen Geſell

ſchaftsdramas nicht zurück: „Es lebe das Leben“ führte über die kleinen

Kreiſe der „Heimat“ mit kühnem Sprunge mitten ins hochpolitiſche Ge

triebe hinein. Ueberall gab er uns als Erſter, was Andere nicht gewagt

oder nur ſkizzenhaft angedeutet hatten. Daß von ihm ſchließlich auch die

lang erſehnte politiſche Komödie kommen würde, war jedem Wiſſenden
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ſeit Jahren klar. Sie mußte das Gebäude krönen als einſtweiliger

Schlußpunkt einer folgerichtigen und glänzenden Entwickelung. In den

letzten Monaten ward allerlei von Sardou's Rabagas erzählt. Uns

Deutſchen fehlte der Rabagas – ſo beeilte ſich Hermann Sudermann,

ihn auf die Beine zu ſtellen.

Ideale haben den Zweck, belächelt zu werden. Wofür ein Geſchlecht

ſein Blut verſpritzte, darüber reißt das nachfolgende Witze. Nichts iſt

auf Erden ſo ſchön, daß es ewig zu ſein verdiente, nichts ſo jugend

kräftig, daß es ein volles halbes Jahrhundert hindurch aufrecht und

ſtramm daſtehen könnte. Zum Beiſpiel, meine Damen und Herren, die

Revolution von 1848. Sehen Sie, wir ſind alleſammt freigeſinnte,

modern empfindende Menſchen – aber gerade deßhalb zucken wir die

Achſeln über mumificirte Gedanken. Es giebt Manche unter uns,

kurioſer Weiſe auch unter den ſogenannten Reactionären, die das Jahr

1848 für das Geburtsjahr deutſcher Größe und Einheit halten. Auch

ſie ſchmunzeln freundlich, wenn ſie der zahlloſen Dummheiten und über

ſchwänglichen Schwarmgeiſtereien von Anno dazumal gedenken, aber im

tieſenÄ halten ſie das Jahr und ſeine Schwärmer heilig. Lieber

Gott – Leute, die einer Idee wegen auf die Barricade ſteigen, mögen

verwünſcht unpraktiſche und ungeſcheite Kerle ſein; etwas wie Sympathie

luchſen ſie uns doch ab. Ferdinand Freiligrath's rothglühende Verſe

entzücken uns und reißen uns noch immer fort, wenn wir Mitter

nächtens bei der dritten Flaſche hocken . . . Im Berliner Thiergarten

viertel freilich iſt man anders geſtimmt. Lange ſchon hat man dort

Morgenluft gewittert. Freiheitsräuſche gelten für altfränkiſch. Man

ſchämt ſich des Großvaters, der erwieſener Maßen in den Märzverſamm

lungen. Unter den Zelten das große, ach zu große Wort geführt hat,

und man verbannt ſein Bild nur deßhalb nicht aus der Ahnengalerie,

weil er wenigſtens klug und rückſichtsvoll genug war, im entſcheidenden

Augenblicke in den Kartoffelkeller zu flüchten oder ſich unter einem Stroh

ſack zu verſtecken.

Aus ſo überlegener Stimmung heraus hat Hermann Sudermann

ſeinen „Sturmgeſellen Sokrates“ gedichtet.

In Krähwinkel an der oſtpreußiſchen Grenze hauſen Zurückgeblie

bene, die ſich mit der neuen Zeit abſolut nicht befreunden können. Wie

in ihrer bürgerlichen Hantirung, ſind ſie geiſtig und politiſch verſteinert.

Hartmeyer, der Führer dieſer Petrefakten, wendet als Zahnarzt grund

ſätzlich kein ſchmerzſtillendes Mittel an, bedient ſich grundſätzlich keiner

neuzeitlich verfeinerten Inſtrumente. Von denſelben Grundſätzen läßt

er ſich auf politiſchem Gebiete leiten. Mit den anderen Entgleiſten zu

ſammen, einem davongejagten Steuerbeamten, einem nathaniſchen Rab

biner und einem erotiſch geplagten Oberlehrer, hält er unentwegt an

den Errungenſchaften von 48 feſt. Sie haben den alten Geheimbund

der Sturmgeſellen beſtehen laſſen, nennen ſich noch mit den ſtolzen Klub

namen von ehedem: Hartmeyer iſt Sokrates, weil er vor Gericht ſchwur, für

ſeine Ideale den Schierlingsbecher leeren zu wollen; der Oberlehrer wird

Giordano Bruno genannt, ſintemalen ja auch Giordano Bruno eine

Schwäche für blonde Kellnerinnen hatte, und der Rabbiner Markuſe hört

mit Stolz auf den großen Namen Spinoza. Wie dieſe Grauköpfe, für

deren Fanatismus es kein 1870 gegeben hat, mit närriſcher Liebe und

Treue an ihren goldenen Jugendeſeleien hängen, um derentwillen ſie

gelitten, im Gefängniß geſeſſen, Amt und Brod verloren haben; wie ſie

ihre Vehmgerichte in enger Kneipe abhalten, Tyrannen zum Tode ver

urtheilen, Deutſchland erlöſen wollen – gelt, das wäre wohl ein Vor

wurf für einen großen Komödiendichter? Lachen und weinen müßten

wir im Angeſicht dieſer prächtigen Don Quixotes; bedauern, daß ſolch'

großer Aufwand ſchmählich verthan wird, jubeln, daß ſolche Eiſenköpfe

doch nur im theuren Vaterlande möglich ſind. Denn, meine Herren

und Damen, nur ſolche Eiſenköpfe konnten uns aus dunkler Zeit der

Schmach die Freiheit in unſere Tage hinüber retten.

Wie ſingt der Sänger Sudermann ihr Lob?

Ich glaube, er hat ſich die Sache anders ausgedacht, als ſie ihm

ſchließlich aus der Feder gefloſſen iſt. Er wollte uns die kurioſen Kerle

in's Herz ſchmeicheln. Beſonders den Sokrates Hartmeyer wollte er zu

einer Figur machen, die in der deutſchen Literatur Figur machen ſollte.

Aber das Unglück dieſes Schriftſtellers iſt, daß er ſich nicht nur ſeinen

Geſchöpfen überlegen wähnt, ſondern auch ihren Urbildern. Während

ihn die Muſe beſucht, – verzeihen Sie dieſes Feuilletonbild – ſchweben

ihm Adah Barczinowska vor und der Doctor Weiße. Und er wird iro

niſch, er wird witzig, er wird hochmodern. Im Handumdrehen ver

wandeln ſich ſeine Menſchen in Caricaturen. Statt des lebendigen

Odems bläſt er ihnen Lachgas ein. Lachgas aus Kalau. Oder er füllt

ſie mit Sägeſpähnen.

Sokrates und Catilina, Giordano Bruno und Spinoza ſinken mit

eins zu erbärmlichen Hanswurſten herab. Der Alte vom Berge, ihr

Obriſter, ein mit viel demokratiſchem Oel geſalbter Freiherr, macht ſich

noch verächtlicher als ſie. Ihm legt der Dichter nämlich alle Phraſen

über Bierbank-Philiſterthum in den Mund, denen er auf langer Lebens

bahn begegnet iſt. Von ihm, dem auf Krücken Gehenden, läßt er dem

Baubaugrimm, der demokratiſchen Maulaufreißerei, den Ideen, welche

herrenloſen Hunden gleichen, den Krieg erklären. Sehr ſchön. Nur

dünkt mich, daß in dieſem Kampfe nicht Sokrates, Catilina und Ge

noſſen, ſondern der Dichter Sudermann als Don Quixote agiren. Es

iſt ein Windmühlenkampf. Selbſt im öſtlichſten Oſtpreußen hat es noch

1870 kein Achtundvierzigerthum von der Art gegeben, wie es ſich in

Sudermann's freiſinnigem Kopf malt.

Der Grundgedanke des Stückes: daß allem Parteihader das echte

Menſchenthum entſprießen und vorangehen ſoll, daß die Arbeit keiner

Generation verloren iſt, weil ſie neuer Arbeit als Fundament dient

(Sudermanns Junker ſagt: als Dung) – dieſer Grundgedanke iſt vom

Dichter ſelbſt erwürgt worden. Uebrig bleibt nur ein leeres Fratzen

gaukelſpiel.

Verlangen Sie, zu erfahren, was ſich darinnen begiebt? Der

Sturmgeſellen - Bund will durch die Söhne der Mitglieder neue Kraft

gewinnen. Reinhold und Fritz Hartmeyer,Ä Markuſe ſpringen

ein. Sie paſſen ganz und gar nicht unter die altmodiſchen Käuze; mehr

als ein Jahrhundert trennt ſie von ihnen. Feudaler Corpsſtudent der

Eine, Socialiſt der Andere; der Dritte ein ſchnoddriger jungjüdiſcher Streber,

dem der Antiſemitismus die letzten paar guten Regungen verbrannt hat.

Dieſe drei Neuen treten einer Genoſſenſchaft, welche ſie als Clowncircus

verſpotten, nur bei, weil der dramatiſche Dichter Sudermann ihrer zur

Schürzung des Knotens bedarf. Der Herr Landrath, der zum Tode

Verurtheilte, tritt unvermuthet ins Sitzungsgemach der Sturmgeſellen.

Aber er bringt nicht den Krieg; er verlangt nur zahnärztliche Hülſe für

den kranken Hund einer jagenden Hoheit. Sokrates verweigert ſie, denn

er will nicht Fürſtendiener ſein; der junge Hartmeyer aber hilft dem

edlen Vieh. Als nun kurz darauf die Geheimpapiere des Geheimbundes

in die Hand der Behörden fallen und die Sturmgeſellen aus einander

ſtieben, muß Sokrates erwarten, daß es ihm jetzt an den Kragen gehe.

Doch der gütige Landrath, ein Menſchenkenner von vielen Graden, ſchält

aus der Fülle kompromittirender Papiere einen Orden heraus – Hart

meyer sen. empfängt ihn für die von ſeinem Sohne vollbrachte glückliche

Heilung der prinzlichen Hundetöle. („Töle“, „Aas“, „Schnauze“ und

ähnliche Kraftreden mehr ſind die Hauptſcherze des Dialogs.) ie der

glitzernde Orden den alten Sokrates vollends verblödet, das ſchildert

umſtändlich und langwierig der letzte Act. In ſeiner Zerfahrenheit und

krampfigen Luſtigkeit, die von Sudermann's ſtraffer Technik kaum noch

Spuren zeigt, iſt dieſer Schlußact ein zwar unerquickliches, doch lehr

reiches Bild aufbegehrenden Wollens und verſagenden Könnens. Es

thut mir leid um Dich, Johannes . . .

Opern und Concerte.

„Wagnerfeſte“. – Die neuen Meiſterſinger.

Die Tragikomödie der Berliner Wagnertage iſt vorüber. Das

Häuflein, das ſich um Herrn Leichner ſchaarte, hat ſich zerſtreut. Die

phantaſtiſchen Muſikbeluſtigungen, welche dieſer zu ſeiner Denkmalsweihe

erſonnen, ſind verrauſcht und vergeſſen. Im Gralsgebiete der Thier

gartenſtraße aber ſteht nun Herrn Eberlein's Wagner inmitten ſeiner

Theaterpuppen. Die marmorne Trivialität wird künftigen Geſchlechtern

zeigen, wie man im Morgenglanze des zwanzigſten Jahrhunderts in

deutſchen Landen Heldenverehrung getrieben hat.

Die Kläglichkeit der Affaire iſt rechtzeitig allgemein empfunden

worden. Und das war gut. Die Blamage blieb ſo einzig bei denen

hängen, die ſie verdienten. Mit einem Seufzer der Erleichterung hatte

man ſchon vorher die Abwendung eines Specialfiascos begrüßt: der

„internationale Muſikcongreß“ blieb ungeboren. Und die ſogenannten

Wagnerfeſte fanden zum guten Theile unter Ausſchluß der Oeffentlich

keit ſtatt. Die wackeren Ausländer, die in guter Abſicht zur Ehrung

des deutſchen Kunſtgenius herkommen wollten, ſind zumeiſt zu Hauſe

geblieben. Und die Wenigen, die trotz Allem erſchienen – es waren

meiſt Vertreter der officiellen Welt, nicht der geiſtigen Elite – können

jetzt wenigſtens nicht ſagen, daß die deutſche Kunſt ſich lächerlich ge

macht hat. Herr Leichner war iſolirt. Man könnte ihn, den freigebigen

Denkmalsſpender, perſönlich bedauern, wenn er nicht alles gethan hätte,

um ſich etwaige Sympathien zu verſcherzen. Für jeden, noch ſo tact

vollen und ſachlich vorgebrachten Vorſchlag taub, erlaubte er ſich in an

maßendem Tone verehrungswürdige künſtleriſche Autoritäten zu ſchul

meiſtern, durch eine beiſpiellos aufdringliche Reclame bewies er, daß

ihm jedes Gefühl für die ſchuldige Würde fremd war. Seine Thätig

keit als Denkmalspräſident empfand man als eine fortgeſetzte Provo

cation. So brachte er es dahin, daß nicht nur Bayreuth abſeits ſtand,

ſondern daß überhaupt der größte und ernſteſte Theil der in Frage

kommenden Kreiſe es als eine Ehrenſache betrachtete, durch Fernbleiben

zu proteſtiren. Und ſelbſt der Berliner Magiſtrat lehnte die Theilnahme

an dem „Privatunternehmen eines Großinduſtriellen“ ab. Das künſt

leriſche Deutſchland hat ſich energiſch gewehrt. An dem beſchämenden

Schauſpiel iſt es nicht mitſchuldig.

Die muthigen „Feſtgenoſſen“ hatten für ihre hundertfünfzig Mark

ein Programm von grotesker Geſchmackloſigkeit zu überſtehen. Zur Be

grüßung abſolvirten Herrſchaften aus Frankreich, England, Ungarn eine

Vortragsliſte, in der Chopin und Gounod, Wieniawsky und Rubinſtein,

Wagner und Hiller eine lieblich bunte Reihe bildeten. Am Tage nach

der Enthüllung ſollten die Nerven der Wagnergäſte in der Zeit von

elf Uhr früh bis elf Uhr Abends mit drei inhaltſchweren „hiſtoriſchen

Concerten“ todtgeſchlagen werden. Und am letzten Tage hub noch ein

großes internationales Wettmuſiciren an, in welchem fröhlich allerlei
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ruſſiſche und franzöſiſche ſymphoniſche Dichtungen, norwegiſche und

ungariſche Rhapſodien, ſchottiſche Klavierſtücke, „Les Adieux de Wotan“

und Arien aus der Favoritin und den Puritanern executirt wurden,

zu des Bayreuthers höherer Ehre. Das war des Wagnerfeſtes erhebender

Ausklang. -

Der Jammer muß einen ergreifen, wenn man hinblickt auf die

Rieſenſumme materieller und künſtleriſcher Mittel, die hier frevelhaft ver

geudet worden iſt – für eine unwürdige Monſtruoſität.

2: :k
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Mit all' dem Unheil haben dieſe Wagnerſeſte aber auch ein Gutes

beſcheert – die neuen Meiſterſinger im Opernhauſe. Lange, ſehr lange

ſchon ein dringender Wunſch, war dieſe Neueinſtudirung in den letzten

Jahren eine zwingende Nothwendigkeit geworden. Trotzdem – ohne

den beſonderen Anlaß der „Feſtvorſtellung“ hätten wir vielleicht doch

noch eine gute Weile vergebens harren können. Die neue Meiſterſinger

Aufführung iſt die erſte große und bewundernswerthe Kunſtthat unſerer

Oper unter dem neuen Regiment. Sie läßt die Wunderſchöpfung in

einem wahrhaft würdigen und begeiſternden, von echtemÄ
Geiſte getragenen Wiedergabe erſtehen. Ein genialer Capellmeiſter arbeitet

mit einem klugen, ſeine Aufgabe friſch erfaſſenden Regiſſeur; und dabei

haben ſie eine Beſetzung zur Hand, wie ſie ſich ſo friſch und leiſtungs

fähig kaum je zuſammen gefunden hat. Als Hauptüberraſchung erſchien

mir die neue Eva, Fräulein Deſtinn. Geſanglicher und darſtelleriſcher

Ausdruck gingen bewundernswerth zuſammen. Man erlebte Momente

von hinreißender, poeſievoller Wirkung. Neben ihr ſteht Kraus, glänzend

und ſieghaft wie nur je in ſeiner jugendlichen Vollkraft. Beinahe ein

idealer Stolzing – wenn nur dieſe Kraftfülle immer noch mehr durch

intimen ſeeliſchen Ausdruck geadelt würde! Herr Bertram giebt ſich

alle Mühe, in die Reihe der großen Sachsdarſteller einzurücken. Sein

Meiſterſinger iſt friſch angelegt und geiſtvoll belebt, und geſanglich be

reitet er einen ungetrübten Genuß. Freilich, einheitlich iſt die Dar

ſtellung noch nicht ganz. Majeſtätiſche Wotangeberden ſchleichen ſich ein,

und hier und da ſtört auch eine allzu jugendliche Unruhe in der Action.

An die unvergeßlichen Bayreuther Geſtalten, an den lieben, gemüth

reichen Sachs, den dort einſt Planck hinſtellte, an Gura's humor

geſättigte Schöpfung, auch an den ſtill überlegenen Sachs unſeres Betz

darf man nicht denken, wenn man Bertram gerecht werden will. Aber

vielleicht iſt deſſen inneres künſtleriſches Vermögen ſtark genug, um die

Aufgabe in aller Vollkommenheit zu durchdringen, und ſich den Charakter

reſtlos zu erobern. Lieban als David, Frau Goetze als Magdalene ſind

die Alten geblieben. Kraſa iſt ein ſehr guter Beckmeſſer. Er pointirt

nicht ſo ſcharf wie Friedrichs oder wie ſein College Nebe, die einſt

die Bayreuther Beckmeſſer waren. Vielleicht gehen dadurch ein paar

wirkſame Momente verloren. Aber der Sänger hat ſich in den Charakter

ſo ſicher und ſo natürlich eingelebt, daß man immer gefeſſelt wird.

Knüpfer giebt einen unvergleichlichen Pogner, warm und würdig in

jedem Tone und jeder Bewegung. Die Wohlthat der Neueinſtudirung

zeigt ſich augenfällig in dem Enſemble der Meiſter. Maske und Hal

tung der Einzelnen iſt liebevoll und eindringlich erwogen, und faſt aus

ſchließlich hat man erſte Kräfte mit den Partien betraut. Sehr geſchickt

holte Herr Berger den Humor der Kothnerpartie heraus. Herrn Droeſcher's

Regie verrieth wieder das eifrige Streben nach lebendigen Bühnenbildern

und die Freude an eindringender Kleinarbeit. Der umſichtige Theater

mann liebt die Einzeleffecte, die Nüancen. Manchmal überſchätzt er ſie

vielleicht. Aber als Ganzes fordert ſeine Regieleiſtung mit dem wirbeln

den Johannisnachtfinale und der luſtig bewegten Feſtwieſe höchſten Reſpect

heraus. Maleriſch fein geſtimmte Decorationen aus Kautsky's neuem

Atelier erhöhen die Wirkung. Schön iſt vor Allem die Pegnitzland

ſchaft in ihrer hellen Frühſommerpracht. Am Dirigentenpulte ſaß Richard

Strauß. Seine Leitung verlieh dem Ganzen das überlegen künſtleriſche

Gepräge. Die innere Beſeelung des Tongebildes, die feine Abtönung

der Orcheſterwirkung war ſtaunenswerth. Richard Straußen's Kunſt

vor Allem machte dieſen Meiſterſingerabend zum erhebenden Feſt.

Hermann Springer.

Bildnißphotographie.

Es ſind ſchon ſechzig und mehr Jahre her, daß Maler ſich mit

der Photographie ernſtlich Ä haben. Was der Londoner O. Hill

im Jahre 1843 in dem photographiſchen Bildniß einer alten Dame er

zielte – das wundervolle Bild iſt in F. Matthies-Maſuren's jüngſt er

ſchienenem trefflichen Buche „Die bildnißmäßige Photographie“ veröffent

licht – das ſchwebt unſeren heutigen Lichtbildkünſtlern noch immer als

ein ſchönes Ziel vor.

- „Lichtbildkünſtler“, „Lichtbildkunſt“ – es giebt auch heute noch

Leute, die ein Gruſeln befällt, wenn ſie dieſe Worte hören. Es kommt

ihre wie eine Entweihung des Kunſtbegriffes vor. Sie denken da

wohl nur an die jammervollen Stümpereien der Hunderte und Tauſende

von Gºda-Feren, oder aber an die Marktwaare des größten Theils der

Berufsphotographen, denen es bloß auf möglichſt ausgedehnten Geſchäfts

betrieb und die Ueberwindung der Concurrenz durch Schleuderpreiſe an

kommt . . .

Die Ausſtattung der allermeiſten Ateliers, der Inhalt der aller

meiſten Schaukäſten der Beruſsphotographen und erſt der Inhalt unſerer

Albums – das Alles giebt jenen Zweiflern Recht. Unnatur und Un

eſchmack ſind die Signatur dieſer Ateliers, Schaukäſten, Albums; die

Ä die Retouche, der „maleriſche“ Hintergrund – die Elemente dieſer

Unnatur und dieſes Ungeſchmacks. Der

noch verſchwindend klein.

Aber es giebt Beſſeres, und man kann von einer Kunſt des

Photographirens ſprechen. Unzweifelhaft iſt das Lichtbild an die natür

liche Vorlage – Landſchaft, Thiere, Menſchen u. ſ. w. – gebunden.

Aber doch iſt ein „freies“ Schaffen auch hier nicht ausgeſchloſſen, und

auch der Photograph kann componiren, Stimmung geben, rein male

riſche Wirkungen erzielen. Nur – nur muß er es eben können. Die

Beherrſchung der Technik iſt dabei, ganz wie beim Maler, bloß die Vor

ausſetzung, das Mittel, nicht das Ziel. Nach der Technik kommt die

Aeſthetik der Photographie. Wer die erfaßt hat, wer von ihr durch

drungen iſt, der vermag wohl manchen Oelbildnißmaler – und ich

denke dabei nicht etwa an Stümper – ſiegreich aus dem Felde zu

lagen.ſchlag Die moderne Kunſtbewegung iſt natürlich auch der Erkenntniß der

Aeſthetik der Photographie zu Gute gekommen. Seit etwa 12–15 Jahren

hat ſich ein erfreulicher Umſchwung auf dieſem Gebiete vollzogen. Er

hat der Entſtehung einer Lichtbildkunſt die Wege geebnet, hat ſie zu

einem faſt unentbehrlichen CulturfactorÄ und zwingt auch die

Berufsphotographen immer mehr in den Bannkreis der Aeſthetik hinein.

Und der Chemiker, der Mechaniker, der Optiker kommen ihm zu Hülfe,

ebenſo wie örtliche und internationale Ausſtellungen und Preisbewer

bungen, zahlreiche Fachzeitſchriften und ein reges Vereinsleben. Zählt

man doch heute in Deutſchland allein über 100 Vereine zur Pflege der

Photographie. Dieſe große Zahl von Vereinen zeigt, wie verbreitet die

Liebhaberei für die Lichtbildkunſt iſt.

Denn das iſt nicht zu vergeſſen – die Träger dieſer ganzen

modernen Bewegung im Geiſte einer Lichtbild-Aeſthetik ſind vor Allem

die Liebhaber. Sie haben es dahin gebracht, daß heute bereits in vielen

deutſchen Städten auch immer der eine und andere Berufsphotograph

ſich gezwungen gefühlt hat, in den Dienſt einer Lichtbildkunſt ſich zu

ſtellen. Ich uenne bloß C. J. von Dühren und Frau Aura Hert

wig in Berlin, N. Perſcheid in Leipzig, Erwin Raupp und Hugo

Erfurth in Dresden, Dührkopp, Max May und die Brüder Hof

meiſter in Hamburg, Wilh. Weimer in Darmſtadt, Friedrich Müller

in München. Manche von ihnen ſind freilich aus dem Kreiſe der Lieb

haber hervorgegangen.

Ihre Reihen würden raſch wachſen, wenn man allgemein das

Beiſpiel der „Wiesbadener Geſellſchaft für bildende Kunſt“

nachahmen wollte, die vor ein paar Jahren eine ſehr eigenartige Aus

ſtellung von photographiſchen Bildniſſen veranſtaltete. Sie ließ nämlich

von ihren Mitgliedern unretouchirte Aufnahmen in möglichſt unge

zwungener Haltung machen und dieſe, die natürlich noch lange keine Kunſt

werke waren, wurden dann zuſammen mit gewöhnlichen Photographien

derſelben Perſonen ausgeſtellt. So wird das Publicum gründlicher be

lehrt, als durch alle Abhandlungen und Broſchüren, worauf es ankommt.

Stellt aber das Publicum Ä endlich einmal allgemeiner höhere An

forderungen, ſo werden auch die Photographen ſelbſt an Beſſerung ihres

Betriebes ernſtlicher denken müſſen. -

Zu dieſem Anſchauungsunterricht hat ſich dann noch ein anderer

zu geſellen in Form von Ausſtellungen von Muſterarbeiten, die auch

dazu angethan ſind, etwaige reformluſtige Berufsphotographen vor allerlei

„Mode“-Auswüchſen – aſymmetriſche Stellung, Ueberſchneidungen, ver

ſchiedene Farbenexperimente, Nachahmung von Paſtell-, Aquarell-, Ra

dirungs-Wirkungen u. dgl. – zu warnen. Auch eine ſolche Ausſtellung

hat dieſelbe Geſellſchaft jüngſt zuſammengebracht, eine Collection von

nahezu 300 photographiſchen Bildniſſen, Arbeiten von Liebhabern und

Berufsphotographen aus Deutſchland, England und Amerika, wo be

kanntlich die Lichtbildkunſt ſich ganz beſonderer Pflege erfreut, dann auch

Einzelnes aus Oeſterreich, Frankreich, Norwegen. Auf einer Rundreiſe

durch einige deutſche Städte iſt dieſe Sammlung nunmehr auch nach

Berlin gekommen und bei Keller & Reiner zu ſehen.

Sie macht einen erfreulichen Eindruck, wenn auch noch nicht Alles

der Forderung entſpricht, die mir doch immer eine Hauptforderung zu

ſein ſcheint: daß nämlich der Photograph beſtrebt ſein muß, ſtets nichts

weiter als den Eindruck einer Photographie hervorzurufen. Gerade bei

den Amerikanern begegnen wir manchem Blatt, das z. B. bald eine

Bleiſtiftzeichnung, bald eine Aetzung vortäuſcht oder vorzutäuſchen ſcheint,

Aber andererſeits finden wir gerade bei den Amerikanern viele der

ſchönſten Arbeiten, wie Gertrude Käſebier's „Alte Dame“, Eduard

Steichen's Watts - Bildniß, Franz Eugène's kleine Frauen- und

Mädchenbildniſſe, Mathilde Weil's Kindergruppen u. A. noch. Dazu

kommen Arbeiten der Londoner Reginald Craigie und Fred Hollyer,

des Birminghamers J. Page-Croft, des Pariſers Robert Dem achy

und des Lillers Pierre Dubreuil, der, wie auch einige von den

Uebrigen mitunter wahre Kunſtſtücke der Technik zuwege bringen. „Einige

Deutſche nannte ich bereits. Ich erwähne nur noch Lützel-München,

Dr. Spitzer-Wien, deſſen Bildniſſe des Malers Jan Toorop und

rocentſatz des Beſſeren iſt
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Kolo Moſers, ebenſo wie Fritz Möller's Profeſſor Köhler zum Beſten

gehören, was überhaupt vorhanden iſt . . .

Genug der einzelnen Namen . . . Was mir beſonders erfreulich

erſcheint, das iſt, daß man ſichtlich zu kleineren Formaten zurückzukehren

beginnt und der Ganzfigur gern aus dem Wege geht: wo ſolche auf

genommen werden, namentlich, wenn es ſich gar um Gruppen von

zwei, drei Perſonen handelt, iſt die Vermeidung des Unnatürlichen

immer beſonders ſchwierig – übrigens ganz ſo, wie auch in der Malerei.

Und daß an dieſer Klippe mitunter der beſte Wille ſcheitern kann –

auch davon ſich zu überzeugen hat man hier mehrfach Gelegenheit.

Fachleute, Liebhaber und vor Allem das – beſtellende Publicum

können auf dieſer Ausſtellung viel lernen. J. Morden.

René Lalique.

I.

Die Lalique-Ausſtellung des Hohenzollern-Kunſtgewerbehauſes ſteht

unter den Auſpicien der Perſönlichkeit René Lalique's. Der Künſtler

ſelbſt – hat wahrhaftig nicht „die Honneurs gemacht“, wie ſich Jemand

recht geſchmackslos ausdrückte, aber er hat ſich ſelbſt eingefunden, um

die paſſende Aufſtellung ſeiner Arbeiten zu überwachen und vielleicht hier

und da ein erklärendes Wort zu geben.

In einer ethiſch-religiöſen Zeitſchrift erſchien kürzlich ein Artikel

mit der Ueberſchrift „Die Kunſt iſt nichts, das Leben iſt Alles“. In

dieſem Wort ſteckt ein Körnchen puren Goldes, echter Wahrheit. Gerade

in unſerer Zeit findet man häufig genug große Künſtler und perſön

liche Charlatane in denſelben Menſchen vereinigt und gar unter denen,

die die Kunſt aus äſthetiſchen Gründen dilettantiſch-menſchlich cultiviren,

findet man meiſtens profane Kunſt-Sportleute, die ſich vielleicht durch

einen machtvollen Geldbeutel, aber nicht durch eine machtvolle Groß

hirnrinde auszeichnen.

Ich Ä geſtehen, daß ich, als ich mich zum erſten Mal auf

machte, dem von mir ſeit einer Reihe von Jahren hochverehrten Gold

ſchmiedekünſtler René Lalique perſönlich gegenüberzutreten, eine große

Enttäuſchung erwartete. Denn die Erfahrung hatte mich faſt immer

belehrt, daß hinter dem großen Künſtler nicht immer die bedeutende

Perſönlichkeit ſteckt.

Es war mir eine der wohlthuendſten Erfahrungen, Lalique gegen

über belehrt zu werden; den Menſchen, den man aus ſeinen Werken

erwartet, findet man: eine Künſtlerperſönlichkeit von großer Senſibilität

und Fineſſe des Empfindens und – man höre und ſtaune – von

Beſcheidenheit! Ich ſpreche hier nicht von der Beſcheidenheit des Lumpen

nach Goethe, ſondern von jener Beſcheidenheit des echten Künſtlers, welcher

fühlt, daß das Beſte, was er ſchafft, die hehre Einfachheit und Lieb

lichkeit (sic!) der Natur nicht erreicht, vor Allem aber das Ideal des

betreffenden Werkes, das er in ſich trägt, in der Ausführung nicht

erreicht.

Man denke, ein Name, der ſeit 1900 rund um den irdiſchen

Planeten lief und von den Lippen der Schönſten dieſer Erde mit

bebendem Entzücken genannt wird, – ein Mann, der jährlich Millionen

verdient hat und deſſen Haus und Heim ein Juwel iſt: und dahinter

eine Perſon von ſchlichtem, einfachem Auftreten! Ach -Ihr Juweliere

unſerer deutſchen Großſtädte, wie viel könnt Ihr von Teinem Lalique

auch rein perſönlich lernen!

Und werden nun unſere deutſchen Juweliere hingehen in das

Hohenzollernhaus und tagelang vor den Juwelen Lalique's ſtudiren, bis

ihnen die Schweißtropfen von der Stirn perlen und ſie auf den Lali

que'ſchen Gedanken kommen, daß ſie vielleicht alſo bei der Darſtellung

des Kopfes eines Arbeitenden den Schweißtropfen in Geſtalt einer Perle

nachbilden könnten? Da fällt mir ein Werk Lalique's ein, eine Art

Broſche, bei der er die Thautropfen, die auf ein zuſammengerolltes

herbſtliches Blatt gefallen ſind, in gelben Saphiren dargeſtellt hat –

ein echter Lalique von weitgehendſtem Naturalismus. Doch bleibt Lalique

bei der Natur nicht ſtehen, wie es ſo viele weniger begabte Künſtler

thun, ſondern ſtets leitet er ſie, wie der Gärtner, an der Hand der Be

ſchränkungen des Materiales, ſei dies nun Gold, Email oder Opal.

Wohlverſtanden, ich will nicht etwa behaupten, daß jedes der hier

in Berlin ausgeſtellten Werke Lalique's bewundernswerth ſei. Es iſt

vielmehr vielleicht recht gut, daß Licht und Schatten vertheilt ſind, und

ſich neben den köſtlichſten Perlen intuitiven Kunſtgenies – Händler

waaren befinden. Möge nun Jeder nach ſeinem Können und nach ſeinen

Geſchmacksfähigkeiten zu dieſen oder jenen greifen.

Auch das will ich nicht behaupten, daß alle hier dargeſtellten Werke

neu ſeien. Man findet vielmehr Stücke, die bis auf das Jahr 1900

und früher zurückgehen. Man findet Hauptſtücke der Turiner Ausſtellung

und des Pariſer Salons, aber auch einige wenige neue Arbeiten.

Eines der bewundernswertheſten neueren Stücke iſt das Diadem

aus Horn mit der Darſtellung von Alpenveilchen-Blüthen mit Staub

gefäßen aus Brillanten. Das Feuer und der Glanz der Letzteren

kommt gegenüber dem ſtumpfen Scheine des Hornes vorzüglich zur

Geltung. Die Compoſition iſt meiſterhaft, blühend, und zugleich monu

mental.

An zweite Stelle möchte ich das Libellen-Collier ſetzen, ein herr

liches, aber zugleich auch ſehr koſtbares Werk (25000 Mk.). Es beſteht

aus einer Reihe von Libellen, welche abwechſelnd mit dem Kopf und

mit dem Leib nebeneinander geſetzt ſind, wobei die Fühler (auspati

nirtem Gold) als feſtes Rahmenwerk dienen. Der Leib der Libellen be

ſteht aus Amethyſten, die Augen aus Mondſteinen, die Flügel aus

Opalen. Auf den letzteren ſind flügelartige Anſätze aus braunen

Brillanten und Saphiren hergeſtellt. Sowohl der Delicateſſe des Mate

rials, wie der Farbenwirkung (Harmonie) in Violetblau, wie der Mate

rialbehandlung und endlich der naturaliſtiſchen Wirkung nach haben wir

es hier mit einem wahrhaftigen Kunſtwerk zu thun, das hinter einem

Tizian'ſchen Gemälde nicht zurückſteht. Dr. Heinrich Pudor.

---

Odolid.

Denkt verwandelt euch „Odol“

In ein menschliches Idol,

So dass draus getreu zu lesen

Seine Wirkung und sein Wesen,

Würd' es sein wie dieses Bild,

Hold mit Lippen rot und rund,

Weissen Zähnen, frischem Mund, –

Jugendschön und rein und mild: –

Odolid!
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Von Prof. Arnold Fokke. – Fürſt Otto von Bismarck

„Mutter und Kind“

ſt: von Friedr. Hebbel. Eine Analyſe und Würdigung von O. Wentorf. – Eine grundſätzliche Erörterung der Frauenreform
N (l . Kleidung. Von Dr. Heinrich Pudor. – Feuilleton. Künſtlers Erdenwallen. Von Friedrich Kroff (München). – Aus der
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Offene Briefe und Antworten. Krokodilsthränen.

§ 95.

In Zittau iſt ein vierzehnjähriger Bengel, ein rechter

Lausbub, wegen Majeſtätsbeleidigung zu einem Monat Ge

fängniß verurtheilt worden. Zwei Redacteure des rothen

Centralorgans haben wegen deſſelben Verbrechens neun und

vier Monate zudictirt erhalten. Beide Male haben Staats

anwaltſchaft und Gericht ſicherlich mit Bedauern ihres Amtes

gewaltet; im Berliner Falle ſprach Herr Iſenbiel ſogar von

ſeiner Feindſchaft gegen den § 95. Es iſt nicht mitgetheilt

worden, wodurch der grüne Junge von Zittau die ſächſiſche

Majeſtät ſo tief gekränkt hat, daß man amtlich wider ihn

einſchreiten mußte.

belangt, ſo haben ſie, redactionstechniſch genommen, gleichfalls

einen echten Dummenjungenſtreich begangen. Es kitzelte ſie

die Luſt, Wilhelm II. eins anzuhängen, und das wüſte

Märchen von der Kaiſerinſel Pichelswerder kam ihnen dazu

gerade recht. Irgend ein bösartiger Witzbold oder irgend

ein Hallunkchen heckte den Streich aus und köderte die Falle

ſo gut, daß die Opfer beſinnungslos hineinliefen. Hier bot

ſich ihnen Gelegenheit, den Monarchen von einer ganz neuen

und eben nicht übermäßig ſympathiſchen Seite zu zeigen: wie

er, ſtatt ſein Haupt kaiſerlich jedem Unterthan in den Schooß

zu legen, ſich auf unzugängliche Inſeln zurückzieht und hinter

feſten Steinmauern als düſterer Tiberius herrſcht. Säßen

freilich in der Vorwärts-Redaction Leute, deren geſunder

Menſchenverſtand nicht längſt in blind tobendem Haß erſtickt

wäre; und hätte die Redaction auch nur das arme Reſtchen

Umſicht walten laſſen, welches ſich jedes locale Senſations

blatt, ja ſogar der „New A)ork Herald“ in weit weniger

wichtigen Fällen bewahrt, dann wäre dem Herrn Kaliski Leid

und dem Leid Herr Kaliski erſpart geblieben.

Die Fahrläſſigkeit und Narretei der Redaction ſucht

thatſächlich in der ganzen bewohnten Welt ihres Gleichen.

Mußte man doch den dummen Spaß unverzüglich an der

abenteuerlichen Idee eines „Reichstagswahlkreiſes Pichels

werder“ erkennen. Daß ſich Herr Kurt Eisner, ein ſonſt ſo

kluger Kunde, trotzdem täuſchen laſſen konnte, zeigt, wie be

rechtigt Bebels Einwendungen gegen ihn geweſen ſind. Auch

dieſen Tatwam aſi verblenden Aerger und Rachſucht, bis er

am Ende eine Stalllaterne für die Sonne hält. Wie anders

iſt es ſonſt zu erklären, daß er das Bild einer hochroman

tiſchen Kaiſerfeſtung brachte, die er als pichelswerderſch hin

ſtellte, während doch hinter ihr Pinien ſproßten! Sein

tobender Biereifer hat dem Blatte einen ſchweren Schlag

Was die Berliner Vorwärtsmänner an

Von B. Wülcker (Marburg). – Notizen. – Anzeigen.

verſetzt und künftigen „Vorwärts“-Enthüllungen ſehr viel

von ihrem Reiz, dem Reize der Furchtbarkeit, genommen.

Es wird vieler Treffer ins Schwarze bedürfen, um den

einen ſchlimmen Fehlſchuß vergeſſen zu machen.

Der Oberſtaatsanwalt hat den Nachweis, daß eine

Majeſtätsbeleidigung vorliegt, mit Hülfe des dolus eventualis

kunſtvoll erbracht. Es würde zu weit führen und zwecklos

ſein, die Iſenbiel'ſchen Darlegungen auf ihre Belaſtungs

fähigkeit und zugleich auf ihre Zugfeſtigkeit zu prüfen. Das

Kammergericht denkt ſcheinbar anders als der öffentliche An

kläger, und das Reichsgericht entſchließt ſich möglicher Weiſe,

ſtatt des Majeſtätsbeleidigungs-Paragraphen den vom groben

Unfug anwenden zu laſſen. Dem ſei, wie ihm wolle. Zu

Recht und zu Unrecht verurtheilt – die Vorwärtsmänner,

die ſich bis auf die Haut blamirt uud dem Gelächter des

Erdtheils preisgegeben hatten, tragen jetzt ſtolz die unter

dieſen Umſtänden billig eingekaufte Märtyrerkrone. Den

Triumph hätte man ihnen nicht gönnen ſollen. Gerade wie

der Zittauer Bengel überſchätzt worden iſt, ſind die Skandal

macher des Centralorgans unverdienter Maßen in eine höhere

Sphäre entrückt worden. Herrn Leid iſt ſein Stadtver

ordnetenmandat aberkannt worden, obgleich er ſich keiner

ehrloſen Handlung ſchuldig gemacht hat – man wird ihm

ein Reichstagsmandat geben und damit das Gerichtsurtheil

feierlich verurtheilen. Schade um das ſchädliche Uebermaß!

Der § 95 dient neuerdings dazu, den albernen Beſchimpfern

der Majeſtät – von Gegnern ſollte man in dieſem Falle

gar nicht ſprechen – ein Relief zu ſchaffen, das ihre kläg

lichen Perſonen zu unverdienter. Heldengröße aufdonnert.

In dieſem Sinne war der § 95 von ſeinen Urhebern aber

ſicher nicht gemeint. Caliban.

Deutſchland, England und Mommſen.

Von Prof. Arnold Fokke.

Wenn ſich in unſerer Gegenwart ein großer Hiſtoriker

über Ereigniſſe und Stimmungen unter den Völkern ausläßt,

die noch mal Geſchichte werden ſollen, dann lauſcht die ganze

Welt mit einer Spannung, deren ſich im Alterthum nicht

einmal die Ausſprüche des Pythiſchen Apoll erfreuen durften.

Der alte berühmte Theodor Mommſen hat es für nicht unter

ſeiner Würde ſtehend erachtet, einer neuen engliſchen Zeit
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ſchrift, The independent Review, für ihre erſte Nummer

einen Reclameartikel zu ſchreiben und damit eine Aufregung

in der literar-politiſchen Welt hervorzurufen, die ohne Zweifel

den Abſichten des engliſchen Herausgebers entſprochen haben

wird. Ob er zwar in den Kreiſen, wo die wirkliche Politik

gemacht wird, auch nur eine nennenswerthe Beachtung ge

funden hat, ſteht auf einem anderen Blatte.

Mit gutem Grunde kann man das deſhalb bezweifeln,

weil die ganze Auslaſſung doch zu ſehr nach deutſchem Frei

ſinn riecht, der, in der Heimath abgeſtanden, in engliſcher

Zubereitung keinen friſcheren Geſchmack bekommt. Was

ſchallt uns von jenſeit des Aermelmeeres Anderes aus dem

Munde Mommſens entgegen, als was man ſchon diesſeits des

Canals unzählige Male in Barths Nation hat leſen können?

So mag für den engliſchen Geſchäftsmann in deſſen Rech

nungsbüchern ein ganz hübſches Ergebniß zu verzeichnen ge

weſen ſein, aber in allem Uebrigen erinnert dieſe Spätgeburt

des Verfaſſers der Römiſchen Geſchichte an das Mäuslein,

das die Berge gebaren. Ein ſimples graues Mäuslein, nicht

einmal ein apartes weißes.

Wenn denn der große Gelehrte durchaus ſeine Meinung

über den Stand der Dinge zwiſchen Deutſchland und Eng

land zum Beſten geben mußte, ſo hätte man gern den ſtarken

Geiſt in ſeinem Eſſay wehen hören, der die Blätter ſeiner

Römiſchen Geſchichte beſeelt. Gern hätte man die hohen Ge

danken ausgeführt geſehen, von denen ſeine Betrachtungen

zu den Nothwendigkeiten getragen werden, die das Leben der

Nationen des Alterthums beſtimmten. Als wir noch jung

waren, wurden wir gehoben und begeiſtert durch Mommſens

bahnbrechende Geſchichtsanſchauung, und noch jetzt erfriſcht

ſich der alternde Geiſt gern an der klaren Entfaltung der

Gründe, die das römiſche Volk in den Kampf mit Karthago

trieben, wie an der ebenſo lichtvollen Darlegung der Urſachen,

aus denen die Freiheit des geiſtesmächtigen Hellas in dem

zum Herrſchen ſtarken imperium Romanum aufgehen mußte.

Woher denn nun jetzt dieſe lahme philiſterhafte Behandlung

derſelben Dinge, die dadurch doch in ihrem Weſen nicht

anders werden, daß ſie durch Zeit und Ort von jenen früheren

verſchieden ſind? Oder iſt Mommſen der Meinung, daß die

Civiliſation, die hoch von ihm geprieſene, die gegenwärtig die

Leiber der modernen Völker umhüllt, den von innen auf

ſteigenden Trieb zu Krieg und Revolution und ſchließlich die

Notwendigkeit des Unterganges hintan halten könne?

Deutſchland und England ſollen „in einen Krieg mit

einander gleiten“, wenn nicht dem „Aufbauſchen geringfügiger

Meinungsverſchiedenheiten und Colliſionen zu Staatshändeln“

ein Halt geboten wird. Hierauf könnte ein angehender Hiſto

riker, auch wenn er von der Schule Mommſen's keine Ahnung

hätte, mit Recht erwidern, daß, wenn zwiſchen zwei Völkern

nicht die aus den beiderſeitigen Lebensbedingungen von unten

herauf wachſenden Gegenſätze vorhanden ſind, die Preſſe

beider Länder ſoviel Geſchrei und Lärm machen könnte, wie

ſie nur immer Luſt hätte, ohne doch den Krieg heraufzuzerren,

der keine Nothwendigkeit iſt. Umgekehrt aber würde ſelbſt

das zahmſte Schweigen der wildeſten Preſſe nicht den Ge

waltſchritt des nahenden Kriegsgottes hemmen, wenn nicht

der Knoten der widerſtrebenden Intereſſen ſo in einander

verſchlungen iſt, daß nur das Schwert zu ſeiner Löſung noch

ausreicht. Es iſt eine Wahrheit, die Mommſen ſelbſt in

ſeiner Geſchichte der Römer ſo häufig zum ergreifenden Aus

druck gebracht hat, daß einem beim Leſen des Review-Artikels

vor Verwunderung ſchier die Augen übergehen.

Wo ſind denn aber in Deutſchland die Rufer zum

Streite geweſen? In unſeren Parlamenten iſt es in den

letzten zehn Jahren ſo zahm hergegangen, daß ſelbſt Bismarck,

der ſich doch gewiß nicht gern in ſeinen Cirkeln herumtrampeln

ließ, nicht unzufrieden geweſen wäre. Die Socialdemokratie

hetzt bekanntlich nur nach innen hin, und der Freiſinn hat

gar keine Urſache, mit der von der deutſchen Regierung gegen

die engliſche betriebenen Politik unzufrieden zu ſein. Von

den Conſervativen und dem Centrum braucht überhaupt nicht

geſprochen zu werden, aber die Nationalliberalen haben die

böſen Alldeutſchen unter ſich. Mommſen nennt ſie Narren,

und zweifellos braucht nicht jeder politiſch denkende Mann

mit ihrem Gebahren einverſtanden zu ſein. Aber wenn man

noch die Antiſemiten hinzu rechnet, ſo iſt in allen Inter

pellationen, die aus den Reihen dieſer Leute hervorgegangen

ſind, nichts an Unwillen laut geworden, das auch nur ent

fernt an das Niveau von dem heran reichte, was an Haß in

fremden Nationalverſammlungen über die deutſche Politik

ausgegoſſen wird.

Kommt in zweiter Reihe die deutſche Preſſe, von der

der Verfaſſer des engliſchen Artikels behauptet, daß ſie hinter

ihrer Schweſter in britiſcher Druckerſchwärze nicht zurück

geblieben ſei. Wenn es der Fall wäre, ſo hätte man keinen

Grund zur Verwunderung, aber es iſt nicht der Fall. Die

maßvollen Männer, die unſere periodiſchen Zeitſchriften

herausgegeben und die zum Theil Wochen lang Zeit haben,

ſich auf das zu beſinnen, was ſie zur deutſch-engliſchen Frage

ſagen ſollen, haben ſich ihrer Aufgabe mit einer Bedachtſam

keit erledigt, die faſt muſtergültig für die Behandlung inter

nationaler Vorkommniſſe iſt und jedenfalls keine Veranlaſſung

gegeben hat, den angeſchlagenen Ton als Beweis für den

Haß der Deutſchen gegen England in London zu denunciren.

Wie dieſe Wochen- und Monatsſchriften, ſo haben ſich im

Ganzen und Großen auch unſere großen täglichen Zeitungen

gehalten. Daß hier ab und zu ſcharfe Worte gefallen ſind,

wer wollte es leugnen? Es wäre auch noch beſſer, dem

Ochſen, der da driſchet, das Maul zu verbinden: das Wölf

lein holt ſich eben Kochfleiſch, es iſt das Wölfleins Art.

Aber etwas Anderes iſt es, und Zeit iſt es auch, an dieſer

Stelle einmal darauf hinzuweiſen, daß Zwiſchenträgerei Schuld

daran iſt, wenn das, was in Berlin und München das

Seigen einer Mücke war, in London als die Großthat eines

Elephanten angeſehen wurde. Woher und welcher Art waren die

Leute, die ſich mit dergleichen abgegeben haben und noch abgeben?

Viel verſpricht ſich Mommſen von der beſonnenen gegen

ſeitigen Controle, die die öffentliche Meinung von hüben und

drüben an allen internationalen Geſchehniſſen übt. Ein

ſchöner Glaube in dem Munde eines alten weiſen Mannes,

wenn dieſer ſelbe weiſe Mann nur nicht die Römiſche Ge

ſchichte geſchrieben hätte. Aus dieſer lernen wir mit einer

Klarheit, die entzückend für den Menſchengeiſt iſt, daß noch

niemals ein Staat ſich durch die Bewunderung fremder

Tugend hat abhalten laſſen, das mit ſolcher Vortrefflichkeit

behaftete Volk unter ſein Joch zu zwingen und es, wenn es

eben nicht anders ging, mit der härteſten Sklaverei zu be

legen. Leider hat darin alle unſere Civiliſation und, was

noch unendlich viel höher ſteht, alle Moral des Chriſtenthums

keinen Wandel ſchaffen können. Cromwell hatte den Vorzug,

ein Engländer zu ſein, und war außerdem von einer Chriſt

lichkeit durchtränkt, die, wie ſeine Glaubensgenoſſen behaupteten,

aus der reinſten Quelle floß, aber er hat darin kein Hinder

niß gefunden, die Holländer mit der Navigationsacte zu

ſchlagen und die Iren mit noch einer härteren Gewaltherrſchaft

zu beglücken, als ſeine königlichen Vorgänger für nöthig er

achtet hatten. Wollte die öffentliche Meinung in Deutſchland

die Engländer hieran und an andere Dinge, die geſchehen

ſind, erinnern, ſo würde es an Recriminationen nicht fehlen,

und es hat daran nicht gemangelt. War es geſtern oder

vorgeſtern, daß aus England der Vorwurf kam, unſere Be

handlung der Polen und Elſaß-Lothringer ſpotte aller Moral?

Indeß, das haben wir wegen der Länge der Zeit vergeſſen

und ſteht auch nirgends geſchrieben, aber, was wir uns aus

den Gedanken und Erinnerungen Bismarck's jeden Augen

blick ins Gedächtniß zurückrufen können, das iſt die moraliſche

Entrüſtung, die von Großbritannien herüber ſchallte, als die

deutſchen Kanonen vor dem heiligen Paris Bum! Bum!
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machten. Mommſen nennt das Alles eine heilſame gegen

ſeitige Controle der öffentlichen Meinung, aber wer es glauben

will, der darf Theodor Mommſens Römiſche Geſchichte

nicht leſen.

Mommſen conſtituirt neben den Parlamenten von Be

ruf und dem Redecon:ert ihrer Preſſen noch eine höhere

Rathsverſamulung, die über allen anderen in den Wolken

thront, wo einſtmals das neue Athen des Ariſtophanes ſeinen

Platz hatte. Dieſer Areopag ſoll aus den beſten Männern

beider Nationen beſtehen, und, wenn ſonſt Niemand ſich dazu

drängt, ſo ſcheint er ſelbſt nicht abgeneigt zu ſein, als Alters

präſident den Vorſitz zu übernehmen. Das hätte geſchehn,

und dies hätte unterbleiben müſſen; hiervor ſollt Ihr Euch

das nächſte Mal hüten, und wir wollen ein Anderes, was

Euch Kummer bereitet hat, nicht wieder thun. Als ob es

ſeit den Tagen des ſeligen Cicero anders geworden wäre,

und als ob ſchön fließende Worte dem unabwendbaren Gang

des Schickſals Halt gebieten könnten. Der arme Cicero, dem

Mommſen in ſeiner Geſchichte ſo arg mitgeſpielt hat, wollte

mit ſeinen Reden nur einen Staat retten, er ſelbſt aber

will mit der Klappe der Seinigen gleich zwei zudecken und

vor Ungemach ſchützen.

Es war Alles ſchon ſo gut im Gange, und fromm

hörten wir Einer auf die Ermahnungen des Anderen, da kam

der böſe Burenkrieg und warf Alles, was bis auf die krönende

Spitze bereits aufgebaut war, wieder über den Haufen.

Könnt Ihr uns denn gar nicht die moraliſche Entrüſtung ver

zeihen, die die Vergewaltigung der germaniſchen Republiken

in Südafrika im deutſchen Volke wachgerufen hat? Es war

aber doch auch nicht recht von Euch, und jetzt, wo Alles vor

bei iſt, darf ich Euch doch wohl ſagen, daß es ebenſo unrecht

war, wie einſtmals die Römer mit dem – – – Aber, das

ſagt Mommſen nicht, und es iſt gut, daß er es nicht thut.

Denn es wäre nicht weniger thöricht, als wenn ſich im

Alterthum Einer hätte auf den Weg machen wollen, um den

Bewohnern von Athen eine Eule zu zeigen.

Selbſt vor der ehrfurchtgebietenden Geſtalt des greiſen

Hiſtorikers iſt es ſchwer, ernſthaft zu bleiben, wenn man

von einer Geſchichtsauffaſſung lieſt, die den erſten Grund zu

der engliſchen Verſtimmung gegen Deutſchland in den Vor

gängen ſieht, die mit dem Burenkriege zuſammenhängen.

Lange vor dem Jameſou'ſchen Einfall, der die Veranlaſſung

zu einer berühmt gewordenen Depeſche war, hatte das Lamm

die Wege des Wolfes gekreuzt und ſeinen Unwillen bis zum

Zähnefletſchen gereizt. Was habt Ihr auf der See zu fahren

und gar Schiffe, die nach Krieg ausſehen, mit Kanonen zu

ſpicken ? Seitdem wir einſt unter Cerdik und Ida von

Euren Küſten ausgefahren ſind, iſt das unſere Sache, und

Ihr ſollt uns darin nicht ſtören, daß Altenglands Schlaf be

unruhigt wird. Ihr ſollt Euch mit den Weideplätzen, die

Eure Heimath bietet, begnügen, und laßt Euch nicht etwa ein

fallen, zu denken, wir könnten wie Abraham zu Euch ſprechen:

Lieber, willſt Du zur Linken, ſo will ich zur Rechten, und

umgekehrt.

England beanſprucht die unbeſtrittene Herrſchaft der

Meere, und eine Jahrhunderte lange Geſchichte giebt ihm

das thatſächliche Recht dazu. Wer ihm dieſes in der Gegen

wart beſtreitet, iſt nicht minder ſein Feind, als Alle es waren,

die ihm in der Vergangenheit entgegentraten. Nicht, daß

die irgendwie geſtalteten Erſcheinungen des Burenkrieges

ſchwache Seelen in Deutſchland von moraliſcher Entrüſtung

erbeben ließen, hat die Feindſchaft Großbritanniens wach

gerufen, ſondern die hat ſchon Jahrzehnte vorher der fabel

hafte Aufſchwung des deutſchen Wirthſchaftslebens zur Blüthe

Ä Der „Entrüſtungsrummel“ hätte innerhalb der

chwarz-weiß-rothen Grenzpfähle noch weiter größer ſein können,

und Albion hätte ſich den Pfifferling daran gekehrt, wenn

nicht unſere Flottenbewegung wäre, und wenn damit Deutſch

land nicht die Abſicht zeigte, ſeinen Willen auch außerhalb

ſeiner continentalen Gemarkung zur Geltung zu bringen.

England fürchtet Deutſchland, und Mommſen ſollte am Beſten

wiſſen, daß man der Furcht, die den tiefen Haß zum Be

gleiter hat, nicht mit ſanften Mahnungen beikommen kann.

Auch der Appell an die beſſeren Eigenſchaften des Fürch

tenden nützt Nichts, wenn dieſer ſich in den Grundlagen

ſeines Daſeins bedroht ſieht. Mommſen's Römiſche Geſchichte

ſtrotzt von Beiſpielen zu dieſer Wahrheit. Nichtsdeſtoweniger

krault er dem Bären den Pelz, wo er nur irgend hoffen

kann, daß es dem knurrenden Petz Vergnügen macht. Die

Manen Shakeſpeares werden citirt und die Geiſter der Schlacht

von Waterloo: Shakeſpeare ſoll der Vater unſerer Poeſie

ſein, und die Schlacht das Vorbild für die dauernde „Schöne

Vereinigung“ beider Nationen. Ach, wenn er von beiden

doch nur geſchwiegen hätte! Denn die Engländer wollen von

Belle-Alliance Nichts wiſſen, und die Deutſchen weiſen die

Vaterſchaft ihrer Dichtung lieber ihrem großen Bibelüber

ſetzer zu.

Bevor ich zum Schluß gelange, noch einige Bemer

kungen. Mommſen nennt unſere Alldeutſchen unter Führung

des Profeſſors Haſſe nationale Narren, weil ſie „einen

eigenen, alle Herrlichkeiten des Menſchengeiſtes in ſich ſchlie

ßenden germaniſchen Adam dem allgemeinen ſubſtituiren“.

Aber, Hand aufs Herz, ſieht denn der angelſächſiſch-deutſche

Adam, den er an Stelle des allgemeinen als Schutzherrn

für ſeine „Heilige Allianz der Völker“ aufſtellt, dem der

Alldeutſchen nicht ſo ähnlich, wie nur ein Zwillingsbruder

dem Anderen ſein kann? Es iſt ein hartes Wort, aber mit

der Verbrüderung der Völker unter der Führung Englands

und Deutſchlands, die Mommſen das „Ziel ſeiner Jugend“

war und der „Stern ſeiner alten Tage“ iſt, ſchaut es doch

ſehr wacklig aus. Auch iſt es tragiſch, wenn einer der Lehr

meiſter ſeines Lehrherrn ſein ſoll. Trotzdem muß es bei

der Bismarckſchen Wahrheit bleiben, daß für Verbrüderungen

unter Völkern nur die Gleichheit der materiellen Intereſſen

maßgebend iſt. Sind die Opfer, die Beide bringen, dem

Herrn, der ſie anſieht, gleich gefällig, dann hat ihr Zuſammen

leben Beſtand, bleibt aber der Rauch des Einen an der Erde

kleben, und ſteigt nur der des Anderen zum Himmel empor,

dann ſchlägt noch immer Kain den Abel todt.

Fürſt Otto von Bismarck und König Ludwig II.

von Bayern.

Von Dr. Hermann Ortloff (Weimar).

Zu den intereſſanteren Mittheilungen des Fürſten Otto

von Bismarck in ſeinen „Gedanken und Erinnerungen“, Ver

lag der I. G. Cottaſchen Buchhandlung, Nachfolger, Stutt

gart 1898, Bd. I, Cap. 18, S. 351 ff., gehört der Brief

wechſel mit König Ludwig II., welcher dem Fürſten ſeine

größte Verehrung und Hochſchätzung der Verdienſte um die

Gründung des Deutſchen Reiches in den wärmſten Ausdrücken

kund giebt. Von Verſailles aus theilt der Fürſt dem König

unter dem 27. November 1870 ſeine Ideen über die deutſche

Kaiſerfrage mit als dem Gefühl der deutſchen Stämme ent

ſprechend: „Der deutſche Kaiſer iſt ihrer aller Landsmann,

der König von Preußen ein Nachbar, dem unter dieſem

Namen Rechte, die ihre Grundlage nur in der freiwilligen

Uebertragung durch die deutſchen Fürſten und Stämme finden,

nicht zuſtehen. Ich glaube, daß der deutſche Titel für das

Präſidium die Zulaſſung deſſelben erleichtert, und die Ge

ſchichte lehrt, daß die großen Fürſtenhäuſer Deutſchlands,

Preußen eingeſchloſſen, die Exiſtenz des von ihnen gewählten

Kaiſers niemals als eine Beeinträchtigung ihrer eigenen

europäiſchen Stellung empfunden haben.“ Darauf antwortete
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der König am 2. December 1870 unter Bezugnahme auf

einen gleichzeitig an den König Wilhelm I., ſeinen „viel

geliebten, hochverehrten Oheim“ gerichteten Brief, er wünſche

von ganzem Herzen, daß ſein Vorſchlag bei demſelben, den

übrigen Bundesgliedern, welchen er geſchrieben, und auch bei

der Nation vollen Anklang finde, er auch das befriedigende

Bewußtſein habe, vermöge ſeiner Stellung in Deutſchland

wie beim Beginne ſo beim Abſchluſſe des ruhmreichen Krieges

in der Lage zu ſein, einen entſcheidenden Schritt zu Gunſten

der nationalen Sache thun zu können, doch hoffe er auch

mit Beſtimmtheit, daß Bayern ſeine Stellung fortan erhalten

bleibe, da ſie mit einer treuen, rückhaltloſen Bundespolitik

wohl vereinbarlich ſei und verderblicher Centraliſation am

ſicherſten ſteure. Im Eingang zur Veröffentlichung dieſes

Briefwechſels erinnert der Fürſt ſich des in der Verſailler

Verhandlung aufgetauchten Gedankens Ludwigs II. als eines

außerhalb des Gebietes politiſcher Möglichkeit gelegenen, daß

das deutſche Kaiſerthum oder Bundespräſidium zwiſchen dem

preußiſchen und bayeriſchen Hauſe erblich wechſeln ſolle, daß

die Zweifel darüber, wie dieſer unpraktiſche Gedanke praktiſch

zu machen ſei, jedoch überholt geweſen ſeien durch die Ver

handlungen mit den bayeriſchen Vertretern in Verſailles und

deren Ergebniſſe, wonach dem Präſidium des Bundes, alſo

dem Könige von Preußen, die Rechte, die er bereits dem

bayeriſchen Bundesgenoſſen gegenüber ausübte, ſchon in der

Hauptſache bewilligt geweſen ſeien, ehe es ſich um den Kaiſer

titel gehandelt habe. Der Fürſt erwiderte am 24. December

1870 dem Könige, daß auch er von der Centraliſation kein

Heil erwarte, ſondern gerade in der Erhaltung der Rechte,

welche die Bundesverfaſſung den einzelnen Gliedern des Bundes

ſichere, die dem deutſchen Geiſte entſprechende Form der Ent

wickelung und zugleich die ſicherſte Bürgſchaft gegen die Ge

fahren erblicke, welchen Recht und Ordnung in der freien

Bewegung des heutigen politiſchen Lebens ausgeſetzt ſein

könnten. Daß die Herſtellung der Kaiſerwürde durch die

Initiative des Königs Ludwig und der verbündeten Fürſten

den monarchiſch-conſervativen Intereſſen förderlich ſei, be

weiſe die feindliche Stellung, welche die republikaniſche Partei

in ganz Deutſchland zu derſelben genommen habe.

Aus dem Briefwechſel vom 27. November 1870 und

vom 2. December 1870 könnte man annehmen, zumal aus

den ſpäteren Briefen des Königs Ludwig eine bewundernde

Anerkennung der Verdienſte Bismarcks hervorgeht, daß die

Kaiſerfrage weit glatter ihre Erledigung gefunden habe, als

es der Fall war. Die Memoiren des Herzogs von Coburg

und beſonders das anſehnliche Geſchichtswerk des Dr. Ottokar

Lorenz, Profeſſors in Jena: „Kaiſer Wilhelm und die Be

gründung des Reiches 1866–1871 nach Schriften und Mit

theilungen betheiligter Fürſten und Staatsmänner“, Jena,

Verlag von Guſtav Fiſcher, 1902, giebt im Capitel 7 reich

liche Aufſchlüſſe über die Schwierigkeiten, welche von der

bayeriſchen Regierung und beſonders der allzu partikula

riſtiſchen Landesvertretung bis zum 18. Januar 1871 der

Entſcheidung der Kaiſerfrage gemacht worden ſind. Nach

dem Zeugniß der Frau von Kobell widerſtrebte es dem König,

als dem Sproſſen eines uralten Geſchlechts, der drei Kaiſer

unter ſeinen Ahnen zählte, den Antrag auf Uebertragung

der Kaiſerwürde auf den König Wilhelm I. zu ſtellen, aber

aus der Nothwendigkeit eine Tugend zu machen, habe ihm

endlich als geboten geſchienen. Nach einer Mittheilung von

Mohls habe man in München, als der Kaiſerantrag bekannt

geworden, erzählt, der König Ludwig habe ſich ſeiner Um

gebung des in dem Bismarckſchen Brief vom 27. November

1870 ausgeſprochenen Gedankens bedient mit der Aeußerung:

„Bis jetzt war der König von Preußen mein Nachbar, jetzt

nun will ich ihn als meinen Landsmann anerkennen.“ Das

Verhalten des bayeriſchen Regierungsvertreters Grafen Bray

und des bayeriſchen Landtags gegenüber der Verfaſſungs

und Kaiſerfrage war geradezu reichsfeindlich geworden und

hatte die höchſten Kreiſe und ſelbſt den König nicht un

berührt gelaſſen, der nicht von Miniſtern beeinflußt erſcheinen,

ſondern aus eigener Machtvollkommenheit den Antrag wegen

der Uebertragung der Kaiſerwürde mit Zuſtimmung der Bundes

fürſten einbringen wollte und ſich dazu ſeines Oberſtall

meiſters Grafen Holnſtein vertrauensvoll bedient hatte. Die

Schilderung der durch jenes feindliche Verhalten für den König

Wilhelm, die Bundesfürſten und beſonders den Grafen

v. Bismarck bis zum letzten Augenblick vor der Kaiſerprokla

mation am 18. Januar 1871 beſtandenen Schwierigkeiten

gehört zu den intereſſanteſten Partien des Lorenz'ſchen Werkes.

Wie ſich König Ludwig mit der Löſung der Kaiſerfrage

und der Reſervirung der bayeriſchen Vorrechte in der Reichs

verfaſſung wohl oder übel abgefunden hat, ergiebt der weitere,

mit dem Fürſten geführte Briefwechſel.

In einer kurzen Zuſchrift vom 31. Juli 1874 betonte

König Ludwig, an den verabſcheuungswürdigen Mordanſchlag

Kullmann's am 13. Juli gegen den Fürſten anknüpfend,

wiederholt das Vertrauen zu ihm, daß er ſeinen politiſchen

Einfluß für die Erhaltung des föderativen Princips als

Grundlage der Ordnung der Dinge in Deutſchland einſetzen

werde. Hierauf ſuchte der Fürſt von Kiſſingen aus unter

dem 10. Auguſt 1874 den König unter Verweiſung auf die

Reichsverfaſſung zu beruhigen, die auf der von den Bundes

verträgen geſchaffenen föderativen Grundlage beruhe und nicht

ohne Vertragsbruch verletzt werden könne, wodurch ſich die

Reichsverfaſſung von jeder Landesverfaſſung unterſcheide. Die

Rechte des Königs bildeten einen unlöslichen Theil der Reichs

verfaſſung und beruhten daher auf denſelben ſicheren Grund

lagen wie alle Inſtitutionen des Reiches, in welchen Deutſch

land und Bayern in ſeiner würdigen und einſichtigen Ver

tretung im Bundesrathe eine feſte Bürgſchaft gegen jede Aus

artung oder Uebertreibung der einheitlichen Beſtrebungen habe.

Unter Uebergehung des Briefwechſels über die auswär

tige Reichspolitik mag noch Einiges über die innere jenem

Briefwechſel entnommen werden. Unter dem 18. Auguſt 1878

ſchreibt der Fürſt von Kiſſingen aus u. A. über die damals

ſchwierigeren Aufgaben der inneren Politik, wovon noch Manches

uud zwar in erhöhtem Maße für die Gegenwart zutrifft.

„Die im Centrum vereinten Kräfte fechten zwar jetzt unter

päpſtlicher Flagge, ſind aber an ſich ſtaatsfeindlich, auch

wenn die Flagge der Katholicität aufhörte, ſie zu decken; ihr

Zuſammenhang mit der Fortſchrittspartei und den Socialiſten

auf der Baſis der Feindſchaft gegen den Staat iſt von dem

Kirchenſtreit unabhängig. In Preußen wenigſtens waren die

Wahlkreiſe, in denen das Centrum ſich ergänzt, auch vor dem

Kirchenſtreit oppoſitionell, aus demokratiſcher Geſinnung, bis

auf den Adel in Weſtphalen und Oberſchleſien, der unter der

Leitung der Jeſuiten ſteht, und von dieſen abſichtlich ſchlecht

erzogen wird . . . Das Anwachſen der ſocialdemokratiſchen

Gefahr, die jährliche Vermehrung der bedrohlichen Räuber

bande, mit der wir gemeinſam unſere größeren Städte be

wohnen, die Verſagung der Unterſtützung gegen dieſe Gefahr

von Seiten der Mehrheit des Reichstages, drängt ſchließlich

den deutſchen Fürſten, ihren Regierungen und allen Anhängern

der ſtaatlichen Ordnung eine Solidarität der Nothwehr auſ,

welcher die Demagogie der Redner und der Preſſe nicht ge

wachſen ſein wird, ſo lange die Regierungen einig und ent

ſchloſſen bleiben, wie ſie es gegenwärtig ſind. Der Zweck

des Deutſchen Reiches iſt der Rechtsſchutz; die parlamen

tariſche Thätigkeit iſt bei Stiftung des Bundes der Fürſten

und Städte als ein Mittel zur Erreichung des Bundeszweckes

aber nicht als Selbſtzweck aufgefaßt worden.“ Schließlich

ſpricht der Fürſt die Hoffnung aus, daß das Verhalten des

Reichstages die verbündeten Regierungen der Nothwendigkeit

überheben werde, die Conſequenzen dieſer Rechtslage jemals

praktiſch zu ziehen, jedoch ſei er nicht gewiß, daß die Mehr

heit des gewählten Reichstages ſchon der richtige Ausdrud

der zweifellos loyal und monarchiſch geſinnten Mehrheit der
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deutſchen Wähler ſein werde; ſollte dies nicht der Fall ſein,

ſo trete die Frage der neuen Auflöſung in die Tagesord

nung, und bei einem neuen Appell an die Wähler werde die

wirthſchaftliche und finanzielle Reformfrage ein Bundesgenoſſe

der Regierungen ſein, ſobald ſie im Volke richtig verſtanden

ſein werde, wozu ihre Discuſſion im Reichstage nöthig ſei.

Das Bedürfniß höherer Einnahmen durch indirecte Steuern

ſei in allen Bundesſtaaten fühlbar, was von deren Miniſtern

in Heidelberg einſtimmig anerkannt worden ſei; der Wider

ſpruch der parlamentariſchen Theoretiker hiergegen habe in

der productiven Mehrheit der Bevölkerung auf die Dauer

keinen Anklang. Auf dieſen Brief erwiderte König Ludwig,

der ſich ſtets als „aufrichtiger Freund“ unterzeichnete, mit

Wiederholung ſeiner Anerkennung der Verdienſte des Fürſten

um die allgemeine Wohlfahrt, daß auch er ſich der feſten

Hoffnung hingebe, es würden die verbündeten Regierungen

feſt zuſammenſtehen, wenn es gelte, die ſocialdemokratiſche

Gefahr zu beſchwören. In einem weiteren Briefe aus Kiſſingen

vom 4. Auguſt 1879 bemerkt der Fürſt u. A.: „Die Vor

arbeiten der Revolution recrutiren ſich bei uns ziemlich aus

ſchließlich aus dem gelehrten Proletariat, an welchem Nord

deutſchland reicher iſt, als der Süden. Es ſind die ſtudirten

und hochgebildeten Herren, ohne Beſitz, ohne Induſtrie, ohne

Erwerb, welche entweder vom Gehalt im Staats- und Ge

meindedienſt oder von der Preſſe, häufig von beiden leben,

und welche im Reichstage erheblich mehr als die Hälfte der

Abgeordneten ſtellen, während im wählenden Volk ihre An

zahl einen geringen Procentſatz nicht überſchreitet. Dieſe

Herren ſind es, welche das revolutionäre Ferment liefern“ c.

Wieder betont der Fürſt am Schluß, daß die weſentliche Auf

gabe der erhaltenden Politik in der Reform der wirthſchaft

lichen Intereſſen zu ſuchen ſei, in dem Verſuche zur Eröff

nung weiterer Einnahmequellen, da die bisherigen nicht aus

reichen würden, um Reformen der directen Steuern und

Unterſtützungen der nothleidenden Gemeindeverwaltungen zu

ermöglichen.

Schließlich ſei noch aus dem vorletzten Brieſe des Königs

vom 10. Auguſt 1881 Folgendes herausgehoben: „Die Dar

ſtellung der äußeren und inneren Lage, welche ich Ihrem,

mir ſo willkommenen, hochgeſchätzten Schreiben verdanke, war

mir im höchſten Grade intereſſant. Wie Großes Sie nach

beiden Seiten hin leiſten, iſt der Gegenſtand meiner Bewun

derung. Für die Friedensausſichten bin ich ebenſo empfäng

lich, als für Ihr feſtes Standhalten gegen die Gelüſte nach

parlamentariſcher Majoritätsregierung, welche gegenwärtig

auch in Bayern, wenn auch von anderer Seite her, auf

tauchen. Ich werde dafür ſorgen, daß ihr Ziel, das mit dem

monarchiſchen Princip nicht zu vereinigen iſt und nur endloſe

Unruhe und Unfrieden herbeiführen würde, unerreicht bleibt.

Den bevorſtehenden Wahlen ſehe ich mit dem größten Inter

eſſe entgegen. Wenn ſie auch nicht nach Wunſch ausfallen,

ſo glaube ich doch feſt daran, daß es Ihrer Beharrlichkeit

gelingen wird, die finanziellen und wirthſchaftlichen Grund

lagen zu ſchaffen, welche nothwendig ſind, um die Wohlfahrt

der deutſchen Lande und insbeſondere die Lage der Arbeiter

auf eine befriedigende Stufe zu bringen; der ehrlichen Mit

wirkung von Seiten meiner Regierung ſind Sie gewiß. –

Andererſeits bin ich der vertrauensvollen Ueberzeugung, daß

Sie, mein lieber Fürſt, bei der Durchführung Ihrer großen

Ideen von dem föderativen Princip ausgehen, auf welchen

das Reich und die Selbſtſtändigkeit der Einzelſtaaten beſtehen.“

Auch hier tritt nochmals die Beſorgniß des Königs um die

Erhaltung dieſer Selbſtſtändigkeit gegenüber dem mehrfach

erkennbaren Beſtreben nach einer größeren Reichseinheit in

der ſogenannten Centraliſation hervor. In einem Briefe

vom 7. Juli 1877 hatte König Ludwig bemerkt, mit wahr

hafter Beruhigung nehme er vom Fürſten das Wort ent

gegen, daß das Heil der deutſchen Zukunft nicht in der Cen

traliſation zu ſuchen ſei, welche mit der Schaffung von ver

antwortlichen Reichsminiſterien eintreten würde, der gegen

über der Fürſt ihm als ſtarker Hort der Rechte der Bundes

fürſten erſcheine. Dem war nämlich ein Brief des Fürſten

vom 29. Juni 1877 vorausgegangen, worin er ſeiner Ab

wehr gegen das Beſtreben der Mehrheit des Reichstages,

einen „verantwortlichen Reichsminiſter“ zu ſchaffen, gedenkt,

einer Ablehnung dieſer Bezeichnung behufs Wahrung der

verfaſſungsmäßigen Rechte des Bundesrathes und ſeiner hohen

Vollmachtgeber. Nur auf Koſten der Letzteren könnten die

erſtrebten Reichsminiſterien geſchäftlich dotirt werden, und

damit würde ein Weg in der Richtung der Centraliſirung

eingeſchlagen, in der man das Heil der deutſchen Zukunft

vergebens ſuchen würde. Es ſei nicht nur das verfaſſungs

mäßige Recht, ſondern auch die politiſche Aufgabe der außer

preußiſchen Collegen im Bundesrath, ihn im Kampfe gegen

die Einführung ſolcher Reichsminiſterien offen zu unterſtützen

und dadurch klar zu ſtellen, daß er bisher nicht für die

miniſterielle Alleinherrſchaft des Kanzlers, ſondern für die

Rechte der Bundesgenoſſen und für die miniſteriellen Befug

niſſe des Bundesraths eingetreten ſei.

–-- ---

«Literatur und Kunſt.

„Mutter und Kind“ von Friedr. Hebbel.

Eine Analyſe und Würdigung von O. Wentorf.

Vor einiger Zeit ſprach A. Bonus freimüthig und offen

aus, daß er unter Umſtänden Religion und Literatur lieber

nicht als Unterrichtsgegenſtand in unſeren Schulen ſähe. So

bitter er bekämpft wurde, – mit Recht! – ſo iſt es doch

nicht ſchwer, ihm nachzuempfinden und den eingenommenen

Standpunkt zu verſtehen. Denn dreierlei für unſere Literatur

bedenkliche Wirkungen hat der Schulunterricht in der That.

Zunächſt wird durch ein Uebermaß von philologiſchen,

hiſtoriſchen und terminologiſchen Erläuterungsſtoffen das

Intereſſe an dem Werk des Dichters nur zu häufig erdrückt.

Die Seele, alſo belaſtet, kann jener Seele nicht folgen, die

aus dem Kunſtwerk ſpricht und mit emporreißen möchte zu

freien Höhen. Oft genug auch wird die Dichtung mörderiſch

umgebracht durch eine brutal verwendete Zergliederungs

methode. Aber alles das ſchwindet bei einem beſſeren Be

trieb des Unterrichtszweiges. Schwerer werden die beiden

anderen Teufel auszutreiben ſein, gegen die auch ein guter

Unterricht mitunter machtlos bleibt. Es erzeugt ſich in den

Schülern ſo gern die Meinung, die im Unterricht gebotenen

Werke ſeien immer die Hauptwerke und wenn dazu noch die

Kenntniß der Biographie käme, ſo ſei ein Verſtändniß der

ganzen Dichterperſönlichkeit gewonnen. Ich las den Tell,

die Jungfrau, den Wallenſtein, die Räuber, die Balladen,

die Glocke, den Spaziergang und noch Dies und Das: den

Schiller kenne ich gründlich. Ein erneutes vertiefendes Leſen

iſt nicht nöthig, eine Erweiterung überflüſſig. So lernt

Mancher das ſelbſtthätige Verſenken in eine große Perſönlich

keit, das Untergehen in ihr, wie Hebbel es nannte, gar nicht

kennen. Hand in Hand damit geht dann die Geringſchätzung

aller Derer, die in den Leſebüchern zur Literatur nicht oder

nur wenig vertreten ſind. Unter dieſen Folgen des Schul

unterrichts haben viele neuere Dichter, beſonders aber Hebbel

zu leiden gehabt. Biographiſche Züge und Notizen über ſeine

Werke, die etwa gegeben wurden, haben dieſen Genius grau

ſam entſtellt. Wohl nennt man jetzt ſeinen Namen mit

Achtung, aber die Schätze, die in ſeinen Werken ruhen, ſind

noch immer nicht gehoben.
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Ein Werk, wenig genannt und vielleicht auch nicht viel

mehr gekannt, iſt das Epos „Mutter und Kind“. Selbſt

da, wo man für die Anerkennung Hebbel's kämpft, wird es

verhältnißmäßig wenig gewürdigt. Und doch gehört es zu

den Hauptwerken des Dichters. Ja, ich ſtehe nicht an, es

neben Hermann und Dorothea zu nennen. Es wird immer

als eins der erſten Werke zu empfehlen ſein, wenn es gilt,

für Hebbel erſt den Boden zu bereiten. Denn ſeine Dramen

erfordern größere Kraft und Energie, um durchdrungen zu

werden, ſeine Lyrik iſt ſpröde und zeigt nicht Jedem unter

dem einfachen Kleid die hohe Schönheit. Wir wollen vom

Gedicht immer noch zu viel Kling-Klang und gleißende

Bilder.

Der Stoff des Gedichtes iſt ſo einfach wie der in

Hermann und Dorothea. Ein Fuhrmannsknecht will nach

Amerika auswandern, um dort die zur Heirath nöthigen

Mittel zu erwerben. Magdalena, ſeine Braut, dient bei

einem reichen Kaufherrn. Sie iſt todttraurig über die Reiſe

des Geliebten, und es erſcheint ihr wie Hülfe vom Himmel,

daß ihre Herrſchaft ihnen ein Gütchen am Harz anbietet und

dafür nur verlangt, das erſte Kind adoptiren zu dürfen. Sie

willigt ein, und beide bewirthſchaften nun mit arbeitsfähiger

und -freudiger Kraft das Gut. Allein, als Magdalena ſich

Mutter fühlt, erkennt ſie das Sündige ihres Verſprechens.

Es iſt ihr zu Muthe, „als ſollte ſie ſich ſelber zerreißen und

theilen und die Hälfte begraben“. Da nun ihr Mann,

Chriſtian, nicht wortbrüchig werden will, flieht ſie in wahn

ſinniger Angſt um den Verluſt ihres Kindes von ihm. Er

entdeckt ſie aber in einer Waldhütte, in der ſie mit ihrem

Kinde Schutz geſucht hat. Beide beſchließen nun, dem Kauf

herrn den Beſitz wieder zu überliefern. Sie legen genaue

Rechnung ab und nehmen für ſich den geringſten Lohn. Das

Kind ſoll nur noch getauft werden, dann wollen ſie über

Bremen nach Amerika auswandern, um den edelgeſinnten

Herrſchaften, die ſie getäuſcht haben, nicht mehr zu begegnen.

Allein ſpät am Tauftage langen die Herrſchaften auf der

Rückreiſe von Italien ſchon im Städtchen an. In aller

Haſt fliehen Chriſtian und Magdalena mit ihrem Kinde.

Um allen Nachforſchungen zu entgehen, wandern ſie die-ein

ſamſten Wege und ſuchen die niederſten Herbergen auf. Der

Kaufherr und ſeine Gemahlin, die einen erklärenden Brief

Chriſtian's vorfinden, verzeihen ihnen nicht nur, ſondern

ſchätzen ſie noch höher. Sie ſuchen mit Hülfe der Behörden

und eines ausgeſetzten Preiſes den Aufenthalt der Flüchtigen

zu erfahren. Allein vergebens. Da trifft ein von Amerika

zurückgekehrter Tiſchler, der Chriſtian von früher kennt, in

einer Herberge das flüchtige Paar. Er deutet an, daß man

allerlei Uebels von ihnen rede. Man vermuthe, daß Chriſtian

als Verwalter des Kaufherrn Unterſchlagungen gemacht habe,

da auf ſeine Ergreifung ein Preis geſetzt ſei. Den ehrlichen

Namen aber will der Vater dem Sohne wenigſtens retten,

und ſo wandern ſie nach Hamburg, um den Kaufherrn zur

Rede zu ſtellen. Nun löſt ſich alles. Die Eltern haben

durch die Angſt und Noth geſühnt und ſind nur noch feſter

an ihr Kind geknüpft. Die Gemahlin des Kaufherrn aber

erkennt: unſere Kinder ſind die Armen. „Herr, ich kann

Dich verſtehen! Du wollteſt im Feuer mich läutern, drum

durft' ich nicht gleich ihn finden! Doch ſchützteſt Du ſelbſt

ihn mit allmächtiger Hand! Für Alles ſei mir geprieſen!“

Die Grundidee der Dichtung iſt die Darſtellung des

heiligen und unauflöslichen Bandes, durch das die Natur

Mutter und Kind verknüpft hat. Die Mutterliebe kann die

ſtärkſten Opfer bringen, ſie kann auf äußeres Glück und

Wohlergehen des Kindes verzichten, aber ſie kann von ihrer

erſten heiligen Pflicht nicht laſſen: ihrem Kinde ſelbſt Liebe

zu erzeigen. Die gewöhnliche Art, dieſen Gedanken zu be

handeln, iſt die, daß man Conflicte conſtruirt, wobei Krank

heiten oder Unglücksfälle mancherlei Art als Prüfungen von

Außen an die Mutter herantreten. Hebbel geht einen an

deren Weg. In der Seele der Mutter ſelbſt ſchürzt ſich der

Knoten, aus eigener Schuld erwächſt der Conflict. Wie viel

tiefere Blicke thun wir da in das Geheimniß: Mutter und

Kind! Aber wie ſehr wuchs dadurch auch die Schwierigkeit

der Darſtellung für den Dichter! Eine Mutter verzichtet

auf ihr Kind, und doch dürfen wir uns nicht mit Abſcheu

von ſolcher Unnatur abwenden. Es galt eine Situation zu

ſchaffen, aus der heraus die Mutter ſelbſt ſich ſchuldig fühlen

mag, wir als Außenſtehende ſie aber nicht ſchuldig ſprechen

dürfen. Es galt, den Verzicht auf das Kind nicht in Wider

ſpruch zu bringen mit der ſpäter bewieſenen opferwilligſten

Liebe. Wie leiſtet Hebbel alles dies! Chriſtian will aus

wandern, nicht muthwillig im Abenteuerdrang oder aus Gier

nach Reichthum. „Hätt' ich den Dampfer auch ſchon be

ſtiegen, ich würde ihn willig wieder verlaſſen, wenn hier noch

ein mäßiges Glück ſich mir zeigte; aber ebenſo ſicher vollbring

ich auch, was ich beſchloſſen, wenn kein Wunder geſchieht

und an die Heimath mich feſſelt.“ Magdalena zittert um

ihn, ſein Tod im fremden Land iſt ihr gewiß. Wenn er

den Winden und Wellen auch entgeht, den Menſchen drüben

wird er nicht entgehen. Sie befragt Leute in der Stadt:

Californien iſt „der offene Rachen der Hölle, welcher ſich

plötzlich geöffnet, um Seele und Leib zu verderben“. Da

zeigt ſich ein rettender Ausweg. Der Doctor des Kaufherrn,

dem ſie vertraut wie einem Vater, zeigt ihr dieſen Weg. In

der Verwirrung ſagt ſie Anfangs nicht ja und nicht nein.

Erſt ſpäter, als Chriſtian auf den Antrag des Kaufherrn

nicht gleich Worte findet, ruft ſie in der Angſt ihres Herzens:

„So iſt's! Wir geloben's!“ Wer wollte ſie verdammen,

weil das, was ihr klar und gegenwärtig war, was ihre ganze

Seele einnahm, ſiegte über etwas, was ſie als Jungfrau in

der ganzen Tragweite und Bedeutung noch gar nicht erfaſſen

konnte? Wohl aber ſprach tief im Buſen die Stimme der

Natur, die ſpäter überwältigend erklang. An dem bleichen

Antlitz, mit dem ſie das erſte Mal vor die Herrin tritt und

an der Haſt, mit der ſie ſich ſelbſt täuſchend, die Einwilligung

beim Schweigen Chriſtian's ruft, erkennen wir es.

Aber hat nicht Hebbel die Einheit ſeines Werkes durch

die Perſonen zerſtört, die für die Führung der Handlung

entſcheidend ſind? Was für die Gewährende und Ver

ſprechende zum Conflict ward, mußte es nothwendiger Weiſe

auch für die Fordernde, die Gemahlin des Kaufmannes,

werden. Auch ſie, die von der Mutter die Losſagung vom

Kinde forderte, ſündigte gegen die Geſetze der Natur. That

ſächlich zeigt uns der Dichter, wie dieſe Frauenſeele, die in

brünſtige Sehnſucht nach einem Kinde und ein wenig Eitel

keit zu der unnatürlichen Forderung treibt, ſich erhebt zu

jener hohen Entſagung: „Ja nun ſag ich mit Dir, unſere

Kinder ſind die Armen!“ Im erſten Theil des Epos nehmen

auch der Kaufherr und ſeine Gemahlin unſer Intereſſe ebenſo

ſehr in Anſpruch wie Chriſtian und Magdalena. Aber bei

Hebbel dient doch Alles dem Ganzen. Die Schilderungen,

wie für die Gemahlin des Kaufherrn das Leben jeden Reiz

verliert ohne Kind, geben in gewiſſem Sinne ein negatives

Bild, das das Folgende noch klarer hervortreten läßt. Sie

ſteht vor dem Madonnenbild und ſieht nur die glückliche

Mutter, die Kinderfreuden des Jahrmarktes ſchneiden ihr in's

Herz, ja, die „quiekendſte Weihnachtstrompete in der ſchmutzig

ſten Twiete vom garſtigſten Jungen geblaſen“ erweckt die

eine Sehnſucht und den einen bitterſten Schmerz in ihr. Wir

erkennen: die Natur fordert vom Weibe das Kind. Dies

Naturverhältniſ iſt aber die Grundlage für das ſpätere Ver

halten Magdalenas, und wir ſehen ein, daß ihr Handeln

nicht aus egoiſtiſcher Liebe entſpringt, daß ſie nicht leicht

ſinnig äußerem Glück den Weg verſperrt zu ihrem Kinde,

ſondern daß ſie einem heiligen Naturgebot folgt, wenn ſie

ſich der Trennung von ihrem Kinde widerſetzt.

Als Meiſter höchſten Ranges zeigt Hebbel ſich in der

Motivirung, wie das ja von ſeinen Dramen anerkannt iſt,
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Die Conflicte entſtehen mit innerer Nothwendigkeit und die

Handlung erwächſt organiſch aus den Seelenzuſtänden. Um

das Letztere zunächſt noch einmal im Zuſammenhang in großen

Zügen anzudeuten: Chriſtian will auswandern, weil ſeine

treue Liebe davor zurückſchreckt, Magdalena in Anna's Lage zu

bringen; die Gemahlin des Kaufherrn bietet das Gütchen,

weil in ihr die Sehnſucht nach einem Kind, das wenigſtens

in gewiſſem Sinne ihr eigen zu nennen ſei, übermächtig ge

worden iſt, Magdalena willigt ein aus Angſt, den Geliebten

zu verlieren; ſie flieht ſpäter, weil ſie ihr Kind nicht her

geben kann; Chriſtian und Magdalena entſchließen ſich zur

Flucht und Auswanderung aus Scham vor den Herrſchaften,

denen ſie das Wort nicht halten; ſie kehren endlich zurück

nach Hamburg aus Entrüſtung darüber, daß ihr ehrlicher

Name angetaſtet iſt. – Wie Hebbel motivirt, iſt ſchon oben

gezeigt, als davon die Rede war, in welch beſonderer Weiſe

er die Grundidee dargeſtellt habe. Greifen wir ein anderes

Beiſpiel heraus. Chriſtian iſt ein ſtiller, beſcheidener, an

ſpruchsloſer und arbeitsfreudiger Jüngling, der wohl die

Mahnung des Vaters befolgen möchte: Bleibe im Lande und

nähre Dich redlich! Wie kommt er zu dem feſten Entſchluß,

das Vaterland zu verlaſſen und im Elend der Fremde ein

unſicheres Glück zu ſuchen? Das iſt ja zunächſt motivirt

durch die Armuth Beider und die Unmöglichkeit für Chriſtian,

ſo viel zu erwerben, daß er in Krankheit ſeine Familie vor

Noth ſchützen könne.

Liebe täuſcht über das Zukünftige ſo gern hinweg. Daß das

nicht geſchehe, ſtellt Hebbel dem Liebenden ſein Schickſal zu

klar vor Augen. Wilhelm und Anna, die zuſammen dienten,

haben ſich vermählt. Sie können für eine geſunde Wohnung

die Miethe nicht auftreiben. Krankheit befällt ſie, das Fieber

„ſpringt von ihm zu ihr, von einem Kinde zum anderen, und

verläßt ſie nicht mehr“. Sie erleiden ſolche Noth im feuchten,

dumpfen Keller, daß trockenes Brod ihnen ſchmeckt wie Kuchen

und Käſe wie Fleiſch. „Ja, ich hab' es erkannt und werd' es

im Herzen bewahren: Wenn der Arme es wagt, nur Gatte

und Vater zu werden, iſt es ſo ſündlich, als dächte der Reiche

auf Kaiſer und König, und es ſtraft ſich noch härter.“ Aber

noch iſt dem Dichter die Motivirung nicht zwingend genug;

er greift noch tiefer. Letzter Hand wirken bei dem Entſchluß

Chriſtian's die geſammten Zeitverhältniſſe mit. „Die Welt

iſt anders geworden als mein Vater ſie kannte, und ſeine

goldenen Regeln paſſen nicht mehr hinein.

gerne im Lande und nährte ſich redlich! Aber wer kann,

was er möchte! Wofür mein Vater das Häuschen kaufte,

mieth' ich mir kaum die Stube, und was für den Ochſen

einſt der Schlächter gab, das giebt für die Haut jetzt der

Gerber! – Es ſind der Menſchen zu viel über die Erde ver

ſät und ſtatt, wie einſt ſich zu helfen, drängen ſie ſich und

ſtoßen und ſuchen ſich neidiſch die Biſſen aus den Händen zu

reißen.“ Darum hat die Auswanderung ſo zugenommen.

Wie ein Taumel und Fieber ergreift es die Menſchen. Alle

wollen jenſeits des Oceans ein beſſeres Loos finden, ſie er

hoffen von dem goldreichen Californien jegliches Glück.

„Wäre der Himmel geöffnet und würde am Thore geläutet,

wie Abends bei uns zur Zeit der Sperre, es gäbe ſchier kein

größres Getümmel, kein ärgeres Rennen und Laufen: Muſi

kanten verkaufen die Fiedel, Gelehrte die Bibel, Schuſter und

Schneider den Pfriem und die Nadel und eilen nach Bremen.

Von dem Bette des Kranken entweicht der gierige Doctor, und

ſein Koch iſt voraus, es ſtoße im Mörſer, wer Luſt hat;

Advokaten und Schreiber verachten auf einmal die Zunge,

die ſie ſo lange ernährte, und rechnen auf Arme und Beine;

der Senator bedenkt ſich's, ob er denn wirklich zu dick iſt,

und der Prediger kaum hält's aus bei ſeiner Gemeinde.“

In ſo köſtlicher Weiſe ſchildert Hebbel jene Zeit. Wie ſollte

es in ſolcher Zeit nicht auch den Aermſten gelüſten, der nicht

mehr will, als er braucht, um ſein Mädchen mit gutem Ge

wiſſen zur Kirche zu führen?

Aber die nach dem Beſitz verlangende

wird man zugleich auch erbittern.

Wer bliebe nicht:

Damit ſind gleich im Anfang ſociale Fragen berührt.

Ihre Erörterung zieht ſich durch die ganze Dichtung. Daraus

hat man Hebbel einen Vorwurf gemacht. Otto Ludwig, der

das Epos ſehr lobenswerth fand und der aus dem Gedicht

ſogar ſchließen wollte, Hebbel ſei eigentlich geborener Epiker,

bedauerte es ſehr, daß der Dichter es nicht unterlaſſen habe,

in jedem Geſange ſeinen charakeriſtiſchen Todtenkopf vorzu

zeigen, d. h. eben die ſociale Frage hineinſpielen zu laſſen.

Aber es iſt doch wohl heute ziemlich allgemein anerkannt,

was Adolf Bartels in ſeiner Hebbel-Biographie ausſpricht:

Wir halten es nicht nur für ein Recht, ſondern geradezu für

die Pflicht des Dichters, die Probleme der Zeit, inſofern ſie

die ewigen ſind, in ſeine Werke nicht äußerlich, tendenziös

hineinzutragen, wohl aber ſie mit Nothwendigkeit zu be

rühren.“ Daß Hebbel die ſociale Frage nie äußerlich ten

denziös erörtert, daß dieſe Erörterungen nie um ihrer ſelbſt

willen, ſondern im Zuſammenhange mit dem Ganzen auf

treten, zeigt jede genaue Betrachtung.

Der reiche Kaufherr verkörpert das Ideal eines Menſchen

der beſitzenden Claſſe, der in ſelbſtloſer, edelſter Liebe ſich um

die Löſung der ſocialen Frage, d. h. um die Ueberbrückung

der Kluft zwiſchen Reich und Arm bemüht. Der ſchreckliche

Brand von Hamburg hat ihn wachgerufen. Nicht die flammen

den Straßen, die lodernde Börſe, nicht das Geheul der

Glocken, der Sturz der Thürme haben auf ihn den ge

waltigſten Eindruck gemacht. „Alles dieſes verſchwand nur

gegen die Hungergeſichter, welche mit Ratten und Mäuſen

verſchüchtert zu Tage ſich drängten. Welch ein Elend erblickt

ich! Und tief, wie unter der Erde, war es verborgen ge

weſen, und ſtahl ſich, als wäre es Sünde gegen die glück

lichen Brüder, auch jetzt noch zögernd und ängſtlich, und vom

dräuenden Tode gejagt, hervor aus den Löchern! Männer,

Weiber und Kinder! Und das im chriſtlichen Hamburg,

welches der Armen und Kranken doch wahrlich nie noch ver

geſſen.“ Es iſt nicht nur eine Gefühlsaufwallung geweſen,

es iſt ihm heiliger Ernſt um die Linderung der Noth. Reich

lich ſpendet er Jahr für Jahr. Und wie übt er das Wohl

thun! Es iſt ihm nicht genug, daß die Rechte nicht wiſſe,

was die Linke thut, ſie ſoll es auch ſelbſt vergeſſen. Er will

nicht den Dank des Mundes: „Wen man aber beſchämt, den

Darum ſoll man die

Kluft, die zwiſchen Geber und Nehmer einmal beſteht, durch

Milde nicht füllen wollen, man kann's nicht; nein man ſoll

ſie mit Nacht, mit heiligem Dunkel bedecken, und wie der

Ewige ſelbſt, ins tiefſte Geheimniß ſich hüllen.“ Er will

die rothen Geſpenſter nicht mit Pulver und Blei verſcheuchen.

Sein Rath iſt: „Man gebe ihnen zu eſſen, und, anſtatt die

Erde in unerſättlicher Goldgier auszuſchmelzen und dann als

Schlacke liegen zu laſſen, wie es ein Rothſchild thut, beſtelle

man Wüſten und weiſe ihnen die Aecker an! Das heißt, ſich

ſelber beſchützen.“ Man wird darüber ſtreiten können, ob

ſolches Wohlthun das weiſeſte iſt, ob der Weg zur Löſung

der ſocialen Frage am beſten zum Ziel führt, aber Achtung

und Ehrfurcht wird. Jeder vor ſolchem Charakter empfinden.

Wie wenig Hebbel tendenziös nur den Reichen predigt, zeigen

die Ausführungen im ſechſten und ſiebenten Geſang. Er

durchſchaute das hohle Parteitreiben. „Alles lebt nur von

heute auf morgen, beſonders Parteien.“ Sie ſind ihm wie

Knaben, die am Fluß ſtehen und im Winter nicht an den

Kahn für den Sommer, im Sommer nicht an die nöthigen:

Schlittſchuhe im Winter denken. „Geht es ſo fort, wie bis

her, ſo werden Stände die Stände, Völker die Völker ver

tilgen, und in die ſchweigende Oede kehren die Thiere zurück,

die einſt dem Menſchen gewichen.“ Dem Tiſchler aber, der

ſeine ſocialdemokratiſchen Lehren entwickelt, erwidert Chriſtian:

„Was Dich ſelber betrifft und Deine verworfenen Lehren, ſo

verlaß Dich darauf, ich würde, wenn Ihr Euch regtet, ſelbſt

den Wuchrer beſchützen, und wären wenige Stunden vorher

mein Weib und mein Kind vor ſeiner Thüre verhungert, und
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ich hätt' nur noch Kraft zu einem einzigen Schlage. Denn

ihr ſeid ja ärger, als Feuer und Waſſer und Alles, und wer

fragt, wenn es brennt, nach Freunden und Feinden beim

Löſchen?“ Wahrlich, Hebbel iſt weit entfernt von äußer

licher Einſeitigkeit. Er konnte als Dichter bei dem Gegenſatz

von Reich und Arm in ſeiner Dichtung und bei dem Charakter

des Kaufherrn um die Erörterung ſocialer Probleme gar

nicht herum. Das Reſultat iſt dies: Der Reiche hat mit

ſeinem Beſitz die Pflicht, Armuth und Noth zu lindern. Die

Armen haben ein Recht an Leben und Gedeihen im Vater

lande, aber darum noch nicht das Recht, mit ungeſetzlichen,

brutalen Gewaltmitteln die Cultur zu zerſtören. Dies Re

ſultat und die von Herzen kommende Art des Dichters bei

der Erörterung ſocialer Fragen wird nur ein blinder Partei

fanatiker tadeln können.

Da der Werth einer Dichtung ganz weſentlich durch die

Form bedingt wird, die ſie zeigt, ſo wollen wir endlich noch

dieſe einer kurzen Betrachtung unterwerfen. Das Epos iſt

wie Hermann und Dorothea in Hexametern verfaßt. Es mag

richtig ſein, daß dies Versmaß unſerer deutſchen Sprache

eigentlich fremd iſt. Aber das Sprachgenie unſerer Meiſter

hat es ſo verwendet, daß wir das nicht oder doch höchſt ſelten

empfinden. Mit den wechſelnden Einſchnitten leſen ſich die

Dichtungen in Hexametern oft wie freie Rhythmen. Es ſei

nun vorweg geſagt, daß Hebbel's Epos ſich an Wohlklang

und rhythmiſchem Schwung mit Hermann und Dorothea nicht

meſſen kann. Aber Hebbels Sprache hat auch ihre Vorzüge.

Die bei Goethe ziemlich häufigen Beiwörter wie trefflicher

Pfarrer, würdiger Herr, treffliches Mädchen, ſinniger Jüng

ling u. ſ. f., die wir doch als etwas farblos empfinden, treten

nicht ſo oft auf. Daſſelbe gilt von den Participalformen.

Kürze, oft herbe Wucht und eine wunderbare, in Goethes

Epos nicht übertroffene Realiſtik zeichnet die Sprache des

Werkes aus. Sie hält ſich trotz der dargeſtellten tiefen Ge

danken ſo fern vom Philoſophiren und von unpoetiſchen Ab

ſtractionen wie faſt in keiner anderen Dichtung Hebbel's.

Die ſchlichte, kernige Kraft der Volksſprache lebt in ihr. Man

leſe den erſten oder fünften Geſang, nein, Geſang für Ge

ſang. Man erquickt ſich in jedem einzelnen Geſange immer

von Neuem, ſelbſt wenn man ſeiner Beziehung zum Ganzen

nicht gedenkt. Das hatte Hebbel vielleicht im Auge, als er

die Widmung verfaßte, die ſpäter allerdings durch die Zu

eignung an den Großherzog Carl Alexander von Sachſen

Weimar hinfällig ward.

„Nicht dem Markte und nicht den Herren und Fürſten der Erde:

Einem gebildeten Geiſt weih' ich dies ſchlichte Gedicht.

Denn ein ſolcher erkennt, wie Recht und Pflicht ſich verketten,

Und entziffert ſich gern ſeinen beſcheidenen Sinn.

Wem er ſich aber verbirgt, der möge nur Eins nicht vergeſſen:

Auch ein Selam bleibt immer ein blühender Strauß!

Wär' ihm ſogar der Strauß zu bunt und zu künſtlich geflochten,

Nun ſo halt' er ſich doch ſtill an die Blumen allein.“

Eine grundſätzliche Erörterung der Frauenreform

Kleidung.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Mehr Berückſichtigung der Individualität auch für das

Frauen-Reformkleid! Dieſe Worte will ich an die Spitze

meiner Erörterung ſtellen. Und zwar Berückſichtigung des

individuellen Körperbaues nicht weniger, als der pſychiſchen

Individualität. Denn es wird ſich zeigen, daß das Frauen

Reformkleid, wie man vielfach überſehen hat, die äußere

Erſcheinung, gleichſam die Photographie der Erſcheinung ſo

weſentlich beeinflußt, daß ſie den Bau des betreffenden

Körpers für das Auge abändert.

Das Frauen-Reformkleid iſt treffend als das von den

Schultern getragene Kleid bezeichnet worden: eine zwar nicht

erſchöpfende, aber das Weſentliche kennzeichnende Definition

Dadurch nun, daß die Schultern als allein tragendes Glied

eingeführt ſind und als ſolche auch äußerlich und zwar

direct durch Bänder oder Volants, indirect dadurch, daß das

Kleid hier feſt anliegt, an den übrigen Theilen des Körpers

aber loſe herabhängt, betont werden, findet eine einſeitige

Accentuirung der oberen Körpertheile ſtatt, während die

Körpermitte jeder Betonung entbehrt. Die Symmetrie der

weiblichen Erſcheinung iſt hierdurch naturgemäß ſehr weſentlich

beeinträchtigt. Das Weib wirkt in der Reformkleidung wie

eine Säule mit Capitäl. Dahingegen liegt der weſentliche

Reiz der weiblichen Erſcheinung in der geſchmeidigen, bieg

ſamen Hüfte: dieſe vor Allem beſtimmt die Grazie der Er

ſcheinung, und die Grazien haben bekanntlich in Frauenfragen

das entſcheidende Wort zu ſprechen.

Ich ſagte, das Weib in dem Frauen-Reformkleid gleiche

einer Säule mit Capitäl. Eine Säule aber hat die Aufgabe,

das Gebälk eines Gebäudes zu tragen. Welches ſollte wohl

beim Weib dieſes Gebälk und dieſes Gebäude ſein? Ja,

wenn das Weib von Natur als Karyatide geſchaffen wäre

Wie die Sache indeſſen liegt, iſt erſichtlich, daß dieſe Säulen

bildung des weiblichen Körpers in der Reformkleidung depla

cirt iſt, ſo lange als man nicht aus dem „Säulenſchaft“,

ſozuſagen, ein dem weiblichen Körperbau entſprechendes Kleid

gebilde ſchafft.

Da nun nach dem bisher Geſagten Alles auf die

mangelnde Betonung der Körpermitte ankommt, dieſer aber

ganz vorzugsweiſe der Gürtel dient, wollen wir uns nun

mehr dieſem zuwenden.

Wo der Oberkörper, der die Hauptorgane des Menſchen

in ſich ſchließt, aus dem Rumpf wie aus einem Räthſel her

vorwächſt, da ſoll der Gürtel zuſammenſchließend und zu

gleich abſchließend, endigend und beginnend, betonend und

accentuirend wirken. Der Gürtel iſt daher eine der bede

tungsvollſten und eine der älteſten Schmuckformen. Er iſt

aus demſelben Grunde das Attribut der Grazien; und als

Aphrodite ſich den Zauber ihrer Macht ſichern wollte, legte

ſie den Gürtel der Chariten an. Immer und immer nennt

Homer die Hellenen die „ſchöngegürteten“. Aber freilich

zeigt ſich in der Art, wie man den Gürtel heute trägt,

wiederum die Geſchmacksverderbniß auf bedenkliche Weiſe

Corſett, Wespentaille und enggeſchnürte Gürtel – das ſind

die Attribute der häßlich gegürteten Frauen unſerer Zeit.

Mit Recht hat ſchon Semper in ſeiner geiſtvollen kleinen

Schrift „Ueber die formelle Geſetzmäßigkeit des Schmuckes“

darauf aufmerkſam gemacht, daß der Gürtel bei den Griechen

„gleichſam herunterſinkend“ erſchien. Er ſoll in der That

den Rock mehr raffen, als binden oder gar ſchnüren. Der

heutige Wespengürtel iſt das Kainsmal einer bedauernswerthen

Geſchmacksverderbniß. Gerade an dieſer Stelle oberhalb der

Hüftknochen verträgt der weibliche Körper keine Verſchnürung,

einmal der hier liegenden Weichtheile wegen und zweitens

wegen der nothwendigen Freiheit des Hüftgelenkes, von deſſen

Biegſamkeit die Grazie der ganzen Erſcheinung weſentlich ab

hängt. In dieſem Sinne will auch wohl Margarethe Bruns

den Gürtel verſtanden haben, wenn ſie ſchreibt*): „Ein

Gürtel, der ein weites Gewand in der Taille faltig zu

ſammennimmt c.“ Dieſelbe Verfaſſerin macht auch auf eine

vergeſſene Schmuckform aufmerkſam, deren Wiederaufnahme

unter paſſenden Verhältniſſen (wo gemeſſener Schritt in Frage

kommt) ſich empfehlen läßt: „Ein anderer ſtylvoller Beſaß

den man noch auf Coſtümbildern aus dem Mittelalter häufig

findet, iſt eine Metallkette, die um die Körpermitte geſchlungen

wurde, und deren Enden vorne bis auf die Erde herabhingen,

um ſo leicht die Theilung der Beine anzudeuten.“

J. C. C. Bruns Verlag,*) „Der Styl unſerer Kleidung.“

Minden i. W.

--
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Ich erwähne hier das herrliche Bild der Tochter des

Roberto Strozzi von Tizian in der Berliner Galerie. Das

Mädchen trägt in der Hüftgegend an Stelle des Gürtels

eine mit Steinen beſetzte Kettenſchnur, deren durchgezogenes

Ende mit einem troddelartigen Anſatz beſchwert bis zu den

Fußknöcheln herabhängt – ein ganz reizender Schmuck, der

dies liebliche Mädchen wie eine kleine Dame erſcheinen läßt.

Auch hier wirkt dieſe Gürtelſchnur im obigen Sinne „herab

ſinkend“. Es wäre ſehr zu wünſchen, daß dieſe Gürtelketten

und -Schnüre wieder in Mode kämen. Heute ſcheint es wieder

Mode zu werden, die Uhrkette dem Gürtel entlang um den

Leib zu ſchlagen: hiermit geht die Wirkung der Ketten voll

ſtändig verloren, ſie wird durch den breiteren Gürtel gleichſam

getödtet. Aber kaum einen herrlicheren Schmuck für den

Leib des Weibes giebt es, als eine loſe um den Leib ge

ſchlungene, vorn etwas herabſinkende goldene Kette. Gürtel

kette alſo ſoll die Loſung ſein!

Eine ſehr wichtige Frage hierbei iſt die, an welcher

Stelle dte Gürtelkette getragen werden ſoll. Entſcheidend iſt

hierfür die am Anfang gegebene Forderung der Symmetrie

der äußeren Erſcheinung des Weibes. Im vorliegenden Fall

ſoll der Schmuck nicht nur einen Vorzug hervorheben, ſon

dern zugleich über einen äſthetiſchen Nachtheil des weiblichen

Körpers hinwegtäuſchen. Bekanntlich iſt beim Weibe das

Verhältniß des Oberkörpers zum Unterkörper unproportional,

inſofern die Symphyſe, welche beim Manne in der Regel mit

der Körpermitte zuſammenfällt, beim Weibe unterhalb der

Körpermitte liegt, ſo daß die Frau, wie ſchon Schopenhauer

es nennt, kurzbeinig erſcheint. Aufgabe der Kleidung und

des Schmuckes muß es daher ſein, dieſe Unproportionalität

nicht zu betonen, wie es der moderne Gürtel that, ſondern

darüber hinwegzutäuſchen. Ich laſſe es hierbei dahingeſtellt,

ob der Rock auch eben zu dieſem Zweck erfunden iſt. Da

gegen iſt erſichtlich, daß der Gürtel, welcher nicht anders als

oberhalb der Symphyſe getragen werden kann, vorſpiegelt,

als ob die Symphyſe mit der Körpermitte zuſammen

falle. In dieſem Sinne iſt wohl auch das Attribut der

„ſchöngegürteten“ Helleninnen zu verſtehen. Und folgerichtig

ſollte jede Frau den Gürtel da tragen, wo ihre Körpermitte

liegt. Es gewinnt alsdann den Anſchein, als ob die Beine,

bezugsweiſe der Unterkörper bis zum Gürtel reiche, und die

Proportionalität des Ober- und Unterkörpers iſt dem Auge

vorgeſpiegelt. Uebrigens iſt dieſes Mißverhältniß nicht bei

allen Frauen anzutreffen. Man findet viel mehr, und zwar

gerade da, wo der ſpecifiſche weibliche Geſchlechtscharakter

weniger ausgeprägt iſt und gleichſam eine Miſchung der Ge

ſchlechtscharaktere ſtattfindet, auch bei Frauen hin und wieder

ſolche, bei welchen die Symphyſe mit der Körpermitte zu

ſammenfällt. Aus dieſem Grunde bildeten die Alten ihre

Göttin der Jagd Diana, Artemis, die natürlich etwas Männ

liches haben ſollte, ſtets mit männlich ſchlankem Unterkörper

(vgl. z. B. die Artemis von Verſailles). Ein anderes Beiſpiel

einer Frauengeſtalt mit ganz auffallend langen Beinen iſt

die Venus auf dem Bilde Venus und Amor von Lucas

Cranach. Ein flüchtiger Blick auf die Hauptwerke der Kunſt

von dem hier eingenommenen Geſichtspunkte aus wird ſich

übrigens reichlich lohnen. Bei den beſten Werken der grie

chiſchen Kunſt fällt bei den männlichen Geſtalten die Körper

mitte regelmäßig mit der Symphyſe zuſammen; wo dies nicht

der Fall iſt, hat man es gewiß nicht mit einem echten Werk

der Blüthezeit zu thun. Auch bei den Frauengeſtalten (vgl.

z. B. die Venus von Milo) iſt dies faſt immer der Fall, ſo

daß alſo die Griechen entweder ihre Frauen in dieſer Be

ziehung verſchönert haben, oder aber die Frauen ſind in jener

Zeit thatſächlich ſchöner auch in dieſer Beziehung geweſen;

doch iſt dies Letztere nicht wahrſcheinlich. Auf der anderen

Seite verſuchten aber nun die Griechen ihren Frauen in den

Standbildern den Anſchein eines längeren Unterkörpers, als

er der Erfahrung nach in der Regel gebildet iſt, zu geben.

Und hierzu diente ihnen die Tracht, insbeſondere das un

mittelbar unter dem Buſen um die Bruſt geſchlungene Band

bezugsweiſe eine Schnur. Dieſes Band verlängerte ſcheinbar

den Unterkörper ganz bedeutend und ließ zugleich die ganze

Geſtalt größer erſcheinen. Beiſpiele ließen ſich ſehr zahlreich

anführen. Ein beſonders markantes Beiſpiel iſt die Mel

pomene in Rom. Abbildungen anderer Beiſpiele findet man

in meiner Schrift „Frauen-Reformkleidung“. Hier und da

iſt ſogar dieſe Abſicht übertrieben worden, z. B. bei der

Göttin aus Alexandria mit Kranz, welche offenbar zu hoch

gebaut, gleichſam geſtelzt, erſcheint.*)

Aus der neueren Kunſt möchte ich Rubens als Reprä

ſentant der Malerei und zwar für die Frau und Michelangelo

als Repräſentant der Plaſtik für den Mann anführen. Rubens,

welcher bekanntlich das Weib als Geſchlechtstypus in charakte

riſtiſcher Weiſe dargeſtellt hat, bildet die Frau ausnahmslos

mit kurzen, dicken Beinen; er verlegt alſo die Körpermitte,

der Natur des Weibes folgend, ein ganz Stück über die

Symphyſe. Daſſelbe thut ſehr intereſſanter Weiſe Michel

angelo beim Mann. Man könnte daraus ſchließen, daß

Michelangelo den männlichen Typus nicht charakteriſtiſch

wiedergegeben habe. Doch iſt es ihm in der Hauptſache da

rum zu thun, den männlichen Typus im Kopf und dem

nächſt im Oberkörper zum Ausdruck zu bringen, deßhalb ver

längert er meiſt den Hals. Der Unterkörper aber iſt bei

ihm faſt immer mehr weiblich, als männlich, ſo daß viele

ſeiner Geſtalten, vor Allem die Sclaven, einen biſexuellen

Eindruck machen, gleichſam den Kampf der Geſchlechter im

Geſchlecht zum ergreifenden Ausdruck bringen: hierin ſcheint

mir in der That das Geheimniß der merkwürdigen Wirkung

der „Sclaven“ zu liegen. Selbſt beim Chriſtus ſeiner Pieta

iſt der Oberkörper weiblich in die Länge gezogen, und ebenſo

ſogar beim jugendlichen David! Einer ähnlichen „Liebhaberei“

giebt ſich Aleſſandro Leopardi hin: vergleiche ſeinen „Schild

träger“ und „Schildhalter“ mit auffallend kurzen Beinen.

Jedenfalls ſehen wir auch hier, wie viele philoſophiſche und

phyſiologiſche Kenntniſſe bei den – Schneidern vorausgeſetzt

werden müſſen, denn keine wichtigere Aufgabe könnte es für

den Schneider nach allem Vorhergegangenem geben, als Rock

und Taille mit Rückſicht auf die individuelle Lage der

Symphyſe zuzuſchneiden – zumal wenn man Ranke

Glauben ſchenkt, der lange Beine für ein Zeichen höherer

Entwickelung hält. Es wäre eine intereſſante Aufgabe, zu

unterſuchen, ob ſich im Laufe der Zeiten vielleicht das be

ſagte Verhältniß des Oberkörpers zum Unterkörper verändert

hat, etwa beim Manne zu Gunſten des Letzteren, beim Weibe

zu Gunſten des Erſteren. Thatſächlich iſt aus den bild

lichen Darſtellungen der alten Egypter zu erſehen, daß bei

ihnen von 19 Theilen der menſchlichen Figur 10,4 auf die

Beine bis zum Hüftwirbel entfielen. Heute iſt der Germane

höher gebaut als der Romane, der Engländer höher als der

Deutſche, der Däne und der Norwege höher als der Eng

länder. Die Fürſtengeſchlechter ſind faſt immer zugleich die

Höchſtgebauten. Aber der aus dem Volke hervorgegangene

Napoleon war klein. Die alten Griechen nun, ſoweit ſie zu

dem Zweck, das Weib höher gebaut erſcheinen zu laſſen,

nicht den Gürtel verwandten, bedienten ſich des Bruſtbandes,

das in älterer Zeit direct unter dem Buſen um den Körper

lief und unzweifelhaft den Oberkörper verkürzt erſcheinen ließ.

Auch die moderne Bewegung für Frauenreform-Kleidung iſt

unbewußt in der angedeuteten Richtung vorgegangen, indem

ſie auf der einen Seite den Rock gern in Falten legt, wo

durch naturgemäß die Beine verlängert erſcheinen, weil die

Linie der Beine mehrfach betont wird, auf der anderen Seite

aber die Taille gleichſam höher hinauflegen, den Rock bis

zum Buſen verlängern, wie es ähnlich ſchon das Empire

*) Aehnlich bei dem Frauenbildniß in Holz des Jacopo della

Quercia im Berliner Muſeum.
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gethan hat. Auf dieſe Weiſe erſcheinen nothwendig die Beine

verlängert, und die Frau ſelbſt erſcheint höher gebaut, zu

gleich aber aus demſelben Grunde auch einigermaßen dem

Manne genähert.

Sehr intereſſant zu ſehen iſt es, auf welche Weiſe ſich

eine gewiſſe moderne Kunſtinduſtrie inſtinctiv oder bewußt

die erwähnten Thatſachen zu Nutze gemacht hat. Jedermann

kennt die Goldſcheider-Terracotten. Man nehme ſich die Mühe

und ſchaue ſich die Frauengeſtalten dieſer Terracotten auf

die hier gegebene Erörterung hin an, und man wird ſehen,

daß zum Zwecke der beſſeren Wirkung die Beine dieſer weib

lichen Geſtalten meiſtens in's Unmögliche verlängert ſind.

Vielleicht darf man ſogar ſagen, daß jeder Künſtler inſtinctiv

den Unterkörper des Weibes größer bildet, als er ihm in

Natur vorgelegen hat.

Ich ziehe nunmehr die Conſequenzen: Für das Frauen

Reformkleid eignet ſich die Gürtelkette ebenſo ſehr, als der

Corſettgürtel dafür ungeeignet iſt. Die äußere Erſcheinung

des Reformkleides hat bisher ſehr darunter gelitten, daß

die Mitte des Körpers keine Betonung erfuhr. Dieſes

Kleid betonte in einſeitiger, beinahe häßlicher Weiſe die

Schulternpartie. Die hier in Anregung gebrachten Schmuck

formen, in erſter Linie die Gürtelkette, dazu der Bruſtſchmuck

in Form eines an der Kette getragenen Pendants, oder eines

Pectorales (Skarabäus), führen eine wünſchenswerthe Be

tonung der Körpermitte herbei, wie ſie die ewig giltigen Ge

ſetze der Symmetrie und Harmonie fordern.

Jeuilleton.

Künſtlers Erdenwallen.

Von Friedrich Kroff (München).

„Vier Stock hoch. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt. Armer

Hans! So weit kommt man mit dem Ideal: man bleibt immer in den

Manſarden, hoch und arm.“

Mit ähnlichen Gedanken ſtieg ich die Treppen empor. Im dritten

Ä verſchnaufte ich mich und las die Thürſchilder. Lauter einfache

Leute.

„War eigentlich doch recht gewiſſenlos von mir, daß ich den alten

Freund zehn Ä lang auf die Seite ſtellte! Aber wenn man ſo

weit entfernt lebt – und dann die Geſchäfte – bis man genug zum

Leben verdient, es iſt entſchuldbar. Heute wird ſeine Freude deſto

größer ſein. Ueberdies – zum Beweis, daß ich an ihn gedacht –

bringe ich den Text zu einer oratorienartigen Compoſition, die uns einſt,

ſo Ä wir darüber ſprachen, mit Hoffnungsſchauern erfüllte, fix und

fertig mit. Er wird eine unbändige Freude haben.“

Ich ſtand im vierten Stock. Von drei Thüren die linke war's.

„Muſiklehrer“ ſchrieb er. Wie beſcheiden. Was konnte dabei der

Mann! Und ich klingelte.

Drinnen ging eine Thür auf, und die Tonwellen einer Arie aus

dem Bettelſtudenten quollen heraus. Ich war nicht wenig überraſcht,

ſo etwas im Haus des wüthenden Gegners jeglicher Operettenmuſik zu

zu hören. Früher hätte er das von ſeiner Magd nicht geduldet. Freilich,

das Leben macht tolerant. Tout comprendre . . .

Die Muſik endigte jäh. Schwerfällige Schritte nahten. Im nächſten

Augenblick ſtand er ſelbſt vor mir – in Hoſe und Hemd.

„Hans, kennſt Du mich noch?“

Er fluchte vor Erſtaunen und drückte mir derb die Hand und zog

mich hinein.

„Bei Dir iſt es in aller Frühe luſtig.“

„Ja, ich habe ein bißchen geſpielt.“

„Du?!“ –

Mit einiger Mühe lotſte er mich durch den dunkeln, verſtellten

Corridor.

„Es iſt ein wenig früh,“ ſagte er. „Wir ſind ausnahmsweiſe

ſpät aufgeſtanden, weil ich Vormittags nichts zu thun habe. – Du

haſt doch nichts dagegen, daß wir in die Küche gehen? Die Zimmer

ſind eiskalt und auch noch nicht aufgeräumt.“

Ich wunderte mich ein wenig und hatte nichts dagegen.

Nachdruck verboten.

Am Herd ſtand ein derbes, dickes Frauchen in einem ſchmutzigen

Schlafrock und kochte Kaffee.

Die Vorſtellung war kurz und formlos. Die Frau war ein klein

wenig verlegen, ließ ſich aber in ihrer Hantirung nicht ſtören. Hans

erklärte, die Kinder ſeien noch nicht auf. Sie würden dann gebadet

und dazu könne man nichts Gutes anziehen.

Am Küchentiſch nahm ich Platz.

Ich ſtaunte, wie praktiſch das Leben den verträumten Idealiſten

gemacht hatte. Jetzt im hellen Licht ſah ich, daß er ſich ein ganz artiges

Bäuchlein zugelegt hatte. Schien ihm nicht eben ſchlecht zu gehen. Nur

etwas verwildert ſah er aus. Er war nie für Formen.

Das Geſpräch wollte nicht recht in Fluß kommen – über den

üblichen Fragen und Redensarten.

Ich ſuchte auf unſere alten, ſchönen Erinnerungen einzulenken.

Kaum einen Augenblick ſann er vor ſich hin. Dann ſagte er

trocken: „Ja, das waren ſo Sachen. Wir hatten ſchon recht große

Roſinen im Kopf. Aber die Hauptſache iſt, daß einem nichts abgeht.

Man hat zu leben. Denk einmal: ich gebe in der Woche dreißig

Stunden.“

Jch ſtaunte.

Deinen Arbeiten.“

„Arbeiten? Was meinſt Du?“

„Hör' nur! Den Text . . .“

Die Thüre ging auf. Recht nothdürftig gekleidet kam ein Bub'

von acht Jahren herein und brummte ein „guten Morgen“.

„Das iſt mein Aelteſter,“ erklärte Hans nicht ohne Stolz und

wies ihn in den Winkel beim Wäſcheſtänder, ſeine Toilette fortzuſetzen.

Das that der Burſche denn auch und ſchielte dabei nach mir hin.

Der Vater gab Einiges aus dem intereſſanten Leben des Jungen

zum Beſten.

Ich machte „ſo, ſo“ und „ja, ja“.

ich, um fortzufahren, wo ich unterbrochen worden war.

hin ſagen wollte: den Text zu jenem : . .“

Da erhob ſich im Corridor Geſchrei. Die Thüre flog auf, und

herein rauften ſich ein Bub und ein Mädel im Hemd.

Halb lachend, halb wetternd donnerte ihnen Hans ein „Ruhe,

Ruhe!“ entgegen.

Einen Augenblick überſchwoll der Lärmen jedes andere Geräuſch.

Erſt als die Kinder mich gewahrten, wurden ſie ſtill, ließen ſich in den

Winkel commandiren, wo bereits der Aelteſte eifrig thätig war, und

begannen dort ungeniert ihre Toilette.

„Drei Kinder haſt Du?“ fragte ich, als Stille eingetreten war.

„Ha,“ lachte er, „ich hab' ſchon noch mehr.“

„Mehr!“ Im Geiſt ſchlug ich die Hände über den Kopf zu

ſammen. - -

Der Vater theilte mir einige wichtige Daten aus dem Erdenwallen

der ſiebenjährigen Brünhilde und des fünfjährigen Siegfried mit. Die

Mutter, die den Kaffee fertig hatte, wurde nun etwas zutraulicher und

aſſiſtirte ihm mit ſtolzem Behagen.

In der Küche war es ſehr ſchwül und außerdem auch . . . Man

konnte ſich kaum umdrehen in dem ſchmalen Gelaß. Ich hörte nur

mit halbem Ohr zu. Erſt als der Aelteſte mit einer ſtruppigen Zahn

bürſte an der Waſſerleitung manipulirte, daß bis zu mir das Waſſer

ſprühte, empfand ich einige Abkühlung.

„Da kann ich nur wünſchen, daß Du Glück haben mögeſt,“ be

gann ich argliſtig wieder.

„O, ich bin ganz zufrieden.“

„Wenn Dir jetzt der Text zu dem Oratorium . . .“

Die Frau ſpitzte die Ohren und lauſchte. „Du, Hans,“ unterbrach

ſie mich, „ſchenk einſtweilen den Kaffee ein! Ich glaube, ich höre das

Mädi.“

Sie ging weg. Hans pflanzte, ohne auf mich zu achten, vier

Taſſen ohne Untertaſſen auf den Tiſch.

„Du trinkſt doch auch mit?“ fragte er, indem er eine fünfte

brachte, alle von anſehnlichen Dimenſionen.

Ich dankte entſchieden. Ich müßte bald gehen.

Ein dreijähriges Mädel im Hemd machte die Thüre weit auf, und

polternd ſchob die Frau einen Kinderwagen herein – mit einem wim

mernden Säugling. Sie ſuchte ihn mit zärtlich jammernder Stimme

zu beruhigen. Der Vater ſchimpfte wieder darein, und das Dreijährige

begann zu weinen, als es mich erblickte.

Mir wurde ordentlich bang in den Ohren.

Der Vater ſchenkte den Kaffee ein. Die Größeren ſtürzten ſich

darauf und – pietſch – eine Taſſe ergoß ihren Inhalt in raſchem

Strom über den ganzen Tiſch fort auf den Boden. Mit einem jähen

Sprung rettete ich meine Hoſe.

Es gab einige Kläppſe. „Erſt die Zähne putzen!“ donnerte es

den Kleineren zu. Sie heulten und machten ſich an die Waſſerleitung.

l Ich wurde nun abſeits vom Tiſch in der Nähe der Badewanne

placirt.

Einen Augenblick war es ruhig. Ich nahm noch einmal einen

Anlauf, griff in die Taſche und holte mein Manuſcript heraus. Auf

dem blauen Umſchlag leuchtete in rothen Lettern: Dies irae!

„Du weißt wohl noch, altes Haus, mit welchen Rieſenhoffnungen

wir einſt an jenes Oratorium herangingen.“

„Aber, meinte ich, Du haſt wenigſtens noch Zeit zu

Die erſte Gelegenheit benutzte

„Was ich vor
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„Ach Gott, dieſe alte Sache.

recht darüber hinausgewachſen.
lernt . . .“

Weiter kam er nicht. Die Mutter hatte der Dreijährigen frank

das Hemd über den Kopf gezogen und ſie in die Badewanne Ä. Ani

der Waſſerleitung begannen ſich der Bub und das Mädchen mit Gegreine

um die Zahnbürſte zu ſtreiten. Der Säugling hub mörderiſch zu ſchreien

an. Die Mutter keifte bald hierhin, bald dorthin. Hans fluchte mit

Stentorſtimme darein, ohne daß es etwas nützte, tanzte mit ſeinem

Bäuchlein vor dem Kinderwagen auf und ab und ſchwang eine Klapper,

um wenigſtens das Kleinſte zu beruhigen. Nur der Aelteſte ſaß und

verſchlang ſtill ſein Frühſtück.

Die Ohren ſchütterten mir. Ich begann zu ſchwitzen.

Da, ehe ſich Jemand verſah, begann das Kind im Bad voll

Uebermuth mit Händen und Füßen zu ſchlagen und ein Waſſerſchwall

ergoß ſich über mich und mein Manuſcript.

Ich war aufgeſprungen und bis zur Thüre retirirt.

Mit Lappen und Bürſten kam man herzu. Ich that gelaſſen, ſo

lächerlich ich mir vorkam. Nur das Manuſcript ließ ich raſch in meine

Taſche verſchwinden – wie eine Sünde.

Als ich nothdürftig wieder hergeſtellt war, beſtand ich darauf, zu

gehen. „Ich will nicht länger ſtören. Bin ohnedies etwas früh ge

kommen.“

Hans ſchaute ganz untröſtlich darein. Verlegen führte er mich

hinaus. „Und ich möchte doch bald gelegener kommen.“

Ich ſagte Alles zu. Nur hinaus!

Aber ich komme nie wieder, das iſt gewiß. Vater iſt er nur

mehr – nichts als Vater, mein großer Künſtler Hans!

Weißt Du, ich bin eigentlich

Wenn man das Leben erſt kennen

Nus der Hauptſtadt.

Muthige Miniſter.

Eigenartigen Zauber muß doch ein Miniſterpoſten auf ſeinen In

haber ausüben. Was hat er nicht Alles herunter zu ſchlucken, ſo lange

er im Amte Äe wird! Und wie überaus kläglich vollzieht ſich faſt

immer das Ende! Dem Andenken des zweiten Reichskanzlers wird

wirklich nicht mit der Behauptung zu nahe getreten, daß er in der ver

antwortlichen Leitung der inneren und äußeren Politik des Reiches ſich

zu ſehr als Soldat zu fühlen und dem zu Folge beſtändig die Hacken

zuſammen zu nehmen hatte. Und flog er nicht nur ſo aus dem Palais

in der Wilhelmſtraße, als er die Unvorſichtigkeit begangen hatte, die

alle Zeit in Gunſt ſtehenden Eulenburgs zu reizen? Johannes Miquel

hat ſicherlich jene Depeſche nicht hinter den Spiegel geſteckt, die im Mini

ſterium am Kaſtanienwäldchen aus Weimar einlief, als er wieder ein

mal in zweideutiger Weiſe die leidige Canalvorlage vertheidigt und

ihren ſchärfſten Gegner zu der boshaften Bemerkung veranlaßt hatte,

er wiſſe nicht, ob der Herr Finanzminiſter für oder gegen den Canal

geſprochen habe. Und fiel der ſonſt ſo wetterfeſte und in allen Sätteln

gerechte Mann nicht in Ohnmacht, als unverſehends eines Morgens vor

ſeinen Augen ein Abgeſandter des Grafen Bülow mit der Botſchaft auf

tauchte, daß er im Kaſtanienwäldchen Nichts mehr zu ſuchen habe? Un

mögliches hatte Herr von Goßler als Kriegsminiſter möglich zu machen.

Die in jedem Kaiſermanöver wiederkehrenden gewaltigen Cavallerie

Attacken ſind nun einmal nicht zu vertheidigen. Der Herr Kriegsminiſter

hat es dennoch gethan. Und ſind wohl jemals die Zeitungen rectificirt

worden, die vor einem halben Jahr erzählten, die Bitte des Herrn von

Goßler, im mündlichen Vortrag gegen ihn erhobene Vorwürfe entkräften

zu dürfen, ſei mit der Mittheilung beantwortet worden, daß man ihn

nicht mehr zu ſehen wünſche? Unter dem heftigen Widerſpruch aller

rechtlich Denkenden und ungeachtet der ſchon damals äußerſt ungünſtigen

Finanzlage des Reiches hatte der Staatsſecretär des Schatzamtes, Frei

herr von Thielemann, die Mittel zum Wiederaufbau der Hohkönigsburg

bereit ſtellen müſſen. Und erfuhr der Ahnungsloſe nicht plötzlich in der

Sommerfriſche, daß er in die Amtswohnung am Ziethenplatz, für deren

Renovirung er. vor der Abreiſe noch ſehr genaue Anordnungen ge

troffen hatte, nicht mehr zurückkehren dürfe? Es kann nicht anders ſein:

das für deutſche Verhältniſſe immer noch beträchtliche Gehalt, die vor

nehm ausgeſtattete Dienſtwohnung, der bei aller eigenen Abhängigkeit

doch noch recht weit reichende Einfluß nach unten, die Ehrfurcht, mit

denen ihnen von ſämmtlichen nach perſönlichen Vortheilen Lüſternen be

gegnet wird, alles Dies nimmt dermaßen den Sinn der Miniſter von

heute ein, daß viele von ihnen den Teufel darnach fragen, wie

man im deutſchen Volke über ſie denkt. Nur von dem einen Wunſche

ſcheinen ſie beſeelt zu ſein, ſich ſo lange, als es nur irgend geht, in der

zwar an Selbſtverleugnungen, aber auch an Annehmlichkeiten reichen

Stellung zu behaupten. Dieſem Wunſch entnehmen ſie ſicherlich auch

den bisher beiſpielloſen Muth, mit dem es ihnen gelingt, über bedenk

liche Riffe und Klippen hinwegzukommen.

von ihm gerade in jüngſter Zeit abgelegt.

Herr Dr. Studt Ercellenz, der gegenwärtige Cultusminiſter Preu

ßens, iſt von vorn herein nicht mein Mann geweſen. Als er das Ober

präſidium Weſtphalens abgab, um es mit einem Miniſterium zu ver

tauſchen, ſagte er von ſeinem bisherigen amtlichen Wirken, es ſei über

Erwarten reich geſegnet worden. Hätten in der von der neuen Excellenz

gewählten Formen Diejenigen, die glaubten, ein ſolches Wirken an ſich

erfahren zu haben, hiervon der Welt Kunde gegeben, ſo wären ſie un

zweifelhaft in den Geruch arger Byzantiner gekommen. Der Herr

Miniſter trug, im ſchroffen Gegenſatz zu den Gepflogenheiten altpreußi

ſcher Beamten, kein Bedenken, den eigenen Ruhm zu preiſen. Vielleicht

wollte er zeigen, mit welchem Scharfblick gerade er zum preußiſchen

Cultusminiſter berufen worden. Bis heute bot ſich kein Anlaß, die

ziemlich allgemein herrſchende Meinung über Herrn Studt zu corrigiren.

Im hohen Grade mißfiel er auch in der Rolle, die er in den neulichen

Verhandlungen der Berliner Stadtverordneten-Verſammlung über an

geordnete Paradeferien geſpielt hat. Aber er iſt ja in dieſen Verhand

lungen kaum genannt worden ! Richtig. Wer kennt indeſſen nicht

die geſinnungstüchtige Vertretung der Hauptſtadt des Deutſchen

Reiches? Dem Polizeipräſidenten, der doch nur den anbefohlenen

Ausfall des Unterrichts ſämmtlichen Berliner Schulen durch Schutz

leute zur Kenntniß gebracht hatte, ging ſie todesmuthig zu Leibe.

Gemeint hatte ſie aber ſelbſtverſtändlich den Herrn Miniſter, der die

Verantwortung für das Anbefohlene übernommen und mit ſeiner

Ausführung den Polizeipräſidenten beauftragt hatte. Mit dem letzteren

Herrn kann ein Berliner Stadtverordneter ſchon ein Tänzchen wagen.

Den Miniſter, der von den ſtaatlich Beamteten der höchſten Stelle am

Nächſten ſteht, läßt er in Ruhe. Nur ganz harmloſe Geiſter konnten

glauben, daß den Herrn Cultusminiſter die Sache ganz und gar

Nichts anging. In den Augen jedes Urtheilsfähigen war und iſt er

allein verantwortlich.

Hält bei Gelegenheit der Kaiſermanöver der Kriegsherr in der

Provinz eine Heerſchau über ein Linien-Corps ab und wird dazu die

Schule frei gegeben, ſo läßt ſich dies begreifen. Eine ſolche Begebenheit

hat thatſächlich die Bedeutung einer patriotiſchen Feier. Wenn die

Monarchen auch jetzt häufiger als früher außerhalb ihrer Reſidenzen

weilen, ſo erſcheinen ſie doch zur Abhaltung von Paraden, bei denen

ſich die einheimiſchen Corps in ihrem ganzen Waffenſchmuck zeigen können,

in den Provinzen nur alle fünf, höchſtens vier Jahre. Geradezu politiſch

unklug wäre es gehandelt, wollte man den Unterricht bei einem der

artigen Anlaß fortdauern laſſen, bei dem ſich das ſchon vorhandene rege

Intereſſe der Jugend für den Herrſcher und das deutſche Heer doch noch

nachhaltig vertiefen läßt. Was ſich aber in der Provinz nur verhält

nißmäßig ſelten zuträgt, das wiederholt ſich in der Hauptſtadt des

Reiches zweimal in einem Jahr. Denn im Frühjahr und im Herbſt

hat die Garde vor dem Kaiſer zu paradiren. Für Berlin haben daher

die Kaiſerparaden eine ausſchließlich militäriſche Bedeutung. Allerdings

ſtrömen auch zu ihnen große Schaaren aus der bürgerlichen Bevölkerung

auf das Tempelhofer Feld. Aber meiſtens beſtehen dieſe aus Leuten,

die an einem Ueberſchuß an freier Zeit leiden, oder aus Solchen, die

ſich einmal einen Tag frei machen, um von angeſtrengter Arbeit aus

zuruhen. Eine patriotiſche Feier hat bisher Niemand in den Paraden

des Garde-Corps erblicken können; und kein Miniſter, geſchweige denn

der Monarch ſelber wäre in der Aera Bismarck auf den Gedanken ge

kommen, ihretwegen den Unterricht in den Berliner Schulen ausfallen

zu laſſen. Geſchieht es jetzt häufiger, ſo folgt man dabei ohne Frage

einem ſehr guten Herzen. Hierdurch kann ſich aber der ernſte, ſeinem

Vaterlande treu ergebene Politiker nicht abhalten laſſen, gegen die Maß

regel entſchiedenen Einſpruch zu erheben.

Oeſterreich wird das Land der Unmöglichkeiten genannt. Nun, in Deutſch

land ſind die Plötzlichkeiten zu Hauſe. Wie die Armee, ſo befindet ſich jetzt

auch die bürgerliche Bevölkerung fortgeſetzt auf dem Alarmfuß. Welcher

Sturm der Entrüſtung wäre noch vor fünfzehn oder zwanzig Jahren

in Berlin losgebrochen, wenn damals die Regierung derartig in das

„freie Selbſtbeſtimmungs-Recht“ einzugreifen gewagt hätte? Von zahl

loſen Verſammlungen würde hiergegen meſſerſcharfe Verwahrung einge

legt werden; und in keiner einzigen hätten die Erbitterten die Ent

ſchuldigung gelten laſſen, daß ſich die ausführende Behörde bei der

Plötzlichkeit, mit der ſie der Schuljugend die Paradeferien verkündete,

nichts Böſes, ſondern nur Gutes gedacht habe. Der verſtorbene Rechts

anwalt Munckel, ein politiſcher Geſinnungsgenoſſe der fortſchrittlichen

Mehrheit der Berliner Stadtverordneten-Verſammlung, ſagte wenige

Jahre vor ſeinem Tode einmal zu mir: „Ach, wir ſind ja ſchon zu

frieden, wenn uns nur nicht alle Rechte genommen werden!“ Er hatte

Recht. Der Berliner iſt heute die Reſignation ſelber.

Der Herr Cultusminiſter iſt, bevor er ſein gegenwärtiges Amt

antrat, weder Philologe noch Pädagoge geweſen. Juriſt iſt er von Hauſe

aus. Bedarf es aber philologiſcher und pädagogiſcher Erfahrung, um

die ſchweren Schäden zu ermeſſen, die ſich für die Berliner Schulen aus

dem plötzlichen Freigeben des Unterrichts an den beiden Paradetagen

ergeben mußten? Für jeden Laien lagen ſie klar zu Tage. Ob Herr

Dr. Studt auch von dieſem ſeinem Wirken als Cultusminiſter ſpäter

einmal behaupten wird, daß die Vorſehung es reich geſegnet hat? Da

Alles hinieden auf Erden möglich iſt, warum ſollte nicht auch dies mög

lich ſein? Zweifelhaft iſt nur, ob er Viele finden wird, die ihm werden

Glänzende Proben haben ſie

-
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beiſtimmen können. Das jedoch wird ihm von Allen zugegeben werden

müſſen, daß er in der Vertheidigung des Berliner Schulweſens einen

unvergleichlichen Muth an den Tag gelegt hat.

Muthig war auch Herr von Hammerſtein, der Miniſter des Innern,

als er vor einigen Wochen in öffentlicher Rede die Behauptung auf

ſtellte, die deutſche Nation verdanke die Botſchaft vom 17. Nov. 1881,

welche dem Staate die Pflicht zuſchrieb, auch an ſeinem Theil Sozial

politik zu treiben, dem „großen Kaiſer Wilhelm I.“ Muthig war es

deßhalb, weil dieſe Behauptung der geſchichtlichen Wahrheit ſchnurſtracks

zuwiderläuft und jeder nur leidlich Gebildete ſie widerlegen kann. Bis

marck hat es wiederholt ausgeſprochen, und in unzähligen Büchern iſt

es zu leſen, daß die Unterſchrift zu der berühmten und hochbedeutſamen

Botſchaft dem greiſen Herrſcher erſt hat mit vieler Mühe abgerungen

werden müſſen. Wer jedoch wollte ihm hieraus einen Vorwurf machen?

Wie ſoll ein Mann von 84 Jahren noch für die Forderungen der

Gegenwart Verſtändniß haben? Und außerdem: „ultra posse nemo

obligatur“. Wie oft hat Kaiſer Wilhelm I. nicht ſeinem Kanzler und

Miniſterpräſidenten die größten Schwierigkeiten in den Weg gelegt!

Etwa weil er ihn daran hindern wollte, ſeine Miſſion in Deutſchland

zu erfüllen? O nein. Er vermochte nur nicht, dem hohen Gedanken

flug des Genies zu folgen. Er konnte nicht durchſchauen, wohin eigentlich

die Reiſe ging. Weil die Sorge um die Zukunft ſeines Hauſes ſeinen

Blick gefangen hielt, entging ihm auch, daß die Regierten auf Grund

ihrer größeren geiſtigen Entwickelung ſchon damals im politiſchen Leben

mehr Anſprüche als früher erheben durften. Friedrich Wilhelm III.

witterte Unheil für ſeine Krone, als die Völker Eiſenbahnen zu bauen

begannen, die die Unterthanen einander um Vieles näher bringen mußten

und ſo auch politiſch ſtärken konnten. Wilhelm I. mußten bei ſeiner

Eigenart die politiſche Hebung der unteren Bevölkerungsſchichten und

die Erweiterung ihrer Rechte mit ähnlichen Befürchtungen erfüllen.

Nur ein beſonders muthiger Mann konnte Angeſichts aller dieſer That

ſachen und Umſtände dem alten Kaiſer das Verdienſt um die Botſchaft

vom 17. November 1881 zuſchreiben. Der Zauber, den ein Miniſter

poſten auf ſeinen Inhaber ausübt, hatte es eben auch dem Herrn von

Hammerſtein angethan. Erſt verhältnißmäßig kurze Zeit bewohnt er

das Palais Unter den Linden. Aber ſchon oft hat er ſich Blößen ge

geben; und als er im verfloſſenen Sommer den durch furchtbare Ueber

ſchwemmungen in Schleſien verurſachten Nothſtand als eine Bagatelle

behandelte, derentwegen ſich der Staat nicht weiter aufzuregen brauche,

da machte ſogar in der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ der fried

fertige Reichskanzler, Graf Bülow, gegen ihn mobil, ſo daß manche

Politiker darauf ſchwören wollten, Hammerſtein's Tage als Miniſter

ſeien gezählt. In ſolcher Lage iſt natürlich jedes Mittel und auch jedes

Vorbild willkommen.

Viribus unitis. Mit vereinten Kräften geht. Alles leichter und

auch beſſer. Da hebt ſich der Muth des Einen an dem des Anderen.

Beinahe in corpore erſchien das preußiſche Staatsminiſterium vor

Kurzem in Poſen zur Enthüllung eines Bismarckdenkmals. Und wie

floß da den einzelnen Excellenzen der Ruhm des Größeſten einer großen

Zeit von ihren Lippen! Was? Auch um dem Begründer des deutſchen

Reiches ſeine Thaten zuzuerkennen, auch dazu gehört in deutſchen Landen

heute Muth? Für einen aufrechten Mann keineswegs, für einen vom

Staate Angeſtellten und vollends für einen Miniſter, dem zu jeder

Stunde der Stuhl vor die Thür geſetzt werden kann, unter allen Um

ſtänden. Vor etlichen Jahren enthüllte die Stadt Elberfeld ein Bismarck

denkmal. Sämmtliche Miniſter glänzten dort durch ihre Abweſenheit.

Ebenſo wenig hatten der Oberpräſident und der kommandirende General

der Rheinprovinz, die gleichfalls eingeladen worden waren, gewagt zu

erſcheinen. Ein Vervehmter war damals der Begründer des deutſchen

Reiches. Vervehmt iſt Bismarck in unſeren officiellen Regionen auch

heute noch. Nur ungern kommt man auf ihn zu ſprechen, und wenn

es geſchieht, eigentlich nur, um ihn herabzuſetzen. Mit nie verſagender

Ueberzeugungskraft hat der vom Karlsruher Hofe mit geſchichtlichem

Material ausgeſtattete Hiſtoriker Profeſſor Lorenz nachgewieſen, daß wir

nicht durch, ſondern trotz Bismarck zur deutſchen Einheit und zu einem

deutſchen Reich gelangt ſind. Nach ihm hat Bismarck noch in den

Windeln gelegen, als Wilhelm I. ſchon im Stillen Deutſchlands Wieder

geburt erwog. Und in dem Rahmen dieſer höfiſchen Geſchichtsſchreibung

hat ſich jede der unzähligen Kundgebungen gehalten, die ſeit Entlaſſung

des Gewaltigen die deutſche Nation hat vernehmen müſſen. Immer

blieb hier der wirkliche Schöpfer des deutſchen Reiches ein kümmerlicher

Handlanger, dem die Gnade erwieſen worden war, mitthun zu dürfen. Wollte

ein Miniſter auch nur um Haaresbreite von der höfiſchen Bewerthung

Bismarck's abweichen, es wäre um ihn geſchehen. Davon ſind ſie auch

vollkommen durchdrungen. Und nur wenn es ſich aus Rückſicht auf

die Regierten abſolut nicht vermeiden läßt, geben ſie einmal auch in der

Oeffentlichkeit zu, daß der erſte Reichskanzler nicht ganz ohne Verdienſte

geweſen ſei. Sonſt ſind ſie ängſtlich bemüht, ihre Uebereinſtimmung

mit der Karlsruher Auffaſſung zu bekunden; und Nichts fürchten ſie mehr

als den Verdacht, ſie könnten daheim innerhalb ihrer vier Wände doch

für Bismarck ſein. Mitunter ſind Kinder enfants terribles, die aus

plaudern, was nicht für andere Ohren beſtimmt iſt. Ein Miniſter von

heute weiß auch der Gefahr vorzubeugen, die ihm von dieſer Seite droht.

In Berlin giebt es in der Linksſtraße eine höhere Mädchenſchule, die

auch von den Töchtern der Herrn Miniſter und Staatsſecretäre beſucht

wird. Als Bismarck geſtorben war, tauſchten die kleinen Damen in

der Unterrichtspauſe ihre Anſichten über die Bedeutung des ſoeben

Entſchlafenen aus. Faſt Alle waren der Anſicht, daß keiner ſeiner Zeit

genoſſen an ihn heranreiche. „Ach Unſinn,“ warf eine Excellenztochter

dazwiſchen. „Mein Vater ſagt, Bismarck wäre gar nicht ſo groß geweſen,

wie die Leute immer glauben.“ Auch das pfeifen die Spatzen auf den

Dächern, daß in ihrer precären Lage die Miniſter in der Aera nach

Bismarck die Letzten wären, die ſeiner Bedeutung gerecht würden. Den

Muth eines Ajax brauchten ſie daher, als ſie nach Poſen geſchickt wurden

und dort im Intereſſe der eingeleiteten Oſtmarkenpolitik mit einem

Male den im Grunde noch immer Vervehmten zu verherrlichen hatten.

Aber wozu befähigt nicht der Trieb, ſich im Amt zu erhalten? Ver

mieden es die Herren Miniſter auch, der von Karlsruhe aus verbreiteten

Legende unmittelbar entgegen zu treten, ſo ließ ſich doch aus ihren

Reden heraushören, daß nur dort, in der von den Polen bedrohten

Oſtmark, ausnahmsweiſe Bismarck als der eigentliche Begründer des

deutſchen Reiches gelten ſollte. Ja, mancher Miniſter verſtieg ſich in

ſeinem Eifer zu der Kühnheit, ihn redend einzuführen. Helle Freude

hätte der Vaterlandsfreund an der Begeiſterung der hochgeſtellten Herrn

für ſeinen Bismarck bei der Denkmalsfeier in Poſen haben können, wenn

er ſie für ganz echt hätte halten können. So aber erweckte ſie in ihm

doch weſentlich andere Gefühle.

Werden in anderen Staaten neue Miniſter nöthig, ſo giebt es in

der Regel ein langes Suchen. Herr Balfour in London hat Wochen

gebraucht, bis er nach dem Ausſcheiden des Colonialminiſters Chamberlain

ſein Miniſterium wieder vollzählig hatte; und in Ungarn hat die

Miniſterkriſis ſchon Monate gedauert. In Preußen-Deutſchland aber

hat oſt der neue Miniſter ſchon ſeine Berufung in der Taſche, ehe der

alte weiß, daß er gehen ſoll. Bismarck ſagte noch Jedem, der es hören

wollte, daß er in den Sielen zu ſterben gedenke, als Caprivi ſchon dazu

auserſehen war, ihn zu erſetzen. Andererſeits ſind in Deutſchland die

Leute kaum zu zählen, die in Ehrerbietung und Unterthänigkeit vor

einem Miniſter erſterben, weil durch ſeine Vermittelung der Staat

Aemter, Ehren und Auszeichnungen verleiht und reichen Gewinn ver

ſprechende Lieferungen für ſeinen Bedarf beſtellt. Iſt es unter ſolchen

Umſtänden nicht verzeihlich, wenn ſich in den Herrn Miniſtern der Glaube

feſtſetzt, daß ſie von Vielen um ihre an ſich doch wahrhaftig nicht be

neidenswerthe Stellung beneidet werden, und wenn durch dieſen Glauben

der eigenartige Zauber, den ſie auf die Herrn ausübt, noch bedeutend

erhöht wird? Gewiß. Viele neiden ihnen ihr Amt. Aber kein einziger

Aufrichtiger, Uneigennütziger und Unabhängiger befindet ſich unter ihnen.

Ein ſolcher beneidet die meiſten von ihnen weder um das Amt, noch

um den Muth, mit dem ſie ſich in ihm zu behaupten ſuchen. A

JaL.

Dramatiſche Aufführungen.

„Salome“. Tragödie in einem Act von Oscar Wilde (Neues Theater).

Der Senſationserfolg, den ſich die Leitung des Neuen und des

Kleinen Theaters von Wilde's „Salome“ erhoffte, iſt ausgeblieben. Nach

dem mächtigen Eindruck, den das ſeltſame Werk bei ſeiner erſten Auf

führung in Deutſchland, vor Jahresfriſt, gemacht hat, durfte man an

nehmen, daß es noch durchſchlagender als das „Nachtaſyl“ wirken würde.

Hier kam das Cenſurverbot, kam der erbitterte Rechtskampf um das

Stück hinzu. Die Neugier der Menſchen war fieberiſch geſteigert, und

Wilde's trauriges Schickſal diente noch dazu, ſie mit neuer, aus Mitleid

und Schauder gemiſchter Spannung zu erfüllen. Wo ſo viele pſycho

logiſche Momente für das Drama arbeiteten, wollte die Direction Rein

hardt ein Uebriges thun und ließ auch ihrerſeits alle Minen ſpringen.

Durch Wilde's „Frau ohne Bedeutung“, dies raſch verflackernde Feuer

werk eines Dichters, der ſeiner und ſeiner hohen Begabung ſelbſt ſpottete,

deckte man das abenteuerliche, poetiſche Doppelleben des Engländers auf.

Salome, die finſter Phantaſtiſche, erhaben Furchtbare, hob ſich geheimniß

voller und großartiger noch von dem hohlen Salonſpiel ab. Um ſie in

beſonders prächtigen Gewande vor das Publicum treten zu laſſen,

mühten ſich Meiſter wie Corinth. Ein Bühnenbild von nie geſehener

Originalität ward uns verſprochen, ein des einzigen Kunſtwerkes würdiger

Rahmen. Und ſo weiter

Man hat die Erwartungen zu hitzig geſtachelt. Das oberſte Ge

bot der Reclamekunſt verlangt, alles pomphaft Vorausgeſagte mit dem

ſchließlich DargereichtenÄ zu übertrumpfen. Die Herolde dürfen

nicht ſchöner und prunkvoller als der König ſein, ſonſt murrt die Menge.

Salome's Eigenart ergriff und erſchütterte, als noch Niemand außer

einer Hand voll Literaten in Deutſchland von ihr wußte. Man mäkelte

an dem Drama herum, ſobald die jours fixes ſich ſeiner bemächtigt

hatten. Man mäkelte um ſo lauter, als die Aufführung am Neuen

Theater ſich bemüht hatte, das Grauſige des Stoffes zu unterſtreichen

und dafür die zarten Blumen Wilde'ſcher Poeſie, die ihn duftend um

ranken, zu ſtreichen. -

Sehen wir uns Schauſpiel und Regie näher an. Sie verdienen es,

was für Einwürfe auch gegen ſie erhoben werden mögen.

Denn dies vor Allem: Wilde rührt mit ſeiner Salome an die

bleichen Sterne des Aethers. Dem Manne, der einen ſolchen Act ſchrieb,
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war kein Lorbeer verſagt. Wenn nirgend anders, ſo zeigt er hier die

Fänge des Adlers. Ewigkeit und Zeitlichkeit fluthen durch das Werk.

Der heiligſte Tag der Menſchheit, der Tag, da Chriſtus kam, ſchickt ſeine

Morgenröthe hinein, und die verworfenſte Nacht der Menſchheit laſtet

darauf. In gewaltigen Zügen, mit feinen und brennenden Farben iſt

das Bild gemalt. Welche Pracht der Gegenſätze: hier der blutſchänderiſche

Vierfürſt, der lüſtern die verderbte Tochter des eigenen Weibes umbuhlt,

Glanz und Licht um ihn; und dort der finſtere Prophet, der aus der

Ciſterne heraus ſeine ſchrecklichen Weisſagungen in die Belſazar-Glorie

ſchleudert. Jede Geſtalt von Feuer und Dunkelheit umwittert, jede

reich und arm, ein dämoniſches Durcheinander, das doch wie gewaltige

Harmonie anmuthet. Das rieſige Geſchehniß, der ungeheure Marmor

block hat den Rieſen gefunden, der den Stoff zu bewältigen und künſt

leriſch zu geſtalten wußte. Geradezu an Klinger gemahnt dabei die reife

Feinheit des Details. In die Wildheit der coloſſalen Ereigniſſe hinein

ſchrillt das keifende Gezänk der jüdiſchen Schriftgelehrten, das humo

riſtiſche Gebrummel der römiſchen Soldaten, die Ä als Sieger dieſem

närriſchen Volk ſo unendlich überlegen dünken. Und aus Graus und

Blut und Verderben lacht allenthalben die berauſchende Schönheit der

Königstochter, der ſtrahlenden Tigerkatze, in der ſich die tiefe Süße und

die ekle Schändlichkeit einer verfaulten Cultur abſtoßend und lockend

vermählen. Um allzu Irdiſches windet das Ueberirdiſche ſeine zarten

Kränze – wiſſen wir denn, ob Salome das perverſe Ungeheuer iſt,

welches mit einem Kuß auf des Täufers todtenbleiche und todtenkalte

Lippen ſeine Rache büßt, oder ob in ihrem Schleiertanze, in ihrem

Tanze um Johannis Haupt ſich nicht auch das ewige Sphinx-Geheimniß

der Liebe entſchleiert?

Dies Drama fordert in der That ſtarke Nerven. Fordert es zu

mal in der Berliner Auffaſſung, die das Entſetzliche noch hervorhebt und

das Gemeine grell illuminirt. Aber das Stück iſt von Anfang an in

Blut und Mondlicht getaucht, und ſchwächliche Verhüllung, wie ſie hier

und da vorgeſchlagen worden iſt, würde auch ſeine wilden Reize ver

hüllen. Wir müſſen ſehen, wie Haß und knirſchende Wuth das unſelige

Königspaar verzehrt; Herodes und Herodias in ihren Lüſten müſſen uns

das Letzte ſagen, damit wir Salome begreifen. Dieſen Irrwiſch im

tiefen Schlamme. Der Schmutz und der Jammer, der dem Propheten

aus der Wüſte anhängt, läßt um ſo greller die tolle Gier des königlichen

Mädchens funkeln, deſſen Jungfräulichkeit längſt keine Wünſche mehr kennt

und längſt aller Männerherzen herzlich müde iſt. Wenn ſie ſich das

Haupt des Täufers auf ſilberner Schüſſel bringen läßt und ſich an dem

räßlichen Anblick weidet; wenn ihr Liebeswahnſinn, in dem mehr

Ä als Liebe ſprüht, ſie dies Haupt küſſen heißt, und wenn

Herodes am Ende Befehl giebt, die glitzernde Beſtie Salome unter den

Schilden der Soldaten zu erſticken – wie viel rothe Gluth in jedem

Worte, jedem Blick! Sie erhellt die Nacht, wie der Brand einer großen

Stadt. Hier ſoll nichts gemildert, nichts verſtärkt werden. Jede Re

touchirung zerſtört unwiderbringlich die Einheit und Geſchloſſenheit

des Bildes.

Nun hat man in Berlin retouchirt. Wilde's Salome ſieht im

Buche anders aus als auf der Bühne des Neuen Theaters. Der Blau

ſtift hat arg, ärgerlich arg, gewüthet: ſtille, dunkeläugige Geheimniſſe,

ſchwül duftende Nachtblumen ſind herausgeriſſen und zertrampelt worden.

Mit einem Male ſcheint das Ganze brutaler, aufdringlicher, nüchterner.

Die vornehmen Gegenwirkungen fehlen; ſtatt des betäubenden Roſen

hauches, den der warme, ſammtweiche Libanonwind heraufträgt, athmen

wir rauhe Luft, die den Blutgeruch ſofort ſcharf hervortreten läßt. Das

tiefe Myſterium Wilde's, all' ſeine üppige und all' ſeine gliederzarte

Symbolik giebt ſich jetzt als derbes Theater. Jetzt rufen die gehäuften

Schreckniſſe leicht den Widerwillen wach, wehrt ſich die Phantaſie gegen

ſceniſche Bilder, die uns wie im halben Traume, wie Geſtaltungen unaus

geſprochener und doch unſer Leben beherrſchender Gedanken vorüber

ziehen ſollten.

Reinhardt und ſein Theater haben ſo viel für Wilde gethan, daß

ihnen zu thun noch das Letzte übrig bleibt. Einer Normalbühne würde

Niemand Vorwürfe darüber machen, daß ſie den Dichter in ihrem Sinne

zu corrigiren verſuchte. Reinhardt jedoch hat uns verwöhnt, und darum

iſt ihm gegenüber der Tadel, der ja hohes Lob einſchließt, gerechtfertigt.

Loben wir nun aber auch, was unumwunden Anerkennung verdient.

Die Darſtellerin der Salome, Frau Eyſoldt, verkörperte die entzückende

Giftſchlange, wie nur immer eine mäßig ſchöne Schauſpielerin ſolch

Wunder der Schönheit verkörpern kann. Bis auf den Schleiertanz, der

zu viel und deßhalb zu wenig gab, war ſie hinreißend. Der Herodes

Reichers, Luiſe Dumont's Königin – man muß in Berlin ſchon weit

und lange laufen, ehe man ſolcher Genüſſe theilhaftig wird. Weniger

kam Johannes ſelbſt zur Geltung. Seine Erſcheinung deckte ſich nicht

mit der Vorſtellung, die wir von dem Verkündiger Chriſti und dem

verwilderten Einſiedler, dem Liebhaber herber Wüſtenfreuden, haben.

Er fand außerdem der Verführerin gegenüber nicht den richtigen Träumer

ton, ſprach nicht wie einer, der aus feuchtem Grabe aufſteigend unver

muthet der entzückendſten, ſüßeſten Verſuchung in's Antlitz ſchauen muß.

Statt Satanas erregt zu bekämpfen, monologiſirte er. Das verzehrende

Feuer juſt der entſcheidenden Auftritte ward dadurch gedämpft oder

ganz ausgelöſcht.

Die Zuſchauer wußen mit der Dichtung nichts Rechtes anzufangen.

Einige ziſchten. Ich für mein Theil nahm mir ſpät in der Nacht noch

einmal das engliſche Original vor und las es Zeile für Zeile, wie man

uralten Würzburger Tropfen für Tropfen trinkt. Dergleichen genießt man

übrigens immer beſſer zu Hauſe, in nächtlicher Einſamkeit, als in irgend

einem viel beſuchten Weinſchank.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Konſtantin Sſomow

heißt der Clou der erſten Ausſtellung im umgebauten Oberlichtſaal des

Salons Paul Caſſirer, in dem auch einige neue Bilder von Max

Liebermann und Walter Leiſtikow ausgeſtellt ſind. Leiſtikow hat

nun dieſes Mal freilich nichts Neues zu ſagen, und ſeine beiden ſkandi

naviſchen Bilder und der Grunewald-See von der letzten Seceſſions

Ausſtellung ſtehen mit ihrer Farbenkraft und ihrem außerordentlich

ſeinen Naturempfinden noch ſo lebendig vor dem Auge, daß ſie den

Eindruck dieſer neueren Malereien beträchtlich abſchwächen. Aber eine

neue Note läßt Liebermann anklingen. Nicht in ſeiner „Allee“ und im

„Landhauſe“, zwei ſchönen Motiven, die er aus Hilverſum mitgebracht

hat – ſolch' feine grünliche Dämmerung unter Baumrieſen, ſolch

ſonnige Mauern, die mit ſtarren Laubmaſſen contraſtiren, hat er uns

auch früher gezeigt. Aber ſein „Atelier“ am Pariſer Platz mit dem

Dberlicht an einem dunſtigen Tage, mit dem vielen Blau und Roth,

das in dem gebrochenen Licht ſo mild und grau umfloſſen ſchillert, und

mit den beiden ſchwarz gekleideten Damen als coloriſtiſch feſtem und

ſtarkem Mittelpunkt, und mit der famoſen Perſpective in der Behand

lung der Möbel und Staffeleien in dem langen ſchmalen Raume –

das bringt neue Reize ſeiner Palette zur Anſchauung. Auch das

Bildniß einer jungen blonden Dame in Schwarz, leicht und doch Alles

bringend hingeworfen, kann er zu ſeinen beſten Portraitarbeiten zählen.

Es iſt eines von jenen, bei denen man über dem Menſchen die Art

der Technik vergißt . . . .

Indeſſen - ich wollte ja von Sſomow, dem Petersburger,

ſprechen, der, Dank der Bemühungen unſerer „Seceſſion“ uns kein

Fremder mehr iſt. Man kennt vor Allem ſein wundervolles Mädchen

bildniß von der Ausſtellung 1902. Man unterhielt ſich gut bei Be

trachtung ſeiner ſpieligen Phantaſtik in dem Bilde dieſes Sommers, der

„Bosquet-Scene“. Man war daher ſehr geſpannt auf ſeine Collectiv

Ausſtellung jetzt bei Caſſirer. Ich glaube – ſie wird Viele enttäuſchen.

Auf der Höhe jenes Mädchenbildniſſes ſteht hier nichts. Das Bildniß

des Frl. A. Oſtroumowa iſt von einer geradezu unheimlichen Glätte der

Mache, und die lächelnde blonde Frau F B. iſt wohl ein ſehr gut ge

maltes Bild, aber ein Menſchengeſchick erzählt es uns nicht. Im

Uebrigen mag vielleicht Manche die Reihe ganz ſchlicht realiſtiſcher

Studien und Skizzen von Landſchaften aus Rußland und Verſailles und

von Köpfen in Blei und Aquarell überraſchen, alle Diejenigen, die

Sſomow nur aus den paar Bildern auf unſerer Seceſſion kennen.

Aber die Maſſe unter den nahezu 100 Arbeiten bilden andere

Sachen. Allerlei krauſe Einfälle eines ſubtilen Zeichners, Entwürfe für

Hoftheateraffichen, zu Feſtveranſtaltungen in den kaiſerlichen Schlöſſern

zu St. Petersburg und Peterhof, für Juwelenkäſtchen, Büchereizeichen,

Buchſchmuck aller Art, Miniaturen u. dergl. Dieſe Sachen hätte man

am beſten auch alle zuſammen hängen müſſen. Man hätte dann den

Sſomow beiſammen gehabt, der mit dem Spott und der decadenten Linie

eines Beardsley die Pedanterie und Sentimentalität der Biedermeier

zeit und das grazile Preziöſenthum der Zeit der Encyklopädiſten ver

bindet in jenen zeichneriſchen Entwürfen und in einigen Bildern von

der Art des „Poſtillon d'Amour“. Sſomow entſtammt einem alten

Adelsgeſchlecht. An den Wänden der Säle und Zimmern des Hauſes

auf dem väterlichen Gut, in ſeinen Möbeln, in ſeinen Stammbüchern

und Albums, im Glasſchrank mit altem Porzellan u. ſ. w. – da mag

noch der Geiſt aus der Zeit ſeiner Großeltern lebendig geblieben ſein;

in der Bibliothek, in den Bildermappen – der Geiſt einer noch weit

mehr zurück liegenden, bis in die Tage der großen Katharina II. hinein

reichenden Epoche. Aber andererſeits iſt Sſomow ſelbſt durchaus ein

Kind ſeiner Zeit, wie er ja auch einer der überzeugteſten Mitkämpfer in

der Gruppe jener Künſtler iſt, die ſich um den Führer der jüngſten

ruſſiſchen „Seceſſion“, dem Gardekavalleriſten a. D. Djagilew, gruppirt

haben. So verhält er ſich zu jenen lebendigen Erinnerungen an eine

geweſene Zeit nicht anders als mit überlegener Ironie. Wie er aber

den Geiſt jener Zeit erfaßt hat, das zeigen beſonders deutlich ſolche

Bilder, wie der ſchon genannte „Poſtillon d'amour“, „Das Landhaus“,

„Abendpromenade“, „Liebende Herzen“, „Koketterie“ u. A., Arbeiten, die

bisweilen auch ganz im minutiöſen Styl der Miniaturmalerei gehalten ſind.

Zu den beſten Sachen gehören zwei Interieurs: der Blick durch

zwei Zimmer auf eine Veranda, wo eine alte Njanja (Kinderwärterin)

ſitzt, und in den ſonnigen Garten hinaus, und ein anderes ähnliches

mit noch weiterer Perſpective; das kleine Portrait eines jungen Mannes

in Hemdärmeln auf einem Divan; von den Landſchaften – der „Stoß

wind“; endlich auch eine moderne Sommerreſtaurants-Scene ganz im

Geiſte der Pariſer, deren Einflüſſe überhaupt ſich vielfach ebenfalls im

„oeuvre“ Sſomow's aufdecken laſſen . . . .

Im Ganzen tritt aber die Enttäuſchung vornehmlich in der Er

kenntniß zu Tag, daß Sſomow weit weniger maleriſches Temperament
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beſitzt, als man wohl früher angenommen haben mag und weit mehr

kühler Räſonneur und Skeptiker iſt, wie er auch mitunter für ſeine

Skepſis recht phantaſtiſche Ausdrucksformen zu finden weiß.

Bei Eduard Schulte.

Natürlich wieder eine bunte Maſſe. Das iſt da nun einmal nicht

anders. Es iſt nicht meines Amtes, den Gründen nachzuſpüren. Aber

es iſt auch nicht meines Amtes, ein Spiegelbild der Wände der fünf

Ausſtellungsräume dort zu geben.

Alſo nur einiges Wenige aus der bunten Maſſe. Nur vier

Künſtler ſeien aus ihr hervorgehoben: zwei bekannte und zwei für uns

neue. James Paterſon, der Glasgower boys Vornehmſten einer,

der ſeine Motioe immer vor Allem auf die decorative Wirkung hin an

ſieht und – zuſtutzt, möchte ich ſagen, hätte das Wort nicht ſo leicht

einen häßlichen Nebenklang, zeigt gegen 50 Aquarellſtudien und Skizzen

aus Teneriffa. Farbengedichte, in denen Luft und Waſſer, Wolken und

Felſen auf Schönſte zuſammengereimt werden und ſo wirkungsvoll den -

inneren Gehalt an Stimmungslyrik in der Auffaſſung begleiten. Und,

was vielleicht noch höher anzuſchlagen iſt: von naturtreuer Aquarelltechnik.

Großartig, wie er z. B. in blauer und grüner Fluth den Schaum und

Giſcht brandender Meereswogen einfach ausſpart und doch das zer

flatternde Leben dieſer weißen Maſſen glaubhaft zu geben weiß.

Von jungem Klang iſt der andere bekannte Name: Louis Le

jeune, der Bracht-Schüler. In einer Reihe großzügiger Bilder giebt er

die Eindrücke wieder, die er auf und ab im Ä der ſächſiſchen

Schweiz gewonnen hat. Viel Romantik ſteckt drin, aber keine gefühls

ſelige, ſondern die Romantik eines geſunden Naturempfindens, das ſich

temperamentvoll zu geben weiß. Die blühenden alten Kirſchbäume, das

Elbthal im Frühling, der Blick vom Lilienſtein u. A. noch gehört hierher.

Aus Holland kommt Willy Sluiter mit einer größeren Collection

von Schilderung von Land und Leuten aus und um Katwyk. Seine

Kunſt bewegt ſich in Bezug auf Ausdrucksformen zwiſchen zwei ſo ent

gegengeſetzten Polen hin und her, wie Holbein und – Léandre. Neben

wunderbar fein gegebenen Köpfen alter Frauen, neben dieſen vereinzelten

gutherzigen, kreuzbraven Aaltjes und Krijntjes – moderne Turſplatz

und Premièrenpublicum-Typen, neben einſamen, engen Katwyker-Gäß

chen – das toſende Meer und drei Dorfſchöne im Sturm an der

ſchäumenden Brandung: neben einem Interieur mit Kaminfeuereffeeten

– ein Mädchen mit einem Ochſen vor der Sonnenſcheibe. An Viel

ſeitigkeit fehlt's ihm nicht. Und immer bringt er uns, was er gerade

ſchildert, ganz nahe.

Der junge Magdeburger Rudolf Kohtz iſt von mir einmal hier

ſchon angemerkt worden. Damals, als er vor zwei Jahren im Künſtler

hauſe ein junges, weiß gekleidetes Mädchen en plein air zeigte, auf

blumigen Wieſengrund gelagert und im „Erwachen“. Ein Bild, das ein

altes Motiv in origineller Weiſe behandelte. Nun tritt der Kampf-Schüler

mit einer ganzen Sammlung von Bildern, Studien, Skizzen auf. Sie

zeugen vor Allem von einem großen decorativen Talent, das aber noch gährt

und um künſtleriſch reiferen Ausdruck ringt. Drei lebensgroße Bildniß

ſtudien, zu denen ein und daſſelbe Mädchen in braunem Seidenkleide, weißem

Bruſttuch und breitkrämpigem ſchwarzen Hut Modell geſeſſen hat, zeigen

viel Perſönliches in Auffaſſung und Mache. Und vor Allem iſt es

Kohtz hier um die Erreichung beſtimmter coloriſtiſcher Werthverhältniſſe

zu thun; ſo daß mitunter der Zeichner dem Maler augenfällig den Vor

tritt läßt. Und doch weiß er gut zu zeichnen. Das beweiſt ein großer

decorativer Entwurf „Des Drachen Tod und Heimkehr der befreiten

Prinzeſſin“. Dazu iſt es im Aufbau der Linien und in den Farben

wirkungen ſehr eigenartig. Man wird Kohtz mit Intereſſe im Auge

behalten.

Paul Flickel.

Einer der liebenswürdigſten Berliner Landſchafter. Unſer Wald

maler par excellence. Erſt fünfzig Jahre alt, mußte er in der Voll

kraft ſeines ſchönen Schaffens im Frühjahr dieſes Jahres aus dem Leben

ſcheiden. Daß er Mitglied der Kgl. Akademie der Künſte zu Berlin und

Profeſſor war, ſei auch bemerkt. Aber weſentlicher iſt, daß er in ſeiner

Kunſt ganz auſging. Sichere Naturbeobachtung und tiefe Naturliebe

paarten ſich bei ihm mit einer geſchmackvollen Palette und einer ſchönen

Zeichenkunſt. In den Buchen- und Kiefernwäldern der Oſtſeeküſte vor

Allem war er zu Hauſe. Sie liebte er und am meiſten an ſchönen,

ſonnigen Sommertagen, an klaren Herbſttagen. Aber auch der Harz

hatte es ihm angethan und manch' lauſchiges Plätzchen kannte er dort

zwiſchen murmelnden Waſſern, glitzerndem Geſtein und ragenden

Bäumen . . . Wiederholt war er auch in Italien; aber nur in früheren

Jahren, in den 70er und 80er, holte er ſich von dort Motive. In des

Südens Farbenpracht vermochte er ſich nie ſo recht einzuleben, und in

der Auffaſſung zeigt er da manch' Conventionelles. Das lag ihm ſomit

fern, ganz ſo, wie andererſeits impreſſioniſtiſche Manier: auf dieſem Ge

biet folgte er ſeinem einſtigen Lehrer, dem alten Weimaraner Theodor

Hagen, nicht.

Das Alles erkennen wir jetzt noch einmal auf einer Ausſtellung von

nahezu 300 Oelgemälden und Studien, die man dem Todten zu Ehren

im „Künſtlerhauſe“ veranſtaltet hat. Und vor Allem ſeine Arbeits

treue, jenen Reſpect vor der Arbeit als ſolcher, der man heute nicht

mehr häufig begegnet. J. Morden.

Offene Briefe und Antworten.

Krokodilsthränen.

Eine Beantwortung der Frage im 30. Heft d. Jhrg.

Die Sage von den heuchleriſchen Thränen des Krokodils iſt uns

aus dem Alterthum überliefert und hat den Fabeldichtern von Aeſop

bis Lichtwer ſtets willkommenen Stoff geboten

In England war ſie zu Shakeſpeare's Zeit keineswegs unbekannt.

Bullokar's Expoſitor, der im Jahr 1616, alſo fünf Jahre vor der erſten

im stationers book eingetragnen Ausgabe des Othello, erſchien, giebt

über die Gepflogenheiten des Thiers ausführlichen Bericht:

„Solches wird erzählet vom Krokodil: Wenn es einen Menſchen

aufgefreſſen, alſo daß nur deſſen Haupt noch übrig iſt, ſo weinet es über

dieſem Haupt, wonach es daſſelbige auch friſſet. Und iſt derhalb ein

lateiniſch Sprichwort Crocodile lachrymae, Krokodilsthränen, welches

Thränen bedeutet, ſo erheuchelt ſind und vergoſſen zu Schaden und Trug.“

Auch in der deutſchen Literatur war das heuchleriſche Gebahren

des Ungethüms allzeit übel berufen. Fiſchart ſchilt den Krokodil, „der

zum Mord waint, wan mördet er“; (1573) „Du Krokodil, was heulſtu

viel?“ fragt Chr. Weiſe, (1701) und Carl Moor wüthet: „Falſche heuch

leriſche Krokodilbrut! Ihre Augen ſind Waſſer! Ihre Herzen ſind Erz!“ –

Sehr anſchaulich erzählt die alte Fabel der franzöſiſche Dichter

Florian. Zwei Knäblein ſpielen am Ufer des Nils, da ſchießt ein

Krokodil hervor und verſchlingt das eine. Ein frommer Stör hat die

Unthat mit anſehen müſſen und verbirgt ſchaudernd ſein Haupt. Aber

als er hört, wie das ſchuldbeladene Thier anhebt, bitterlich zu weinen

und zu ſchluchzen, erbarmt er ſich des betrübten Sünders und hält ihm

eine erbauliche Rede über die ſühnende Kraft der Reuezähren. Da

ſpricht das Ungethüm: „Ich weine aus Verdruß, daß ich der Kinder

eins nur konnte rauben!“ Des Heuchlers Thränen ſchenke niemals

Glauben.

Es fragt ſich nun, wie die Sage entſtanden iſt.

Die meiſten Amphibien vergießen keine Thränen, weder aufrichtige

noch erheuchelte. Der Grund iſt ſehr einfach: ſie haben keine Thränen

drüſen. Ein beſtändig vom Waſſer umſpültes Auge bedarf der Be

feuchtung durch Thränen nicht.

Das Krokodil aber treibt ſein Weſen zu Waſſer und zu Land.

Sein Auge, von dem ſchon Herodot allerlei Wahres und Falſches erzählt,

iſt auf die verſchiedengeartete Umgebung eingerichtet, und auch die

Thränendrüſe, die den nackten Waſſeramphibien fehlt, iſt dem ſchuppen

gepanzerten Reptil nicht verſagt.

Man konnte alſo aus den kleinen „Schweinsaugen“, wie Herodot

ſie nennt, Thränen fließen ſehen; vielleicht kamen # dem Ungeheuer

auch zuweilen dann, wenn der gefräßige Rachen ſich gerade über ſeiner

Beute geſchloſſen hatte, und doch wollte Niemand dem furchtbaren Räuber

eine beſondere Rührſeligkeit und Weichmüthigkeit zutrauen. Die Thränen,

die er ſeinem Opfer nachweinte, waren ſicherlich keine Herzens!hränen;

und ſie auf einen äußeren Reiz zurückzuführen lag einer Weltanſchauung

fern, die in ungebundenem Spiel der Phantaſie die belebte und unbelebte

Schöpfung zu beſeelen liebte. Alſo mußten es Heuchelthränen ſein, das

Unthier erpreßte ſie ſich aus Liſt und arger Tücke.

Und ſo mochte man denn Thränen, die ohne ſeeliſchen Antheil

vergoſſen werden, Thränen, wie ſie der Heuchler, der argliſtige Betrüger

weint, Krokodilsthränen nennen.

Zum Schluß ſei dem übel beleumundeten Thier noch die Ausſage

zweier Entlaſtungszeugen zugeſtanden.

Im Buch Hiob erſcheint das Nilkrokodil, das mit dem Leviathan

der Bibel doch wohl identiſch iſt, nur als der furchtbare Verderber:

„ſchrecklich ſtehen ſeine Zähne umher, ſeine ſtolzen Schuppen ſind wie

feſte Schilde, wo er daher bricht, iſt keine Gnade da“. Aber ausdrück

lich heißt es: „Meineſt Du, er werde Dir viel Flehens machen oder Dir

heucheln?“

Und Hermann Lingg, der doch gewiß in Sachen „Krokodil“ gehört

zu werden verdient, ſchreibt in ſeinem ſtimmungsvollen Lied vom heil'gen

Teich zu Singapur die Weinerlichkeit des thränenreichen Sauriers einzig

auf Rechnung blöder, griesgrämlicher Altersſchwäche.

Marburg. B. Wiilcker.

Notizen.

A. Dorner, Grundriß der Religionsphiloſophie. Leipzig,

Verlag der Dürr'ſchen Buchhandlung 1903. 448 S. Preis 7 Mk.

Vorliegendes Buch iſt von theiſtiſchem Standpunkt aus geſchrieben. Es

betont in Folge deſſen zunächſt nachdrücklich die Nothwendigkeit einer auf

die transſcendentale Giltigkeit der Kategorien gegründeten Metaphyſik,

ohne welche nun einmal auf philoſophiſchem Gebiete nichts Endgültiges

ausgemacht werden kann, und verbindet dementſprechend Religions
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geſchichte und Religionspſychologie mit vertiefenden, grundlegenden

metaphyſiſchen Betrachtungen. Wenn wir auch den letzteren, ſofern ſie

den Theismus begründen ſollen, nicht zuſtimmen können, vielmehr der

Metaphyſik Eduard von Hartmann's, von welcher auch der Verfaſſer

nicht unbeeinflußt iſt und gegen welche er ſich hier und da kritiſierend

wendet, eine bedeutend größere Wahrſcheinlichkeit beimeſſen müſſen, ſo

finden wir uns doch in einem ſpäteren Abſchnitt mit dem Autor wieder

eines Sinnes in der Anerkennung der als „abſolutes Religionsideal“

aufgeſtellten „Religion der Gottmenſchheit“. Unpaſſend erſcheint es uns

nur, auch hierauf noch den Namen des „Chriſtenthums“ auszudehnen,

da das Princip der Immanenzreligion doch ein anderes iſt als das

Prinzip der von Paulus geſtiſteten Heteroſoteriſchen Chriſtusreligion,

wenn es auch als Keim in dieſer verborgen geſchlummert haben mag.

Nach den einleitenden erkenntnißtheoretiſchen und metaphyſiſchen Ab

ſchnitten zieht der Verfaſſer aus einer die eigentliche Religionsphiloſophie

eröffnenden intereſſanten phänomenologiſchen Skizze des religiöſen

Bewußtſeins der Menſchheit, worin nebenbei bemerkt der Brahmanismus

und Buddhismus theiſtiſch- und optimiſtiſch-ſchief beurtheilt werden, die

Reſultate für die Beſtimmung des Religionsbegriffes und erörtert weiter

hin den Charakter der Religion als Beziehung des Geiſtes auf eine über

ſinnliche Realität, ſowie den Begriff der „ſubjectiven“ und „objectiven“

Religion, worauf dieſe Unterſuchungen in der Explikation des vorerwähnten

„Ideals“ der Religion ihren Abſchluß finden. Es folgen alsdann die

metaphyſiſche Begründung der Religion in Gott und die pſychologiſche

Betrachtung des religiöſen Subjectes und ſeiner Bethätigungen im

Glauben und deſſen Aeußerungen durch ſpecifiſch religiöſe Handlungen

wie Opfer, Sakramente, Mittheilung göttlicher Wahrheiten (Offenbarung,

Wunder), Gebet, Contemplation, ferner durch die Darſtellungsmittel der

Geberden, Symbole, ſymboliſchen Handlungen, durch Wort, Sprache,

Schrift, heilige Orte und Zeiten und ſchließlich durch die kirchliche Gemein

ſchaft, wo wir allenthalben treffenden Bemerkungen begegnen, ebenſo

wie in den drei ſich angliederndeu Abſchnitten über das Verhältniß der

Religion zur Sittlichkeit, Erkenntniß und Kunſt. Zum Schluſſe verſucht

der Verfaſſer „Geſetze“ des religiöſen Lebens feſtzuſtellen. Inwieweit

ihm dies gelungen, können wir hier nicht auseinander ſetzen; wir ver

weiſen den Leſer auf das Buch ſelber, das er jedenfalls nicht ganz ohne

Bereicherung ſeines religionsphiloſophiſchen Wiſſens wieder aus der Hand

legen wird, ſelbſt wenn er durch Lectüre pantheiſtiſcher religionsphilo

ſophiſcher Schriften, insbeſondere derjenigen E. v. Hartmann's, den

Gegenſtand bereits in etwas anderer und objectiverer Beleuchtung

geſehen hat. A. K.

Von „Goethes Sämmtlichen Werken“, der vierzigbändigen

Jubiläumsausgabe, die bei J. G. Cotta Nachfolger in Stuttgart erſcheint,

liegen wieder zwei Bände vor, der 8. und 28. Der 8. enthält die

„Singſpiele“; Otto Pniower hat ſie mit Einleitung und Anmerkungen

verſehen. Der Text iſt ſtrenger Durchſicht unterworfen worden. In

„Scherz, Liſt und Rache“ ſind z. B. vier Zeilen hinzugekommen, die in

allen bisherigen Ausgaben fehlen; in der Handſchrift ſtehen ſie, und ſie

ſind durch eine das Gegenſtück bildende Strophe gefordert; nur durch

ein Verſehen können ſie in dem erſten Druck ausgelaſſen worden ſein,

und bei ſpäteren Drucken hat man die Handſchrift in dieſem wie in

anderen Fällen nie genau genug eingeſehen. Pniower erinnert daran,

daß Goethes Singſpiele nach der dichteriſchen Seite hin die höchſten

Leiſtungen der Gattung darſtellen. Am Schluſſe der Anmerkungen ſagt

er: „Eine Zeit von gut fünfzig Jahren, wenn auch mit größeren Unter

brechungen, umſpannen Goethes der deutſchen Oper zugewandte Be

ſtrebungen. Daß ſie zu keinem greifbaren praktiſchen Ergebniß führten,

iſt im Sinne des Dichters wie unſerer Kunſt tief zu beklagen.“ Sollte

das eine oder das andere Singſpiel, etwa durch Umarbeitung und durch

neue Vertonung, nicht doch noch wieder zu beleben ſein? – Heraus

geber des 28. Bandes, der die „Campagne in Frankreich“ und die

„Belagerung von Mainz“ umfaßt, iſt Alfred Dove. Er hat Gelegenheit

gehabt, eine beträchtliche Anzahl von kleinen ſachlichen Berichtigungen anzu

bringen, wie denn gleich zu Anfang die Angabe, daß der Poſtmeiſter

Drouet, der den König Ludwig XVI. auf der Flucht erkannte, gefangen

eingebracht worden ſei, irrig iſt; es war vielmehr Georges, der Maire

von Varennes, der Ortſchaft, wo der König verhaftet wurde. Der

preußiſche Verluſt bei Valmy iſt hier auf 1200 Mann angegeben, was

viel wäre; Dove vermuthet einen Hörfehler beim Dictat für 200 Mann;

thatſächlich fielen 184 Preußen gegen faſt 300 Franzoſen. Zu dem

allgemeinen Eindruck des Erzählten bemerkt-Dove: „Durch wunderbare

Verbindung von Tagebuchlicht und Memoirenwiderſchein, durch ein

Schweben des Gegenſtandes zwiſchen greifbarer Nähe und unſchädlicher

Ferne ward die von Goethe gewollte Wirkung ſicher erzielt. Im Genuß

vollkommener hiſtoriſcher Anſchaulichkeit ſollte die Gegenwart eine ab

ſchreckende Vergangenheit deſto klarer als ſolche erkennen und verwerfen.

Man darf hier von Poeſie der Geſchichte ſelber reden. An und in der

einzelnen wirklichen Begebenheit iſt das Allgemeine, ewig Menſchliche

tief und rein erſchaut und nachgebildet: Kriegsweſen an ſich, wie es war,

iſt und ſein wird, im Handeln wie im Leiden. Eine Poeſie der Ge

ſchichte in dieſes beſtimmten Dichters reifſter Art.“ Dagegen mißbilligt

Dove mit Recht, daß Goethe in ſeiner Schilderung die Beſchreibung einer

Gemmenſammlung einſchob, welche die Fürſtin Gallitzin in Münſter dem

Dichter zum Studium mitgegeben hatte. Er ſagt, mit Betrübniß ſehe

man ein Goetheſches Meiſterwerk, das ſich an ein großes hiſtoriſches

Intereſſe der Mit- und Nachwelt wende, hier plötzlich entſtellt durch den

greiſenhaften Zug verfallender künſtleriſcher Selbſtbeherrſchung.

Bruno Wille, Offenbarungen des Wachholderbaumes.

Roman eines Allſehers. 2 Bde. Leipzig, E. Diederichs, 1901. 8 Mk.

Es iſt ein philoſophiſcher Roman, in dem Betrachtungen und pantheiſtiſche

Träumereien die Hauptrolle ſpielen. Die eigentliche Erzählung ſpielt

eine ganz untergeordnete Rolle, was zu bedauern iſt, da der Verfaſſer

auch auf dieſem Gebiete begabt zu ſein ſcheint und die ewigen Wieder

holungen auf der anderen Seite ermüdend wirken. Es wird viel graue

Theorie geboten, die vielleicht beſſer ihre Stelle in einem wiſſenſchaft

lichen Werke fände. Solche philoſophiſchen Erörterungen ertragen wir

heute ſchwer als Dialog. Auch ſcheint mir der Verfaſſer oft zu ſehr ſich

von ſubjectiven Anſchauungen leiten zu laſſen. Wenn Bäume ſprechen

könnten, würden ſie jedenfalls anders ſprechen als die Bäume dort.

Zum Denken gehören doch entſprechende Organe: wo ſie nicht vorhanden

ſind, iſt ein abſtractes Räſonnement unmöglich. Ich würde dem ge

ehrten Herrn Verfaſſer eine gründliche Kenntniß der Theoſophie wünſchen.

Er würde dann ſo viel klarer ſehen. Ohne ſie iſt es nicht möglich, die

Phänomene dieſer Welt richtig aufzufaſſen. Das Wort „Karma“ z. B.

kommt wohl ein Mal vor, aber es wird nicht zur Erklärung weiter ver

wendet. – Auch dem Chriſtenthum wird er nicht gerecht. Im Katholi

cismus wenigſtens ſpielen pantheiſtiſche Vorſtellungen eine Rolle, wie

aus den Schriften der Myſtiker bis zu Alban Stolz hervorgeht. – Daß

er das „Abendmahl“ ablehnt, iſt auch unnöthig. Denn ſeine Wirkung

läßt ſich gerade durch den Pantheismus erläutern. Materie kann vom

Wiſſenden in Aether verwandelt werden und Aſtralſtoff in Mentalſtoff,

ſo kann das Wort auch in der That Wunder thun, aber natürlich nur,

wenn es aus einem hohen Geiſte hervorgeht. Wir brauchen in der That

heute mehr Naturphiloſophie. Aber um eine wirklich genügende herzu

ſtellen, mußte man den Occultismus genau kennen. Vielleicht daß

Dr. Wille in einer zweiten Auflage entſprechende Verbeſſerungen an

bringt, damit ſeine ſchönen Gedanken noch mehr zur Geltung kommen.

Grävell.

------

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Felix Dahnß Werke poetiſchen Inhalts in Einzelausgaben.
Nachdem wir das Schaffen Felix Dahns, dieſes in ſeiner Art einzigen, urdeutſchen Dichters, vor

fünf Jahren durch eine Geſamtausgabe ſeiner Werke poetiſchen Inhalts dargeboten und die ſeitdem erſchienenen

Werke in einer neuen Folge angeſchloſſen haben, ſind wir beſtrebt, auch die Einzelausgaben ſeiner Werke

leichter zugänglich zu machen. Zu unſerer Freude iſt es uns in freundlicher Vereinbarung mit dem Verfaſſer

gelungen, die Einzelwerke im Durchſchnitt erheblich billiger zugänglich zu machen, ſo daß wir von jetzt an ein

heitliche Bandpreiſe anſetzen, und zwar

Mk. – für jeden Band der Romane und Gedichtſammlungen

Mk. 3 – für jede der kleinen nordiſchen Erzählungen, der epiſchen Gedichte und der Dramen, ſowie

der Auswahl der Gedichte.

Die Ausgaben der Romane ſind ſämtlich einbändig, bis auf Kreuzfahrer in 2, Julian in 3, Ein

Kampf um Rom in 4 Bänden, doch wird vom Kampf um Rom gleichzeitig eine Ausgabe in 3 Bänden

ausgegeben. Niedrigeren Preis haben der kleine Roman „Der Vater und die Söhne“ mit Mk. 2.–, das

ſoeben erſchienene Büchlein ,,Meine wälſchen Ahnen“ mit Mk. 1.50, die Textausgabe des Bühnenwerkes

„Deutſche Treue“ mit Mk. 1.– und die Dichtung ,,Harald und Theano“ mit Mk. 1.–. -

Wir geben uns der Hoffnung hin, daß volkstümliche Einzelausgaben poetiſcher Werke Felix Dahns

nunmehr in jedes Haus, in dem deutſches Empfinden herrſcht, eindringen werden.

Leipzig, am I. Oktober 1903. Breitkopf & Härtel.
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Die Königsnoth an der Uewa.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Vor einigen Wochen wurde von Kopenhagen aus Graf

Lamsdorff für politiſch todt erklärt und als ſein erkorener

Nachfolger Herr v. Iswolskij bezeichnet. Iswolskij iſt

früher Geſchäftsträger bei dem Vatican geweſen und jetzt

Geſandter in Kopenhagen, ein Umſtand, der auf jene Nach

richt eine verſtärkte Aufmerkſamkeit lenken mußte. Jetzt

wird wieder in der däniſchen Preſſe behauptet, einige Functio

näre in der Umgebung der verwittweten Zarin auf Schloß

Fredensborg hätten ſich mit neugierigen Zeitungscorreſpon

denten einen Scherz gemacht. Iſt dies der Fall geweſen,

dann läßt er auf die Zuſammenſetzung jenes Hofſtabes einige

Schlüſſe zu. Man hat mehrfach zwiſchen den Zeiten vor der

franzöſiſchen Revolution und den jetzigen reichsdeutſchen Ver

hältniſſen eine Parallele ziehen wollen; ſogar weiland Dr. Jo

hannes v. Miquel iſt ſie in den Mund gelegt worden. Ent

ſchieden weit mehr traf ſie zeitweiſe auf das Rußland

Alexanders III. zu; jetzt freilich herrſcht dort an erſter

Stelle etwas mehr Fähigkeit und Umſicht. Ob übrigens

Graf Lamsdorff in alle Zukunft ruhig vor Herrn v. Iswolskij

ſchlafen kann, wäre vielleicht doch zu bezweifeln; von des

letzteren römiſchen Thätigkeit iſt man ſehr befriedigt geweſen,

und die däniſche Hauptſtadt gilt längſt in Rußland für den

Uebergangspoſten zu der großen diplomatiſchen Laufbahn.

Fürſt Meſchtſcherskij hat in ſeinem „Graſhdanin“ jüngſt

einen leidenſchaftlichen Artikel zu Gunſten der Türken und

gegen die Bulgaren veröffentlicht. Der Zar lieſt das originell

abſonderliche Blatt; vielleicht war der Artikel auf ihn be

rechnet, wahrſcheinlicher auf ſeinen Wunſch geſchrieben. Be

ſtimmter als jemals waltet bei dem Friedenszaren die Abſicht

vor, auf der Balkanhalbinſel um jeden Preis den nominellen

Frieden zu erhalten, aus Rückſicht nicht weniger auf Oſtaſien

als auf die inneren ruſſiſchen Verhältniſſe. Die Dinge in

Europa haben ſich ſo geſtaltet, daß ein großer Krieg für den

beſiegten Theil eine innere Erſchütterung nach ſich ziehen

müßte, die ſich dann ſchwerlich auf das betroffene Reich allein

beſchränken ließe; den großmächtigen Monarchen und Staats

oberhäuptern wird aus der Tiefe heraus von Jahr zu Jahr

eindringlicher das Wort „Friede“ zugerufen. Wie aber, wenn

der Krieg zum mächtigen Volkswunſche wird, und ſich den

Regierenden aufnöthigt? Man muß nie vergeſſen, daß im

ruſſiſchen Volksgemüth das Eintreten für die glaubens- und

ſtammesverwandten Slaven der Balkanhalbinſel ſtets eine

gewaltig vibrirende Saite bedeuten wird. Die bulgariſche

Undankbarkeit mag die gebildeten Kreiſe Rußlands in dieſer

Hinſicht beträchtlich abgekühlt und der blutige ſerbiſche

Mummenſchanz noch ein Uebriges dazu gethan haben, indeß .

für die Maſſenempfindung kommt das wenig in Betracht.

Auf dieſe aber iſt nothwendig jedesÄ gegen

die oberen Schichten angewieſen, und in den reichlichen zwei

Jahrzehnten ſeit dem Thronwechſel des 13. März 1881 hat

dies an der Newa auch notoriſch für bewußte Regierungs

maxime gegolten. Daher jetzt das Bemühen Nikolajs II.

um die Niederhaltung der Volksſympathie für die Chriſten

der Balkanhalbinſel. Ein Bemühen, dem übrigens die

täppiſche engliſche Greuelagitation ebenſo unerwartet wie

wirkſam zu Hülfe kommt.

Dem 35jährigen Zaren ſoll Tag und Nacht das Bild

des hochbegabten Großvaters vor Augen ſtehen, der recht

eigentlich am Panſlavismus zu Grunde gegangen iſt. In

erheblichem Maß zugleich an dem Deutſchenhaß ſeines Volkes

und einflußreicher Hofkreiſe, wie ſeines Thronfolgers. Der

Zorn des Fürſten Gortſchakow über die Verdunkelung durch

den genialen Schüler Bismarck benutzte dieſen Deutſchenhaß

zur Durchſetzung jener thörichten Politik vom Frühjahr 1875,

als man gegen Deutſchland dem von dieſen gar nicht be

drohten Frankreich diplomatiſch zu Hülfe eilte; freilich hatten

gewiſſe Berliner Hofkoterien dieſe Intervention indirect mit

angerufen. So loyal 1877/78 die deutſche Politik das

ruſſiſche Vorgehen unterſtützte, ſo verhängnißvoll lähmend

wirkte das Bewußtſein des 1875 begangenen Mißgriffs auf

die geſammte Action des Zarenſtaates; man witterte deutſche

Vorbehalte, wo ſie nicht vorhanden waren. Wieder einmal be

währte ſich der römiſche Sinnſpruch, nach dem man den haßt,

den man gekränkt hat. Dieſen Umſtand zumeiſt hat damals

das osmaniſche Reich in Europa ſeine Rettung zu verdanken ge

habt. Man glaubte bisher, in den letzten Januartagen 1878

ſei Großfürſt Nikolaus nur deßhalb nicht in das alte

Byzanz einmarſchirt, weil ihn Abdul Hamid mit einer großen

Geldſumme beſtochen habe, was alſo genau der umgekehrte

Fall von dem großen Peter und dem Vezir Achmeds III. am

Pruth 1711 geweſen wäre. Das moraliſche Renommée des

ruſſiſchen Höchſtcommandirenden ließ dieſer Deutung Raum;

tief verſchuldet in den Krieg gezogen, kam er mit Hülfe der

Armeelieferanten finanziell ſanirt aus ihm nach Hauſe. Die

Furcht vor der engliſchen Flotte konnte es unmöglich geweſen
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ſein; einmal war ſie noch lange nicht da, dann aber hätte ſie

zwar die Stadt bombardiren, niemals indeß Truppen gegen

die ruſſiſche Beſatzung landen können.

Man weiß jedoch jetzt, daß ein telegraphiſches Verbot

des kaiſerlichen Bruders den Großfürſten an jenem Einmarſch

gehindert hat. Der edelgeſinnte aber beſtimmbare Zar hatte

gegenüber dem kaiſerlichen Oheim ſeit 1875 kein freies Ge

wiſſen mehr; er fürchtete ſich am Bosporus feſtzulegen. Dieſe

Beſorgniß wurde dann auf dem Berliner Congreß des

Sommers 1878 von Lord Beaconsfield ſchonungslos aus

gebeutet. Fürſt Bismarck unterſtützte jedes ruſſiſche Begehren

mit der ganzen Wucht ſeiner gewaltigen diplomatiſchen Auto

rität, aber die ruſſiſche Politik wagte nicht mehr energiſch

aufzutreten; ſie witterte überall deutſche Hintergedanken, ſie

wich immer weiter zurück. Der von dem ruſſiſchen Volk

ſelbſtgewollte Krieg hatte ſomit für unermeßliche Opfer an

Menſchen und Geld nur ein höchſt beſcheidenes politiſches Er

gebniß erzielt, der Volksunmuth richtete ſich gegen den nomi

nellen Träger der Kriegspolitik, und er verfiel der nihiliſtiſchen
Bombe.

Mit dieſen von ihm in den Knabenjahren erlebten Be

gebenheiten vor Augen kann ſich Nikolaj II. leicht einen

officiellen neuen Krieg auf der Balkanhalbinſel als das

ſchlimmſte politiſche Schickſal vorſtellen. Nicht aus reiner

Philantropie iſt der Urenkel Nikolajs I. der Haager Friedens

zar geworden. Er muß die panſlaviſtiſche Strömung in

ſeinem Reich unbedingt zurückdrängen, und er kann anderer

ſeits das Selbſtherrſcherthum ſchwerlich dauernd ohne einen

gewiſſen Zuſammenhang mit der Volksmeinung behaupten.

Da verſteht man denn freilich, daß ſich Nikolaj II. im per

ſönlichen Adjutantendienſt faſt nur mehr von den zahlreichen

Vettern und Halbvettern umgeben läßt. In ſeinem „Ingo“

legt Freytag dem thüringiſchen Fürſten Biſino das Wort

von der „Königsnoth“ in den Mund. Es iſt ein ſehr treffen

des Wort, und dieſe Noth und Sorge ſteht heutzutage wie

Banguo's Geiſt nur dem Bedrohten ſichtbar neben den

Seſſeln der mächtigſten Herrſcher. Wohl mit am meiſten

aber wird ihre Gegenwart der gewaltige weiße Zar an der

Spitze des größten Reiches der bewohnten Erde verſpüren.

Ein Tag in Hinterpommern.

Von Dr. Wilhelm Bode (Weimar).

In einem breiten, niedrigen Zimmer erwachte ich

Geſtern Mittag ſaßeſt du noch am Potsdamer Platz in

Berlin,“ ſagte ich zu mir ſelber, „das war dort ein ſchreck

iches Gewirr von Wagen aller Art, von Fußgängern aller

Art; hier aber liegſt du in der Gaſtſtube eines alten

pommerſchen Rittergutes; ſchnelle Pferde trugen dich noch

ºn Mitternacht hierher.“ Ich trat ans Fenſter. Ein großer

Miſthaufen zierte die Mitte des Gutshofes; ein ſchwarzer

Hund ſtand auf dem Haufen und blickte unverwandt näch

einer Stallthür; er war nämlich ein Schweinehund, und es

war ſeine Pflicht, ſo einer zu ſein. Sobald der barfüßige

Junge die Thür aufmachte und die wohlbeleibten Säue und

ihre vielen Kinder herausquollen, ſprang ihr ſchwarzer Wächter

eifrig hinzu; man ſah leicht, daß er ſich nicht weniger wichtig

vorkam wie der Poliziſt, der einen Menſchenhaufen in Ord,

nung hält. Anderwärts würden dieſe Schweine mit ihrem

Hunde und ihrem Jungen einem Herrn v. Zitzewitz oder ſonſt

einem Granden gehören. Hier aber flickt kein Baron ſein Stroh

dach mehr; dagegen begrüßte ich am Frühſtückstiſche die Be

ºnen einer Anſiedelungsbank, die das Land ringsum auf

heilen und an neue Bauern verkaufen. Nach dem Kaffee

juhr ich in das zukünftige Dorf, zuerſt an den alten Leute

häuſern vorbei. Ueberall ſtanden blonde Kinder vor den

Thüren; die kleinen Mädchen knixten vor mir, dem gut

gekleideten Fremden aus dem Herrenhauſe, die Knaben ver

beugten ſich tief. Es iſt rührend, dies Zeichen alten Sclaven

thums bei helläugigen Kindern; „alle Menſchen, frei geboren,

ſind ein adliges Geſchlecht“, aber noch bücken ſich die Großen

und Kleinen zu Zehntauſenden. Freilich die Kinder der

Bauern, die von jetzt an dieſe Felder bebauen, werden ſich

nicht mehr vor jedem „Herrn“ ſchnell krümmen. Ihre Väter

waren bisher vielleicht noch Gutsknechte oder ſonſt „kleine

Leute“ von großer Statur, denen die Leibeigenſchaft der Vor

fahren noch den Geiſt drückt. Aber hier werden ſie freie

Bauern ſein. Sechzig Wirthſchaften ſind hier neu begründet;

jede hat etwa 36 Morgen Acker und 6 Morgen Wieſen; ſoviel

Land koſtet etwa 9700 Mark ohne die Gebäude, die für

4000 Mark hergeſtellt werden. Nur ein Viertel oder nur

ein Sechſtel des Kaufpreiſes iſt baar zu zahlen, der Reſt

wird von der königlichen Rentenbank zu 3% geliehen und iſt

mit 2 Procent jährlich zu tilgen. Eine ländliche Familie,

die tauſend Thaler beſitzt, kann hier alſo ein Bauerngut er

langen; der Boden iſt vortrefflich und die Landſchaft ſchön.

Freilich ſehen die neuen Bauernhöfe noch ſehr ſonderbar aus;

es fehlt noch alle Poeſie des Individuellen und Hiſtoriſchen.

Wenn man Holzhäuſer aus einer Nürnberger Spielzeug

ſchachtel herausnimmt und ſie einzeln oder in Gruppen zu

zweien und dreien auf einem großen Tiſche aufſtellt, jedes

Mal einen Stall hinter das Wohnhaus, ſo hat man das

Bild dieſes neuen Dorfes. Die Anſiedler wohnen auf ihren

Aeckern, wie der Weſtdeutſche es von Weſtphalen aus kennt,

aber bisher wächſt um die Gebäude noch kein Baum und

kein Strauch, noch iſt kein Garten angelegt, noch keinerlei

Einfriedigung geſchaffen; noch fehlt der Reiz der Abwechſelung

zwiſchen Groß und Klein, noch fehlt faſt alles Leben. Denn

es wurden zwar raſch alle Stellen vergeben, aber es ſind

erſt wenige Coloniſten angezogen; die meiſten kommen im

October. Wer Fritz Reuters Werke kennt, wird hier an ſein

Schmerzensgedicht „Kein Hüſung“ denken. Endlich, endlich

giebt man dieſen fleißigen Söhnen Pommerns und Mecklen

burgs die Möglichkeit, auch in der Heimath Eigenthum und

Selbſtſtändigkeit zu erlangen! Warum mußten ſo viele

Tauſende nach Amerika auswandern, daß ihre Nachkommen

uns von dort aus als Concurrenten bedrohen! Wenn man

einmal ſtatt der langweilig gewordenen Denkmäler Schand

ſteine errichtet, ſo möge man ſich nach den Staatsmännern

erkundigen, die activ oder paſſiv bewirkten, daß Oſtelbien jetzt

fünf Millionen Bauersleute zu wenig hat. Ich plauderte

mit einigen der erſten Coloniſten; ſie ſehen natürlich harte

Arbeit vor ſich, aber die nüchternen, ſparſamen Leute dürfen

bald verhältnißmäßigen Wohlſtand erwarten. Klagen können

einige jetzt ſchon wie die älteſten Bauern, und nicht ſo bald

wird der Anſiedler es verwinden, deſſen Schwager beſſere

Wieſen bekam als er. Ein alter Knabe, der ſich auch noch

zu freiem Eigenthum entſchloſſen hat, um nicht immer auf

Pachtacker zu wirthſchaften, jammerte: „t' is ja allens ſchön,

aber de Dung, de Dung!“ Er hatte es ſich als alter Land

mann klar gemacht, daß auf einer neuen Stelle noch kein

Miſt producirt ſein kann, und nun wollte es ihm nicht in

den Kopf hinein, daß der erſte Dünger ebenſo wie die erſte

Ausſaat vom alten Gutshofe geliefert wird. Gerade dieſer

Alte hat ſchon drei Kühe im Stalle ſtehen, die ihren Neben

beruf als Düngerfabrikanten durchaus nicht verſäumen; aber

ehe er nicht einen reſpectablen Haufen Miſt an jedem Morgen

begrüßen wird, läßt dieſen Mann die Düngerſorge gewiß

nicht los. So da aber Etliche ſind, die ſeiner ſpotten, ſo

mögen ſie in ſich gehen und ihr Herz erforſchen, ob ſie nicht

auch unnöthige, mehr theoretiſche als reale Sorgen haben,

ob ſie nicht auch in ihrer Sprache jammern: aber de Dung!

de Dung!

In der Mitte des neuen Dorfes, an einer Kunſtſtraße,

die von Lauenburg nach Leba führt, wird der Krug liegen,
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und das Grundſtück, auf dem er zu ſtehen kommt, kaufte ich

für den Deutſchen Verein für Gaſthaus-Reform zum landwirth

ſchaftlichen Werthe, damit das neue Gaſthaus gar nicht erſt

einen Speculationspreis bekommt, deſſen Zinſen dann die

Gäſte trinkender Weiſe beizuſteuern haben. Der Wirth be

kommt 30 Morgen Land zu bewirthſchaften und verwaltet

außerdem einen Kaufladen; ſo wird hier im neuen Dorfe ein

recht altmodiſcher Krug entſtehen.

Die ſchöne Staatsſtraße, von der ich eben ſprach, iſt

recht ſtill geworden, ſeit eine Bahn nach Leba führt; ich aber

ließ mich am Nachmittage noch dieſe alte Straße durch Felder,

Wälder und Dörfer der Oſtſee zuführen. Man wird es mir

nicht recht glauben, wenn ich verſichere, daß die Gegend dort

ebenſo ſchön iſt wie das thüringiſche Land bei Erfurt oder

Weimar; aber eine ſpätere Generation hat gewiß offenere

Augen für die Reize Oſtelbiens. Wie herrlich der oſtpreu

ßiſche Strand iſt, wiſſen doch ſchon einige Deutſche; an der

Oſtſee ſammeln ſich bereits die Erholungſuchenden, die ſpäter

auch im Binnenlande klare Seen, weite Wälder, liebliche

Thäler entdecken werden. Hier ſind die Flüſſe noch keine

Kloaken, die Luft iſt durch keine Fabriken verunreinigt, hier

iſt noch die Ruhe, die uns Modernen allmälig zur nöthigſten

Arznei wird. Als ich bei Leba in der Oſtſee badete, hatte

ich eine Zeit lang ein weites Gebiet der See für mich allein,

und nie habe ich den Sand der Dünen ſo zum Lagern

ladend gefunden wie in dieſer Einſamkeit. Aber ich will

nicht verſchweigen, daß auch Leba ſchon ein Strandhôtel hat

und daß am Strande ſogar zwei Bade-Anſtalten ſtehen.

Fragt man dort nach dem Dorfe, ſo weiß Gaedke – ſo

heißt jeder zweite Menſch in Leba – nicht, was gemeint iſt.

Die Lebaer Patrioten ſehen es nämlich ſehr ungern, wenn

man ihr Oertchen für ein Dorf hält.

Auf der Rückfahrt ließ ich den Kutſcher nach Czarnowski

einlenken, und daran war das Converſations-Lexikon ſchuld.

Großer Meyer! beſſere Dich unter dem Stichworte Leba;

ſage hinfür nicht mehr, in der Nähe liege das Zigeunerdorf

Ezarnowski, ſonſt rücken Dir die pommerſchen Bauern dieſes

Dorfes einmal mit Dreſchflegeln in deine Redaktionsſtube!

Denn es gehört doch nur noch ein einziges Haus den

Zigeunern, und früher waren es auch nur drei. Allerdings

wenn Weihnachten naht, dann kommen „Buden“ – ſo nennt man

hier die Zigeunerwagen – von allen Seiten nach Czarnowski

durch Sand und Moor gefahren, und es entſteht eine Wagen

burg auf dem Platze hinter Bruder Schröders Hauſe, wo ſonſt

ein Garten wäre, wenn Zigeuner eines eigenen Gartens bedürften.

Ich denke mir, daß die braunen Söhne und Töchter dann

ihre Familien- und Stammesangelegenheiten abmachen, aber

einen recht proſaiſchen Anlaß hat dieſe Vereinigung zur Zeit

der langen Nächte doch auch: es muß der Gewerbeſchein für

das nächſte Jahr erworben werden, damit die Gensdarmen

etwas Schriftliches ſehen können. Das wüſte Fleckchen Land

Bruder Schröders iſt die „Heimath“ für Hunderte deutſcher

Staatsbürger zigeuneriſchen Bekenntniſſes. Ich klopfte an

die Hütte, die die bleibende Reſidenz der Nomaden darſtellt;

langſam näherten ſich ihre Bewohner, es kamen immer mehr

und mehr aus dem Dunkel des einzigen Wohnraumes heraus;

allein der kleinen Mädchen zwiſchen zwei und vier Jahren

muß es ein Dutzend geweſen ſein. Ein paar prächtige braune

Burſchen, von ſechzehn und achtzehn Jahren, wahre Sicilianer,

waren auch dabei; „unſer Kaiſer braucht Soldaten“, ver

ſicherte mir die Aelteſte, der das blauſchwarze Haar un

geflochten um den Hals herumringelte. Ich habe ſelten ſo

patriotiſche Geſinnung gefunden wie bei dieſer beredten Dame,

und überhaupt: wenn ich gewartet hätte, bis ſie mir die

Wahrheit ſagte, ſo ſtände ich heute noch da. Sie verſicherte

mir, daß ſie Nichts als Deutſch ſprächen und verſtünden –

dabei hatte ſie eben der Dirne, die neben ihr ſtand, in der

alten Sprache etwas zugeraunt – daß ihre Kinder vor allen

Dingen die Schule beſuchen und brave Menſchen werden

ſollten. Freilich der pommerſche Nachwuchs mag mit dieſer

Zigeunerbrut nicht ſpielen und nicht neben ihr in der Schule

ſitzen, und die Väter von Czarnowski halten ſtreng darauf,

daß ſich keine neuen Zigeuner feſtſetzen. Die braunen Menſchen

werden von ihren Nachbarn gehaßt, verachtet, vermieden, aber

ſie ſcheinen fröhlich dahin zu leben. Sie arbeiten ſo wenig

wie die alten Deutſchen, ihre Knaben ſind ſo abgehärtet und

ſo gewandt im Stehlen wie die jungen Spartaner, ihre

Töchter ſind ſo fruchtbar, daß man ſie den Franzoſen zu

Kreuzungszwecken empfehlen möchte; ſie ſtehen, Alt und Jung,

viel deutlicher jenſeits von Gut und Böſe als Nietzſche und

ſeine Jünger, aber ihre Nachbarn nehmen es ihnen übel, daß

die Zigeuner den Speck nicht aus eigenen Räucherkammern holen.

Als ich weiter fuhr, lag die Landſchaft in dem herrlichen

Abendlichte da, wie man es nur in der Nähe der See kennt.

In der Ferne grüßten blaue Berge und weiße Dünen; das

Licht eines Leuchtthurmes blitzte auf. In den Thälern links und

rechts von meiner Straße lagen wohlhabende Dörfer: bemooſte

Strohdächer, ſchwarze Schindeldächer, warmrothe Ziegel

dächer reihten ſich an einander. Mein Kutſcher zeigte nach

Neu-Hammerſtein und erzählte, daß dort Zuchthäusler unter

gebracht ſeien, die das Moor cultiviren und ſo erfolgreich

dabei ſind, daß die Bauern von Gawroch und aus den

anderen Dörfern zu ihnen in die Lehre gehen. So ſah ich

denn Abends wie Morgens ein vernünftiges neues Werk und

dachte wieder: weshalb hat man nicht ſeit fünfzig oder hundert

Jahren den Gefangenen ſolche Arbeit gegeben, die ihnen und

dem Erdboden zugleich ſo heilſam iſt!

Jetzt hielt mein Wagen wieder vor dem Herrenhauſe,

und ich hörte die dortigen Neuigkeiten. Die Leuteköchin

weigere ſich, den Speck des geſchlachteten Zuchtebers zu braten,

weil er unangenehm rieche, und von den vierzehn Ruſſen

mädchen, die man zur Haferernte bitter nöthig braucht, ſeien

die ſieben, die keine Männer hier haben, gleich vom Felde

weg ausgerückt. Denn dieſe Ruſſinnen laſſen ſich kein grobes

Wort ſagen. Solchen Aerger mit Ruſſenmädchen und Leute

köchinnen werden die neuen Bauern, die ſich eben in dieſes

Rittergut theilen, freilich nicht bekommen. Aber de Dung!

de Dung! die eingebildete Noth!

Die Zweckmäßigkeit des Todes im Lichte der neueſten

biologiſchen Forſchungen.

Von Eduard Sokal (Charlottenburg-Berlin).

Das merkwürdigſte Lebensphänomen iſt der Tod. Daß

jedes Werden, jedes Entſtehen in der lebenden Natur, daß

das kleinſte Klümpchen protoplasmatiſcher Materie ebenſo

wie der complicirteſte Organismus den Keim des Unter

ganges in ſich trägt, erſcheint dem oberflächlichen Blick viel

leicht ſelbſtverſtändlich, der tiefer eindringenden Forſchung ein

geheimnißvolles Räthſel. Seit jeher ein Tummelplatz der

metaphyſiſchen Speculation, iſt die Frage nach dem Urſprung

des Todes, nach ſeiner biologiſchen Bedeutung, nach ſeiner

phyſiologiſchen Erklärung erſt in neueſter Zeit Gegenſtand

einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Diskuſſion geworden. -

Ich will die pſychologiſche Seite der Frage, die Ge

ſchichte der Todesidee, in der Entwickelung des Menſchen

geſchlechtes, hier nur kurz berühren. Die Zeit iſt längſt vor

bei, da man den Wilden für ein Weſen hielt, das mit

mächtig überſchäumender Phantaſie begabt, ſpielend, gleichſam

in bewußter Selbſttäuſchung, die Wälder und Schluchten mit

Geſchöpfen ſeiner Einbildungskraft bevölkerte, die Ahnen aus

ihren Gräbern erwachen und in die Kämpfe der Lebenden

eingreifen hieß, um ſie willkürlich, nachdem die Komödie

ausgeſpielt, wieder hinter dem Vorhang verſchwinden zu
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laſſen. Herbert Spencer's und Anderer Forſchungen haben

dieſen Wahn wohl für immer beſeitigt. Wir wiſſen nun

mehr, daß die Auffaſſung des Todes als eine Art Schatten

leben, der wir faſt bei allen Naturvölkern begegnen, nicht

der Ausfluß einer viſionären Phantaſie, ſondern das natür

liche, logiſche Product einer mangelhaften Interpretation der

Traumerſcheinungen war, und ein furchtbarer, verhängniß

voller Moment mag es geweſen ſein, als zum erſten Mal

der Geiſt eines Menſchen die Entdeckung des Todes gemacht

hatte, als zum erſten Mal der Menſch in dem brechenden

Auge des Verwundeten den Abſchied auf Nimmerwiederſehen

erkannte.

Der Standpunkt der Naturwiſſenſchaft in der Frage

nach den Urſachen des Todes iſt nicht leicht zu präciſiren.

Noch immer klafft ein unüberbrückbarer Abgrund zwiſchen

den Wiſſenſchaften von der todten und der lebenden Materie,

und je weiter die naturwiſſenſchaftliche Erkenntniß fort

ſchreitet, deſto mehr Schwierigkeiten thürmen ſich auf dem

Wege der phyſikaliſch-chemiſchen Erklärungsmethode von

Lebensphänomenen. Sie iſt im Princip unanfechtbar, praktiſch

faſt nur in den gröbſten Umriſſen durchführbar. Man hat

die Bewegung des Protoplasmas mit Seifenemulſionen ver

glichen, zur Veranſchaulichung ſeiner Conſtitution einen neuen

Aggregatzuſtand – den „feſt-flüſſigen“ – herangezogen und

iſt auf dieſem Wege nirgends zu weiteren Ausblicken gelangt

und nur ſelten über eine mehr oder weniger verſteckte Tauto

logie hinausgekommen. Die chemiſche Unterſuchungsmethode

hat zu fruchtbareren Geſichtspunkten geführt. Die gewaltige

räumliche Concentration der chemiſchen Energie, die Eigen

ſchaft mancher chemiſcher Körper, der „Fermente“, unter ge

wiſſen Umſtänden große Vorräthe von potentieller Energie

in lebendige Kraft übergehen zu laſſen, weiſen ſchon bei

oberflächlicher Betrachtung darauf hin, in den chemiſchen

Kräften das Weſen des Lebensproceſſes zu ſuchen. Es wäre

jedoch Selbſttäuſchung zu glauben, daß wir auf dieſem

ſchwierigen Gebiete mehr als die erſten, ſchwankenden Ver

ſuche zu verzeichnen haben. Die chemiſche Natur der Eiweiß

körper, dieſer für den Lebensproceß wichtigſten Subſtanzen,

iſt noch in vollſtändiges Dunkel gehüllt, und ſo lange dies

der Fall, iſt die Route: durch die exacten Naturwiſſenſchaften

zu den tieferen Lebensproblemen gleichſam durch einen Fels

block verlegt.

Aber ein anderer Weg ſteht uns offen, wie beſonders

Robert Franzeſchini in ſeiner trefflichen Abhandlung: „Die

Abgrenzung der Biologie als Wiſſenſchaft“ hervorgehoben hat:

der Weg, den Darwin durch ſeine Zuchtwahltheorie als einer

der erſten mit ungeahmtem Erfolge betreten: die biologiſche

Forſchungsmethode. Dieſe geht nicht darauf aus, das Leben

direct aus dem Spiel der Atome zu erklären, ſie operirt mit

Größen zweiter Ordnung, mit den empiriſch gegebenen That

ſachen, der Erblichkeit, der Gewohnheit u. ſ. w. und ſucht durch

deren ſinnreiche Verknüpfung eine unabhängige, ſelbſtſtändige

Wiſſenſchaft des Lebens auszugeſtalten.

Von ihren Geſichtspunkten ausgehend hat Auguſt Weis

mann in neueſter Zeit die Frage nach den Urſachen des Todes

behandelt.

Unterſuchungen über die „Dauer des Lebens“, wohl die

erſten, die ſyſtematiſch über dieſen Gegenſtand angeſtellt

wurden, bilden das Anfangsglied in der feſtgefügten Kette

der Weismann'ſchen Ausführungen. „Die organiſchen Körper

ſind vergänglich, indem ſich das Leben mit einem Schein

von Unſterblichkeit von einem zum anderen Individuum er

hält, vergehen die Individuen ſelbſt.“ Dieſer natur-philo

ſophiſch angehauchte Ausſpruch von Johannes Müller, für

welchen Weismann das Adjectivum „inhaltsſchwer“ gewählt

hat, bildete bis Weismann den Inbegriff all' deſſen, was

man in dieſer Frage zu ſagen wußte.

Laſſen wir die allgemeine Richtigkeit dieſes Satzes einſt

weilen dahingeſtellt, ſo iſt doch ſo viel außer Zweifel, daß

das Leben des Individuums ſeine natürlichen Grenzen hat,

wenigſtens bei all' den Thieren und Pflanzen, welche der

nicht naturforſchende Menſch zu beobachten gewohnt iſt. Es

iſt auch weiter außer allem Zweifel, daß dieſe Grenzen je

nach der Thier- oder Pflanzenart ſehr verſchieden weit ge

ſteckt ſind.

Man wird zunächſt geneigt ſein, den Grund für dieſes

verſchiedene Verhalten in der körperlichen Verſchiedenheit der

Arten, in der Verſchiedenheit von Bau und Miſchung bei

den einzelnen Organismen zu ſuchen. In der That laufen

alle Erklärungsverſuche, die bis Weismann aufgeſtellt worden

ſind, auf dieſe Vorſtellung hinaus.

Dennoch genügt dieſe Erklärung nicht. Allerdings muß

in letzter Inſtanz die Urſache der Lebensdauer im Orga

nismus ſelbſt liegen, da ſie ſich nicht außerhalb befinden

kann, allein Bau und Miſchung, kurz die phyſiologiſche Con

ſtitution des Körpers ſind nicht die einzigen Momente, welche

die Dauer des Lebens beſtimmen. Das erkennt man ſofort,

wenn man verſucht, die vorliegenden Thatſachen aus dieſen

Momenten allein abzuleiten.

Zunächſt kommt hier in Betracht: die Körpergröße. –

Die längſte Lebensdauer von allen Organismen der Erde

beſitzen die großen Bäume. Die Adanſonien der Cap Ver

diſchen Inſeln ſollen 6000 Jahre alt werden. Unter den

Thieren ſind es auch wiederum die größten, welche das

höchſte Alter erreichen, der Walfiſch lebt ſicherlich einige

Jahrhunderte, der Elephant wird 200 Jahre alt, und es hält

nicht ſchwer, nach abwärts eine Reihe von Thieren aufzu

führen, bei welcher die Lebensdauer ungefähr parallel der

Körpergröße abzunehmen ſcheint.

Sieht man ſich aber etwas genauer um, ſo findet man,

daß daſſelbe Alter von 200 Jahren, welches der Elephant

erreicht, auch von viel kleineren Thieren, wie Hecht und

Karpfen erreicht wird; 40 Jahre alt wird außer dem Pferd

auch die Kröte und die Katze, und die etwa fauſtgroße See

Anemone beſitzt eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren.

Wenn alſo auch im Allgemeinen geſagt werden kann, daß

Wachsthum und Lebensdauer bei großen Thieren größer ſind

als bei kleinen, ſo beſteht doch kein feſtes Verhältniß zwiſchen

beiden, und Flourens war im Irrthum, wenn er glaubte, die

Lebensdauer betrage ſtets das Fünffache der Wachsthums

dauer. -

Das zweite, rein phyſiologiſche Moment, welches die

Lebensdauer beeinflußt, iſt die Raſchheit oder Langſamkeit,

mit welcher das Leben dahinfließt, kurz ausgedrückt: das

Tempo des Stoffwechſels und der Lebensproceſſe.

In dieſem Sinne ſagt Lotze in ſeinem „Mikrokosmus“:

„Große und raſtloſe Beweglichkeit reibt die organiſche Maſſe

auf, und die ſchnellfüßigen Geſchlechter der jagdbaren Thiere,

die Hunde, ſelbſt die Affen ſtehen an Lebensdauer ſowohl

dem Menſchen als den größeren Raubthieren nach, die durch

einzelne kraftvolle Anſtrengungen ihre Bedürfniſſe befrie

digen“ – „die Trägheit der Amphibien geſtatte dagegen auch

den kleineren unter ihnen eine größere Lebenszähigkeit.“

Ganz gewiß iſt etwas Richtiges an dieſer Bemerkung:

Dennoch wäre es ein großer Irrthum, wollte man glauben,

daß Schnelllebigkeit nothwendig auch kürzeres Leben bedinge.

Die ſchnelllebenden Vögel haben trotzdem eine ſehr lange

Lebensdauer, ſie erreichen, ja übertreffen darin die trägen

Amphibien gleicher Körpergröße. Man darf ſich den Orga

nismus nicht als einen Haufen Brennſtoff vorſtellen, der

um ſo früher zu Aſche zuſammenſinkt, je kleiner er iſt und

je raſcher er brennt, ſondern als ein Feuer, in das immer

neue Scheite hineingeworfen werden können und das ſo lange

unterhalten wird, als es eben nöthig iſt, mag es nun ſchnell

oder langſam brennen.

Wie wollten wir es von jenem Standpunkte aus er

klären, daß die Weibchen und Arbeiterinnen der Ameiſen

mehrere Jahre leben, während die Männchen kaum ein paar
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Wochen ausdauern? Beide Geſchlechter unterſcheiden ſich

weder durch Körpergröße irgend erheblich, noch durch Compli

cation des Baues, noch durch das Tempo des Stoffwechſels,

ſie ſind nach allen dieſen drei Richtungen nahezu als iden

tiſch anzuſehen, und dennoch ſolch ein Unterſchied in der

normalen Dauer des Lebens.

Durch all' dies ſcheint jedenfalls ſo viel bewieſen zu

ſein, daß die phyſiologiſchen Verhältniſſe ſicherlich nicht die

einzigen Regulatoren der Lebensdauer ſind, daß ſie allein es

nicht ſind, welche die Stärke der Feder der Lebensuhr be

ſtimmen, daß vielmehr in Uhren von nahezu gleicher Be

ſchaffenheit Federn verſchiedener Stärke eingeſetzt werden können!

Hiermit ſind wir aber zu einem Grundgedanken der

Weismann'ſchen Theorie gelangt. Die äußeren Lebens

bedingungen ſind es, welche (nach Weismann) durch den

Selectionsproceß die Lebensdauer der Organismen in erſter

Linie normiren. Für Jeden, der überhaupt einmal den

Selectionsproceß durchgedacht hat, iſt es ohne Weiteres klar,

daß bei einer ſolchen Regulirung der Lebensdauer lediglich

das Intereſſe der Art, nicht etwa das des Individuums in

Betracht kommen kann. Es iſt für die Art an und für ſich

gleichgiltig, ob das Individuum länger oder kürzer lebt, für

ſie kommt es nur darauf an, daß die Leiſtungen des Indi

viduums für die Art ihr geſichert werden. Dieſe Leiſtungen

beſtehen in der Fortpflanzung, in der Hervorbringung eines

für den Beſtand der Art genügenden Erſatzes der durch Tod

abgehenden Individuen und eventuell noch in der Brutpflege,

wenn die Eltern ihre Sprößlinge beſchützen und ernähren.

Wir werden alſo erwarten müſſen, daß im Allgemeinen das

Leben die Fortpflanzungszeit nicht erheblich überdauere, es

ſei denn, daß die betreffende Art Brutpflege ausübe.

So finden wir es in der That. Alle Säugethiere, alle

Vögel überleben ihre Fortpflanzungszeit, auf der anderen

Seite hört z. B. bei allen Inſecten – mit einziger Ausnahme

der Arten mit Brutpflege – das Leben mit der Fort

pflanzung auf.

Es kann nicht meine Abſicht ſein, hier die Ausfüh

rungen Weismann's bis ins Specielle zu verfolgen, ich

muß darauf verzichten, die zahlloſen Belege, ſeine ſcharf

ſinnigen Erklärungsverſuche der ſcheinbaren Ausnahmen c.

hier des Näheren zu beleuchten. Aber ſein Gedankengang

führt auch geradewegs auf eines der ſchwierigſten Probleme

der ganzen Phyſiologie, auf die Frage nach dem Urſprung

des Todes.

„Der Tod iſt in letzter Inſtanz eine Anpaſſungserſchei

nung“; ſo paradox dieſer Satz auch klingen mag, ebenſo ein

fach und conſequent ergiebt er ſich aus dem Vorhergegangenen.

Weismann ſagt:

„Ich glaube nicht, daß das Leben deſhalb auf ein be

ſtimmtes Maß der Dauer geſetzt iſt, weil es ſeiner Natur

nach nicht unbegrenzt ſein könnte, ſondern weil eine unbe

grenzte Dauer des (nicht mehr reproducirenden) Individuums

für die Art ein ganz unzweckmäßiger Luxus wäre.“

„Es kann ſelbſtverſtändlich nicht im Geringſten bezweifelt

werden, daß die höheren Organismen, ſo wie ſie nun einmal

ſind, den Keim des Todes in ſich tragen, es fragt ſich nur,

warum und aus welchen Motiven ſie ſo geworden ſind, und

da glaube ich, muß der Tod nur als eine Zweckmäßigkeits

einrichtung, als eine Conceſſion an die äußeren Lebens

bedingungen, nicht als eine abſolute im Weſen des Lebens

begründete Nothwendigkeit aufgefaßt werden.“

Der Tod, d. h. die Begrenztheit der Lebensdauer, iſt

nämlich gar nicht ein allen Organismen zukommendes Attribut.

Es giebt eine große Zahl von niederen Organismen (Amöben,

einzellige Algen, Infuſorien Ac.), die nicht ſterben müſſen.

Wohl d auch ſie zerſtörbar, Siedehttze, Kalilauge, Gifte

tödten ſie, aber ſo lange die für ihr Leben nöthigen äußeren

Bedingungen vorhanden ſind, ſo lange leben ſie; ſie tragen

alſo die Fähigkeit ewiger Dauer in ſich.

Man hat öfters den Theilungsproceß der Amöben ſo

aufgefaßt, als ſei das Leben des Individuums mit ſeiner

Theilung beſchloſſen, als entſtünden aus ihm nun zwei neue

Individuen, als falle hier Tod und Fortpflanzung zuſammen.

In Wahrheit kann man doch aber hier nicht von Tod reden!

Wo iſt denn die Leiche? was ſtirbt denn ab? Nichts; der

Körper des Thieres zertheilt ſich in zwei nahezu gleiche

Stücke, von denen jedes dem Mutterthier vollkommen ähnlich

iſt, ja, denken wir uns eine Amöbe mit Selbſtbewußtſein be

gabt, ſo iſt nicht daran zu zweifeln, daß nach der Theilung

jede Hälfte die andere für die Tochter und ſich ſelbſt für

das urſprüngliche Individuum anſehen würde.

Aber gehen wir weiter! – Da die vielzelligen Thiere

und Pflanzen nach der Darwin'ſchen Theorie aus den ein

zelligen hervorgegangen ſind, ſo fragt es ſich nun, wie denn

dieſen die Anlage zu ewiger Dauer abhanden gekommen iſt?

Dies hängt nun wohl mit der Arbeitstheilung zuſammen,

die zwiſchen den Zellen der vielzelligen Organismen eintrat

und dieſelben von Stufe zu Stufe zu immer complicirterer

Geſtaltung hinleitete.

Mögen auch vielleicht die erſten vielzelligen Organismen

Klümpchen gleichartiger Zellen geweſen ſein, ſo muß ſich doch

bald eine Ungleichartigkeit unter ihnen ausgebildet haben.

Schon allein durch ihre Lage werden einige Zellen geeigneter

geweſen ſein, die Ernährung der Colonie zu beſorgen, andere

die Fortpflanzung zu übernehmen. Es mußte ſich ſo ein

Gegenſatz zweier Zellgruppen bilden, die man als ſomatiſche

und propagatoriſche, als Körperzellen und Fortpflanzungs

zellen bezeichnen könnte. Den Propagationszellen konnte die

Fähigkeit unbegrenzter Vermehrung nicht verloren gehen,

anderen Falles würde ein Erlöſchen der betreffenden Art

eingetreten ſein. Daß ſie aber den ſomatiſchen Zellen mehr

und mehr entzogen wurde, daß ſie ſchließlich auf eine be

ſtimmte, wenn auch eine ſehr große Zahl von Zellgenerationen

beſchränkt wurde, erklärt ſich aus der Unmöglichkeit, das

Individuum vor Unfällen abſolut zu ſchützen und ſeiner

daraus reſultierenden Hinfälligkeit, welche es für die Art

überflüſſig macht. Bei einzelligen Thieren war es nicht

möglich, den normalen Tod einzuführen, weil Individuum

und Fortpflanzungszelle noch ein und dasſelbe waren; bei

den höheren Organismen trennten ſich ſomatiſche und Pro

pagationszellen, der Tod wurde möglich, die unbegrenzte

Lebensdauer überflüſſig, und der unerbittliche Zuchtwahl

proceß ließ ſie wie alles Ueberflüſſige verſchwinden.

Aber der Tod iſt nur ſcheinbar, den er iſt nicht voll

ſtändig. In dem ewigen Wechſel der lebenden Organismen

bleibt außer dem Schein der Unſterblichkeit auch etwas

Anderes erhalten. Jene urſprünglichen Zellengenerationen,

deren Exiſtenz wir nach dem Satze „Omne vivum ex vivo“

einfach als gegeben annehmen müſſen, dieſe Stammeltern der

ganzen lebenden Welt, aus welchem durch Theilung und

Differenzirung allmälig die complicirteſten Organismen her

vorgegangen Ä ſie ſind auch in den zuſammengeſetzteſten

Lebeweſen als Eizellen und Samenkörper enthalten. Die

Geſchlechtszellen ſind unſterblich; ſie haben ſich neben der

ſtarken amöboiden Beweglichkeit auch die unbegrenzte Ver

mehrungsfähigkeit, alſo die beiden weſentlichſten Eigenſchaften

der einzelligen Organismen erhalten. Und ſo erſcheinen

uns im Lichte dieſer Theorie alle Organismen des Welt

alls nach dem Ausdrucke von Pflüger als „Stamm- und

Blutsverwandte“, die Erblichkeit ſelbſt iſt nichts mehr als

der einfache Ausdruck dieſer Continuität des Keimplasmas,

der normale Tod eine Anpaſſungserſcheinung, eine Auf

opferung des Individuums im Intereſſe der Gattung.

–->+-S-–
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<Literatur und Kunſt.

Das Unſittliche im Roman.

Von A. W. J. Kahle.

Der Puls der Gegenwart ſtürmt unaufhaltſam vorwärts,

was geſtern noch modern war, gehört heute faſt ſchon der Ver

gangenheit an. Neue Strömungen haben ſich Bahn gebrochen,

und folgerichtig iſt auch der Anſchauungskreis der Menſchen

erfaßt von der heute nur gültigen Thatſache des ewigen

Wachſens, des Fortſchrittes, des Strebens nach Vollkommen

heit. Und wenn auch nicht immer in dieſem „Zeichen“ ein

Steigen nach Höherem, Beſſerem enthalten iſt, ſondern ſich

in ihm oft auch ein begreiflicher Rückſchritt verſteckt, ſo iſt

der „Drang nach oben“ immerhin die beſte Errungenſchaft

der Neuzeit.

Und nicht nur auf techniſchem Gebiet macht ſich der

Flug der beſſeren Zeit in auffallender Weiſe geltend, er

überträgt ſich auch auf den Literaturgeiſt unſerer Tage.

Beſonders bemerkbar macht ſich dieſe Erſcheinung im modernen

Roman.

Wenn auch die Vorzüge der claſſiſchen Romane keines

wegs zu unterſchätzen ſind, ſo haben ſie für die Gegenwart

nur den Werth des Studiums. In die Jetztzeit paſſen ſie

nicht hinein, und das ſollen ſie auch nicht; der moderne

Roman ſoll ſich nur im Milieu der Neuzeit bewegen, in

welchem hinreichender Stoff ſich zuſammen tragen läßt durch

das Leben und Treiben, durch die Verwickelungen und die

heißen Kämpfe um die Exiſtenz. Aber vorherrſchend muß vor

Allem die Kraft ſein, die Mächte zu bekämpfen, welche ſtörend

und gefahrbringend für den inneren Ausbau des Menſchen

ſind. Ein Roman darf keineswegs in erſchreckender Art die

Schäden des Socialismus bloßlegen und harte Worte dürfen

hierüber kein einſeitiges Urtheil verbreiten helfen, wenn er

auch den Zweck nicht außer Acht laſſen muß, geſellſchaftliche

Unarten und Abarten in treffendem, aber ſchärfſtem Zuſammen

hang zu geißeln. Kein Anſtacheln ſoll der Roman als End

ziel bezwecken, ebenſo vermeiden, unedle Gefühle wachzurufen,

dagegen mit feſter Hand die Schäden in den verſchiedenen

Geſellſchaftsclaſſen zu mildern ſuchen und eine Brücke her

ſtellen, welche die große Kluft zwiſchen den Einzelnen mehr

und mehr beſeitigen würde. Dieſe große Aufgabe hat der

Roman in ausführlicher breiter Darſtellung zur Anſchauung

zu bringen, nicht aber die häßlichen Klippen zu verherrlichen,

welche Ehe und Familienleben bedrohen, und dadurch die

althergebrachte gute Sitte ſtürzen. Mögen die Conflicte noch

auf ſo tragiſchem Gebiete liegen, der ganze Zuſammenhang

muß durch die Kraft der Dichtung und Wahrheit nur die

Gründe kennzeichnen, wie die Schäden entſtanden; nur da

durch würde eine durchgreifende Heilung erzielt. Wenn auch

der Geſchmack des heutigen Zeitungsleſers immer mehr de

generirt erſcheint, ſo erklärt es ſich natürlich, daß der Lectüre von

realiſtiſchen Romanen der Vorzug gegeben wird; doch der

Dichter darf ſich dieſem Geſchmack, und ſomit auch der Mode,

keinesfalls fügen, er muß ſich der großen Aufgabe bewußt

bleiben, wieder neuen guten Samen in die leicht empfängliche

Anſchauung des Volkes durch ſeine literariſchen Producte zu

verpflanzen, damit er die Achtung vor ſich ſelbſt und ſomit

auch vor ſeiner heiligen Aufgabe zurückgewinnt. Mag das

Streben ſich auch noch ſo dornenvoll darſtellen, wer die Roſe

des Erfolges und des unvergänglichen Ruhmes für ſich und

ſeine Schöpfungen beanſprucht, den ſoll der Stich der Dornen

nicht erſchrecken. Hat doch das Leben ſeine labyrinthiſchen

Pfade, aus denen oft kein Ausweg ſich bietet, und führen

ſie nicht zu ſelten zu dem gähnenden Abgrund; doch

je warmblütiger, je heißer die Sehnſucht Thaten herbei

wünſcht, deren Veranlaſſung oft nur auf eine unglückliche

Laune des ſchickſalsvollen Augenblickes zurück zu führen iſt,

um ſo mehr ſollte der Dichter ſich veranlaßt fühlen, die zu

engen Feſſeln ab zu ſtreifen, ohne dabei die Grenze zu über

ſchreiten, welche aus wirklicher Dichtung das Gefühl elender

Alltäglichkeit hervorruft. Der Dichter, alſo auch der Roman

Schriftſteller, hat ſeinen umwehten Platz auf der Menſchheit

Zinnen, und als Kenner des Lebens und richtiger, kritiſcher

Beurtheiler der Schwächen und Vorzüge des Menſchen ſoll

ſein Werk an der ſittlichen Stärke ausbauen helfen und eine

erhebende Wirkung erzielen. Die Leſer des Romanes werden

dann im wirklich beſten Sinne des Wortes durchſchauert,

aber hierin darf keine Aeußerung der Furcht geſucht werden,

ſondern in der Erkenntniß der rechten Thatſache ſoll ſich das

Gelübde der Umkehr finden. Wird dieſe große Aufgabe in

ſeinem wirklichen Werthe vom Dichter erfaßt, ſo iſt es un

möglich, daß Inhalt wie Schilderung des Romanes dieſe ein

geſchlagene Bahn verläßt, um ſich in Banalitäten zu ver

lieren.

Der Zeitungsleſer verlangt Neues, wenn er ſich auch

mitunter Halbes und Ungenügendes gern gefallen läßt. Doch

nicht nur der Einzelne, ſondern die ganze Generation ſchwärmt

nur für Abwechſelung, für Neuheit des Genres, der die meiſten

Romane ihr Glück verdanken; und dieſe beruht nicht immer

im materialiſtiſchen Grundzug, es liegt mehr im Seichten, in

der unausführlichen Darſtellung der unſittlichen Richtung.

Der Geſchmack des Publicums will nicht durch Anſtrengung

eine geiſtige Erhebung für ſich bewirken; er wünſcht nackte

Thatſachen in allerärgſtem Sinne. Die Liebhaberei der großen

Maſſe verlangt in der geſchmackloſeſten und frivolſten Weiſe

nach Sinnenkitzel. Prüft man daraufhin den belletriſtiſchen

Inhalt der Unterhaltungsblätter und Journale, ſo wird zur

Zeit in der verſchiedenſten Färbung und faſt unglaublichen

Möglichkeit und raffinirteſter Art der Ehebruch verherrlicht.

Und manchmal in ſo plumper Logik, daß, abgeſehen von

jedem literariſchen Unwerth, ſich jedes Familien-Glied

ſchämen müßte, ſich in dieſe ſumpfige Vertiefung hineinzu

arbeiten. Und wenn immer wieder unſere Töchter beim Leſen

das ſchleichende Gift des Ehebruches in ſich aufnehmen, ſo

erhalten ſie eine ganz falſche Vorſtellung, welche ſchließlich

ſich zur Sehnſucht auswächſt. Damit haben ſie ſchon

ahnungslos die verhängnißvolle Bahn der „Enterbten des

Glückes“ betreten. Wenn ihre Sehnſucht ſchließlich ſich in die

That umſetzt, und dieſe ihnen die Binde von den Augen

reißt, und ſie jetzt das Gefühl der Gewißheit in ſich tragen,

ſich für immer ihres inneren Friedens beraubt zu haben,

und kein Zurück mehr exiſtirt, ſo reſultiren daraus ganz un

glückſelige Conſequenzen. Sich dann aus eigener Schuld den

„Vae victis“ zurechnen zu müſſen, dürfte wohl die größte

Tragik im Menſchenleben darſtellen. Wenn auch dieſes „aus

eigener Schuld“ das Reſultat ungeſunder Lectüre war, ſo

bleibt an der Thatſache nichts zu ändern, geſchehene Dinge

können nicht weggeleugnet werden, und keine Reue und Buße

die Erinnerung daran wegwiſchen. Wenn auch hier oft ein

Märtyrerthum unglücklicher Anſchauungen vorlag, ſo lehrt

doch erſt des Lebens Ernſt des Lebens Güter ſchätzen. In

der Erinnerung ſtellt ſich Alles noch einmal ſo ſchön und

ſo furchtbar dar, und dieſe bleibt, bis oft der letzte menſch

liche Tribut, der Tod, eine Verſöhnung herbei führt und das

Ende der Tragödie darſtellt.

Hierfür hat ſich der Kautſchukbegriff „pikant“ ein

geſchmuggelt. Mit dieſem Ausdruck „ſchlüpfrige Rede“ um

faßt das große Volk die Erſcheinung der Darſtellung ihrer

ureigenſten, unwürdigſten Gefühle; mit wahrem Heißhunger

verſchlingt es den Leſeſtoff, um im Leben den Roman in die

Wirklichkeit zu übertragen . . .

Es wäre doch beſſer, wenn dieſe Conflicte eine andere

Löſung fänden. Es müßten ſich Schilderungen einbürgern,

welche dem Leben in der beſſeren Sphäre treu abgelauſcht

ſind, in denen nicht die ſinnbethörende Macht des Ehebruches

den gordiſchen Knoten löſt. Es wären Darſtellungen, treu,
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innig und lebenswarm, welche mächtig in die Bruſt greifen

und die Phantaſie gewaltig, aber doch ſittlich, erregen und

das Herz durch die innere Würde und Tüchtigkeit des rein

menſchlichen Gegenſtandes dauernd befriedigen. Weßhalb ſoll

denn nur für die häßlichen Seiten des Lebens die breite

Maſſe des Volkes gewonnen werden! Iſt es nicht viel

ſchöner, den Geiſt zu befruchten und dadurch zu verjüngen

und der Einbildungskraft den Raum zu gewähren, welcher

von krankhaften Ueberlieferungen unverdorben iſt? Auf dieſe

Weiſe würden geſunde Ordnung und menſchliche Geſittung

in ein fruchtbares Land übertragen . . .

Groß und vielſeitig ſind die Schwächen der Menſchen,

und in der zeitgenöſſiſchen Literatur haben ſie ſich immer

wieder geſpiegelt. Der moderne Roman-Schriftſteller hat ge

fährliche Klippen zu umſchiffen; wenn es auch ſeine ehren

volle Aufgabe bleiben muß, Schäden aufzudecken, ſo darf

dieſe edle Kunſt nur als Milderungsſtab gelten, damit nicht

die dichteriſche Kraft zum Handwerk herabgewürdigt und durch

Unwahrheiten degenerirt werde. Hierdurch wird nur ein

verworrenes Dunkel künſtlich hergeſtellt, in dem ſich ſelbſt

der Teufel auf den Schweif treten muß. Ein leichtfertiger

Schriftſteller verſtößt nur zu leicht gegen die allgemeinen

äußern und inneren Geſetze der Wahrſcheinlichkeit in Bezug

auf die Motivirung, Folgerung, Verwickelung und Entwirrung

der von hundert Zwiſchenepiſoden unterbrochenen Handlung

mit ſolcher Rapidität, daß man über eine Unmöglichkeit die

andere lachend oder ärgerlich vergißt. Die Geſammt

compoſition beſteht aus einer lockeren, abenteuerlichen und

dabei überladenen Schürzung der Intrigue. Keine Alltäglich

keit, keine Plattheit ſollen den Inhalt charakteriſiren; des

Lebens tiefſte Tiefen und höchſte Höhen ſollen ſich abwechſeln

in ſpannender Diction, zugleich anregend und belehrend und

trotz der Berührung heikler Gebiete eine ſympathiſche Löſung

walten laſſen. Zum Schaden ihrer eigenen Originalität

ahmen viele Deutſche gern den leichtfertigen Ton der Franzoſen

nach, während der Engländer weit mehr zu genauer, ethnologiſcher

Objectivität hinneigt; und dazu kommt noch, daß unnütze

Uebertreibungen und falſch idealiſirende Verſchönerungen nicht

fehlen, da ihnen als Folie die Werke ihnen maßgebender, ſo

genannter claſſiſcher Autoren dienen.

So geht denn auch die einmüthige Kritik dahin, daß

dieſen Producten das Verſöhnliche fehlt. Sie können nie

mals den nachhaltigen Eindruck ausüben, welcher von ihnen

verlangt werden müßte. Einem beſchränkten Eigenſinn, ver

bunden mit launiſcher Willkür, ermangelt das divinatoriſche

Ahnen, die große Dichterſeele, welche nur aus dem Reichthum

des Inneren zu ſchöpfen braucht und der alberne Imagina

tionen und halbes Wiſſen fern liegen, ebenſo wie das Geiſt

reich-Angekränkelte; und was dann wirklich noch an Ethno

graphie und Lebenswahrheit zu verbeſſern wäre, vermag ſeine

innere Seherkraft durch Ideen-Aſſociation richtig und praktiſch

zu ergänzen.

Wie viel edle Gefühle liegen im Menſchen, aus denen

heraus herrliche Thaten reſultiren: und dieſe tiefe große

Sehnſucht nach ihnen packend zu ſchildern, iſt eine erhabene

Aufgabe, nicht eine Sehnſucht menſchlicher Sinne, irdiſchen

Genuſſes, ſondern eine Sehnſucht von Seele zu Seele über

haupt, wie heiliger Feiertag mit Glockenläuten und Sonnen

ſchein, eine Sehnſucht, die Beſtand hat, welche als Gottes

geſchenk betrachtet wird. Denn manch' Einer trägt Sehnſucht

durch ſein ganzes Leben, bis er ſich matt fühlt oder groß

und ſtark daran wird. Gegenüber dieſer magiſchen Kraft, welche

oft beſtimmenden Einfluß für das Leben nimmt, braucht

nicht eine Menge Herzensangſt verzapft zu werden, keine

Todesqualen – Mißverſtändniſſe, Enttäuſchungen, Thränen

bäche und Verfeindungen erſchüttern immer die Herzen.

Die Roman - Schriftſtellerei iſt trauriger Weiſe auch der

Mode unterworfen, deren Urſprung nur meiſthin in dem

verdorbenen Geſchmack des Publicums liegt; wie verſchiedene

Auswüchſe dieſe Mode zeitigt und noch zeitigen wird, läßt

ſich gar nicht abſehen. Die Verſchiedenheit des Stoffes und

die Mannigfaltigkeit der Gegenſtände zeigen die vielen Er

ſcheinungen auf literariſchem Gebiete; die Alles verſchlingende

Menge irritirt nichts, je unnatürlicher, deſto beſſer. Vielfach

gehören die Darſtellungen zu einer nebelhaften Dichtungs

gattung: Die leicht erregbaren Empfindungen gefallen ſich

in dem eingebildeten Gegenſatz zwiſchen einem Aeußeren von

Marmor und einer ſchwer zu verbergenden Seelenqual im

Innern. Es iſt ein hoher Tribut, den die Literatur der

Lehre von der Ungleichheit der Geſchlechter zollt: der Sieg

bleibt faſt unveränderlich auf der Seite des ſtarken Geſchlechts,

und die Heldin muß immer den Kürzeren ziehen in dem

Wettlaufe der Liebe. Den Jammer dieſer erdichteten Charak

tere mit anzuſchauen, iſt das wahre Vergnügen. Das Rom

der Cäſaren hatte ſeine ſterbenden Fechter, Spanien ergötzt

ſich an Stier-Kämpfen; wir ſind weit civiliſirter als beide,

und wir beſchränken uns auf das weniger rohe Schauſpiel

erdichteter und unnatürlicher Grauſamkeiten, mit welchem ſich

die Menſchen auf der ſchrankenloſen Arena des Druckpapieres

das Leben verbittern.

Hier durchgreifenden Wandel zu ſchaffen und mit ſcharfer

Sonde die Schäden heraus zu trennen, iſt die Aufgabe unſerer

Autorenwelt. Nicht einſeitig und zag an dieſe Aufgabe her

angehen! Nur mit vereinten Kräften kann hier der große Wurf

gelingen. Die Verleger tonangebender Zeitungen werden nie

mals dieſem unſittlichen Hang Vorſchub leiſten, ſie werden

nicht Marktwaare dem Publicum bieten, ſondern in ſorgſamer

Auswahl das Beſte für Erholung und Unterhaltung des

Geiſtes als Lectüre bereit halten. In der Autorenwelt wird

auch in dieſem Gebiet die ſtrahlende Sonne der Erkenntniß

aufgehen; es müſſen Verſtand und Phantaſie der großen

Menge in einem harmoniſchen Verhältniß zu einander ge

bildet werden, weil hiervon die Seelen-Geſundheit abhängig

iſt. Die civiliſirte Welt verlangt Erholung und Unterhaltung

durch die Literatur; dieſe, namentlich der Roman, ſoll zur

Weiterbildung, zur Schaffung neuer Kenntniſſe und zur

Lebensanſchauung verhelfen. Und dies zu erreichen, iſt es

Pflicht der Autoren, das Gebiet des Unſittlichen im Roman

zu verlaſſen und alle die ſchönen, herrlichen Motive zu wählen,

welche im Stande ſind, an der Charakter-Bildung weiter zu

arbeiten. Hierdurch wird der Nation Subjectivität gewahrt

und eine richtige Objectivität geſchaffen, welche fähig macht,

im abwechſelungsreichen Leben Zufriedenheit finden zu laſſen.

Der großen Aufgabe iſt die Bahn gewieſen, und die edle

Muſe der Dichtkunſt und der Poeſie mit ihren Gaben ver

edelnden Gefühles muß ſie unbeirrt verfolgen und wird bei

ihren Lieblingen die Stoffe reifen laſſen, deren Bann ſich

der Culturmenſch nicht entziehen kann. Zu dieſer Löſung

der großen Aufgabe ſind Viele berufen, wie Viele aber wirk

lich auserwählt ſind, wird der Erfolg aufweiſen, der aus

ſchlaggebend ſein muß zur ſittlichen Höherſtellung unſerer

Nation. Wenn auch Manche auf halbem Wege ermatten,

ſo fällt doch ein Blatt von dem großen Ruhmeskranz ab,

den nicht der Einzelne, ſondern unſere geſammte Autorenwelt

mit vereinten Kräften in ihren edelſten Zielen als Krone

erreichen ſoll: einem großen Volke die ſittliche Weihe zum

erfolgreichen Kampf um die Exiſtenz mit auf den Weg ge

geben zu haben . . .

Im Lande der Dollar.

Aus dem Leben eines Auswanderers.

Von Johannes Gaulke (Berlin).

Der letzte Cent war verzehrt. Mit knurrendem Magen

lief ich auf den Straßen von New A)ork umher und dachte

über die Nichtigkeit Alles deſſen, was iſt, nach. Ich hatte
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nicht umſonſt die Werke des großen Philoſophen des Peſſi

mismus ſtudiert. Zeitweiſe gelang es mir ſogar, den Hunger

für Augenblicke hinweg zu philoſophiren – dann folgte aber

ein hörbarer Ruck in meinem Innern, und mir gelangte die

erbärmliche Nothwendigkeit zum Bewußtſein, daß der Menſch

nicht von den tönenden Worten der Philoſophen leben kann.

Alles was gemein, irdiſch und ſterblich an uns iſt, hängt

am Brod. Um eine elende Brod-Stelle mußte ich mich be

werben, während noch der Geiſt Schopenhauers in mir

lebendig war!

Zunächſt verſuchte ich meine Arbeitskraft als Hauslehrer

auf den Markt zu tragen. Das Angebot war groß, die

Nachfrage klein. Amerika beſitzt einen Ueberfluß an In

telligenzen, ſagte man mir. Das war ein ſchlechter Troſt,

mit dem ich nichts anzufangen wußte. In dieſer Zeit machte

ich die Bekanntſchaft eines deutſchen Budikers, der arm wie

Hiob nach Amerika gekommen war und es mit den Jahren

zu einer behäbigen Exiſtenz gebracht hatte. Er behandelte

mich mit einem gewiſſen Wohlwollen und hielt mir täglich

ein Privatiſſimum über die Kunſt, reich zu werden. Ich war

aber kein aufnahmefähiger Schüler. Darüber ärgerte er ſich.

„Nun ſind Sie bald vier Wochen im Lande und wiſſen

nicht ein noch aus,“ ſchnauzte er mich an. „Das macht

keinen guten Eindruck. In der langen Zeit hätten Sie ſchon

Manches finden müſſen. Als ich ſo lange im Lande war,

du lieber Gott, was hatte ich da ſchon Alles hinter mir!

Kam auch mit Nichts rüber und jetzt . . .“ Hier machte er

eine Handbewegung, die ausdrücken ſollte: „Jetzt habe ich's

geſchafft.“

„Well,“ fuhr er dann fort, „die Zeiten ſind auch hier

zu Lande anders geworden, heute ſind keine goldenen Berge

mehr zu holen, aber daß Sie überhaupt noch Nichts gefunden

haben, das verſtehe ich nicht.“

Ich ſetzte ihm aus einander, daß ich mich um jede mir

angemeſſene Stelle, als Hauslehrer, Secretär, Agent und ſonſt

was bemüht hatte, aber ohne Erfolg. Die „angemeſſene

Stelle“ erregte ſeinen Unwillen.

„Auf dem Wege werden Sie nie zu etwas kommen,“

ſagte er, „von der Pike an müſſen Sie hier dienen. Ihre

ganze deutſche Bildung nutzt Ihnen nichts in dieſem Lande.

Das iſt alles dummes Zeug. Nehmen Sie an, was ſich Ihnen

gerade bietet.“

Der brave Mann beſaß einen natürlichen Widerwillen

gegen jedes überflüſſige Maß von Bildung. „Die Dummen

beſchützt der liebe Gott, aber die ſich den Kopf mit allerhand

gelehrtem Zeug vollſtopfen, aus denen wird nie was Rechtes.“

Das war die Quinteſſenz ſeiner Lebensweisheit. Zur

Illuſtration dieſes edlen Grundſatzes pflegte er, wenn er gut

gelaunt war, auch ſeine geſchätzte Perſönlichkeit anzuführen.

„Und nun hören Sie mal auf mich,“ begann er von

Neuem etwas gnädiger geſtimmt, „mir fällt da eben mein

Freund, der Schützenwirth, ein, der hat ſchon manchem

Deutſchen geholfen. Gehen Sie heute noch hin und berufen

Sie ſich nur auf mich, dann wird er ſchon was für ſie thun.

Aber feſt zugreifen müſſen Sie, wenn's gilt. Sie ſind zu

keiner Arbeit zu ſchade.“

Ich that, wie mir geboten ward, und machte mich auf

den Weg zum Schützenhauſe. Es lag im Norden der Stadt

in einem ausgedehnten Vorort. Nicht in der gehobenſten

Stimmung trat ich ein. Der Schützenwirth war ein kleiner

kugelrunder Mann, der gemächlich an einem Tiſche ſaß und

eine deutſche Zeitung las. Die Beine hatte er nach ameri

kaniſchem Brauch über einen Stuhl behaglich ausgeſtreckt.

Ich lüftete meinen Hut, nannte meinen Namen und trug

meine Wünſche vor. Ob dieſer europäiſchen Höflichkeits

bezeugung, die ihm gewiß ſelten in ſeinem Leben erwieſen

worden war, fühlte er ſich ſehr geehrt und meinte in einem

wohlwollenden Ton: „Well, Sie ſind noch nicht lange im

Lande, man merkt Ihnen noch ſtark den „Grünen an.“

Es zuckte mir in allen Gliedern. Eine derbe Entgegnung

ſchwebte mir auf der Zunge. Aber weshalb regte ich mich

denn auf? Vielleicht meinte es der Mann durchaus ehrlich

mit mir. Auf amerikaniſchem Boden lernt man ſonderbare

Käuze kennen. Ich ließ ihn weiter reden. Wie es nun ein

mal bei Geſchäftsleuten Brauch iſt, lamentirte er über die

ſchlechten Zeiten, er wäre eher genöthigt, Hände „abzulegen“,

als anzuſchaffen. Plötzlich ſchien aber ein guter Einfall ſeinen

dicken Schädel zu durchkreuzen und, indem er mich von oben

bis unten muſterte, ſagte er:

„Well, mir fällt da eben ein, daß ich nächſten Sonntag

noch einen Herold zum Schützenfeſt hinſtellen kann, das wäre

ſo was für Sie. Figur und Haltung haben Sie, die Uni

form wird Ihnen famos ſtehen. Kann Ihnen ja keine feſte

Anſtellung verſprechen, aber beſſer 'n Sperling in der Hand

als 'ne Taube auf'm Dache. Man kann nie wiſſen, was

aus'm Herold Alles werden kann.“

Er lachte über ſeinen geiſtvollen Einfall. Mir war

weniger lachhaft zu Muth. Eine herrliche Ausſicht, die ſich

mir da erſchloß. Das war mehr, als ein junger Deutſcher,

der mit großen Illuſionen nach Amerika gekommen war, ver

tragen kann. Aber auch die Pille ſchluckte ich hinunter,

murmelte etwas vom Wiederkommen und empfahl mich. Der

Schützenwirth ſah mich an, als zweifle er an meiner Zu

rechnungsfähigkeit. Es giebt doch zu hochmüthiges Volk

unter den „Grünen“! -

Ich war frei im Freien. Auf einem kleinen Abhang

ließ ich mich nieder, um auszuruhen und zu vergeſſen. Ver

gebens. Die quälenden Gedanken wollten ſich nicht ablenken

laſſen. Das Geſpenſt der Arbeitsloſigkeit und des Hungers

war mein getreuer Begleiter. Mit bitteren Gefühlen mußte

ich an die Heimath zurückdenken. Was war es, das mich

hinausgetrieben hatte? Die große Sehnſucht? Der Freiheits

drang? Nun lief ich im Lande der Freiheit umher. Aber

wie ganz anders ſah es aus, als ich es mir vorgeſtellt hatte!

Hinderniſſe bauten ſich auf Hinderniſſe, tiefer und tiefer

wurde die Kluft, die mich von den Menſchen trennte. Warum

mußte es dahin mit mir kommen? . . . Und eine andere

Stimme rief in mir: Nur nicht bereuen!

Trotzig erhob ich mich. Auf den erſten Anhieb wollte

ich nicht fallen. Ueber Felſen und dorniges Geſtrüpp

wanderte ich weiter, manchmal ſtolperte ich und zerriß mir

die Hände. Mir war es gerade recht. Nur nicht be

reuen!

Stundenlang mag ich gewandert ſein, quer durch die

ungeheuere Stadt New A)ork. Abgeſpannt an Geiſt und

Körper erreichte ich mein trauriges Verließ, das ſich Woh

nung nannte. Mit dem letzten Kraftaufwand ſchleppte ich

meine müden Glieder die elenden Stiegen empor, die in allen

Fugen krachten. In meinem Zimmer wurde mein Intereſſe

an der Außenwelt durch einen auf dem Tiſche liegenden

Zettel wieder wachgerufen. Selten verirrte ſich ein Schrift

ſtück in meine Behauſung. Haſtig griff ich danach, vielleicht

enthielt es eine günſtige Antwort auf mein letztes Bewerbungs

geſuch um eine Stelle. Aber auch dieſer Hoffnungsſtrahl

ſollte jäh verlöſchen. Nichts weiter enthielt der Zettel als

die kategoriſche Aufforderung, die rückſtändige Miethe zu be

zahlen oder ſchleunigſt das Zimmer zu räumen. Damit war

mein Urtheil geſprochen. Ich war ſchnell die ſociale Stufen

leiter hinabgeglitten – obdachlos, arbeitslos. Mit hungern

dem Magen konnte ich künftig die Straßen dieſes mitleids

loſen New Yorks entlang pilgern, bis ich zuſammenbrach.

Lange ſtarrte ich den verhängnißvollen Zettel an wie

ein Verbrecher, dem ſein Todesurtheil vorgelegt wird. Dann

warf ich mich unausgekleidet auf mein hartes Lager nieder.

Nur vergeſſen, vergeſſen! Aber der Schlaf, den ich erſehnte,

kam nicht. Wilde Traumbilder zogen an mir vorüber. Ich

fühlte in mir die Kraft eines Titanen. Aber was konnte

ſie mir nützen! Mit unzerreißbaren Stricken war ich an
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den Boden gefeſſelt, und tauſende von kleinen Dämonen

zerrten wollüſtig an mir herum. – – – – – – –

Man mäßigt ſeine Anſprüche, wenn der Magen knurrt.

Nach dem letzten Mißerfolg hatte ich es aufgegeben, mich

um eine „angemeſſene“ Stelle zu bewerben. Meiſtens war

die ausgeſchriebene Stelle auch an Bedingungen geknüpft, die

ich nicht erfüllen konnte. Man forderte Empfehlungen aller

Art von mir, Zeugniſſe und Atteſte. Warum nicht gar eine

amtliche Beſtätigung meines Eintrittes in dieſe Welt! Im

„freien“ Amerika zeigt man ſich einem Arbeitsſuchenden gegen

über entſchieden mißtrauiſcher und indolenter als im „un

freien“ Deutſchland.

Als ſich bei mir ſchon bedenkliche Symptome eines

allgemeinen Kräfteverfalls einſtellten, fand ich durch die Ver

mittelung des deutſchen Budikers eine Stelle als – Zettel

vertheiler für eine neue Zeitung. Ich war auf der erſten

Stufe der journaliſtiſchen Leiter angelangt! Es war eine

fürchterliche Siſyphusarbeit. Die meiſten Paſſanten nahmen

von mir überhaupt keine Notiz, andere fühlten ſich gar be

läſtigt und fluchten, wenn ich ihnen den Zettel mechaniſch

hinhielt. Mitunter kam es auch vor, daß einer den Zettel

entgegennahm, um ihn ſofort wegzuwerfen. Unter hundert

Paſſanten mag kaum einer einen prüfenden Blick darauf

geworfen haben. Seit dieſer Zeit nehme ich jedem Zettel

vertheiler aus Solidaritätsgefühl den dargereichten Zettel ab.

Bei dieſer mechaniſchen Thätigkeit hatte ich genügend

Muße, mich in philoſophiſche Betrachtungen zu ergehen. Von

Nirwana ſchweiften meine Gedanken zum Orcus und ſeine

Bewohner hinüber. Auch über jene Frevler war als die höchſte

Strafe die nutzloſe Arbeit als Sühne für ihre Miſſethaten

verhängt. Nun erſt begriff ich den tiefen Sinn der antiken

Mythe. Denn nichts wirkt deprimirender auf den Menſchen

als eine erfolgloſe Thätigkeit, die Verrichtung einer Arbeit,

die Niemandem zum Nutzen oder zur Freude gereicht. So

wie ich in ſolchen Momenten empfunden habe, kann nur ein

Gefangener empfinden, der dazu verurtheilt iſt, eine Grube

zu graben, um ſie gleich wieder zuzuwerfen, und das fort

geſetzt bis an das Ende ſeiner Tage.

Aber auch dieſe Zeit ging vorüber. Eines guten Tages

wurden alle Zettelvertheiler „abgelegt“. Ob das Zeitungs

unternehmen krachen gegangen war oder die Zettelvertheiler

in corpore ihre Pflicht nicht erfüllt hatten, ich weiß es nicht

– kurzum, meine Carrière im „Dienſte der Preſſe“ wurde

ſchroff unterbrochen. Nun konnte ich meine philoſophiſchen

Betrachtungen bei der Suche nach Arbeit wieder aufnehmen.

Zu meinem Glück – wenn man will auch Unglück – er

ſtand ich für die letzten Cents bei einem Trödler die Werke

Arthur Schopenhauers. Es war ſchon immer mein heißeſter

Wunſch geweſen, ſie zu beſitzen. Nun beſaß ich ſie, mochte

der Magen auch noch ſo ſehr gegen dieſe unverzeihliche Geld

ausgabe rebelliren. Wer weiß, auf welchem Wege der große

Philoſoph des Peſſimismus in eine ſo ſchäbige Geſellſchaft

gerathen war! Ich fand ihn zwiſchen blutrünſtigen amerika

niſchen Schauerromanen verſteckt. Der Trödler hatte keine

Ahnung, weß Geiſtes Kind er beſaß, ſonſt hätte er den großen

Arthur nicht für ſo billiges Geld losgeſchlagen – auf einen

Band „Die Welt als Wille und Vorſtellung“ kamen etwa

fünf amerikaniſche Cent!

Arthur Schopenhauer in der Rocktaſche, beſchäftigte ich

mich höchſt andächtig und ernſthaft damit, den Willen zum

Leben zu überwinden. So einfach, wie es in der Theorie

erſcheinen mag, iſt es aber nicht, namentlich in einer Welt

ſtadt, in der es von kleinen, am Leben klebenden, handel

treibenden, ewig feilſchenden Menſchen wimmelt. Das eine

ſtand aber für mich unumſtößlich feſt: mein Leben iſt nicht

werth gelebt zu werden. Wie konnte ich in das heißerſehnte

Nirwana gelangen! – Plötzlich wieder ein hörbarer Ruck

in der Bauchgegend, und das ſchöne phiſoſophiſche Gebilde

war gar nicht mit mir zufrieden.

brach wie ein Kartenhaus zuſammen. Die Creatur verlangte

nach einer ſubſtantielleren Koſt. Was war zu thun?

Am nächſten Tage begann die Jagd nach der Arbeit von

neuem. Ich ſtudierte die Stellenangebote in den Zeitungen.

In Amerika ſoll man ſich immer einen Beruf in der Reſerve

halten. Mein Blick fiel auf eine fettgedruckte Annonce:

„Künſtler zum Uebermalen von Photographieen und Bildern

verlangt“. Ich überlegte. Zu meinem Vergnügen hatte ich

in früheren Jahren etwas gepinſelt. Warum ſollte ich

mein geringes Dilettantenthum nicht praktiſch ausnutzen! –

Gedacht, gethan. In einer halben Stunde hatte ich das

Kunſtinſtitut, das Arbeitskräfte verlangte, erreicht. Der

Chef empfing mich ſelbſt. Er nannte ſich Profeſſor Redlich

und war ein kleiner beweglicher Herr, deſſen glattraſirtes,

bäueriſch-verſchmitztes Geſicht von einer mächtigen Künſtler

mähne umrahmt war. Er fragte mich nach meiner Vor

bildung in der Kunſt, Photographieen zu überklexen.

„Vorbildung habe ich keine, aber den ehrlichen Willen

zum Arbeiten.“

Der ehrliche Wille imponirte dem Herrn Profeſſor gar

nicht, nachdenklich ſchüttelte er ſein Löwenhaupt.

„Stellen Sie ſich die Sache nicht ſo einfach vor, die

Kunſt erfordert den ganzen Menſchen. Wer weiß, ob Sie

ſich überhaupt für dieſe Aufgabe qualificiren! Wenn ich

auch nur für den amerikaniſchen Markt arbeite, ſo habe ich

doch meine künſtleriſchen Ambitionen. Darum erſcheint es

mir höchſt bedenklich, Sie zu engagiren.“

Der Herr Profeſſor hatte geſprochen. Ich wollte mich

ſchon unverrichteter Sache empfehlen, als mich der Mann

mit den künſtleriſchen Ambitionen nochmals vom Kopf bis

Fuß muſterte. Ob er das Kunſtvermögen nach dem äußeren

Habitus taxirte! – Ich ſetzte ihm jetzt meine verzweifelte

Lage auseinander. Schließlich geruhte er, mich verſuchsweiſe

zu beſchäftigen.

So begann meine künſtleriſche Laufbahn in Amerika.

Am anderen Tage trat ich meine neue Stelle an. Anfäng

lich ging es mir in der Kunſtfabrik des Profeſſors Redlich

ſehr ſchlecht. Der Mann mit den künſtleriſchen Ambitionen

Wenn er meine Arbeit

mit Kennermiene betrachtete, ſchüttelte er ſein Haupt mit der

Löwenmähne und ſagte etwas von „falſchen Valeurs“ und

ſchreienden Farbendiſſonancen. Deſſen ungeachtet pinſelte ich

wacker darauf los, und eines guten Tages hatte ich es in

der Kunſt, Photographieen zu überklexen, ſo weit gebracht,

daß mir der Herr Profeſſor einen wohlwollenden Blick

zuwarf.

Mit mir zuſammen arbeitete in demſelben Raume ein

Mann, der an der Schwelle des Greiſenalters ſtand. Sein

langer Bart war ſchon ſtark ergraut, ſeine Haltung gebückt,

in ſeiner Kunſt beſaß er aber noch die Elaſticität eines

Jünglings. Er war im Gegenſatz zu mir ein „ſelbſtſchaffen

der“ Künſtler. Er hatte ſtets ein Dutzend Landſchaftsbilder

in Arbeit, die in einer langen Reihe von einem Ende des

Zimmers zum anderen aufgebaut waren. Zuerſt legte er

die verſchiedenen Grundtöne für Himmel, Wolken, Waſſer

und Erde an, dann ſetzte er nach derſelben Methode die

Localfarben auf. Dank dieſer zweckmäßigen Arbeitseintheilung

gingen täglich ſechs vollendete Werke aus ſeiner Meiſterhand

hervor. Der alte Maler hüllte ſich mir gegenüber in ein

tiefes Schweigen und muſterte mich, wenn er ſich unbe

obachtet glaubte, mit mißtrauiſchen Blicken über ſeine Palette

hinweg. Mehrmals verſuchte ich, ein Geſpräch mit ihm an

zuknüpfen, aber er wich mir ſtets aus.

Mehrere Wochen vergingen in dieſer Monotonie, keiner

von uns unterbrach das unheimliche Schweigen. In dieſer

Zeit hatte ich mich in der Kunſt ſchon außerordentlich ver

vollkommnet. Der Herr Profeſſor äußerte ſich ſchon wohl

wollend über meine Arbeiten. Wenn er beſonders gut ge

launt war, dann ſagte er gar: „Nur ſo weiter, und Sie
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werden's noch zu was bringen.“ – Ich kann nicht behaupten,

daß mir an dieſer Auszeichnung beſonders viel lag.

Eines Tages wurde die ſchwüle Spannung, die zwiſchen

mir und meinem ſonderbaren Arbeitsgenoſſen beſtand, auf

eigenthümliche Weiſe gelöſt. Der alte Maler zeigte ſich un

gewöhnlich aufgeregt, mehrmals ließ er ſogar ſeine Arbeit

liegen und blickte mich flehend an. Ich hatte mich ſchon ſo

weit an ſeinen Abſonderlichkeiten gewöhnt, daß ich ſeiner Er

regung keine Bedeutung mehr beilegte. Während ich aber

über meine Arbeit gebückt ſaß und emſig pinſelte, fühlte ich

plötzlich ſeine Hand auf meiner Schulter ruhen. Ich mag ihn

etwas conſternirt angeblickt haben, dann ſagte er: „Fürchten

Sie ſich nicht, ich thue Ihnen nichts zu leide. Hören Sie

mich nur ruhig an.“

„Wenn ich Ihnen damit einen Gefallen erweiſen kann, gern.“

„Sie gefallen mir beſſer als die anderen, darum will

ich Ihnen etwas anvertrauen. Ich feiere heute eine Art

Jubiläum, ja . . . heute vor vierzig Jahren bin ich nach

Amerika gekommen. Das iſt eine lange Zeit, reich an Ent

behrungen und arm an Freude. Voller Ideale habe ich

begonnen, und nun bin ich leer. Eigentlich bin ich es ſchon

lange, ſeitdem ich aufgehört habe zu hoffen . . .“

Er warf einen Blick, in dem ein unendliches Mitleid

mit ſich ſelbſt ausgeſprochen lag, auf ſeine ſechs Leinwand

rahmen.

„Das geht nun ſchon ſeit Jahren ſo weiter,“ fuhr er

fort, „Tag ein, Tag aus, immer daſſelbe öde Zeug. Manch

mal überwältigt mich der Ekel darüber, dann laſſe ich alles

ſtehen und liegen bis mich der Hunger zurücktreibt. Und

dann beginnt daſſelbe Lied von neuem . Da haben Sie

nun mein Lebenswerk.“

Der Alte hielt erſchöpft inne. Nach einer Pauſe zog er

ein Skizzenbuch aus der Bruſttaſche und reichte es mir mit

den Worten: „Damit Sie auch meinen beſſeren Menſchen

kennen lernen.“

Das waren andere Arbeiten als die Produkte aus der

Kunſtfabrik des Herrn Profeſſors Redlich. Er erläuterte mir

die einzelnen Gegenſtände. Es waren Scenen aus dem Leben

und Studienköpfe, die er in den erſten Jahren in Amerika

gezeichnet hatte. Auch Bilder hatte er gemalt, aber Niemand

kaufte ſie ihm ab, und er hätte verhungern können, hätte

nicht Herr Profeſſor Redlich gerade noch zur rechten Zeit

ſein Talent nutzbringend angelegt.

Er ſprach noch lange über ſein verfehltes Leben. Wie

ſo mancher war er in einen Boden verpflanzt worden, in

dem er nicht Wurzeln ſchlagen konnte. Dann begab er ſich

wieder ſchweigend an ſeine Arbeit und erledigte ſein gewohntes

Tagewerk. Am Abend reichte er mir die Hand und ſagte be

wegt: „Machen Sie es nicht ſo wie ich. Leben Sie wohl.“

Der ſonderbare Alte kehrte am anderen Morgen nicht

in die Kunſtfabrik zurück. Der Herr Profeſſor Redlich war

kreuzunglücklich darüber. Mußte ihn auch gerade ſeine

tüchtigſte Kraft im Stiche laſſen! Die Arbeit drängte, der

Weihnachtsmarkt ſtand vor der Thür, bis Anfang December

mußten die Commiſſionen auf „Kunſt“ heraus ſein. Der

Mann mit den künſtleriſchen Ambitionen, der nie einen

Pinſel angefaßt hatte, wußte ſich aber zu helfen. Noch an

demſelben Tage hatte er ein halbes Dutzend neuer Talente

entdeckt, die in ihrer Geſammtheit gewiß den alten Maler

erſetzten.

Zu Weihnachten wurden alle „Hände“ in der Kunſt

fabrik des Herrn Profeſſor Redlich „abgelegt“. Seitdem

habe ich mich nicht mehr entſchließen können, mein Künſtler

metier wieder aufzunehmen, ſo oft ich in Amerika auch noch

meinen Beruf gewechſelt habe. Ich habe den alten Maler

nie wieder geſehen, aber ich habe ihn nicht vergeſſen können.

Sein Schickſal wollte ich nicht mit ihm theilen.

–-----

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Flundern-Fieken.

Von Theo Malade.

Was wir mindeſtens ein Dutzend Mal geplant und erſehnt hatten,

das war heute zur Wirklichkeit geworden: Nun ſaßen wir alten drei

Freunde, die wir zwei Semeſter lang in der kleinen Univerſitätsſtadt an

der Oſtſee bei einer Wirthin, auf einem Flure, die vielleicht glücklichſte

Zeit unſeres Lebens zugebracht hatten, nach langen Jahren der Tren

nung als Leute von Amt und Würden, aber innerlich dieſelben, wieder

einmal zuſammen, ſogar mit unſeren Frauen, und feierten hier in

Berlin in der gemüthlich-eleganten Weinſtube das große Wiederſehen.

Rolff, der Rechtsanwalt aus Oſtpreußen, hatte zwiſchen mir, dem

friſch gebackenen Amtsrichter, und dem kleinen Haltern, dem Forſt

aſſeſſor – das „Kind“, wie wir ihn damals nannten – Platz ge

nommen, ſah freudeſtrahlend erſt den Einen, dann den Anderen an,

daß der Stuhl unter ſeinem Hünenkörper ächzte, verzog das ehrliche

und grundhäßliche Geſicht mit den wulſtigen Lippen zu einem Glückes

grinſen und drückte dabei uns Beiden die Hände, daß die Knochen

knackten. Unſere Damen: Die Frau Rechtsanwalt mit der voll ent

wickelten Figur und dem energiſchen Geſichtsausdrucke der Preußinnen,

Frau Forſtaſſeſſor, die mecklenburgiſche Gutsbeſitzerstochter mit blondem

Haar und blitzenden, blauen Augen, und meine Frau, die lebhafte,

brünette Berlinerin, hatten, wie ſich das für treue Ehegattinnen treuer

Freunde geziemt, bald offene Freundſchaft geſchloſſen. Was hatten wir

auch für Anknüpfungspunkte! Das Fragen und Erzählen wollte gar

kein Ende nehmen. Aber – wunderbar! – bald verloren ſich alle

anderen Erinnerungen aus unſeren Geſprächen, und alle Aufmerkſamkeit

ſtrömte auf unſeren Liebling, den kleinen Haltern, über. Es war, als

ob auch unſere Frauen gerade wie wir damals eiferſüchtig darauf waren,

ihn zu ſchützen, das Bedürfniß hatten, ihn zu „bemuttern“. Und er

ließ ſich ſo dankbar von uns, die wir ſechs Semeſter älter als er waren,

beſchützen! So bildete er bald den alleinigen Geſprächsſtoff. Und als

Rolff von dem Abende erzählte, an dem er bei einer Mondſcheinfahrt

auf der See uns ſeine Liebe zu der nachbarlichen Gutstochter im

heimatlichen Obotritenlande verrieth, da färbten ſich ſeine Wangen hoch

roth, er ſchlug ſchüchtern die Augenlider nieder und auf ſeinem Geſichte

erſchien wie damals jener eigenartige, mädchenhaft-ſchämige Ausdruck.

Frau Forſtaſſeſſor aber ſchlug ihre hellen Augen auf, ergriff den Römer

und mit reinem „Kling“ begegneten ſich die Gläſer.

Auf einmal, das Plaudern der Damen jäh unterbrechend, wandte

ſich Rolff an uns mit der Frage: „Kinder, weiß einer von Euch viel

leicht, was aus unſerem „Flunner-Fieken“ geworden iſt?“ Wir fuhren

erſchrocken in die Höhe und richteten unwillkürlich die Blicke auf unſere

Frauen. Aber Rolff, der unbarmherzige, fragte harmlos den Aſſeſſor,

und ſeine Stimme klang in ihrem breiten Dialect wie die des Mephiſto:

„Menſch, Haltern, was trittſt Du mir denn fortwährend auf dem Fuße

herum?“ – Frau Forſtaſſeſſor, des Plattdeutſchen wohl kundig, neigte

ſich hellhörig nach vorn: „Funner - Fieken, was iſt es mit dieſem

Flunner-Fieken? Davon haſt Du mir ja nie Etwas verrathen, Hans?“

Und die klugen Augen blickten auf einmal ganz ſtrafend drein. Herr

Hans rückte verlegen auf ſeinem Seſſel hin und her: „Oh – oh, das

iſt gar nichts.“ Schon wollte Rolff ihn unterbrechen. Da ſetzte ſich

Frau Rechtsanwalt in Poſitur und räuſperte ſich: „Schweig ſtill, Rolff,

es wird wohl wieder etwas Rechtes ſein, was Du erzählen willſt.“ Und

Rolff ſchwieg. Der Meiſter hatte geſprochen.

Das Geſpräch lenkte bald auf andere Dinge über. Nur die Augen,

mit denen ſie zuweilen den Gatten muſterte, bewieſen, daß Frau Haltern

noch nicht vergeſſen hatte. Und als ich kurz vor dem Aufbrechen be

ſcheiden den Vorſchlag machte, wir Herren möchten die Damen in's

Hötel bringen, uns aber nachher noch in einer Bar treffen, ſagte ſie

kühl: „Mein Mann denkt, er iſt ſehr müde,“ und Frau Rechtsanwalt

faßte ihren Ehegemahl gleich unter den Arm, damit er ihr in dem

großen Berlin nicht abhanden kommen könne.

Da nun Haltern ſicher an dieſem Abende noch ſeiner Frau hat

beichten müſſen, da ferner Frau Rechtsanwalt ihrem Manne doch Alles

zutraut, da endlich meine Frau ſeit dem Entſtehen der Reformtracht nur

auf dies Capitel hin die Zeitungen durchfliegt, alſo von dieſen Zeilen

Nichts erfährt, ſo will ich zu Nutz und Frommen und zur Warnung

für Alle, die etwa einem Studenten trauen ſollten, ganz kurz die Ge

ſchichte vom Flunder-Fieken erzählen.

Alſo: Wir drei Rechtsbefliſſenen bewohnten gemeinſam den zweiten

Stock in dem zweiſtöckigen Hauſe der verwittweten Frau Klahr, ge

borenen Kümming – „dat oll Swien, Gott hab em gnädig,“ pflegte ſie

zu ſagen, wenn ſie von ihrem Seligen ſprach und ſich in der Erinnerung

an ihn mit dem Schürzenzipfel die Augen wiſchte. Unten wohnte vorn

heraus ein Privatdocent. Das war das große Thier für ſie. Ihre

Liebe aber hatten wir, ihre „Herrn Doctings“. Für uns arbeitete ſie,

ſorgte ſie, für uns – pumpte ſie. Ueber uns grämte ſie ſich, wenn

wir zu unſolide waren, auf uns war ſie ſtolz und auch eiferſüchtig.

Mit einem Wort: Sie war die echte, rechte Studentenmutter, wie

ſich nur in kleinen Univerſitätsſtädten findet.
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Und wir, ihre Pflegebefohlenen, herrſchten und verfügten über ſie,

wie – nun, wie ein Fürſt über ſeine Kammerherren. Dafür war ſie

auch „unſ' Fru Klahring“. Wir Vier – einſchließlich Fru Klahring –

bildeten eine Art communiſtiſchen Staatsweſens, und nach den Er

fahrungen, die wir gemacht haben, dürfte es ſich darin ſehr behaglich

leben laſſen. Vom Fünfzehnten jeden Monats an, wenn das Geld

knapp wurde, lieferte Fru Klahring das zum Leben Nöthige: Flaſchen

bier, Butter, Brot, Eier eigener Zucht, Schinken und vor Allem die in

der Seeſtadt billigen Räucherfiſche. Sie dagegen theilte unſere gemein

ſame Zuneigung und mit Jedem noch außerdem Etwas. Mit mir,

wie ich nach Schluß des erſten in ihrem Hauſe verlebten Semeſters mit

Entſetzen bemerkte, Zahnbürſte und Zahnpulver, mit Rolff das Frottir

handtuch und mit Haltern das Bett – natürlich wenn er, wie öfters

über Sonntag, im Elternhauſe weilte. Das hat Der ſich zum Er

Ä von Fru Klahring ſtreng verbeten, während wir uns ohne ihr

iſſen eine zweite Garnitur von Geräthen zur Zahn- und Hautpflege

ad usum proprium beſchafften.

Eines Tages kurz vor dem Erſten, ſo um Sonnenuntergang,

ſaßen wir wieder in Rolff's „Bude“. Frau Klahr deckte den Abendtiſch

und brachte immer neue Zeichen ihrer Liebe zu uns herbei. „Fru

Klahring, Sei ſünd doch ne tau nette, oll'Fru,“ ſagte ich und klopfte

ihr Äg auf die Schulter. „Pfui, Herr Docting, wo können Sei zu

mir ſagen, oll' Fru – ick und 'ne oll' Fru?“ – Aber ſie fühlte ſich

doch geſchmeichelt, und als wir bereits tapfer zulangten, erſchien ſie noch

einmal in der Thür. „Binah hätt' ick dat Beſt' vergeten: Flunner, de

ierſt Flunner von'n friſchen Fang.“ Und ſie ſtellte eine große Schüſſel

mitten zwiſchen die anderen Herrlichkeiten.

Nun iſt eine geräucherte Flunder ſchon zu gewöhnlichen Zeiten

eine gute Gabe Gottes. Aber eine Flunder, die beim Morgengrauen

von den Fiſchern auf hoher See gefangen, bald darauf in den Rauch

ehängt iſt und noch warm und von Fett triefend friſch von der Räucher

Ä weghungrigen Studentenmagen vorgeſetzt wird, das iſt ein Hoch

genuß, der nicht in Worte zu kleiden iſt. Und jetzt, während die Er

innerung daran in mir lebendig wird, läuft mir mit meinem mageren

Amtsrichtergehalt das Waſſer im Munde zuſammen. Und gar Ä die

Flunder, die Fru Klahring an dem Abende vor unſere Augen zauberte:

So dick wie zwei neben einander gelegte dicke Daumen und ſo breit wie

drei an einander liegende Hände (Handſchuhnummer neun)!

Ein allgemeines ſtaunendes „Ah!“ belohnte Frau Klahr, und Rolff

ſtreckte ſeine unförmige Naſe ſchnüffelnd weit nach vorn. „Weib, theure

Wirthin, wo haben Sie das Unthier her?“

Frau Klahr hatte die Arme in die Seiten geſtemmt und weidete

ſich ſtolz an unſerer Bewunderung: „Na, von wem denn ſonſt als von

Flunner-Fieken?“ -

– „Flunner-Fieken? Wer iſt das? Wo wohnt die Jungfrau,

wie heißt ſie?“

„Sie heißt Fräulein Sophie Dettmers, iſt die Tochter vom ollen

Fiſcher Dettmers und wohnt gliek hier üm de Eck rümmer dritt Hus

rechter Hand un denn Hof links.“

Rolff beanſpruchte als Aelteſter natürlich den Löwenantheil von

der Flunder, und als er ſich nach beendeter Mahlzeit behaglich den

Mund wiſchte, meinte er ſchmunzelnd: „Das hat ſehr ſchön geſchmeckt,

nicht, Kind? Die Jungfrau werden wir uns warm halten.“

Am nächſten Tage zur ſelben Zeit – Frau Klahr hatte bereits

das blendend weiße Tiſchtuch aufgedeckt – kehrte Rolff mit einem großen

Packete nach Hauſe zurück. Feierlich winkte er uns.

Hauſ „Erſt zahlt Jeder von Euch zwanzig Pfennig auf den Tiſch des

auſes.“

Das geſchah. Jetzt lüftete er die Hülle. Aus dem geöffneten

Papier lachten uns eine mächtige Flunder, ein geräucherter Aal und

etwa ſechs Äg entgegen.

– „Dies Schlemmergericht koſtet baare ſechzig Pfennige,“ er

klärte er.

„Aber Rolff, wo haſt Du das her?“

– „Natürlich von Flunner-Fieken.“

„Ja, wie haſt Du das nur angefangen?“

Rolff rückte drei Stühle zuſammen, winkte uns durch eine ent

ſprechende Handbewegung, roch flink den kräftigen Duft der Fiſche noch

einmal ein und begann flüſternd im reinſten Oſtpreußiſch: „Bevor ich

zur Sache übergehe, will ich Euch auf Euern jungen Lebensweg zwei

weiſe Regeln geben. Erſtens: Wenn man Etwas von Jemandem er

reichen will, ſpricht man am Beſten in liebenswürdiger Weiſe mit ihm

allein. Und iſt, zweitens, dieſer Jemand eine Dame, dann fängt man

ſehr vortheilhaft mit einer Schmeichelei an. Denn kein weibliches

Weſen, auch das klügſte nicht, iſt ſo ſchlau oder ſo ſtark, daß es ſich

dem Eindrucke einer Schmeichelei, und wäre ſie noch ſo plump, entziehen

könnte. So, jetzt muß ich erſt mal trinken.“

Wir reichten ihm eine Flaſche Bier hin.

„Dieſe Taktik,“ fuhr er fort, „habe ich hier auch angewendet.

Es waren eine Menge Leute, Studenten, Bürger und was weiß ich, da.

Aber als ſie mich bedienen wollte, ſagte ich höflich: „Oh bitte, Fräulein

Sophie, ich habe Zeit.“ Sie wollte zwar grob werden, als ich ſie ſo

nannte, na, aber vor den vielen Leuten ging es doch nicht. Und als

ſie alle raus waren, war ſie halb beſänftigt und meinte bloß: „Das war

frech, mein Herr, und ich: „Aber, mein verehrteſtes Fräuleinchen, ent

ſchuldigen Sie gnädigſt, wenn ich Sie verletzt habe. Aber Sie ſind doch

in ganz Deutſchland, möchte ich ſagen, bekannt. Als ich in Königsberg

ſtudirte, ich bin nämlich aus Elbing, da ſagte ſchon ein Freund zu

mir, der hier geweſen war: »Wenn Du was haben willſt, wie Du es

nie wieder kriegſt, dann frage nach Fräulein Sophie Dettmers, ſolche

Flundern, die giebt's überhaupt nicht« – aber was wollte ich ſagen,

Fräuleinchen, ich möchte gern eine gute Flunder ſo für vierzig, fünfzig

Pfennig haben – und ſchon wickelte ſie die große Flunder dort ein.

„Ja, ſagte ich weiter, „wie es hier iſt, ſo hätte ich es mir wirklich nicht

gedacht. Und wenn man von ſo freundlichen Händen bedient wird, das

iſt doch auch 'n Unterſchied. Was ſind das für prächtige Aale, Fräu

leinchen? Friſch gefangen, wie?“ – „Natürlich, Ä ſie ſchon ganz

freundlich, „bei uns giebt es überhaupt bloß friſche Waare.“ – „Na,

dann packen Sie man einen dazu. Und das dort, ah, das ſind Bück

linge, auch friſch! Jetzt will ich aber gehen, ſonſt wird mir's bei Ihnen

zu heuer.“ Aber ſie – ſchwupp, hat ſie ſchon die Häringe eingewickelt:

Verſuchen Sie man, ob es Ihnen ſchmeckt, und wie ich bezahlen will,

macht die ganze Rechnung ſechzig Reichspfennige. Und beim Abſchied

ſagte ſie ſehr freundlich: „Auf Wiederſehen, Herr Doctor.“ Das habe ich

denn für Morgen verſprochen.“

Er blickte uns triumphirend an.

„Rolff,“ meinte der kleine Haltern ſchüchtern, „da haſt Du viel

Glück gehabt. Du mußt großen Eindruck auf ſie gemacht haben.“

Rolff lachte aus vollem Herzen: „Ich mit meinem Geſicht – und

Glück! Nein, Kind, die Geſchmacksverirrung traue ich ihr nicht zu. Im

Uebrigen bewahr' mich der liebe Gott davor, denn die Marjell iſt grund

häßlich.“

Haltern ſchien doch Recht zu haben. Jeden Abend kam Rolff mit

einer Unmenge von ausgeſuchten Räucherfiſchen zum Abendtiſch, und der

Preis, den er dafür zahlte, wurde immer kleiner.

Aber es ſchien, als ſei er uns nicht mehr ſo treu wie früher.

Manchmal nach beendetem Abendimbiß verſchwand er und kehrte erſt

ſpät heim. Auf unſere vorwurfsvollen und theilnehmenden Fragen ant

wortete er mit tiefem Grunzen, nur einmal ſah er uns mit väterlichem

Blicke an und ſprach es ernſt, wie eine tiefe Weisheit aus: „Mühſam

ſucht ſich das Kaninchen ſeine Nahrung.“ – „Du,“ ſtieß mich Haltern

an, „mit Rolff iſt es nicht ganz richtig, wäre es nicht beſſer, wir ließen

ihn von einem Pſychiater heimlich beobachten?“ – „Laß nur,“ beruhigte

ich ihn, es muß ſich eine Aufklärung finden.“ Und ſie fand ſich.

In den nächſten Tagen wollte es offenbar Rolff nicht recht

ſchmecken. Er ſchaute zuweilen ganz flehentlich um ſich, manchmal

ſchüttelte er ſich, als überliefe es ihn eiskalt. Ich erkundigte mich

ſorgenvoll nach ſeinem Befinden. Da warf er wieder ſeinen väterlichen

Blick auf uns: „Was thut man nicht Alles, um den Hunger der Seinen

zu ſtillen.“ Dann ſpuckte er aus, rieb ſich die fettigen Lippen mit der

Serviette ab und ſagte: „Pfui Teufel!“ – „Ja, was iſt denn eigentlich

los?“ „Ich will Euch das Geheimniß verrathen,“ und er zog uns dicht

an ſich heran, „ſeit acht Tagen muß ich Flunner-Fieken an jedem Abende

zum Abſchied einen Kuß geben.“

Jetzt war's heraus.

„Aber,“ fuhr er fort, „nun iſt's zu Ende, ich kann nicht mehr.

Generäle, ich habe meine Pflicht gethan, thut Ihr die Eure!“

Am nächſten Tage ſollten wir den Sinn der dunklen Worte er

fahren. Etwa um fünf Uhr Nachmittags forderte er uns ernſt auf, ihm

zu folgen und führte uns „gliek um de Eck rümmer dritt Hus rechter

Hand un dann Hof links“.

Dort, in einer Art Küche, waltete Flunner-Fieken ihres Amtes.

Jetzt konnte ich Rolff's Gemüthsſtimmung verſtehen. Sie befand ſich in

einem Alter, in dem man Damen höflicher Weiſe nicht darnach fragt.

Die Maſſigkeit ihres Körpers und ihrer abgearbeiteten rothen Hände

hätte einem Grenadiere Ehre gemacht. Und auf dieſem Körper ſaß ein

Kopf mit breitem, von einem Ohr zum anderen reichenden Munde, mit

Stielaugen und unendlich gutem, dummen Ausdrucke.

Als wir eintraten, ſtrahlte ihr Geſicht. „Guten Tag, Fräulein

Sophie,“ begrüßte ſie Rolff, „heute kommen wir ſehr zeitig“ – er tippte

einer großen Flunder auf den dicken Leib – „ah, heute ſind die

Flundern noch ganz warm vom Rauch. Was wollte ich doch ſagen:

Ich muß auf acht Tage verreiſen, Fräulein Sophie, und wollte mich

gern verabſchieden. An meiner Stelle werden meine Freunde einkaufen.

Darf ich ſie Ihnen vorſtellen: Herr Müller und Herr Haltern.“

Wir waren ſprachlos, doch Rolff behielt den Faden der Unter

haltung in der Hand. Nur als Flunner-Fieken die ausgewählten Fiſche

einwickelte, drehte er ſich um. Vergebens wartete ſie ein Weilchen, dann

muſterte ſie uns Beide und – legte Haltern das Packet in die Hand.

Auf der Straße forderten wir Aufklärung von ihm. „Die will ich

Euch geben,“ antwortete er. „Ich bin von heute ab verreiſt für

Flunner-Fieken. Von heut ab tritt Haltern für mich ein.“

Ich wollte Einſpruch erheben. „Still,“ befahl er und blickte mich

ernſt mit ſeinen treuen Glotzaugen an, „ſtill, Müller. Jeder Menſch

hat Pflichten gegen die Allgemeinheit, und die ſind die wichtigſten im

Leben. Du kannſt Dich nicht opfern, denn wie Du gemerkt haben wirſt,

glüht für Dich nicht ein Fünkchen in ihrer Feuerſeele. Und außerdem

iſt es für Haltern Zeit, daß er ſich endlich frei macht von Mutters

Schürzenbändern und ſich in das brandende Leben ſtürzt. Ich werde

dafür ſorgen, daß er nicht ertrinkt.“

Das waren freilich weiſe Worte, die keinen Widerſpruch er

duldeten.
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– Der kleine Haltern wanderte täglich zu Flunner-Fieken. Alles

ing gut. Nach Verlauf von etwa anderthalb Wochen fragte er um

Ä: „Du, Rolff, ſie erkundigt ſich täglich, ob Du noch nicht wieder

hier ſeieſt. Ich habe ihr geſagt, Du wäreſt zurückgekehrt. Was ſoll ich

weiter thun ?“

„Schön,“ nickte Rolff, „jetzt zeige Deine Lebensklugheit. Wenn ſie

wieder Auskunft haben will, dann machſt Du ein verächtliches Geſicht,

zuckſt die Achſeln und ſprichſt wegwerfend: „Ach, der, der – – er be

kommt täglich roſa Brieſe, und Abends iſt er nicht zu haben ſür uns.“

„Nein, das thue ich nicht,“ wehrte ſich Haltern.

– „Folge mir, Kind, es geht nicht anders, ich trage die Ver

antwortung dafür.“

In den nächſten Tagen wurden die Fiſchportionen immer kleiner.

Aber bald änderte ſich dieſer Zuſtand. Von Tag zu Tage nahmen ſie

wieder zu, und bald hatten ſie ihren früheren Umfang erreicht. Ja, es

ſchien, als wären ſie bereits größer als unter Rolffs Vermittlung.

Der ſchmunzelte befriedigt. „Wie weit biſt Du denn eigentlich?“

wandte er ſich vergnügt an Haltern. – „Sie – ſie drückt mir jedes

mal die Fingerſpitzen, wenn ſie mir die Fiſche giebt,“ antwortete Haltern

vºrlegen. „Schön, ſo hat es mit mir auch angefangen. Laß ſie nur

ruhig ein Weilchen noch drücken.“

Eine halbe Woche verging. Zu jedem Abendtiſche ſchleppte Haltern

einen Berg von Flundern, Aalen und Bücklingen heran. Aber er ſelbſt

wurde ſtiller, beinahe traurig.

„Jß und genieße Dein Glück,“ mahnte ihn Rolff. Das „Kind“

legte Meſſer und Gabel hin: „Nein, Rolff, mir iſt die ganze Sache

über, ich hole keine Fiſche mehr.“ Wir ſahen ihn erſtaunt an. „Ja,

ich – ich kann mich nicht mehr retten vor ihr. Sie ließ mich heute bis

zuletzt warten und hat mich für morgen Abend zum Rendez-vous an den

Räucherhäuſern beſtellt.“

„Famos,“ rief Rolff, „die Handlung entwickelt ſich ganz vor

ſchriftsmäßig.“ Er klopfte liebevoll Haltern auf die Schulter: „Nimm

die Sache nicht tragiſch, Kleiner, Du gewinnſt dabei an Lebenserfahrung.

Natürlich gehſt Du morgen hin. Das biſt Du doch Deinen Freunden

ſchuldig. Du biſt ja ganz Dein freier Herr, wenn es Dir nicht paßt,

verabſchiedeſt Du Dich. Und wir folgen Dir auf fünfhundert Meter

Entfernung, damit Du das Gefühl der Sicherheit haſt. Nur eines rathe

ich Dir: Hüte Dich vor jeder Umarmung – ſie drückt Dir die Knochen

im Leibe zuſammen. Am Beſten iſt es, Du ſpringſt, ſo oft ſie Dir

nahe kommen will, einfach einen Schritt ſeitwärts.“

Und der kleine Haltern ging – ging aus Pflichtgefühl für uns,

ſeine Freunde.

Wir hielten uns in ſeiner Nähe, wie es verabredet war. Eine

kräftige Briſe wehte von der See her. In der Dunkelheit und in der

wenig belebten Gegend wurde uns die Zeit lang.

Endlich kam Haltern zurück. „Na, Kleiner,“ erkundigte ſich Rolff,

„biſt Du glücklich entronnen?“ – „Ja,“ ſagte das „Kind“, „bis auf

den letzten Augenblick. Wenn ſie mir zu nahe kommen wollte, bin ich

nach Deiner Verordnung immer zur Seite geſprungen, und da ſie ein

wenig ſchwerfällig iſt, konnte ſie mich nicht erreichen. Aber ganz zu

letzt“ – es war ſehr dunkel und wir konnten es nicht ſehen, aber ſicher

ſtieg ihm jetzt die Röthe bis an die Haarſpitzen – „ganz zuletzt hat ſie

doch plötzlich meinen Kopf genommen und hat – hat – hat mich

geküßt.“

Erſchrocken legte Rolff ſeinen Arm um Halterns Schultern: „Ach,

Du armer, kleiner Kerl.“ Er zog ſein Taſchentuch und wiſchte dem

„Kinde“ damit dreimal kräftig über den Mund. „So, ſo! Und nun

denke. Du trägſt Dein ſchweres Schickſal für Deine Freunde.“ Beim

Rückwege nach Hauſe klopfte er ihm öfters väterlich auf den Rücken:

„Du armes Kind! Dich dürfte eigentlich bloß ſo ein ganz kleines,

herziges, weißt Du, ſo ein ganz ſüßes Mädel küſſen. Und dieſer Fiſch

dragoner hat Dich geküßt!“

Trotzdem beſtand er darauf, daß am nächſten Abende der Fiſch

einkauf nicht unterblieb. „Alle Vortheile, ſolange ſie gelten, ausnutzen,

das iſt die größte und vielleichſt ſchwerſte Lebenspraxis,“ belehrte

er UNs.

Und die Weisheit dieſes Ausſpruches wurde uns bald deutlich

merkbar. Denn Haltern legte nach wenigen Minuten einen Haufen

Räucherfiſche auf die Tiſchplatte und daneben das nicht verausgabte

Fünfzigpfennigſtück. „Sie will kein Geld mehr von mir nehmen,“

ſeufzte er verzweifelnd.

Da richtete ſich Rolff ſtraff auf und zum erſten Male erſchien mir

ſein Geſicht ſtreng: „Haſt Du jedes Gefühl für Standeswürde verloren,

daß Du Dir ſo Etwas gefallen läßt? Wenn Flunner-Fieken ſo dumm

iſt und verkauft uns für wenig Geld viel Waare, iſt das ihre Sache.

Aber ſchenken läßt ſich ein ehrlicher Student von Flunner-Fieken Nichts.

Morgen bezahlſt Du die Fiſche doppelt.“

Das war ſehr deutlich geſprochen. Aber ebenſo entſchieden wei

gerte ſich Haltern, je wieder vor Fiekens Angeſicht zu treten. Erſt nach

langem Zureden erfuhren wir den Grund.

„Sie will mich heute Abend neun Uhr in der Laube im Botaniker

grund treffen!“

„O Du Thor!“ rief Rolff, „der Zufall kommt Dir in wunder

barer Gefälligkeit entgegen. Natürlich gehſt Du heute Abend nicht hin,

denn die Gefahr iſt in einer Laube zu groß für Dich. Und morgen

ſpielſt Du ob ihrer Frechheit mit dem Gelde die beleidigte Unſchuld.“

Und ſo geſchah es. Freudeſtrahlend brachte Haltern am Abende

darauf wieder einen Berg von Flundern heim. „Ich habe ſie gar nicht

angeſchaut,“ berichtete er, „und als ſie die Fiſche einpackte, habe ich

kühl eine Mark auf den Tiſch des Hauſes gelegt und verſchwand.“

Mit behaglichem Lächeln ſeiner breiten Lippen breitete Rolff das

Packet aus einander. Auf einmal hielt er erſtaunt inne. Auf der

erſten, duftenden Flunder lag ein fettdurchtränktes Brieſchen. „An

Herrn Doctor Haltern“ las er. „Na, das wird ja immer ſchöner,“ –

er muſterte liſtig Halterns verblüfftes Antlitz – „Du geſtatteſt mir

wohl, daß ich als Hüter Deiner Moral und als väterlicher Freund

Deine geheime Korreſpondenz mit einer jungen Dame etwas näher be

trachte.“ Er ſchnitt den Umſchlag auf und faltete den Briefbogen aus

einander.

Da ſtand in Krakelzügen geſchrieben:

„Theuerſter Herr!

Wenn ich mir erlaube, dieſe Zeilen an Sie zu richten, ſo

müſſen Sie dies dadurch entſchuldigen, daß Ihre Liebenswürdig

keit und Freundlichkeit einen ſo gewaltigen Eindruck auf mich ge

macht haben, daß ich die Unterdrückung meiner Gefühle nicht

länger ertragen kann –“

„– Wie wird Dir, Haltern?“ fragte Rolff den ſprachlos auf das

Blatt Starrenden.

„– Ich liebe Sie und werde Sie ewig lieben. Mein ſehn

lichſter Wunſch wäre, zu Ihnen zu eilen und zu Ihren Füßen

um Gegenliebe flehen zu dürfen, die allein im Stande iſt, mein

ferneres Leben für mich werthvoll zu machen.

Ihr ſüßer Blick iſt bis ins Innerſte meines Herzens ge

drungen und läßt mich hoffen, daß Sie meine Liebe, die jetzt

meine ganze Seele erfüllt, gewiß nicht kalt zurückweiſen werden.

O befreien Sie mich recht bald aus der Qual der Ungewißheit, die

jetzt mein Herz erfüllt und geben Sie recht bald ein Zeichen

freundlicher Erhörung Ihrer Sie anbetenden

Sophie D.“

„Liebesbriefſteller, Abtheilung: Die Geliebte an den Geliebten,“

meinte Rolff. „Aber was ſteht denn da unten?“

Da unten ſtand noch Folgendes:

„Und wenn Sie mir heute Abend wieder vergeblich warten

laſſen, dann hole ich Sie, weiß Gott, ſülwſt ab von Hauſe.

D. O.“

„Na, das kann nett werden. – Ex ungue leonem, an der Hand

ſchrift erkenne ich Flunner-Fieken,“ fügte Rolff hinzu. Er wurde nach

denklicher und ſah nach der Uhr: „Es iſt noch nicht ſieben, alſo haben

wir über zwei Stunden Bedenkzeit. Selbſtverſtändlich darfſt Du nicht

in die Hände dieſer liebenswüthigen Dame fallen,“ wandte er ſich an

Haltern. „Ich ſchlage vor, wir laben uns erſt. Vielleicht kommt mir

dabei ein intelligenter Gedanke.“

Er ſchien keinen rechten Appetit zu haben. Nach ein paar Biſſen

erhob er ſich und ging ernſt mit auf dem Rücken gekreuzten Armen im

Zimmer auf und ab. Und als wir uns erhoben, winkte er ſchweigend

nach der Thür hin und ſagte nur: „Holt mich um halb neun ab.“

Pünktlich fanden wir uns bei ihm ein. Er wollte Hut und Stocker

greifen, doch, einem augenblicklichen Entſchluſſe folgend, erfaßte er unſere

Rechten, drückte ſie innig und ſprach mit gepreßter Stimme: „Merkt

Euch eins fürs Leben, Jungens: Nichts iſt gefährlicher als ein wüthendes

Weib.“ Er wandte ſich zu Haltern: „Kind, ich werde mich für Dich

opfern.“

„Rolff, rede nicht ſolch dummes Zeug, ſondern ſag frei und offen,

was Du vor haſt,“ fuhr ich ihn an.

Er blickte mich tiefſinnig an und erwiderte nur: „Kommt!“

Auf der Straße war es dunkel geworden. Er ging voraus und

lenkte ſeine Schritte der Promenade zu. Wir liefen geduldig hinter ihm

drein. Doch als er nach rechts abbog auf einen Seitenpfad, der zum

Botanikergrund führte, kündigte ihm Haltern die Gefolgſchaft.

Er faßte uns Beide unter den Arm. „Vertraut Euch ruhig mir

an,“ flüſterte er, „es geſchieht Euch Nichts.“ Und er zog uns mit ſich.

Hier auf der Promenade war es ſtockfinſter. Die weitäſtigen

Kaſtanienbäume und die hohen Büſche zu Seiten des Weges ließen

keinen Lichtſchimmer durchfallen. Dabei herrſchte ringsum tiefe Einſam

keit und Stille. Jetzt hob ſich der Weg, und rechter Hand in der Tiefe

breitete ſich, buſchbewachſen und begrenzt von den Hinterflächen alter

Häuſer, der Botanikergrund aus.

Wir waren ſchweigend dahingeſchritten. Plötzlich fing Rolff an,

Selbſtgeſpräche zu halten. Und mir kam es vor, als verlangſame ſich

ſein Gang. „Müller,“ ſagte er zu mir, „wie ich ſchon vorhin Dich be

lehrte: Nichts iſt ſchlimmer als ein wüthendes Weib. Wie ſagt doch

der Dichter ſo wahr und ſo ſchön! – Da werden Lämmer zu Hyänen!

Kein Tigerthier, ſage ich Dir –“

„Menſch,“ unterbrach ich ihn, „Du machſt einen faſt grauen mit

Deinem Reden. Hör auf! Und übrigens heißt es nicht „Lämmer“,

ſondern „Weiber.“

„Siehſt Du, Müller,“ antwortete er, und ſeine Stimme klang

auffallend weich, „ich habe Dich ſtets um Deine literariſchen Kenntniſſe

beneidet. Du biſt der geborene Literarhiſtoriker. Aber trotzdem: Kein

Tigerthier – – “
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Wir waren unwillkürlich ſtehen geblieben. Da unten im Grunde,

etwa ſtraßenbreit von uns entfernt, hob ſich aus dem Gezweig die

Laube ab.

Rolff faßte wiederum unſere Hände und drückte ſie: „Adieu, meine

lieben Freunde. Verhaltet Euch ganz ſtill im Schatten dieſes Baumes,

bis ich wiederkomme. Sollte ich aber um Hülfe rufen, ſo nehmt Euern

Muth zuſammen und ſtürmt gemeinſchaftlich mir zum Schutze in die

grüne Höhle da hinein.“ Damit ſtieg er zum Grunde hinunter und

verſchwand in der Laube.

Es dauerte nicht lange, ſo ließen ſich im Grunde Schritte hören.

„Das iſt Flunner-Fieken,“ flüſterte mir Haltern zu. Sie war es. Auch

wenn ihre maſſige Geſtalt nicht wie ein wandelndes Kanonenrohr in die

Dunkelheit geragt hätte, würde man ſie doch am Ton ihrer Tritte er

kannt haben. Ab und zu machte ſie Halt und lauſchte wie ein Fluß

pferd, das zur Tränke ſchreitet, in die Finſterniß.

Wir verhielten uns mäuschenſtill und wagten kaum zu athmen.

Sie ſchritt vor die Oeffnung der Laube, beugte ſich nach vorn und

fragte, auch für uns hörbar: „Sind Sie da?“

Ein unartikulirter Laut ertönte von innen. Daraufhin verſchwand

ſie gleichfalls in der Laube.

Wir rührten kein Glied, doch das Herz klopfte uns in Erwartung

der kommenden Ereigniſſe. Aber es ereignete ſich Nichts. Aus dem

Innern der Laube vernahm man den Laut ihrer Sprache. Rolff ſchien

ſtumm geworden zu ſein. Nur ſein dumpfes Räuſpern drang zuweilen

zu uns.

Es mochten wohl kaum einige Minuten verfloſſen ſein, aber uns

dünkten ſie eine Ewigkeit.

Auf einmal erſcholl ein lauter Schrei, dann ein Geräuſch wie von

zwei Kämpfenden, dann ein wüthendes Gezeter: „Sei verflixten Be

träuger, Sei Swienegel“ – und Rolff ſtürzte aus der Laube heraus,

die Böſchung herauf, daß die Zweige knackten. „Reißt aus, Kinder,“

ſchrie er uns zu, „lauft, was Ihr laufen könnt, ſie kommt hinter

uns her!“

Und wir Drei ſtürmten in wildem Laufe die Promenade entlang.

Rolff hatte uns bald eingeholt und machte Sätze, als ſäße ihm derÄ

haftige Beelzebub im Nacken.

„Renn' doch nicht ſo,“ krächzte ich ihm keuchend mit verſagender

Stimme zu.

„Das – ſagſt – Du – ſo in Deinem Leichtſinn,“ keuchte er

wieder, „aber – Nichts – geht über ein – wüthendes Weib. –

Keine Hyäne – kein Tigerther – –“ Und er ſprang, als gälte es,

drei Hürden auf einmal zu nehmen.

„Ja, Rolff,“ ächzte ich und ſprang mit wogendem Athem hinter

ihm her, „das – weiß ich – weiß ich ja Alles. – Aber – aber –

ich kann nicht mehr.“ Und damit blieb ich ſtehen.

Die Beiden raſten weiter. Ich jedoch drehte mich um und horchte

geſpannt in das Dunkel. Kein Blättlein regte ſich dort hinten. Ich

ſchrie in der Richtung der Fliehenden: „Halt, halt!“ Erſt nach geraumer

Zeit hatte mein Rufen Erfolg.

da? Rolff ſtand noch auf dem Sprunge: „Iſt ſie wirklich nicht
(l I - -

Inzwiſcheu waren wir in den Bereich der hellen Laternen gelangt

und wendeten uns der Stadt zu. In einem der nächſtgelegenen

Studentenlocale kehrten wir ein und beſtellten uns ein Spritzkännchen

Lichtenhainer. Erquickend floß das wonnige Naß die lechzende Kehle

herab. Rolff pruſtete und ſtrömte wahreÄn aus. Haltern

wiſchte ſich die Schweißtropfen von der Stirn, ich ſchnappte

nach Luft.

Als wir uns erholt hatten, ſtellte ich Rolff zur Rede: „Ich finde

es unerhört, daß Du mich alten Kerl wie einen Fuchs von achtzehn

Jahren vor einem Weibe herlaufen läßt.“

„Ja, es thut mir ebenfalls leid, trotzdem Dir die ausgiebige Be

wegung ſehr gut gethan hat – was haſt Du für einen bildſchönen

Durſt zum Beiſpiel bekommen,“ entſchuldigte ſich Rolff, „aber es ging

doch nicht anders. Sieh mal, Müller, wenn Du die Wahl hätteſt

# Todtgeſchlagenwerden und Ausreißen, was würdeſt Du dann

thl!!! ?“

„Na, na,“ lenkte ich ein, „war es denn ſo gefährlich?“

„Ja,“ ſagte er mit Ueberzeugung, „als ſie merkte, daß ſie be

trogen ſei, gab es gar kein Retten mehr vor ihren Fäuſten, ſo ſchrecklich

wüthend wurde ſie. Und Du weißt –“

„Jawohl, ich weiß, Nichts iſt ſchlimmer als ein wüthendes Weib,“

ergänzte ich.

„– Alſo: Mit unbegreiflicher Schnelligkeit hatte ſie mir eins auf

den Kopf geſchlagen –“ er nahm ſeinen eingebeulten Hut vom Garde

robenſtänder und glättete ihn liebevoll – „und ehe ich mich beſinnen

konnte, hatte ſie meine beiden Ohren in ihren Fäuſten, und wahrhaftig,

ſie hätte ſie mir beide glatt abgeriſſen, und ich ſäße beinahe hier neben

Euch ohne Ohrläppchen – –“

Haltern ſtieß ihn an: „Wie iſt denn die ganze Sache überhaupt

vor ſich gegangen, mir iſt Alles noch ſchleierhaft.“

„Oh Du harmloſes Kind,“ – Rolff ſah ihn väterlich an –

„Alles Deinetwegen. Es war pechſchwarz in der Laube und ſie dachte,

Du wäreſt drinnen. Ich habe auch auf ihre Fragen nicht geantwortet,

ſondern bloß in höherer Tonlage mich geräuſpert, als ob Du es wäreſt,

und ſie merkte Nichts. Ich hielt ſie möglichſt von mir fern. Aber

und

endlich, als ſie ihre Lippen auf meinen breiten Mund drückte, da muß

ſie doch die Fälſchung gemerkt haben, ich hörte nur einen Schrei und

ſah Feuer vor den Augen – –“

Er blickte ganz kläglich drein und winkte dem Kellner: „Fritz,

bringen Sie noch ein Spritzkännchen.“

Am Abende darauf ſaßen wir wie gewöhnlich

in Rolff's Zimmer zum Abendbrot verſammelt. Fru Klahring hatte

reichlich aufgetiſcht. Und doch ſaßen wir traurig beiſammen. Es fehlte

eben das Beſte – die Flundern. Wir ſahen uns der Reihe nach un

ſchlüſſig an. Keiner hatte den Muth zuzulangen.

„Was iſt das Leben ohne Flundern,“ ſeufzte Rolff. -

„Ja,“ nickte ich ihm zu, „Du haſt Recht, Rolff.“

„– Aber,“ fuhr er fort, „warum haben wir denn keine Flun

dern?“ Er ſtrich Haltern mit der Hand liebevoll über das Haar:

„Kind, willſt Du uns nicht ein Paar holen?“ -

„Auf keinen Fall,“ ſträubte ſich Haltern.

„– Kind,“ bat Rolff, „willſt Du es nicht thun – uns, Deinen

Freunden zu Liebe? Sieh mal, jeder Menſch hat Pflichten gegen die

Allgemeinheit. Du trittſt bei Flunner-Fieken ganz harmlos auf. Sie

ahnt ja gar nicht, daß Du geſtern dabei geweſen biſt – –“

Unſeren vereinten Bemühungen gelang es, Haltern umzuſtimmen.

Mit ſchwerem Seufzer machte er ſich auf den Weg. Während er ein

kaufte, erwogen wir die Möglichkeiten ſeiner heutigen Auſnahme bei

Flunder-Fieken.

Mir erſchien es doch zweifelhaft, ob ſie freundlich zu ihm ſein

würde. „Oh,“ beruhigte mich Rolff, „Du haſt keine Ahnung, wie dumm

und wie gut ſie iſt.“

Wir hatten kaum ausgeſprochen, da eilte Haltern die Treppe

herauf, öffnete die Thür und warf ſich, die Augen mit den Händen be

deckend, auf einen Stuhl. „Ich bin ein blamirter, ein unglücklicher

Menſch fürs ganze Leben. Nein, das ertrage ich nicht,“ jammerte er.

Sofort waren wir an ſeiner Seite. „Was iſt Dir begegnet,

Kind?“

„– Du biſt an Allem ſchuld, Rolff. Warum hat das Schickſal

mich mit Dir Unglücksmenſchen zuſammengeführt? Ich kann mich nicht

mehr auf der Straße ſehen laſſen.“ -

„Aber, liebſter Haltern, ich will ja Alles wieder gut machen.

Erzähle doch nur, was vorgefallen iſt,“ bat Rolff.

„Schön,“ begann Haltern, und aus ſeinem Weſen brach etwas

wie grimme Selbſtverſpottung hervor, „alſo ich fordere meine Flundern.

„Wieviel?“ fragt Fieken ganz ruhig, als wäre geſtern Abend überhaupt

nicht geweſen. „Na, etwa drei Stück und ein halb Dutzend Bücklinge

und ich lege mein Fünfzigpfennigſtück hin. Doch das ſchiebt ſie zurück

und rechnet mir vor: „Drei Flundern – macht neunzig Pfennige,

ſechs Bücklinge – macht dreißig Pfennige, zuſammen eine Mark und
zwanzig.“ Ich, ganz verlegen, ſage leiſe zu ihr: „Ich werde morgen be

zahlen, ich habe nicht ſo viel hier. Da nimmt ſie das Packet zurück,

wirft die Fiſche zu den übrigen und ſagt ganz laut, daß alle Leute es

hörten – wißt Ihr, was ſie ſagt?“

„Weiter, halt uns nicht lange auf,“ drängte Rolff.

j– Jawohl, Rolff, an Dich war das gerichtet. Sie ſagt: Ji

Schnorrers, köpt Ji Jugen Flunner*), wo Jin bitohlen könnt. Un

wenn Ji'n nich bitohlen könnt, denn frät**) keen Flunner.“ Damit

drehte ſie ſich um, und ich mußte wie ein begoſſener Pudel abziehen.

Und die Anderen lachten!“

Ich glaube, in dieſem Augenblicke machten wir Drei dümmere

Geſichter, als Flunner-Fieken's Geſicht je ausgeſehen hatte.

Rolff faßte ſich zuerſt. „Armer Haltern, das war ein ſchwerer

Schlag auf Dein zartes Gemüth. Tröſte Dich, mein Junge.“

Wir ſetzten uns zu Tiſch, aber Keinem wollte es ſo recht munden.

Rolff legte zuerſt Meſſer und Gabel bei Seite. „Reich' mir, bitte, den

Spazierſtock her,“ wandte er ſich an mich. Mit dem Stocke klopfte er

zweimal ſchnell hinter einander auf den Fußboden. Das war unſere

drahtloſe Telegraphie vor Markoni und Slaby. Gleich darauf klopfte es

von unten ebenſo wieder, als Zeichen, daß der Geiſt von Frau Klahr

geweckt ſei. Und nun that Rolff langſam zwölf gewichtige Schläge gegen

den Fußboden. Bald trat der „Apport“ ein: Fru Klahring erſchien mit

einem Korbe, in dem ſich zwölf Flaſchen Bier befanden. „Wollen die

Herren zu Hauſe bleiben, dann iſt es wohl beſſer, ich bringe noch einige

Flaſchen.“ Das ſchien uns auch beſſer,

Als wir dann beim vollen Glaſe freundſchaftlich beiſammen ſaßen,

war auch dieſer Schickſalsſchlag faſt vergeſſen. Und Rolff, der Lebens

künſtler, brütete wieder Lebensweisheit.

„Siehſt Du, lieber Haltern,“ ſagte er, „was Dir Flunner-Fieken

heute geſagt hat, iſt zwar ſchmerzlich für Dich und uns Älle, aber, auf

allgemeine wirthſchaftliche Verhältniſſe übertragen, enthält es doch in

wenigen Worten ein wahres, allgemein geltendes, wirthſchaftliches Princip,

über das ein Profeſſor der Nationalökonomie wohl ein Semeſter leſen

könnte. Und wenn ich es mir recht überlege, ſo hat die ganze An

gelegenheit mit Flunner-Flieken allen Betheiligten Vortheil gebracht:

Flunner-Fieken iſt ein gut Theil klüger geworden, Du haſt einen tiefen

erſten Blick in das trügeriſche Leben gethan, und Müller wie mir haben

*) Kauft Ihr Eure Flundern.

**) (Sprachgebr. =) eßt.
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die billigen Flundern ſehr gut geſchmeckt. Und deßhalb iſt es wohl eine

Pflicht der Dankbarkeit, daß wir dieſe unſere Blume auf Flunner-Fieken

trinken.“

Was auch geſchah.

Dies iſt die wahrhaftige Geſchichte von Flunner-Fieken.

Aus der Hauptſtadt.

Der Marmorgarten.

Im Weſten der Stadt – ich ſage nicht „im vornehmen Weſten“,

weil der Weſten ja grundſätzlich durchweg vornehm iſt und weil ich es

für verwerflich halte, die einzelnen Straßenzüge des Honoratiorenviertels

egen einander aufzuhetzen – alſo auf dem Lützow-Platze iſt ein neuer

runnen enthüllt worden. Selbſtverſtändlich ein Monumental-Brunnen.

Der Lützow-Platz hat im Laufe von anderthalb Jahrzehnten verblüffende

Carrière gemacht. So um 1890 herum, als ich mich um die erſten

Rendez-vous bemühte, war eine niedliche blonde Kindergärtnerin mit

Stupsnäschen ſeine Adjacentin, und damals lernte ich den Platz kennen.

Anno 1890 lag er für die Mehrheit der Berliner noch in dem Reviere,

wo ſich die Füchſe gute Nacht ſagten. Man ſah und ehrte in der

Friedrichſtraße noch das unbeſtrittene Centrum der Stadt; jenſeits des

Canals und der alten Thiergarten-Villen fing „das Dorf“ an. Colonie

Grunewald und der Kurfürſten-Damm lagen noch in märkiſchem Sande

begraben. Daß ſich dort Reichthum und Würden von Neu-Berlin an

ſiedeln und daß hier eine Stadt der Vornehmen aus der Erde geſtampft

werden würde, daran dachten höchſtens die weitausſchauenden Directoren

von etwa zwanzig Terraingeſellſchaften. In grauenvoller Oede dehnte

ſich der Lützow-Platz. Er beſtand aus vier oder fünf großen Holzlager

ſtätten und ebenſo vielen Kohlenplätzen. Schmutzige Zäune, deren

Morſchheit kaum noch Kreidezeichnungen annahm, ſchloſſen die köſtlichen

Brennmaterialien ein. Von Beginn der Dämmerung an war hier nicht

mehr gut ſein. Wer den betrunkenen Fuhrleuten entkam, ſchwebte in

dringender Gefahr, den wachhabenden Kötern zum Opfer zu fallen. Die

ſparſame Beleuchtung hatte nur bei Regenwetter Zweck. Man konnte

dann mit Hilfe der nächſten (verhältnißmäßig nächſten) Laterne feſt

ſtellen, daß man ahnungslos durch zwei bis drei Pfützen getappt und

in ganzer Länge vom Straßenſchmutz umhüllt war. Sie begreifen ſchon

– Anno 1890 erforderte es größeren Heldenmuth als heute, ſich Abends

mit einer blonden Kindergärtnerin am Lützow-Platze zu treffen.

Denn heute! Alle Kunſt, welche das ſtädtiſche Gartenbauamt auf

die Beine bringen kann, lacht dem entzückten Beſucher entgegen. Aus

ſaftig grünen Raſenflächen, die vor Mähmaſchine und Waſſerſchlauch

keinen Augenblick Ruhe haben, ſteigen fabelhafte Prunkgewächſe auf,

Dracaenen, Palmen und derlei exotiſche Wunder. Sogar einige deutſche

Bäume ſpenden an den paar Sommertagen, wo es durchaus nöthig iſt,

den herkömmlichen Schatten. An die Stelle der Kohlenhaufen ſind

leuchtende Bouqetts und Rabatten getreten; elegante Pudel und Seiden

ſpitze haben die unwahrſcheinlichen Hundeplebejer von 1890 vertrieben,

und ſtatt der einen Kindergärtnerin finden ſich jetzt Dutzende ein. Aller

dings warten ſie nicht auf mich.

Auch ſonſt iſt die Gegend mit Gewalt verſchönt worden.

alten Herkulesbrücke, die Ä in der Nähe des Bahnhofs Börſe befand,

wurden große Sandſteingruppen hierher geſchleppt – obgleich kein

Menſch wußte, was der ſagenhafte Held juſt unter den geſchniegelten

Herrſchaften von Berlin W. ſollte. Die Herkules-Idee gefiel indeß den

Maßgebenden ſo, daß ſie ſich ihr rückſichtslos in die Arme warfen und

geradezu herkuliſche Orgien feierten. Es wurde ein Brunnen auf

gethürmt, deſſen Rand man mit Najaden und Tritonen übervölkerte; zu

alleroberſt auf dem maſſigen Bau ſtand der Zeusſohn und machte eine

jämmerliche Figur. Er war nämlich viel zu klein gerathen und ſah

aus wie der im Wachsthum zurückgebliebene Enkel obiger Najaden und

Tritonen, oder wie die Marzipanpuppe, welche bei pompöſen Tafel

aufſätzen das Ganze krönt. Am vortheilhafteſten nimmt ſich das Kunſt

werk aus, wenn es von Waſſerſchleiern umgeben iſt. Alſo Nachmittags

von halb Fünf an.

Statt des Herakles und der kräftigeren Halbgottheiten hätten Otto

Leſſing und Stadtbaurath Hoffmann gerade auf dieſen Platz eine an

muthige Rococo-Spielerei hinſtellen ſollen. Ihre jetzige Schöpfung wirkt

für dieſe Umgebung allzu wuchtig. Sie erdrückt, was ſie doch eigentlich

heben und verſchönern müßte. Oder haben ſich die ſtädtiſchen Künſtler

ihre im Dienſte des Kaiſers arbeitenden Collegen zum Muſter genommen

und ſüdlich vom Thiergarten nach denſelben Kunſt-Theorien gearbeitet,

die an ſeinem Ortsausgange jetzt wieder ſo überraſchend zum Durchbruch ge

langt ſind? Die Gemeinſamkeit des Strebens würde manches Räthſel löſen.

Gegenüber dem Brandenburger Thor, aus dem Grün des Parkes

herausleuchtend, ſollten die weißen Denkmäler Friedrichs III. und ſeiner

Frau den Wanderer grüßen. Entweder in ſchlichter Schönheit, gleich

der Schaper'ſchen Luiſe, ein freundliches Frühlingskaiſerpaar, oder pomp

Von der

. kommt es diesmal auf die beiden Monumente gar nicht an.

haft gebieteriſch, wie es ja vielleicht, trotz alledem, im Weſen der beiden

lag. Mit ſchlichter Schönheit geben wir uns aber in Berlin zur Zeit nicht

gern ab, das Glorreiche, Pathetiſche liegt uns beſſer. Adolf Brütt, den

ich ſchätze, bildete alſo einen ſtattlichen Küraſſier mit Vollbart, Helm,

Pallaſch und flatterndem Mantel, den wir auf guten Glauben für

Friedrich III. nehmen wollen, und Herr Fritz Gerth ſchuf eine hermelin

behängte Dame, welche die rechte Hand auf die Bruſt drückt. Das iſt

Alles. Man ſieht auf dem neuen Mailänder Kirchhofe Marmorarbeiten,

welche von einfachen Handwerkern erdacht und ausgeführt ſind, künſt

leriſch wie techniſch aber die neuen Berliner Denkmäler hinter ſich laſſen.

Die böſen Beiſpiele der Siegesallee wirken verwüſtend.Ä
(NN be

merkt ſie kaum und ſtreift ſie dann nur flüchtig. Denn das Beiwerk

iſt die Hauptſache.

Vom Brandenburger Thor aus ſtellt ſich die geſammte Anlage,

welche wir dem Talente des Herrn Geheimraths Jhne verdanken,

folgendermaßen dar:

Schwere Marmor - Balluſtraden umzirken das Werk. Wenn ſie

mächtige Freitreppen flankirten, wenn ſich hinter dieſen Coloſſen eine

hochgelegene Burg aufreckte, dann möcht's gelten. Nun aber haben

ſie keinen anderen Zweck, als einer ohnehin beträchtlichen Marmor

vergeudung geradezu barbariſchen Anſtrich zu verleihen. Dieſe vier

derben Balluſtraden mit ihren Urnen-Abſchlüſſen dienen einzig und

allein dazu, den Eindruck zu erhöhen, daß es auf ein paar Hände voll

Material nicht angekommen ſei. Sie machen Reklame für die Uner

ſchöpflichkeit der Marmorbrüche. Im Uebrigen wirken ſie ſtörend wie

alles Unorganiſche. Das Denkmals-Arrangement ſelber zerfällt in vier

Marmorſtücke, die zuſammen einen untadeligen Halbkreis bilden und nur

durch die Thiergartenwege getrennt ſind. Auf dem rechten wie dem

linken Flügel prunkt je ein klobiger Brunnen: das Rieſen-Baſſin, zwei

Rieſenſchalen über einander und Waſſermaſſen, die von oben nieder

rauſchen. Nach der Mitte des Halbkreiſes zu haben Kaiſer und

Kaiſerin ihren Platz gefunden. Aber neben den coloſſalen Brunnen

und deren Marmormacht wirken die Denkmäler wie Nebenſächlich

keiten. Man achtet weniger auf ſie und die zu ihnen gehörigen, ſie

flankirenden Büſten (Helmholtz, Blumenthal, A. W. v. Hofmann und

Zeller) als auf die weißen Waſſerſpender und die ſonderbaren Adler

dahinter. Dieſe Adler horſten in Geſellſchaft großer Kugeln auf

marmornen Niſchen, deren Aufgabe es offenbar iſt, eine Beſchädigung

der Kunſtwerke vom Thiergarten aus zu verhüten. Wie die Brunnen,

ſo ſind auch die Denkmäler durch MarmorwändeÄ die Kugeln

aber machen hier einen noch ſtumpfſinnigeren Eindruck. Von ihnen

ſprechen, iſt Verlegenheit. Man ahnt die Mühe, welche die „künſt

leriſche“ Gliederung der Anlage gekoſtet hat, ſieht förmlich, wie ihr

Schöpfer ſich mit der unlösbaren Aufgabe geplagt hat, die ſtarre Ein

tönigkeit des marmornen Abſchluſſes freundlich zu beleben. Er hat

ovale Oeffnungen hinein hauen, hat Bänke daran entlang laufen, die

Wand oben hübſch canneliren laſſen. Aber alle Arbeit iſt verloren.

Man iſt unfähig, der ganzen Anlage gegenüber einen anderen Gedanken

zu faſſen als den: Wie mag ſich die Marmorſäge, wie mag ſich der

Fabrikant gefreut haben, als man ihm die fette Ordre auf ſo und ſo

viele Balluſtraden-Kegel, ſo und ſo viele Marmor-Kegelkugeln, Marmor

Urnen, Adler und laufende Meter Wandertheilte! Schade, daß er mit

ſeiner Freude ſo vereinſamt daſteht.

Ein neues rieſiges Decorationsſtück, deſſen weiße Lebloſigkeit

ſchmerzliches Bedauern über die von ihm erzwungene Entfernung ſo

vieler lebendiger grüner Bäume weckt. Ein neues marmornes Unglück

für eine Stadt, die doch nach kaiſerlichem Ausſpruche noch einmal die

ſchönſte der Welt werden ſollte.

Unſere Drei Procent-Anleihen.

Vieles iſt anläßlich des Coursrückganges unſerer 3% Anleihen

geſchrieben, und mancher Vorſchlag iſt der Oeffentlichkeit unterbreitet

worden, um den Preis zu heben, vor allem aber der Wiederkehr ſolch

beſchämender Entwerthung nach einem anſcheinend ſo glanzvollen Zeich

nungserfolge zu ſteuern.

Daß es auf dem bisherigen Wege nicht weiter geht, iſt Allen klar.

Aber der Wege zum beſſeren Ziele ſind mancherlei, und unter allen Um

ſtänden ſollte vermieden werden, noch einmal einen falſchen einzuſchlagen.

Deßhalb iſt es vielleicht erwünſcht, im Chor der Meinungen auch

einmal eine Stelle zu hören, die zwar bei den Emiſſionen noch weniger (!)

in Betracht kam, als die zur Uebernahme befohlenen Großbanken, die

aber vielleicht doch die Noth der Zeit mindeſtens ebenſo gut empfindet.

Ich meine, daß der Provinzbanquier, der perſönlich und täglich mit dem

Anlage ſuchenden Publicum in Berührung kommt, ſogar noch eher in

der Lage ſein dürfte, die Stimmung dieſes „Objectes der Operationen“,

ſeine Gewohnheiten und Wünſche, zur Kenntniß zu bringen, und daß

im Uebrigen auch ſein eigener Standpunkt als wichtiges Glied bei

der ſoliden Unterbringung unſerer heimiſchen Anleihen in Betracht

kommen ſollte.

Wenn ich ſage „ſollte“, ſo befinde ich mich ſchon in medias res,

indem ich darauf hindeute, daß nicht nur eine beſſere Berückſichtigung
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der Haute Finance, ſondern auch eine ſolche der Banken und Banquiers,

die nicht mit zur Uebernahme herangezogen werden, ſehr beachtens

werthe Reſultate ergeben würde. Bisher lagen die Dinge ſo, daß dieſe

Kategorie im beſten Falle eine mäßige Unterconſortial-Betheiligung

Seitens der „underwriter“ erhielt, eine Chance, welche ihnen zwar ſehr

ehrenvoll erſchien, die aber – im Gegenſatz zum Spazieren mit Fauſt –

kaum beachtenswerthen Gewinn erbrachte. Ihr Intereſſe für die Emiſſion

ſelbſt konnte dadurch jedenfalls nicht entfacht werden, während dies ſonſt

recht eigentlich der Zweck ſolcher Unterbetheiligungen zu ſein pflegt.

Aber man hatte, um dieſen Zweck zu erreichen, Seitens der Großen

auch noch anderweitig, und beſſer, vorgeſorgt. Die Zahl der Zeichnungs

ſtellen wurde in's Ungemeſſene vermehrt (bei der letzten Emiſſion waren

es ca. 1100), und dies war wiederum für die betreffenden Betroffenen

höchſt ehrenvoll. Doch ſtanden dieſer Ehre Pflichten gegenüber, galt es

doch nun bongrémalgré ſich dieſer Ehre durch Herbeiführung möglichſt

großer Zeichnungsſummen auch würdig zu zeigen. Denn wer weiß, ob

nicht die liebe, dieſer Ehre nicht gewürdigte Concurrenz, die doch die

Zurückſetzung ohnehin empfindet und das nächſte Mal auch mit para

diren möchte, daraufhin ganz bedeutende Anſtrengungen machen wird.

Kurz, ein Keil treibt den anderen, und das Ueberzeichnen geht vor ſich.

Man unterſchätze das Vorgebrachte in ſeinen Wirkungen, die ja übrigens

„von oben herab“ genau berechnet waren, nicht. Und man denke nicht

etwa, daß allein die denÄ zugebilligte Verkaufsproviſion von

20 Pfg. für 100 Mark (für Nichtzeichnungsſtellen nur 10 Pf.!) den

Antrieb dafür abgeben kann, denn ſoviel und mehr wird bei jeder An

leihe Emiſſion „ohne Apparate“ bewilligt und verdient, und dieſer Satz

iſt ſchließlich ſogar für den Provinzbanquier erreichbar, wenn er zu irgend

einer Zeit einfach börſenmäßig Kaufaufträge in Staatsanleihen ausführt.

Die Zeichnungen laufen nun alſo ein, aber bei der vorausſicht

lichen, oft ſogar vorher ziffermäßig geſchätzten, enormen Ueberzeichnung,

für welche Börſe und Preſſe mobil gemacht wird, und bei dem Wunſche,

den thatſächlichen Anlagebegehr auch möglichſt voll zu befriedigen, werden

die Zeichnungen entweder im Einvernehmen mit dem Clienten um das

Vielfache höher normirt, oder die Bank thut das fürſorglich ſelbſt. Denn

auch hier ſpielt der Seitenblick auf die liebe Concurrenz wieder mit;

man weiß doch nicht, ob der Client im Hinblick auf die angeſagte große

Ueberzeichnung nicht etwa auch noch bei einer anderen Firma gezeichnet

hat, oder ob er nicht durch einen Freund von einer beſſeren ander

weitigen Zutheilung erfährt; man darf ihm alſo keinesfalls weniger,

möchte ihm im Gegentheil möglichſt mehr zutheilen! Dieſe Verhältniſſe

ſind überall die gleichen, in der Provinz und in Berlin, ſo daß es dahin

kommen konnte, daß die letzte große Anleihe-Emiſſion von einzelnen

Großbanken allein vielfach gezeichnet wurde.

Es kommt nun die Zutheilung, und mit ihr der Aerger. Die

Ueberzeichnung war noch weit größer, als man erwartet hat. Das Geſchäft

der Zutheilung muß ſehr individuell und wägend erledigt werden. Die

Arbeit war groß, der Nutzen – Angeſichts der ſchmalen Zutheilung –

klein. Aber wie die Bank ſind auch ſämmtliche Zeichner unzufrieden.

Jeder ſteht faſt genau wieder da, wo er vor dem Entſchluß zu zeichnen

ſtand (!). Er weiß wirklich oft nicht, ob es lohnt, den ihm zugetheilten

winzigen Betrag überhaupt zu nehmen. Oft giebt er ihn geärgert

wieder fort, um für die zur Anlage beſtimmte Summe nur eine

einzige Sorte Papiere zu haben. Zu dem ſo raſch nach der Zeichnung

noch meiſt höher notirenden Preiſe zuzukaufen, iſt ſein Fall nicht.

Alſo – wird er beim nächſten Male entweder überhaupt nicht wieder

zeichnen oder – noch öfter das Vielfache ſeines wirklichen Bedarfes.

Kurz, ſolche Zeichnung iſt eine Exploſion. Der zufällig zu dem be

treffenden Zeitpunkte vorhandene Anlagebedarf ſoll zuſammen geſchweißt

werden, wird aber in die Luft geſprengt, verwirrt und abgeſchreckt.

Welch' anderes Bild würde ſich ergeben, wenn man die Bedürfniſſe des

anlageſuchenden Kapitals ſtudieren, und ihm entgegenkommen wollte!

Nicht einmal im Jahre, nein das ganze Jahr hindurch müßten die

Anleihen des Staates und des Reiches an den betreffenden Stellen zum

Tagespreiſe ohne Berechnung von Speſen für das Publicum zu haben ſein!

Man denke nur an die große Rolle und die Erfolge der Hypo

thekenbanken, die in ruhiger, zielbewußter Arbeit viele Milliarden Pfand

briefe ſicher placirt – hierauf liegt der Nachdruck – ins Publicum

gebracht haben. Man ahme ihnen nach oder lerne doch von ihnen,

und langſam, aber ſicher werden die 3% Staatsanleihen ſich einen

breiteren Weg bahnen. Der Staat braucht noch nicht einmal annähernd

ſo hohe Proviſions-Sätze für die Unterbringung zu zahlen wie die

Hypothekenbanken und würde es doch erreichen, daß der Banquier gerne

und öfter als jetzt die Staatspapiere als Anlage vorſchlägt. Denn wie

die Verhältniſſe bis jetzt lagen, bei den ſtets weichenden Courſen, hatte

er es ſich längſt abgewöhnt, dieſe Papiere in größeren Beträgen vor

räthig zu halten, da ſie ihm nur Coursverluſte brachten. Ein Com

miſſionslager würde ihn in den Stand ſetzen, die Papiere täglich über

den Zahltiſch zu verkaufen. Die Reichsbank mit ihrem ausgedehnten

Filial-Netze würde die für den Staat ſo gut wie riſicoloſe Ausſtattung

und Controllirung dieſer Commiſſionsläger, ſowie die Abrechnung mit den

Verkaufsſtellen leicht beſorgen können, auch könnten die Großbanken als

Mittler unter Gewährung von Sondervortheilen dafür mit in Anſpruch

genommen werden, da ihre Beziehungen noch weiter reichen als die

jenigen der Bank.

Die Stipulirung einer mäßigen Sperre (etwa 4 Monate) würde

genügen, um Mißbräuche dieſer Einrichtung zu verhüten. Im Intereſſe

des Geldmarktes wäre ſolch ſtetes Zuſammenfließen des Capitals auch

weit angenehmer als die mit großen Emiſſionen meiſt zuſammen

hängenden Zuckungen, und auch für den Staat, deſſen Geldbedarf that

ſächlich ein regelmäßiger, ſich über das ganze Jahr vertheilender iſt,

böte der Modus den Vortheil, daß ihm die Zinsverluſte erſpart blieben,

welche mit der Anhäufung der aus der Zeichnung herrührenden Gelder

unzertrennlich ſind.

Ich bin mir des Befremdens wohl bewußt, welches dieſe An

regungen hervorrufen werden. Beſonders wird der übliche Seitenblick

auf das Ausland nicht ausbleiben. Wenn dieſe Rückſicht aber dazu

führen ſoll, die Geſundung unſeres Anleihemarktes von innen heraus zu

verhindern, ſo geht ſie eben zu weit. Und wie im Privatleben, ſo

ſollten auch die Staaten ſich bezüglich ihrer Lebenshaltung nicht von der

Rückſicht auf Andere, ſondern nur von der auf ihre eigenen Verhältniſſe

leiten laſſen. Wir ſind nicht reich genug, um mit 32 % Zinſen (bei

90% für 3% Anleihen verzinſt ſich ein darin inveſtirtes Capital ſo)

auskommen zu können. Der Capitaliſt ſteht ſich rechnungsmäßig beſſer,

wenn er die 32% Anleihen des Staates, die wenig über 100% er

hältlich ſind, kauft, das iſt unbeſtritten! Alſo müſſen wir es denjenigen,

die ſich den soi disant-Luxus 3%iger Papiere leiſten können, oder die

aus anderen als rechneriſchen Erwägungen den Typus wählen, den Er

werb ſo bequem wie möglich machen, und ihnen einen Anreiz, wie er

in der Erſparniß der Anſchaffungsſpeſen liegen würde, bieten. Iſt's

doch auf anderen Gebieten nicht anders, z. B. bei Verkehrsgelegenheiten.

Die bequem zugänglichen werden, auch wenn ſie theurer ſind, ſtark be

nutzt, während weniger bequeme, obwohl billigere, in's Hintertreffen ge

drängt werden.

Man wende nicht ein, daß der Staat nicht vorher weiß, welchen

Preis er am Ende des Etats-Jahres per saldo erzielt haben wird, daß

er das Riſico der Coursſchwankungen nicht übernehmen könne und

alſo an dem Zeichnungs-Modus feſthalten müſſe. Er übernimmt doch

in Wirklichkeit bei den oft enormen Schwankungen der Steuer-Eingänge

(ſ. Börſenſtempel) ganz anders geartete Riſiken. Hiergegen und gegen

die Möglichkeit, Beträge der Anleihen übrig zu behalten, kann er ſich ja

durch Abmachungen mit ſeinem Finanz-Conſortium ſchützen. Hat dieſes

nur Zeit und Marge, ſo wird es – der Placirung ebenſo ſicher wie

bei anderen derartigen Operationen – bezügliche Verpflichtungen gerne

eingehen. Wenn dann nebenbei die Courſe eine größere Stetigkeit er

langen würden, wenn dieſe Staatspapiere aufhörten, als Speculation zu

dienen, ſo wäre das ein ſehr ſchöner Nebenerfolg meines neuen

Syſtemes. Und will man durchaus von der alten Gewohnheit der

Zeichnung nicht laſſen, ſo bleibe man dabei, bedinge aber eine aus

reichende Sperre. In dieſem Falle wird nur der thatſächlich zu frag

lichem Zeitpunkt vorhandene Anlagebedarf ſich betheiligen, und der nicht

genommene Reſt ſucceſſive hinterher placirt werden – wie eben jetzt

auch! Nur geſchieht's jetzt plan- und intereſſelos, nach meinen Vor

ſchlage ſyſtematiſch, mit allen Kräften, wobei der Coursgang und die

Seßhaftigkeit der Stücke beſſere werden müſſen.

Das Paradiren mit Anleihe-Erfolgen iſt nach den bisherigen Er

fahrungen ſehr in Miseredit gerathen, übrigens aber auch entbehrlich

geworden, denn unſer Credit iſt ſo feſt begründet und berechtigt, daß

er nicht der Potemkin'ſchen Dörfer bedarf.

Wenn man aber die liebe Eitelkeit aus dem Spiele laſſen will,

muß man folgerichtig auch darauf verzichten, den bislang relativ ſo

unbeliebten 3% Anleihen einen Preisſtand ſchaffen zu wollen, der ihnen

rechneriſch genommen nicht zukommt, oder dem Sparcapital einen Zins

fuß aufzwingen zu wollen, der ihm bei uns zu Lande nicht genügt.

Mit anderen Worten, man verlange nichts Unmögliches, und kehre

entweder zum 32% Typus zurück, was aber praktiſch genommen wohl

ausgeſchloſſen iſt, wenn es auch ein Allheilmittel ſein würde, oder man

wende dem veränderten Ziele entſprechende veränderte Mittel zur An

leihung der ſtetig wiederkehrenden Geldbedürfniſſe an.

Alſo fort mit der Fiskalität und dem Bureaukratismus auf dieſem

wichtigen Gebiete, und hinein in's volle, praktiſche Leben!

J. Mehok.

------- -----
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Die Provinz Berlin.

Um den Inhalt des Communal-Säckels von Berlin ſieht

es bös aus. Nachdem man ſich im Vorjahre mit Müh und

Noth um die Steuervermehrung herumgedrückt hat, ſteht der

Magiſtrat jetzt vor einem Deficit, das ſich mit Maaß'ſchen

Kinkerlitzchen eigentlich nicht mehr aus der Welt ſchaffen

läßt. Die ſtädtiſche Verwaltung hat es verſäumt, im rechten

Augenblick Einnahmequellen zu erſchließen, welche auf Jahr

zehnte hinaus jede graue Sorge gebannt hätten. Unglaublich

fahrläſſige und gedankenloſe Finanzwirthſchaft einte ſich mit

öder Philiſtroſität. Da that ſich Seſam mit ſeinen Gold

ſchätzen für immer zu. Man lebte eben von der Hand in den

Mund, ließ jede gute Gelegenheit ungenützt verſtreichen und

verſtadtlichte z. B. einige Verkehrslinien erſt dann, als es

ſicher war, daß ihr Betrieb große Fehlbeträge ergeben würde.

Jetzt iſt die dauernde Unterbilanz da. Sie zu beſeitigen,

gibt es nur noch das Mittel der Steuerſchraube. Der ein

fachſte Weg wäre die Erhöhung des Communalzuſchlags zur

Einkommenſteuer. Berlins Stadtweiſe aber ſcheuen ängſtlich

vor ihm zurück. Denn er bedeutet den Anfang der Spree

präfectur. Bei einem höheren Zuſchlage als 100% hat die

Regierung gewichtige Worte mitzureden, hängt doch die Be

willigung der höheren Ziffer von ihr und ihrer Prüfung des

Stadthaushaltsplanes ab. Die Berliner Kämmerei befür

wortet deßhalb eine ganze Reihe von Spaßſteuern: u. A. ſoll

die Hundeſteuer verdoppelt und eine Luſtbarkeitsſteuer ein

geführt werden. Von der Cloſett-Abgabe, die in Lübeck ſpukt,

hat man in der Reichshauptſtadt einſtweilen nichts gehört.

Doch die Berliner Demokratie, welche ſich nicht genug Schreie

der Entrüſtung weiß, wenn die Reichsregierung Deckung für

neue Ausgaben ſucht, der Berliner Freiſinn ſämmtlicher Cou

leuren würde auch vespaſianiſche Finanzpolitik treiben. Im

eigenen Hauſe handelt er immer ganz anders als da, wo er

auf Aftermiethe wohnt und bloß ſchöne Reden zu halten

braucht.

Mit ſo lächerlich kleinen Mitteln, wie ſie jetzt vor

geſchlagen werden, wird Berlin aber nicht auskommen. Die

Stadt kann ihrem Geſchicke nicht mehr entgehen. Ihre

Selbſtverwaltung iſt in dringender Gefahr. Der Theoretiker

würde die Kataſtrophe bedauern. Freiheitlich, echt liberal

geleitete Communen mit aufgeklärten und modernen Führern

könnten dem Bureaukratismus der Staatsregierung zeigen,

wo Barthel den Moſt von 1903 holt. Aber die Praxis

ſtellt ſich ſo ganz anders dar. Vetternthum und Nicht

intelligenz ſind zumeiſt die Fundamente unſerer Rathhäuſer.

Ein Blick in die Stadtverordneten-Verſammlungen von Berlin

und der Mehrzahl der angrenzenden Gemeinweſen; ein Gang

durch die Amtsſtuben der hochmögenden Selbſterwalter, Bürger

meiſter, Stadträthe, Syndici und Genoſſen erſchüttert auch

ſtarke Gemüther. Wie könnte Groß-Berlin vor der Welt

daſtehen, wenn große Männer es geleiteten! Wie unverant

wortlich wird die unbändige Kraft des Coloſſes vergeudet,

wenn man es nicht vorzieht, ſie ganz unausgenutzt liegen zu

laſſen! Man denke ſich zum Exempel den rührigen und

klugen Landrath des Kreiſes Teltow an der Spitze einer

Provinz Berlin; man gebe ihm Vollmacht und ſorge dafür,

daß Parteihaß oder Eigennutz ihn nicht auf Schritt und

Tritt ſtöre! Der gewaltige Körper, der jetzt verdächtig zu

kränkeln beginnt, würde raſch zu Rieſenthaten befähigt ſein.

Das Groß-Berlin von heute, mit ſeiner monſtröſen

Zerlegung in vier doch gar nicht zu trennende Städte, wird

künſtlich verkrüppelt; dadurch, daß man zwanzig kleinere Ort

ſchaften, die zu ihm gehören, gleichfalls abſchneidet, nimmt

man ihm Luft und Licht, ſchlägt man aller Gerechtigkeit

ins Antlitz. Was ſind das für Zuſtände, die einem armen,

von Arbeitern bewohnten öſtlichen Vororte 250 und mehr

Procent Einkommenſteuer-Zuſchlag auferlegen, während die

Colonie Grunewald, das Aſyl des Banquierreichthums, mit

15 Procent davon kommt! Man will heut alle möglichen

ſocialen Gegenſätze verſöhnen und beſteuert den wenig be

güterten, den proletariſchen Berliner von Commune wegen

ſiebzehn Mal höher als den Millionär. Zu Berlin gehören

ſie Beide, von Berlin leben ſie Beide, Berlins Vorzüge ge

nießen ſie ſozuſagen auch beide (der Arbeiter allerdings ganz

ſicher weniger als der Commerzienrath) – und trotzdem ſind

die Laſten ſo ungerecht vertheilt. Eine gemeinſame Caſſe,

die gemeinſame Verwaltung kann nicht mehr lange auf ſich

warten laſſen. Mit der Herrlichkeit im Rothen Hauſe wird.

es dann freilich zu Ende ſein. Und um dieſe Götter

dämmerung möglichſt weit hinauszuſchieben, um nur ja

hundert oder hundertfünfzig Wichtigthuenden nicht ins Fett

näpfchen zu treten, läßt man die größte und reichſte Provinz

des Landes geruhſam verkommen, unterbindet ihre gigantiſche
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Entwickelung, macht einen hülfloſen Waſſerkopf aus einem

kraftſtrotzenden Rieſen. Wirthſchaft und Finanzwirthſchaft,

Horatio, oder vielmehr: Regierungskunſt hinterwärts von 1900!
Caliban.

Deutſchland und die Unterſeeboote.

Von Major a. D. Karl von Bruchhauſen (Friedenau).

Wir müſſen uns an das Nachhinken allmälig gewöhnen.

Wir hinken nach in Bezug auf das Rohrrücklaufgeſchütz

(nebſt Schutzſchilden) bei unſerer Feldartillerie; wir hinken

nach in Bezug auf eine im Gelände verſchwindende Feld

uniform; wir hinken nach in Bezug auf das Unterſeeboot.

Und doch war es unabweislich, daß wir uns eines Tages

auch mit Letzterem befaßten; und zwar eines baldigen Tages,

denn ohne zeitraubende Verſuche geht es auf dieſem Gebiete

nicht ab, und wir werden kaum im Stande ſein, den Vor

ſprung, den andere Mächte – Frankreich, die Vereinigten

Staaten, England, Italien und Rußland – vor uns ge

wonnen haben, im Handumdrehen wieder einzuholen.

Es war betrübend, zu ſehen, wie die Unterſeeboote bei

uns von den Marinekreiſen angefeindet, mit Hohn und Spott

überſchüttet wurden. Nachrichten, die für die neue Waffe

ſprachen, wurden mit überlegenem Achſelzucken abgethan; un

günſtige dagegen, wenn ſie auch den Stempel der Unwahr

ſcheinlichkeit an der Stirn trugen, ſorgfältig regiſtrirt und

aufgebauſcht. Ja, man ſcheute ſich im Kampfe gegen den

frechen, als wenig ehrenhaft angeſehenen Eindringling nicht,

Ausſprüche von Fachleuten anzuführen, die um Jahre zurück,

alſo unter ganz anderen Verhältniſſen, gethan waren.

Begreiflich iſt dieſe zugeknöpfte Feindſeligkeit freilich

durchaus. Dem ſchneidigen, auf ſeinen Panzerkoloß ſtolzen

Offizier muß es ein unbehaglicher Gedanke ſein, daß ſo ein

Schiffszwerg dieſen Koloß unter Umſtänden mit verhältniß

mäßig geringer Gefahr für ſich zu vernichten vermögen ſoll.

An Vorwürfen gegen die Unterſeeboote hat es nicht ge

fehlt. Erſt hieß es, dieſe Dinger ſeien überhaupt Nichts

nütze; ſie ſeien nicht ſteuerbar, nicht ſtabil unter Waſſer und

blind, d. h. die Bemannung habe kein Mittel, ſich über die

Verhältniſſe an der Oberfläche zu orientiren, um danach

ihren Curs zu nehmen. Bis auf dieſen letzteren, durch Er

findung verbeſſerter Auslugvorrichtungen (Periſkope) ſtark ge

milderten Uebelſtand, ſind die Mängel längſt behoben.

Dann hieß es: jedenfalls gebraucht Deutſchland, der

Eigenart ſeiner Küſten wegen, keine Unterſeeboote, ja kann

ſie nicht gebrauchen. Auch dieſe Behauptung iſt nicht haltbar.

Wenn auch in der Nordſee die Wattenbildung im Allgemeinen

die Verwendung der Unterſeeboote nicht unmöglich gemacht,

aber erſchwert, ſo ſind doch die – in Bezug auf eine mög

liche Blockade beſonders wichtigen – Fluß- und Canal

mündungen ſowie Hafeneinfahrten da, und in der Oſtſee

ſtehen der Verwendung von Unterſeebooten noch weniger

Hinderniſſe im Wege; zur Sperrung enger Meeresarme für

einen um Skagen herum herankommenden Gegner könnten

ſie beſonders werthvoll ſein. Soweit die Unterſeeboote in

der Küſtenvertheidigung. Es liegt aber gar nicht außerhalb

des Bereiches der Möglichkeit, daß einmal Unterſeeboote –

bei geſteigerter Geſchwindigkeit auf Grund eigener Seetüchtig

keit, oder an Bord großer Kriegsſchiffe mitgenommen – auch

auf hoher See Verwendung finden. Wie wäre es außerdem

mit ein paar ſolcher Boote für alle Fälle im Hafen von

Dar es-Salam und in der Bucht von Kiautſchau, wo es

einmal aufgeſtapelte Kohlenvorräthe zu decken geben kann?

Und ein dritter Vorwurf: das Geld zum Ausbau der

deutſchen Flotte iſt knapp. Wir müſſen jeden Heller für

den Bau von Torpedo- und Kanonenbooten, Kreuzern und

Schlachtſchiffen verwenden; für Unterſeeboote noch nebenbei

langt's nicht. Dieſer Grund iſt von allen angeführten noch

der beherzigenswertheſte. Aber es läßt ſich dagegen anführen,

daß die Verſuche mit Unterſeebooten keine Unſummen ver

ſchlingen, und daß mit Rückſicht auf die Wichtigkeit der Frage

ein entſprechender Betrag ſchon geopfert werden muß. Und

für die Koſten eines einzigen erſtklaſſigen Schlachtſchiffes

können wir dreißig bis vierzig Unterſeeboote mittlerer Größe

bauen!

In dieſem Kampfe für und wider erwies ſich der ge

heime Admiralitätsrath Busley als der hartnäckigſte Wider

ſacher der Unterſeeboote, und am 1. März 1901, zu einer

Zeit, als den Franzoſen und Amerikanern ſchon das Gegen

theil feſtſtand, erklärte der Staatsſekretär v. Tirpitz im

Reichstagsausſchuß: er glaube nicht, daß die Unterſeeboote

in Zukunft auch nur für die Küſtenvertheidigung Werth haben

würden. Er werde ſie aber im Auge behalten.

Und nun ſind die Vielgeſchmähten, Verworfenen, Ge

ächteten da! Daß das der Fall iſt, darüber laſſen neuere

Nachrichten keinen Zweifel. Vorgeſpukt haben ſie ſchon einige

Zeit. Da behaupteten im vergangenen Sommer ausländiſche

Zeitungen, Prinz Heinrich habe während ſeiner Amerikafahrt

von dem Erfinder Holland eines ſeiner Unterſeeboote gekauft,

deſſen Abnahme von der Marineverwaltung der Vereinigten

Staaten aus irgend welchen Gründen verweigert ſei. Weiter

wurde von Etappe zu Etappe der Weitertransport dieſes

Bootes bis nach Hamburg und dann nach Kiel gemeldet,

aber Niemand bekannte ſich als Herrn dieſer auffälligen

Sendung. Ich brachte dieſe Dinge unterm 7. October im

„Tag“ zur Sprache („Das geheimniſvolle Unterſeeboot“).

Darauf wies der Mitarbeiter des „Tags“ für Marine-Ange

legenheiten, Corvetteneapitän H. Gercke –, einer der feder

gewandteſten und ſchärfſten Bekämpfer der Unterſeeboote in

früherer Zeit – meine Vermuthung: jenes Unterſeeboot könne

doch für unſere Kriegsmarine beſtimmt ſein, als unzutreffend

zurück. Amtlicherſeits wiſſe man („glücklicher Weiſe“) von

einer derartigen Beſtellung Nichts; man halte es mit der

Offenſive, und das Unterſeeboot ſei eine lediglich defenſive

Waffe; außerdem ſei man viel zu ſparſam, um ſich auf

Verſuche zweifelhafter Art einzulaſſen. Ich bin aber das

Gefühl nicht los geworden, daß unſere Marineverwaltung

doch etwas mit dem „geheimnißvollen Unterſeeboote“ zu thun

hat, und zwar vielleicht in der Weiſe, daß ſie eine Privat

werft veranlaßt hat, ſich mit Proben des Hollandbootes

zu befaſſen. Nach den noch ſo kurz zurückliegenden amtlichen

und halbamtlichen Erklärungen, die das Unterſeeboot ver

dammten, war es ja kaum angängig, daß ſie das ſelber that!

Das Vorgehen Englands aber gab zu denken: es baute nicht

mehr zu Studienzwecken oder, um Mittel zur Abwehr zu

finden, Unterſeeboote, ſondern planmäßig eine ganze Flottille

. . . und wenn England, das früher in der Verſpottung

dieſer Boote an erſter Stelle ſtand, ſo that, mußte doch

wohl etwas daran ſein . . .

Dann machte mich ein Vortrag ſtutzig, den der Cor

vettencapitän Wurmbach vom Admiralſtabe der Marine am

4. März 1903 in der „Militäriſchen Geſellſchaft“ hielt. Der

mußte es doch wiſſen . . . und er blies die bekannte Melodie:

die Zeit zu Verſuchen iſt wegen bislang noch unzulänglicher

Entwickelung der Unterſeeboote noch nicht gekommen. Sollen

wir aber, meine ich, an der Entwickelung nicht ein wenig

mithelfen? Werden Frankreich und England uns freundlichſt

mittheilen, welchen Weg die Entwickelung bei ihnen ge

nommen hat und an was für Zielen ſie angekommen iſt?

Bald brachte Corvettenkapitän Gercke – im „Tag“

vom 7. Juni 1903 – wieder Klarheit in meinen zweifelnden

Kopf. Am Schluſſe eines Aufſatzes: „Altes und Neues

von den Unterſeebooten“ ſchrieb er (und wie ich vermuthe

aus guten Gründen): „Alſo wünſchen wir den Unterſeeboote

eine raſche Entwickelung, und möge das Glöcklein einen
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wahren Klang haben, das da jüngſt ſo verloren läutete, daß

auch unſere oberſten Marinebehörden ſich mit allerlei Unter

ſeebootsgedanken trügen.“

Eine unmittelbar neben ihm einſchlagende Bombe dürfte

den Corvettencapitän a. D. Grafen Bernſtorff weniger haben

entſetzen können, wie die vorſtehende „Enthüllung“, trotz ihres

unbeſtimmten Charakters, ihn entſetzt hat. Es entſpann ſich

eine Fehde im „Tag“. Der vorgenannte Seeoffizier ver

dammte unterm 20. Juni d. Js. die Unterſeeboote in Bauſch

und Bogen und rettete die Ehre der deutſchen Marine, die

ſich mit ſolchem Unfug grundſätzlich nicht abgebe. Ihm ant

wortete am 22. Juni Capitänleutnant a. D. Graf E. Ra

ventlow, faſt der einzige unſerer Marineſchriftſteller, der ſich

ſeit Jahren des bei uns allgemein geſchmähten Unterſeebootes

mit vorſichtigem Geſchick angenommen hat. Er wies ihrem

Bemängler verſchiedene Irrthümer nach und meinte, des „ver

lorenen Glöckleins“ Bim-Bam werde nun nicht mehr ver

ſtummen.

Er dürfte Recht bekommen, und – wie mir ſcheint –

ich mit meiner früheren Vermuthung auch. Mitte September

wurde bekannt, daß die Germaniawerft (Kiel) ein von ihr

gebautes, nicht großes Unterſeeboot unter ſorgfältiger Geheim

haltung der Einrichtung in der Eckernförder Bucht erprobe.

Die Flottenverwaltung, hieß es dabei, ſtehe der Sache zu

nächſt noch fern. Das „zunächſt“ iſt nicht übel! Sie iſt

der Sache dann anſcheinend aber doch raſch näher getreten,

denn in den letzten Tagen des September wurde mitgetheilt,

daß Prinz Heinrich zuſammen mit dem Leiter der genannten

Werft, Contreadmiral a. D. Barandon, das Verſuchsboot

auf einem anderen Boot begleitet habe. Nun iſt Prinz

Heinrich noch nicht die „Flottenverwaltung“, aber man darf

doch aus dem von ihm bezeigten Intereſſe ſeine Schlüſſe

ziehen; ebenſo darf man annehmen, daß die Germaniawerft

nicht ohne Ermuthigung von maßgebender Stelle vorgegangen

iſt; endlich, daß ihr das oben erwähnte „geheimnißvolle

Unterſeeboot“ als Grundlage gedient hat. In England iſt

man ſo verfahren: warum ſollten wir nicht das Gleiche

thun und unter Erſparung von viel Zeit, Geld und Arbeit

auf dem Fertigen weiterbauen? So klingt denn die Mär,

das deutſche Unterſeeboot ſei nach Plänen eines ſpaniſchen

Ingenieurs gebaut, nicht übermäßig glaubwürdig. Es iſt

aber auch ganz gleichgültig. Genug, daß die Sache endlich

im Fluſſe iſt. Endlich!

Die Polen als Fremdherren.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Der brutale Beſchluß des galiziſchen Landtags, den

Ruthenen das Gymnaſium in Stanislau zu verweigern, hat

den Exodus der rutheniſchen Abgeordneten aus der Lemberger

Landſtube zur Folge gehabt. Die rückſichtsloſe Gewaltherrſchaft

der Polen iſt wieder einmal grell zu Tage getreten. Sie ſorgt

ſelbſt dafür, daß den Bedrängten Theilnahme und Hilfe erſteht.

Seit dem Frühjahr erſcheint in Wien in deutſcher Sprache

eine Halbmonatsſchrift „Rutheniſche Revue“; ihre Heraus

geber ſind die öſterreichiſchen Reichsrathsmitglieder Jawors

kij und Dr. Kos und der bekannte Schriftſteller Roman

Sembratowicz. Die Revue iſt zur Geltendmachung der ruthe

niſchen Anſprüche auf eine beſondere Nationalität begründet

und richtet ſich dementſprechend an erſter Stelle gegen Ruß

land, da von den 25 Millionen Ruthenen 22 auf dem Ge

biete des Zarenſtaates wohnen. Daneben iſt ſie mit Bezug

auf die allgemeine Nationalitätenfrage entſchieden polen

freundlich und ſympathiſirt mit den polniſchen Beſtrebungen

zur Wiederherſtellung eines eigenen Nationalſtaates. Deſto

vernichtender lautet, was ſie über das Auftreten der Polen

in der territorial weit größeren rutheniſchen Oſthälfte von

Galizien mitzutheilen genöthigt iſt.

Die Ruthenen ſind nach dieſer Darſtellung das ſechſt

größte europäiſche Volk, nächſt den Deutſchen, den Ruſſen,

den Franzoſen, Engländern und Italienern. Sie ſind nächſt

den Ruſſen der größte ſlaviſche Stamm und werden ganz

irrthümlich Klein-Ruſſen genannt; ihre um Kiew umher

gelegenen Fürſtenthümer und Freiſtaaten führten den ruſſi

ſchen Namen, als der jetzige Zarenſtaat „Moskovien“ hieß.

Erſt ſo ſpät wie 1653 vereinigte ihr Führer Bogdan Chmel

nickij ſie mit Rußland, unter Vorbehalten nationaler Gleich

berechtigung, über die man ſich aber ſehr bald hinweg ſetzte.

Weltgeſchichtlich iſt geworden, wie dann 1709 ihr Hetman

Mazeppa den Schweden Karl XII. nach ſich in die Ukraine

und in das Verderben zog. Beſonders Katharina II. war

eifrigſt um Ausrottung der rutheniſchen Beſonderheit bemüht;

man verbot einfach die rutheniſche Literatur bis auf Er

bauungsbücher, die aber in ruſſiſcher Orthographie gedruckt

werden mußten. Wie für die Finnländer brachte Alexander II.

auch für die rutheniſchen Unterthanen beſſere Zeiten, die aber

nicht von Dauer waren; ſchon in ſeinen letzten Regierungs

jahren wurden die entnationaliſirenden Maßregeln von Neuem

verſchärft, und ſein Sohn hat zahlreiche rutheniſche Patrioten

nach Sibirien geſchickt, was auch unter dem Enkel Nikolaj II.

kaum beſſer geworden iſt. Noch bei dem Schönbrunn

Mürzſteger Zarenbeſuch im September hat die Rutheniſche

Revue gegen das Großruſſenthum eine an den Selbſtherrſcher

perſönlich adreſſirte, leidenſchaftliche Anklage gerichtet.

Deſto mehr fällt in das Gewicht, was dieſe Veröffent

lichung über die Polen in Galizien ſagt. In der öſter

reichiſchen Hälfte der habsburg-lothringiſchen Monarchie ſind

die Ruthenen das viertgrößte Volk, nächſt den Deutſchen, den

Tſchechen und Polen, aber ihre politiſche Stellung iſt gering

fügig. Galizien zählt 7 Millionen Menſchen, davon 3",

Millionen Polen, 3 Millionen Ruthenen und 800 000 der

dort nicht als Confeſſion, ſondern als Nationalität auf

tretenden Juden. Aber von den 78 galiziſchen Mandaten

für das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus beſetzen die Polen

70 und die Ruthenen 8. Obendrein befinden ſich unter den

Trägern der Letzteren mehrere Deputirte, die gegen ent

ſchiedene Ruthenen durch polniſchen Einfluß durchgeſetzt

worden ſind. Unter den 161 Mitgliedern des galiziſchen

Landtages haben außer drei durch ihr Amt berufenen geiſt

lichen Würdenträgern die Ruthenen nur 13 Vertreter. Der

Landesausſchuß zählt fünf Polen und einen Ruthenen; die

76 Bezirkshauptmänner (Landräthe) ſind ſämmtlich polniſcher

Nationalität. Von jenen 70 Reichsrathspolen gehören nicht

weniger als 64 der Szlachta oder dem Adel an, 4 ſind

volksparteiliche Bauern; dem früher als Adelsfeind und

agrar-demokratiſcher Agitator vielgenannten P. Stojalowski

ſagen die Ruthenen nach, daß er für Einräumung von Reichs

tagsmandat und Landtagsſitz ſich jetzt zum „polniſchen Bauern

fang“ hergebe, d. h. zur Erhaltung der polniſchen Bauern

bei der Fahne von Adel und hoher Geiſtlichkeit. Den hierarchi

ſchen Cenſuren hatte der ſelbſt zur Szlachta gehörende Geiſt

liche bis zur großen Excommunication Widerſtand geleiſtet;

ſpäter unterwarf er ſich Rom, aber nicht in der Heimath,

ſondern vor dem vom Vatican damit beauftragten neuen

katholiſchen Erzbiſchof in dem montenegriniſchen Antivari.

Die polniſche Volkspartei ſelbſt wirft der Szlachta vor, daß

dieſe den politiſchen Machtbeſitz zur Vergrößerung ihres

Landeigenthumes auf bäuerliche Koſten mißbraucht, auch auf

ſolche des polniſchen Landvolkes; am meiſten aber auf die

des rutheniſchen. Wie mit den Landesmitteln gewirthſchaftet

wird geht daraus hervor, daß bei der Landesmelioration auf

den Quadratkilometer weſtgaliziſchen Bodens 583, auf den

oſtgaliziſchen 16'. Kr. gefallen ſind. Vielfach zieht der

Ruthene jetzt über das Meer nach Nordamerika und Canada;
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indeß auch dort erwarten ihn keine beſſeren Bedingungen. Der

griechiſch unierte Ruthene wird dort einfach von dem katho

liſchen Biſchof poloniſirt, da dieſer keine zwei verſchiedene

katholiſche Kirchen kennen will; die ſonſt ſo eifrige groß

ſlawiſche Propaganda in Rußland aber hat ſich um die

griechiſch-orthodoxen Gläubigen der weſtlichen Halbkugel bis

jetzt blutwenig bekümmert.

Ein Haupthebel der Poloniſirung in Oſtgalizien iſt die

Schule. Das Jahr 1867 ſchuf bekanntlich überhaupt die

galiziſche Sonderſtellung, wobei Graf Beuſt ſeinen übrigen

Verdienſten um die deutſche Nation das eines beſonderen

Eifers für das galiziſche Polenthum hinzufügte; ſchon ein

Jahr darauf trat für das Kronland jener beſondere Landes

ſchulrath in das Leben, deſſen Zweck nach dem eigenen Ein

geſtändniß ſeiner Leiter die völlige Poloniſirung des Landes

iſt. So hat noch jüngſt der zweite Vorſitzende Ritter von

Bobrzyinski als das Endziel dieſer Inſtitution die Schöpfung

einer einzigen galiziſchen Nationalität von 7 Millionen be

zeichnet. Die rutheniſchen Schulen werden ſyſtematiſch ver

nachläſſigt. Ein Lehrerſeminar dieſer Nationalität fehlt über

haupt; von den 48 Gymnaſien und Realſchulen des Kronlandes

ſind 42 polniſch, 4 rutheniſch und 2 deutſch; von den letzteren

ſoll leider die israelitiſche Handelsſchule in Brody ſich gegen

die Poloniſirungsverſuche nicht ganz nach Wunſch behaupten.

Dabei verſteht das Polenthum ausgezeichnet, ſich durch allerlei

Blendwerk die europäiſchen Sympathien zu ſichern. Der

däniſche Literarhiſtoriker Dr. Georg Cohn-Brandes iſt viel in

Oſteuropa gereiſt und dabei mit ſeinen Vorträgen in Warſchau

von der polniſchen Ariſtokratie gefeiert worden; in einer

Controverſe über die Verhältniſſe in Poſen und Weſtpreußen

behauptete er neulich, daß in Galizien das Schulweſen von

dem Polenthum durchaus gerecht gehandhabt werde. Er wußte

nicht daß die in der galiziſchen Statiſtik aufgeführten ruthe

niſchen Schulen ſogenannte „utraquiſtiſche“ ſind, d. h. mit

zwei Sprachen; polniſch muß überhaupt in jeder galiziſchen

Anſtalt unterrichtet werden. Sogar auf die Bukowina mit

ihren 40.000 Polen unter ſoviel mehr Ruthenen und Rumänen

hat ſich neuerdings der polniſche Herrſchaftsanſpruch zu richten

begonnen.

Ueber die Endziele dieſes Polenthumes kann man ſich

hier weit kürzer faſſen; ſie ſind ohnehin bekannt genug. Zu

Lemberg hat nun Pfingſten ein polniſcher Nationaltag ſtatt

gefunden, auf dem die Redner offen das alte Polen „von

Meer zu Meer“ verlangten. Ein „Rumpfpolen“ aus den

Gegenden mit überwiegend polniſcher Bevölkerung mit 15

Millionen Menſchen wird verächtlich zurückgewieſen; man will

das hiſtoriſche Großpolen mit ſeinen heute 70 Millionen

Menſchen. Daß dabei über viele Millionen von Deutſchen,

Ruſſen, Ruthenen und Rumänen Fremdherrſchaft geübt werden

müßte, iſt den Polen durchaus gleichgiltig; man weiß, wie

ſich vor einigen Jahren in der Weinlaune der lange für

preußiſch loyal gehaltene Herr v. Koscielski ausgeſprochen

hat. Dem Lemberger Nationaltag auf dem Fuß folgte ein

„Sokol“- oder Turnertag, auf dem den Poſener Gäſten ein

Banner mit den Wappen ſämmtlicher vormaliger großpolniſcher

Gebietstheile überreicht wurde. Eine Anſichtspoſtkarte zeigte

einen Kaiſerlich Königlich öſterreichiſchen Gensdarmen, der

einem Sofoliſten das Gewehr mit den Worten überreicht:

„Jetzt kannſt Du die Wache übernehmen“.

Wie die polniſche kleinere Bevölkerungshälfte die Herr

ſchaft über die übrigen Nationalitäten des Kronlandes auf

recht erhält, iſt europäiſch bekannt; wenn dort gelegentlich

Magnaten parlamentariſch zuſammenſtoßen, pflegt der Vor

wurf der von Ruthenenblut triefenden Hände meiſt das

nächſte Argument zu ſein. Das dortige Militär iſt vielfach

ungariſch, und früher war zwiſchen Polen und Magyaren

das Verhältniß recht gut; der Meeraugenſtreit hat dies ge

ändert, und jetzt klagt man in Ungarn mehrfach darüber, daß

die nationalen Truppen zu blutiger Gewaltthat gemißbraucht

würden, außer bei den berüchtigten Wahlen auch beſonders

bei den Streikes rutheniſcher Bauern gegen polniſche Grund

herren. Aendern aber wird das dort natürlich Nichts.

Die allgemeine moraliſche Beſchaffenheit dieſer Szlachta

endlich macht die eingehendere Beſchäftigung mit ihr un

nöthig. In einem rheiniſchen Centrumsblatt fanden ſich vor

einigen Jahren Schilderungen aus den galiziſchen Regierungs

kreiſen, die ein wahrhaftes Sodom und Gomorrha bloßlegten;

jene Kreiſe erſchienen annähernd als ein Club zu den ſieben

Todſünden. Plötzlich wurden die Darſtellungen abgebrochen. In

Lemberg war der frühere Erzbiſchof Sembratowicz ein ent

ſchiedener Gegner des volksverwüſtenden Branntweines und

wies ſeinen Clerus zur Predigt gegen den Alkohol an; die

Landesregierung ſandte dann Gensdarmen in die Kirche

zur Ueberwachung der Predigten, da dieſe die „Propination“

der Szlachta ſchädigten.

Kurie den Erzbiſchof nach Rom, von wo er nicht mehr zu

rückkehrte. Sein gleichnamiger und verwandter Nachfolger

hielt dann weislich die Hand von der Branntweineinnahme

des polniſchen Adels. Ein Zug, der wohl nach keiner Rich

tung zu überbieten ſein wird.

Englands Stellung in Oſtaſien.

Von Franz Eißenhardt (Berlin).

Ob es zwiſchen Japan und Rußland jetzt zu einer Aus

einanderſetzung mit den Waffen kommt, oder ob es gelingt

für diesmal den Ausbruch zu verhindern, ändert daran nichts,

daß die bleibenden Reibereien ſchließlich zu einem Zuſammen

ſtoß zwiſchen den beiden Mächten führen müſſen. Ihre

Intereſſenobjecte ſind die gleichen. Japan in ſeiner ſehr ge

hobenen Machtſtimmung, in der es noch ſtark durch England

beſtärkt wird, erſter Kriegsſtaat in Oſtaſien – wer ſich ſo

fühlt, wird ſchwerlich vor Rußland in Beſitzergreifungsfragen

zurückweichen. Auch iſt die Kriegs-Stimmung nach den

beiden Siegen über China derartig ſtark im Volke, daß ſelbſt

eine friedliebende Regierung mit ihren Abſichten kaum durch

dringen dürfte. Daß Rußland ſich von Japan in der Ver

folgung ſeiner Pläne in Oſtaſien behindern laſſen wird, iſt

ausgeſchloſſen, und England wird ihm ſchwerlich ſo imponiren,

daß ſein Einfluß ein längeres Zögern verurſacht. England

hat mit Japan ein Bündniß abgeſchloſſen. Aber England

wird ſich erſt dann veranlaßt ſehen, als Bundesgenoſſe für

Japan einzutreten, wenn es nach dem Vertrage dazu ſich

verpflichtet fühlt, und dies iſt der Fall, wenn Rußland Japan

angreift. Das ſind aber ſehr dehnbare Abmachungen. Be

ſetzt Japan einen Punkt Koreas oder Chinas, ſo wird Ruß

land das als einen Angriff auf ſeine Rechte anſehen, iſt

alſo angegriffen, und wenn dann der Japaner geſchlagen iſt,

und die ruſſiſchen Waffen ſich gegen Japan ſelbſt wenden

ſollten, was ſehr fraglich iſt, ſo wird England kaum in der

Lage ſein, mit den Waffen helfend einzugreifen. Es beab

ſichtigt das auch ſchwerlich. In Singapore hat eine Zu

ſammenkunft der Admirale der britiſchen Geſchwader von

China, des Pacific, von Oſtindien und von Auſtralien ſtatt

gefunden. Die vier Geſchwader bilden eine impoſante Macht

– der Zahl der Schiffe nach, das Auſtralgeſchwader zählt

einen großen Kreuzer, das Pacific- wie das Oſtindiengeſchwader

iſt nicht bedeutend, nur das Chinageſchwader mit ſeinen vier

Linienſchiffen, vier großen Kreuzern, unter zwei Admiralen

ſtehend, iſt gefechtsſtärk. Das Geſchwader wird wahrſcheinlich

durch einige Schiffe der anderen Flotten verſtärkt werden und

ſich in die Nähe des vorausſichtlichen Kriegsſchauplatzes be

geben, aber nicht zu Gunſten der Japaner eingreifen. Wenn

England das wollte, ſo könnte es die von der Oſtſee ſtetig

Als dies Nichts wirkte, berief die
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nach Oſtaſien abgehenden Flottenverſtärkungen Rußlands

unterwegs unſchädlich machen. Die aber bewegen ſich ſeit

einer Reihe von Jahren ununterbrochen durch den britiſchen

Kanal und an den britiſchen Seefeſtungen: Gibraltar, Malta,

Aden, Singapore und Honkong vorüber.

Es iſt nun von Intereſſe, wie England ſich als neutrale

Macht Rußland gegenüber nach Ausbruch des Krieges ſtellen

wird. In letzter Zeit gingen die Abmachungen dahin, daß,

falls ein Geſchwader oder Kriegsſchiff einer der beiden krieg

führenden Parteien einen Hafen einer neutralen Macht an

läuft, der Aufenthalt nur 24 Stunden dauern darf, und

daß den Schiffen nur ſo viel Kohlen gegeben werden dürfen,

als nothwendig ſind, den nächſten Heimathhafen zu erreichen.

So wurde es gehalten im ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege den

Spaniern gegenüber, ſo im Kriege zwiſchen Japan und

China, in dem England ſogar den für Japan beſtimmten auf

der Ausreiſe befindlichen Torpedokreuzer „Tatſuta“ zu Aden

bis zum Friedensſchluß feſthielt.

Dieſe Praxis könnte man alſo oder vielmehr müßte man

auch Rußland gegenüber in einem Kriege mit Japan an

wenden. Wird man das engliſcherſeits aber thun? – Nein! –

Das heißt: man wird nicht direkt gegen dieſe Beſtimmungen

handeln, ſondern nur indirekt recht milde ſein. Man wird

den ruſſiſchen Schiffen, die nach Oſtaſien gehen, nicht gerade

britiſche Regierungskohlen in Aden, Colombo, Hongkong oder

Singapore überlaſſen, aber nichts dagegen haben, wenn in

dieſen Plätzen ruſſiſche oder auch andere Agenten für Rußland

Kohlen gekauft haben, und wenn nun die ruſſiſchen Schiffe

ihr Eigenthum an Bord nehmen. Zur Zeit ſind zwei

Linienſchiffe, ein Panzerkreuzer, elf Torpedoboot-Zerſtörer

unterwegs, denen bald weitere zwei Linienſchiffe, ein Panzer

kreuzer und wohl noch weitere, noch nicht feſt bezeichnete

Schiffe folgen werden, und ſie alle läßt man ſicher unbe

helligt an ihren Beſtimmungsort gelangen. In England ſind

nach Meldung vom 20. October acht große Dampfer in

Cardiff gechartert, um Kohlen nach Port Arthur und Wladiwo

ſtock zu bringen.

Wäre England ein ſo warmer Freund Japans, wie die

Japaner hoffend ſich einbilden, ſo könnten ſie die ganze

Situation in Oſtaſien ſofort zu deſſen Gunſten ändern, ohne

ſelbſt einen Kanonenſchuß zu thun. Da die Operationen

der Landheere erſt dann ſtattfinden können, wenn die Herrſchaft

zur See von einer der beiden kriegführenden Mächte errungen

iſt, ſo kann England vor Ausbruch des Krieges, noch alſo

jetzt etwa, ſeine vier Linienſchiffe und vier großen Kreuzer

dec Chinaflotte an Japan verkaufen und Japan dadurch das

Uebergewicht geben. – Das iſt einfach und keineswegs gegen

das Völkerrecht. Japan kaufte von Chile, ſogar während

des Krieges, den Kreuzer „Esmeralda“, die Vereinigten Staaten

kauften indirekt von Braſilien, direkt aber von England die

Kreuzer „New Orleans“ und „Albany“, Argentinien von

Italien die Panzerkreuzer „Garibaldi“ und „San Martin“,

und Spanien würde ſicher auch viele Schiffe gekauft haben,

wenn es Geld gehabt hätte. Sollte Japan das Geld

zum Kauf fehlen, nun ſo könnte England es ihm ja

vorſchießen, denn ſchließlich läuft doch das ganze japaniſch

engliſche Bündniß auf „business“ heraus – für England

natürlich. Den Ausfall von ſtarken Schiffen beim China

geſchwader iſt England jetzt vollauf in der Lage zu decken.

Durch dieſe Verſtärkung würde Japan mit einem Schlage

bis Anfang 1904 ſeine Ueberlegenheit über Rußland auf

dem Waſſer zweifellos feſtſtellen, denn es hätte dann zehn

Linienſchiffe gegen acht ruſſiſche, ſieben Panzerkreuzer gegen

fünf, drei große Kreuzer gegen vier Rußlands; an Depla

cement wären dieſe Schiffe, auf denen die Entſcheidung in

der Schlacht beruht, weit überlegen, ebenſo an Artillerie und

Bemannungszahl, den Mannſchaftsbedarf könnte Japan ſehr

wohl decken. Das könnte alſo England – um nur ein

Beiſpiel anzuführen – ſehr wohl für ſeinen Freund und

Bundesgenoſſen Japan thun. Aber es denkt gar nicht daran!

Und ſo wird Japan allein ſeine Angelegenheiten mit Rußland

zu ordnen haben, wenn der erſte Kanonenſchuß gefallen iſt.

Für Japan iſt bei einem Zurückwerfen Rußlands Korea

zu haben, doch iſt man wohl doch kaum ſo naiv, anzunehmen,

daß es ſelbſt im denkbar günſtigſten Falle gelingen wird,

„dauernd“ Rußland zurückdrängen zu können. Für England

iſt bei einer Betheiligung am Kriege gar nichts zu holen,

es ſei denn, daß es in der Vernichtung der ruſſiſchen Flotte

ſein Preſtige zur See zu ſtärken hofft. Eine Vernichtung

des ruſſiſchen Handels kann es deßhalb nicht geben, weil es

außer der freiwilligen Flotte, welche zwiſchen dem Schwarzen

Meer und Oſtaſien den Verkehr vermittelt, in den in Betracht

kommenden Meeren eine ruſſiſche Handelsflotte nicht giebt.

Rußlands Feſtſetzung an ſeinen Oſtküſten kann England

ganz und gar nicht hindern, kann nichts gewinnen, wird viel

Geld aufwenden müſſen und hat auch nicht einen Schimmer

VONÄ daß Rußland je daran denken wird, ſo etwas

wie Kriegskoſten oder dergleichen zu bezahlen. Das iſt be

kanntlich in Rußland noch niemals üblich geweſen.

Der Japaner bleibt, es kann kommen wie es will, der

verlierende Theil, denn ſeine Erfolge können höchſtens vor

übergehend ſein. Unterliegt er aber über kurz oder lang, ſo

hat er neben dem Schaden an Preſtige auch gehörig an

Material und an Geld eingebüßt, und – da ſpringt dann

der Bundesgenoſſe England helfend ein. Er wird ihm neue

Schiffe von ſeinen Werften liefern wie bisher, er wird ihm

das dazu ſowie zu ſonſtigen Zwecken notwendige Geld ſchaffen

und dabei ſein gutes Geſchäftchen, natürlicher Weiſe, machen,

und Japan wird um eine Lehre reicher ſein.

Daß das ſo kommt, iſt unſchwer voraus zu ſehen, und

es iſt gut, daß es ſo kommen muß. Ein Krieg Japans

mit Rußland iſt der erſte Vorſtoß, den ein kleiner Theil der

mongoliſchen Raſſe, in wenigen Jahrzehnten von europäiſcher

Cultur durchſetzt, gegen die weiße Raſſe unternimmt. Man

denke, wenn es den Japanern gelingt, die Hunderte von

Millionen gelber Stammesbrüder zu gleicher Annahme euro

päiſcher Errungenſchaften zu veranlaſſen und empfinde es

dankbar, daß Rußland durch ſeine vorzüglich geleitete, that

kräftige Politik ſich in die Lage gebracht hat, mit ſtarker

Hand das Uebergreifen Japans nach dem Feſtland Aſien zu

hindern. Europa und die ganze civiliſirte Welt hat in

Rußland ſeinen Vorkämpfer gegen die gelbe Gefahr zu ſehen

und kann nur wünſchen, dieſen Vorkämpfer ſtets ſtark zu

wiſſen zu ſeinem eigenen Beſten.

Der Kampf zwiſchen Japan und Rußland kommt, und

zwar in abſehbarer Zeit. Daran wird weder die Friedens

liga, noch die Haager Konferenz, noch die milde deutſche

Tagespreſſe etwas ändern, aus welcher hier zwei Aeußerungen

der „Voſſiſchen Zeitung“ als Belege dienen mögen, wie ſich

manchmal in manchem Kopf die Welt malt. – Am 15. Fe

bruar 1893 ſtand dort: „Die Laſt eines Militärſtaates auf

ſich zu nehmen, dazu hat das japaniſche Volk keine Luſt, am

Ende wird ihm gegen die Europäiſirung bald leid, die ſich

bis jetzt nur in der Steuerhöhe äußert und am Ende in

Kriegsabenteuer ausartet.“ – Am Sonntag, den 3. Mai 1903

aber kann man erfahren, zu welchem Zweck Kriege überhaupt

geführt werden: „Daß der Krieg der vernunftgemäße Zuſtand

ſei, in dem die Völker mit einander leben, wird heute ein

denkender Menſch nicht behaupten. Der Krieg iſt nur ein

Mittel, durch das man zum Frieden zu gelangen hofft!“

Im Allgemeinen weiß man aber wohl, daß Japan ein

Militärſtaat par excellence geworden iſt, ſich in Kriege

geradezu hineinſtürzt, und daß Rußland und Japan ſich

nicht in der Hoffnung um Frieden zu erlangen ſchlagen,

ſondern um den Beſitz Koreas und der Vorherrſchaft im

nördlichen Oſtaſien.

>+-er-S+–
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<Literatur und Kunſt.

Theodor Mommſen.

Von Alfred Semerau (Friedenau-Berlin).

Zur Oſtermeſſe des Jahres 1854 erſchien der erſte

Band von Mommſens römiſcher Geſchichte, dem in den

folgenden Jahren die beiden nächſten und nach langer Pauſe

der fünfte folgten. Selten wohl iſt ein gelehrtes Werk –

denn das iſt die römiſche Geſchichte, obſchon in ihr auf jeden

gelehrten Apparat, auf ausführliche Citate, auf polemiſche

Ausführungen, ja ſogar auf Anmerkungen faſt ganz Verzicht

geleiſtet iſt, – mit ſolchem Beifall aufgenommen worden und

hat ſich ſo zahlreiche Freunde bei den Fachgelehrten, wie auch

bei dem großen Publicum erworben wie Mommſen's Lebens

that. Nur gering war die Zahl Derer, die den großen Wurf

des Ganzen überſah, Ausſtellungen an Kleinigkeiten machte

und ſich ſo die Freude an der trefflich gelungenen Arbeit

verdarb. Die alte Zeit des Römerreiches lebte in dieſem

Buch wieder auf, und das politiſche Intereſſe wurde durch

dies Werk in weiten Kreiſen angeregt. Noch niemals waren

die großen Charaktere Roms ſo ſcharf aufgefaßt worden und

in ihrer ganzen Größe dargeſtellt, und noch niemals waren

die ſtolzen Größen der römiſchen Geſchichte, die ohne groß

zu ſein, bisher doch als groß gegolten hatten, ſo ſchonungs

los in ihrer Halbheit und Hohlheit dargeſtellt worden. Sehr

lebhaft nahm Mommſen Partei und ſcheute ſich nicht, ſeine

Liebe wie ſeinen Haß und ſeine Verachtung gegen die einzelnen

hervorragenden Geſtalten klar zum Ausdruck zu bringen, und

das in ſo leidenſchaftlicher Weiſe, daß wir ſowohl durch ſeine

Huldigung wie durch ſeine Mißachtung mit fortgeriſſen werden.

Durch dieſes Werk, deſſen erſten Band er im Alter von

36 Jahren herausgab, trat Mommſen, deſſen gelehrte Arbeiten

ihm ſchon lange den Ruf eines hervorragenden Gelehrten ein

gebracht hatten, in die Reihe der erſten Schriftſteller Deutſch

lands. Es ſollte nicht lange dauern, bis dieſe römiſche Ge

ſchichte in alle Culturſprachen überſetzt und manchmal ſogar

in mehrfachen Ausgaben veröffentlicht wurde.

Mommſen wurde geboren am 30. November 1817 als

der älteſte Sohn eines Pfarrers, der erſt, als man ihm die

erſte Pfarrſtelle in Oldesloe übertrug, in ſorgenloſere Lebens

verhältniſſe kam. Die Jugend Mommſens wird wohl kaum

reich an großen Vergnügungen geweſen ſein, zumal der Vater

auch noch ſeine Mutter und ſeine Geſchwiſter unterſtützte.

Vielleicht war es für die beiden älteſten Söhne des Pfarrers

Mommſen eine Befreiung aus engen Verhältniſſen, als ſie

in die Prima des Chriſtianeums zu Altona aufgenommen

wurden. Nach einem Jahr ſchon traten ſie in die Selecta,

wo ſie bis zum Jahre 1838 blieben und von wo ſich

Theodor Mommſen bei ſeinem Abgang mit einer lateiniſchen

Rede verabſchiedete, in der er die Vortheile, die das Gym

naſium dem Vaterlande geſpendet, darſtellte. Bereits auf dem

Chriſtianeum in dem ſogenannten wiſſenſchaftlichen Verein

hatte er ſich an freiwillige ernſte Arbeit gewöhnen gelernt.

Der Verein verfolgte den Zweck, ſeine Mitglieder in der

Interpretation lateiniſcher Schriftſteller zu üben; ſpäter er

weiterte er ſeinen Arbeitskreis noch, und Arbeiten auf deutſchem

Gebiete kamen hinzu. In der Bibliothek des Vereines findet

man auch von Mommſens Hand drei Themata: „Welches

ſind die Erforderniſſe einer guten Biographie?“, „Genies

ſind nothwendige Uebel“, „Warum ſchadet vieles Kriti

ſiren?“

Oſtern 1838 ging Mommſen nach Kiel, um Juris

prudenz zu ſtudiren. Hier ſchloß er ſich beſonders an Otto

Jahn an, durch den er auch tiefer in die Philologie ein

geführt wurde. Jahn, der von Böckh die Bedeutung der

Inſchriftenkunde verſtehen gelernt hatte, übertrug die Neigung

für dieſen Forſchungszweig auf Mommſen. Unter den

Studenten, zu denen Mommſen in näheren Verkehr trat, muß

man beſonders Theodor Storm nennen, mit dem und mit

ſeinem Bruder Tycho er 1843 in Kiel „Das Liederbuch dreier

Freunde“ erſcheinen ließ. Daß Mommſen eine poetiſche Natur

iſt, bekundet nicht nur ſeine römiſche Geſchichte, ſondern auch

ſpäter ſeine Uebertragungen Carducci's, die er zuſammen mit

Ulrich von Willamowitz veröffentlichte. Die Freunde hatten

noch vor, die Sagen, Märchen, Sprüche und Volkslieder

ihrer ſchleswig-holſteiniſchen Heimathzuſammeln, undMommſen

hatte bereits einen Plan für das Unternehmen entworfen, als

ſie hörten, Müllenhof habe dieſelbe Abſicht. So überließen

ſie es ihm, das Werk auszuführen und zu Ende zu bringen.

Im Jahre 1843 machte Mommſen ſein juriſtiſches Amts

examen und beſtand die Doctorprüfung; im folgenden Jahr

erhielt er ein Reiſeſtipendium und konnte zum erſten Mal

nach Italien und Frankreich gehen, von der er erſt drei

Jahre ſpäter in ſeine Heimath zurückkehrte. Die Inſchriften

kunde ſtand jetzt im Mittelpunkt ſeiner Arbeit, und das große

Zeugniß für dieſe ſeine Thätigkeit haben wir in dem Folio

bande, der die Inſchriften des Königreichs Neapel birgt, ein

Vorläufer gewiſſermaßen des großen Werks, das alle latei

niſchen Inſchriften ſammeln ſollte und das größte Denkmal

von Mommſens Lebenswerk geworden iſt. Als Mommſen

zurückkehrte, mußte er daran denken, ſich ein Amt und durch

dies Amt ein feſtes Einkommen und eine ſichere bürgerliche

Exiſtenz zu ſchaffen. Eine Zeit lang betheiligte er ſich an der

Redaction der ſchleswig-holſteiniſchen Zeitung, aber bald wurde

er als außerordentlicher Profeſſor des römiſchen Rechts nach

Leipzig gerufen, wo er ſeinen Lehrer und Freund Otto Jahn

wieder traf. Hier in Leipzig kam er durch Jahn in einen

anregenden Kreis von Menſchen, die alle ihre beſonderen Be

ſtrebungen verfolgten, aber doch alle das gemeinſam hatten,

daß ſie unter ſich weder kleinliche Empfindlichkeit, noch eitle

Sucht vor den andern zu glänzen, aufkommen ließen. Sie

zeichneten ſich alle durch die ſittliche Energie aus, welche jeder

auf ſeinem Arbeitsgebiet bethätigte, und durch die Wahr

haftigkeit, die unter ihnen herrſchte. Beſonders verkehrte

Mommſen außer mit Jahn mit Haupt, Dangel, mit dem

Leipziger Buchhändler Karl Reimer, der dann ſpäter ſein

Schwiegervater wurde, mit dem als Goethekenner bekannten

Salomon Hirzel, mit Eduard Wiegand und Hermann Härtel.

In dieſem Freundeskreiſe wurde die Kunſt, ſeinen Nächſten

zu „ſchrauben“, mit ebenſo großer Meiſterſchaft geübt, als

die, ſich ſchrauben zu laſſen, und Mommſens Witz und Sar

kasmus, der oft die Zartheit und Innigkeit ſeines Gemüths

verdeckte, kam hier zu ſeinem Recht. Doch nicht nur der

Arbeit wurde die Zeit gewidmet, auch die politiſchen Stürme

verfolgte die Runde mit Aufmerkſamkeit. Obwohl Mommſen

den für die damaligen Verhältniſſe gemäßigten deutſchen Verein

angehörte, ſetzte die Regierung, der es mißfiel, daß die

Profeſſoren immer mitredeten und mit beſchloſſen, es doch

durch, daß Jahn, Mommſen und Haupt der Proceß gemacht

wurde. Sie verfügte die Abſetzung der drei Profeſſoren „zum

Beſten der Univerſität“, weil ſie während des Mai-Aufſtandes

„öffentliches Aergerniß“ gegeben und „ein ſehr ſchlechtes Bei

ſpiel für die akademiſche Jugend“ aufgeſtellt hätten.

Im Jahre 1852 ging Mommſen als Profeſſor der

juriſtiſchen Facultät nach Zürich, wo er aber nur wenige

Jahre blieb. Obwohl er hier manche Anregung und gute

Freunde fand, fühlte er ſich doch nicht recht heimiſch. Seine

Vorleſungen waren nicht ſehr zahlreich beſucht – das ver

ſtimmte ihn, und ſo widmete er ſich eifrig ſeinen literariſchen

Arbeiten. Wie es ja natürlich war, beſchäftigte ihn hier die

Geſchichte der Schweiz in der römiſchen Zeit und die römiſchen

Inſchriften der Schweiz; aber vor Allem ging er hier an die

Ausarbeitung der erſten Bände ſeiner römiſchen Geſchichte.

Die Anfänge und die Vorarbeiten zu dieſem Werke, das nach

dem urſprünglichen Plan in drei Bänden die Zeit bis zum

Untergang des weſtrömiſchen Reiches umfaſſen ſollte, gehörten
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ſchon einer früheren Zeit an, aber jetzt erſt begann er die

Studien zu verwerthen und den Plan auszuführen.

1854 folgte er einem Rufe der juriſtiſchen Facultät nach

Breslau. Obgleich der abermalige Wechſel des Aufenthalts

Störungen und Hemmungen mit ſich brachte, ging doch die

Arbeit an der römiſchen Geſchichte ſchnell von Statten. In

drei aufeinander folgenden Jahren erſchienen die drei erſten

Bände der römiſchen Geſchichte, die bis zur Schlacht von

Thapſus reichten.

Aber auch in Breslau blieb Mommſen nicht lange. Die

Sammlung und Herausgabe der römiſchen Inſchriften, welche

die Berliner Akademie ihm jetzt anvertraute, machte eine

Ueberſiedlung in die Reichshauptſtadt nöthig, wo ihm eine

philoſophiſche Profeſſur übertragen wurde. Hier in Berlin

fand er den ſeiner allein würdigen Wirkungskreis. Nach

Haupts Tode übernahm er das ſtändige Secretariat der

Akademie, das er über zwanzig Jahre geführt hat. Neben

all' ſeinen gelehrten Arbeiten, neben ſeinen Aemtern blieb ihm

immer noch Zeit, einen regen Verkehr zu pflegen. Kein

geiſtiges Intereſſe blieb ihm fremd. Wie widerſtandsfähig

er war, zeigte er, als in ſeinem ſechzigſten Lebensjahre eine

Feuersbrunſt in ſeinem Charlottenburger Hauſe ſeine Biblio

thek und ſeine Manuſkripte vernichtete. Er gab ſich nicht

lange der Trauer über das Verlorene hin – die Bücher

wurden ihm raſch und faſt ganz von den Verlegern erſetzt

– und fand bald ſeine geſammte geiſtige Spannkraft wieder.

Die größte Aufgabe ſeines Lebens war die Redaction des

„Corpus inscriptionum latinarum“. Wohl hat er eine Zahl

eifriger und bedeutender Mitarbeiter bei dieſem coloſſalen

Werke gehabt, aber kein Band erſchien ohne ſeine Mitwirkung,

und die Organiſation des Ganzen iſt ſein Verdienſt. Otto

Jahn hat einmal die Bedeutung und Schwierigkeit epigra

phiſcher Arbeit geſchildert. Dieſe Worte muß man ſich ins

Gedächtniß zurückrufen, um die gewaltige Arbeit, die in jedem

einzelnen Bande des „Corpus“ ſteckt, zu würdigen. „Das

Abſchreiben von Inſchriften,“ ſagt er, „welches der oberfläch

lichen Beurtheilung als eine mechaniſche, nicht ſonderlich

ſchwierige Thätigkeit erſcheinen mag, erfordert nicht allein

ſcharfe und geübte Augen, ſondern eine angeſpannte Auf

merkſamkeit, bei welcher Beobachtung und Combination ſich

fortwährend controlliren; denn welcher des Verſtändniſſes

nicht mächtig iſt, der wird die Züge nicht erkennen, die er

entziffern ſoll, und wiederum darf ein vorausgeſetztes Ver

ſtändniß das Auge nicht gefangen nehmen. Umfangreiche,

nur zum Theil wohlerhaltene Inſchriften mit Zuverläſſigkeit

abzuſchreiben, iſt eine Leiſtung, welche außer großer Beharr

lichkeit in gleichem Maße Scharfſinn und Beſonnenheit vor

ausſetzt.“ Aber auch das bloße Sammeln der Inſchriften iſt

nicht ſo leicht, wie man denken möchte. Jahrelange Arbeit

in Bibliotheken war Mommſens zahlreichen Reiſen voraus

gegangen. Aus alten Drucken wie den handſchriftlich er

haltenen Sammlungen römiſcher Inſchriften hat er viele

Tauſende von ihnen ausgezogen mit Vermerkung ihres Fund

oder damaligen Bewahrungsortes. Wenn er ſich dann auf

die Reiſe machte, um ſie ſo zahlreich wie möglich noch einmal

ſelbſt zu vergleichen, ſo wußte er ſchon faſt genau, wo und

was er an jedem Orte zu ſuchen und zu finden hatte. Neben

dem großen Werk des „Corpus“ hat Mommſen außer zahl

reichen kleinen Abhandlungen noch manches große bahnbrechende

Werk während ſeiner Berliner Thätigkeit verfaßt. So ent

ſtand die römiſche Chronologie, die Geſchichte des römiſchen

Münzweſens, das römiſche Staatsrecht, um nur wenige

von ihnen zu nennen. Zangemeiſter hat bis zum Jahre 1887

einen Ueberblick der geſammten literariſchen Thätigkeit

Mommſens gegeben und ausgerechnet, daß Mommſen's ſelbſt

ſtändige Werke und die größeren und kleineren Aufſätze in

Oktavform 19 319 Seiten einnehmen. Neben ſeine litera

riſche Thätigkeit tritt auch noch ſeine Lehrthätigkeit an der

Univerſität. Auch in Berlin (wie in Zürich) übten ſeine

Vorleſungen nicht gerade eine beſondere Zugkraft aus; es fehlte

ihm die eigentliche Beredtſamkeit und das gute Organ, um ein

fortreißender Lehrer zu ſein. Nur wer ein ernſtes Inter

eſſe an der Sache hatte, fand bei ihm reiche Anregung, noch

mehr allerdings in den Uebungen, die er jede Woche in

ſeiner Wohnung abhielt und die einen engeren Kreis von

Schülern zu ſelbſtſtändiger wiſſenſchaftlicher Thätigkeit anleiteten.

Mommſen gehört zu den glücklichen Menſchen, die im

Alter die Ziele erreicht ſehen, denen ſie in der Jugend

nachſtrebten. Seine engere Heimath ſchloß ſich an Deutſchland

an. Deutſchland wurde geeint; und wenn ihn auch Manches

bei der inneren Entwickelung verdroß, hielt er ſich doch immer

das Glück, daß die Hauptziele erreicht waren, vor Augen.

Bismarcks äußere Politik bewunderte Mommſen aufrichtig,

als aber Bismarck die Wirthſchaftspolitik und die geſammte

innere auch in ſeine Hände nahm, trat Mommſen ihm ſchroff

entgegen, und immer wieder hat er ihn hier bekämpft.*) Wie

Mommſen über ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit gedacht hat,

kann man am beſten aus den Worten erkennen, die er als

Dank an die Vielen gerichtet, die ihn zu ſeinem fünfzig

jährigen Doctorjubiläum beglückwünſcht hatten: „Es iſt mir

beſchieden geweſen, an dem großen Umſchwung, den die Be

ſeitigung zufälliger und zum Theil widerſinniger, hauptſächlich

aus den Facultätsordnungen der Univerſitäten hervor

gegangener Schwankungen in der Wiſſenſchaft herbeigeführt

hat, in langer und ernſter Arbeit mitzuwirken. Die Epoche,

wo der Geſchichtsforſcher von der Rechtswiſſenſchaft nichts

wiſſen wollte, wo der Rechtsgelehrte die geſchichtliche For

ſchung nur innerhalb ſeines Zauns betrieb, wo es dem

Philologen als ein Allotrium erſchien, die Digeſten aufzu

ſchlagen, und der Romaniſt von der alten Literatur Nichts

kannte als das Corpus juris, wo zwiſchen den beiden Hälften

des römiſchen Rechts, dem öffentlichen und dem privaten,

die Facultätslinie durchging, wo der wunderliche Zufall die

Numismatik und ſogar die Epigraphik zu einer Art von

Sonderwiſſenſchaften gemacht hat und ein Münz- oder In

ſchriftencitat außerhalb dieſer Kreiſe eine Merkwürdigkeit war,

dieſe Epoche gehört der Vergangenheit an, und es iſt vielleicht

mein Verdienſt, aber vor allen Dingen mein Glück geweſen, daß

ich bei dieſer Befreiung habe mitthun können. Was ich, aus

gegangen von ernſten Studien des römiſchen Privatrechts,

dabei meinen älteren Freunden, vor Allem Jahn, Haupt,

Welcker, Lachmann, an innerer Anregung und äußerer För

derung verdanke, wie dann das Land Italien mit dem ewig

belebenden Atem ſeines Bodens und in Italien die Lehre

unſeres Altmeiſters Borgheſi, die treue Arbeitsgemein

ſchaft mit meinen Freunden Henzen und Roſſi befreiend

und den Blick erweiternd auf mich gewirkt haben, das habe

ich lebhaft und dankbar immer empfunden, wo ich in die

Lage kam, mir zu vergegenwärtigen, was ich verfehlt und

was ich recht gethan.“ Knapper und mit beſcheidenerem

Stolz kann man Mommſens Lebenswerk nicht ſchildern,

ein Lebenswerk, aus dem wie ein dauerndes Monument die

Sammlung der lateiniſchen Inſchriften und die römiſche

Geſchichte hervorragt.

Metaphyſiſcher Tiefbau.

Von Heinrich Driesmans.

Alle philoſophiſchen Denker bis auf unſere Tage laſſen

ſich mit Löwen vergleichen, die mit Rieſenkräften an den

Gitterſtäben ihres Gefängniſſes rütteln. Vergebens! Die

*) Man muß ſagen, leider. Denn dieſelbe Wirthſchaftspolitik, die

er im neuen Deutſchland bekämpfte, hat er in ſeiner römiſchen Geſchichte

indirekt gelobt. Man leſe nur nach, woran nach ſeiner Meinung Alt

Rom zu Grunde gegangen iſt. R. M.
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Schranke widerſteht ihnen durchaus. Da erſcheint plötzlich

eine Maus im Raum: wie kam ſie herein? Da müßte es

doch nach dem Geſetz der Geiſter und Geſpenſter auch einen

Weg hinaus geben! Sie hat aber die Methode geändert,

Untergrundes ſtatt Obergrundes gearbeitet und ſo mit ihrer

ſchwachen Kraft leicht erreicht, was der Rieſenkraft des Löwen

verſagt geblieben war.

Ich entnehme das vorſtehende Bild dem jüngſt er

ſchienenen Werke von Dr. Alfons Bilharz: „Die Lehre

vom Leben“.*) Das Weſen, das von außen nicht in den

Löwenkäfig hinein gekommen ſein konnte, iſt für den Ver

faſſer der Begriff der Freiheit, „ein prädikativer, nichtſinn

licher, metaphyſiſcher, alſo Inhaltsbegriff, der der Zeit

bedingung widerſtrebt.“ In der That, dieſe „Maus“ zu

fangen, oder das, was ſich unter ihrer Geſtalt verbirgt,

darum haben ſich die Philoſophen und Denker ſeit Alters

her bemüht, das war der letzte Sinn und das Ziel ihrer

ganzen Geiſtesarbeit. Die Einen glaubten ihr beizukommen,

indem ſie die Gitterſtäbe ihres Kerkers zu durchbrechen, oder

über die Grenzen des empiriſchen Erkenntnißvermögens hin

auszudringen ſuchten; Andere verfolgten ſie in den Käfig

zurück, aber weder jene noch dieſe vermochten ihr irgendwie

beizukommen. Die „Maus“ ſchlüpfte hin und her, herein

und heraus; die ſie draußen ſuchten, vor denen barg ſie ſich

drinnen, die ihr hier nachſpürten, vor denen gewann ſie das

Freie. So ſpielte die „Maus“ wahrhaft überall Verſtecken

mit dem „Löwen“, und vergeblich ſteigerte dieſer ſeine Kraft

nach der einen oder anderen Seite – zum Beweiſe, daß ihr

mit dieſer Methode überhaupt nicht beizukommen war. Aber

das erſcheint noch nicht einmal als das Tragiſchſte in dieſer

Tragikomödie. Die „Maus“ war überdies gar nicht wahr

zunehmen und zu erkennen in ihrer wahren Geſtalt. Nur

ein Schatten von ihr huſchte da umher, ein ſecundärer, nein,

tertiärer oder quartärer Reflex und Abſtract. Der „Löwe“

wurde allmälig gewahr, daß ſich ſeinem Verlangen wie ſeinen

Blicken Gitterſtäbe nicht nur nach außen, ſondern auch nach

innen zu entgegenſtellten, daß er die „Maus“ überall nur

wie durch eine Brille ſah, deren Schliff ſie ihm eben allein

als ſolche erſcheinen ließ. Denn immer ſtellten ſich ſeine

Gehirnfunctionen und Sinneswerkzeuge als die einzige Pforte

dar, durch die ſie gefaßt und erkannt werden konnte, ob er

ſie nun in der Umwelt oder Inwelt ſuchte, und dieſe ſtellten

ſich – das entdeckte er im Laufe ſeines vergeblichen Ringens

– als „Gitterſtäbe“ ihrer wahren Erkenntniß und Durch

ſchauung entgegen.

So weit war die Löſung des Problems durch Kant

gefördert worden. Er hatte die „Grenzen des empiriſchen

Erkenntnißvermögens“ bloßgelegt und die „Maus“, wie ſie

durch die Umwelt huſchte, als das „Ding-an-ſich“, in der

Inwelt aber als den kategoriſchen Imperativ des moraliſchen

Bewußtſeins definirt. Zwei Seiten des einen metaphyſiſchen

Princips, wie es von Außen in der Welt der Erſcheinungen

durch unſere Sinneswerkzeuge ſich ſpiegelt, und wie es von

Innen in unſer geiſtiges Bewußtſein tritt als das Gefühl

der ſittlichen Freiheit, das im Denkproceß zum Begriff, zum

tertiären oder quartären Reflex und Abſtract wird, welches

allen lebendigen Inhalt abgeſtoßen hat und nur noch der

Schatten deſſen iſt, was es bezeichnen und ausdrücken ſoll.

Hier blieb Kant ſtehen und ſetzte Schopenhauer ein, der das

metaphyſiſche Princip, das ſich ſolchermaßen nach zwei Seiten

hin offenbarte, als „Wille“ definirte, Wille zum Leben, damit

aber auch nur mehr ein anderes, vielleicht angemeſſeneres

und adäquateres Zeichen ſetzte, eben immer nur ein neues

Zeichen für die unfangbare und undurchſchaubare alte

„Maus“.

Der Verfaſſer des oben erwähnten Werkes hat es nun

unternommen, wiederum eine noch tiefere Sole zu erreichen,

*) Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1902.

einen neuen Stollen in das metaphyſiſche Princip, das „Ding

an-ſich“ oder den „Willen“ zu treiben, um dem wahren

Grundweſen der Dinge einen Schritt näher, dem verborgenen

Kern der „Maus“ weiter auf die Spur zu kommen. Die

im Denken enthaltene Zeitbedingung gilt ihm als das Hinderniß

für die metaphyſiſche Erfaſſung der Welt. Aber nur die

Raumbedingung führt wirklich zur Metaphyſik, „nämlich zum

räumlichen Gegenſatzpaar der zwei ſich gegenſeitig begrenzenden

Seinsgrößen“. Es giebt nun eine zweifache Wahrheit, eine

logiſche und eine reale, entſprechend dem logocentriſchen und

ontocentriſchen Standpunkt. Zwiſchen beiden vermittelt die

metalogiſche Gleichung zwiſchen Form und Inhalt. Im Seins

begriff wird reale Wahrheit erreicht, wie ſie Descartes in

dem Satz „cogito ergo sum“ gegeben hat. Dieſer Satz iſt

jedoch nur individuell giltig und muß zur Allgemeingitig

keit (zur logiſchen Wahrheit) erſt erhoben werden. Dieſe

zweifache Wahrheit würde ein zweifaches oder „gepaartes

Subject“ poſtuliren, und ein ſolches iſt in unſerem eigenen

Ich gegeben, aus dem analytiſch Sein und Denken, Inhalt

und Form geſpalten und wieder vereinigt werden können.

Nur im Sein des eigenen Denkens iſt aber die abſolute

Poſition zum Vergleichen des Seins mit dem Gedachten,

alſo zum Erkennen der Wahrheit, gegeben. Nur als ſub

jective Seinsgröße kann das Ding-an-ſich auf ein Bewußt

ſein bezogen werden. Die metalogiſche Gleichung oder den

vermittelnden Begriff zwiſchen Denken und Sein, Denkform

und Seinsinhalt hat der Verfaſſer in dem Begriff Seins

form gefunden. Er glaubt damit das to ordö gewonnen zu

haben, von dem aus die zweifache Wahrheit als eine er

ſchaut und erkannt wird, oder, wie er ſich ausdrückt, den

„heliocentriſchen Standpunkt“, auf dem ſich die Vereinigung

der Anſchauung mit der abſtracten Speculation vollzieht in

einer neuen Wiſſenſchaft der metalogiſchen Metaphyſik. Die

Entgegenſetzung von Sein und Denken im Object und Sub

ject wurzelt in dem Gegenſatz der vorbewußten, alſo dem

Sein angehörigen Empfindung und der nachbewußten Er

ſcheinung, deren Gleichſetzung, von innen geſehen, demnach in

zwei Welten, die des Seins und der Vorſtellung, hineinragt

und zwei Sprachen ſpricht. Tritt Denken (Bewußtſein) auf

ſo wird die Subject-Object-Relation im Sein zur Subject

Object-Relation im Erkennen. In beiden Fällen aber bleibt

das Gleichgewicht zwiſchen Subject und Object beſtehen, und

das geſammte ſinnliche Erkennen beruht auf einer Gleichung

zwiſchen Empfindungsgröße und Vorſtellung, vom allerkleinſten

Lebeweſen an bis herauf zum Menſchen, d. h. vom urſprüng

lich ſynthetiſchen zum analytiſchen Denkvorgang der menſch

lichen Sprachbegriffsbildung, durch welche eine neue Art von

objectiver Welt entſteht. Die Widerſprüche in Kant's „Kritik

der reinen Vernunft“ rühren alle nur von ſeiner rationa

liſtiſchen Grundlage her und verſchwinden durch Verſchiebung

des Standpunktes vom Denken auf das Sein. Nur das

Vorurtheil der abſoluten, allgemeinen Vernunft muß auf

gegeben werden; alsdann giebt es auch keine letzten Ver

nunftgeſetze, ſondern alle müſſen ihren Zuſammenhang mit

Seinsbegriffen nachweiſen, wodurch ſie allererſt Nothwendig:

keit und Allgemeingiltigkeit erhalten. Die Hauptſache bei

Kant iſt das Zurückwälzen des ganzen Erkenntnißproblems

auf das Subject; die ſcharfe Grenzbeſtimmung der Erkenntniß

bezirke, und die wiſſenſchaftliche Sicherſtellung des Freiheits

begriffes. Aber wie er hier die Seinsbeziehung unterdrückt,

ſo auch in der „reinen Form der Anſchauung“. Mit ihm

theilen alle Philoſophen ſeit Plato dieſe fehlerhafte ratio

naliſtiſche Grundlage. Aber weil er die Verbindung mit dem

Sein nicht herſtellt, ſo iſt auch die volle Löſung des Er

kenntnißproblems für ihn nicht möglich. Kant hat nur die

Relativität der Dinge im Erkennen, alſo der Objecte zum

Subject, ſichergeſtellt (Idealismus); dagegen wagte er nicht

zur Seinsrelation oder vorbewußten Relativität von Subject

und Object (Realismus) vorwärts zu gehen. Streng ge
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nommen giebt es alſo kein „Ding-an-ſich“, ſondern nur ein

„Sein-an-ſich“. In dieſer ſubjectiven Begrenzung liegt der Be

weis des Daſeins einer objectiven Welt überhaupt, oder des

Objectes an ſich, nicht aber in der objectiven Erfahrung, die

nur Erſcheinungen kennt und das hinter der Erſcheinung

Stehende nie erreicht. Der Gedanke, in den kategorialen Be

griffen ſubjective Bedingung des Erkennens zu ſehen, läßt

die Spaltung innerhalb des Denkens, die das Sein, die In

tegralwelt des Seinsinhalts nicht erreicht, welche ſich als

Ä Welt zu den Senſibilia und Intelligibilia hinzu

geſellt.

Kant hätte die Realität der Außendinge bezweifeln

ſollen; aber ſein eigener „empiriſcher Realismus“ verhindert

ihn, den echten zu finden. Berkeley dachte folgerichtiger, ob

wohl die richtige Definition der Empfindung als einer Seins

beziehung auch ſeinen Fehler bloßlegt. Nicht durch An

ſchauung, ſondern nur durch Empfindung wird uns das

Object Ä Schopenhauer iſt der erſte Metaphyſiker,

da er über Kant hinaus auf ontocentriſchen Boden gelangt.

Aber ſein „Wille“ iſt nur Wollen, nicht das, was will.

Schopenhauers Verdienſt liegt in der Erweiterung ſeines Be

griffes des Wollens zum allgemeinen Weltbegriff. Aber

Philoſophie als deductive Wiſſenſchaft, deren Gegenſtand die

metaphyſiſche Seinsgröße iſt, hört da auf, wo Empfindung

anfängt. Nach Kant iſt eine Wiſſenſchaft der Metaphyſik

unmöglich; wir dagegen kennen eine analytiſche Erfahrung,

die ein metaphyſiſches Erweiterungsurtheil liefern kann, und

auf dieſem Grunde allein kann – nach dem Verfaſſer –

eine Metaphyſik als Wiſſenſchaft beruhen.

So viel über die erkenntnißtheoretiſche Philoſophie des

Verfaſſers, die er im erſten Theil des Werkes behandelt und

„Prologomena zur Biologie“ benennt. Der zweite Theil

handelt von einer „Noo-Biologie“ und „Zoonomie“, und

enthält im Weſentlichen eine Kritik der Darwin'ſchen und

Haeckel'ſchen Theorien, welche auf eine Apotheoſe Johannes

Müllers hinausläuft. Deſſen Vorgänger wie Nachfolger

ſteuerten auf eine mechaniſche Biologie hinaus, während

Müller eine vitaliſtiſche Biologie aufrecht erhielt. Das iſt

in des Verfaſſers Augen ſein großes Verdienſt. Mit anderen

Worten, er gab das metaphyſiſche Princip nicht auf, das

ſich im „Vitalismus“ ausgeſprochen findet, als „Lebenskraft“,

„Wille zum Leben“, oder wie man den geheimnißvollen Ur

grund der Dinge ſonſt bezeichnen mag, den Goethe gebot, als

Unerforſchliches ſchweigend zu verehren. Die Phyſiologen,

die ſich gern Biologen nennen, kennen das Leben nur in

ſeiner Zergliederung und Zerſplitterung in die Erſcheinungen

und gelangen auf ihrem phyſikaliſchen Wege niemals zum

Begriff des Ganzen. Nur aus dem Zuſammenwirken von

Metaphyſik und Phyſiologie kann aber nach dem Verfaſſer

wirkliche Biologie entſtehen: das heißt, die Biologie muß

überall an den verborgenen Urgrund der Dinge anknüpfen,

von ihm beſeelt und durchtränkt ſein und gleichſam aus ihm

erwachſen. Der Verfaſſer gelangt demgemäß zu einem pſycho

phyſiſchen Parallelismus, den er weiterhin im Großen als

einen ſolchen von Organiſch und Unorganiſch, und letztlich

von Phyſiſch und Metaphyſiſch überhaupt feſtſtellt.

Der dritte Theil handelt von „Logo-Biologie“ und

„Anthroponomie“. Nach dem Vorhergehenden könnte man

dem Verfaſſer vorwerfen, daß er Dualiſt ſei oder doch eine

neue dualiſtiſche Weltanſchauung einführen wolle. Dagegen

verwahrt er ſich indeſſen entſchieden, ebenſo wie er den

modernen mechaniſtiſchen Monismus abweiſt. Dagegen be

kennt er ſich zu einem Monodualismus. Gegen den Mo

nismus erhebt er den Einwand, daß die Einheit im Bewußt

ſein des Forſchers gelegen iſt und nicht in der Sache ſelbſt.

Ein wirklicher Monodualismus, der Zwei vereint, müſſe als

außerhalb des Bewußtſeins gelegen nachgewieſen werden, alſo

dem Vorbewußtſein angehören. Dieſer ontocentriſche Mono

dualismus vereinige alsdann die Zweiheit der Gegenſätze,

Inhalt und Form, in dem Einheitsbegriff der metaphyſiſchen

Seinsgröße und durch dieſen ſynthetiſchen Satz ſind damit

nach dem Verfaſſer für die wiſſenſchaftliche Analyſe und eine

eindeutige Welterklärung alle Schranken hinweggenommen.

Aus dieſem ſeinem monodualiſtiſchen Geſichtspunkt betrachtet

er nun alle Lebensverhältniſſe, Wiſſenſchaft und Kunſt, Staat

und Cultur, und ſucht ſie überall auf das metaphyſiſche

Princip ſeiner Biologie zu gründen, oder aus dieſem er

ſtehen zu laſſen. Ich kann ihm dabei überall nur ſo

weit folgen, als ich zugeſtehen muß, daß für uns gegen

wärtige Menſchen eine unüberbrückbare Kluft gähnt zwiſchen

der empiriſch-logiſchen Erkenntniß und dem unzugänglichen

Urgrund der Dinge. Der Verfaſſer hat für dieſes Verhältniß

in ſeinem Parallelismus, der ſich mit dem Fechner's be

rührt, wohl eine angemeſſenere Gleichung gefunden, als ſie

bisher vielleicht gegeben war, aber auch nicht mehr. Ich

räume ihm ein, daß er einen Stollen tiefer getrieben hat,

als ſeine Vorgänger, aber von der Erſchließung der wahren

Lebensvorgänge iſt er noch ebenſo fern, wie unſer ganzer

Tiefbau vom Erdmittelpunkt. Es beſteht allerdings ein Dua

lismus in der Erſcheinung der Dinge, der niemals erkenntniß

theoretiſch, ſondern nur intuitiv gehoben werden kann: denn

er beſteht eben nur in der Erſcheinung, in den Grenzen

unſeres empiriſchen Erkenntnißvermögens. Die „Brille“

unſerer Gehirnfunctionen und Sinneswerkzeuge poſtulirt allein

dieſen Dualismus, der in Wirklichkeit nicht exiſtirt. Dieſe

Thatſache geht indeſſen nicht genügend klar aus dem Werke

hervor, und der Ausdruck „Monodualismus“ erſcheint mir

dafür ſehr unglücklich gewählt. Ein Wort mit einem Wider

ſpruch in ſich ſelbſt kann unmöglich zur Klärung eines ſo

ſchwierigen Problems beitragen; es dürfte nur mehr ver

wirren. Ueberhaupt erſcheinen mir die beiden erſten Theile

ſehr ſchwer, um nicht zu ſagen ſchwerfällig, geſchrieben, und

mit den unmöglichſten wiſſenſchaftlichen Ausdrücken überlaſtet.

Der dritte Theil dagegen iſt gemeinverſtändlicher und lieſt

ſich flott weg. Beſonders die Auseinanderſetzung des Ver

faſſers mit Schopenhauer und Nietzſche iſt vorzüglich, und

zumal, was er über den Letzteren ſagt, iſt hocherfreulich;

ſolch gerecht abwägendes, verſtändiges Urtheil über dieſen

Denker wird bei Fachgelehrten heute ſelten erfunden. Sehr

beachtenswerth ſind ferner die Ausführungen des Capitels

„Entwickelungsgeſchichte der menſchlichen Vernunft als Cultur

geſchichte der Menſchheit“. Im Ganzen ein Werk mit un

gemeinem Wiſſensaufwand geſchrieben, das wohl Beachtung

verdiente und auch allgemein erlangen würde, wenn es weniger

ſchwerfällig und gemeinverſtändlicher abgefaßt wäre.

–>+ +<–

Jeuilleton.

Ein verpfuſchtes Leben.

Skizze von Max Wundtke.

Nachdruck verboten.

Eine dicke Wolke von übelriechendem Cigarrenrauch und Bierdunſt,

gemiſcht mit Sauerkraut- und Küchengeruch, liegt über dem menſchen

erfüllten weiten Gaſtraum. Ein wirres Durcheinander von Maßdeckel

klappern, Lachen, Rufen, Murmeln, Tellergeklirr . . . und über das Alles

die Tannhäuſer-Ouvertüre, von kräftigen Fäuſten auf einem renitenten

Clavier hervorgebracht! Zwiſchen lärmenden, halbtrunkenen Männern

hindurchzwängen ſich die flinken Kellnerinnen in kurzen, rothen Röcken,

ſchwarzem Mieder und mit der großen weißen Flügelſchleife auf der

modernen Friſur, hierher lachend, dorthin rufend, dahin einem zudring

lichen Gaſt eins auf die Finger klopfend.

Der Muſikarbeiter an dem Clavier hatte geendet und ſtärkte ſich

durch einen unmenſchlich tiefen Zug aus dem Maßkrug, den er auf

einem Papierfilz oben auf dem Pianino ſtehen hatte.
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Eine Kellnerin, ein hübſches, ſchmiegſames Mädchen mit kräftigen

Formen, die ſchon die Nähe der Dreißig verriethen, hatte dem tiefen

Zuge des Muſikanten zugeſchaut und kam eilfertig herbei:

„Ich darf doch, Bob?“ fragte ſie und griff nach dem Kruge.

Er ließ einen finſteren Blick über ſie hingleiten.

„Du pouſſirſt mir zu viel, Peppi,“ grollte er.

„Aber na,“ lachte das Mädel: „ka Spur! Denk' gar net dran.“

„Mach' mir nichts vor,“ herrſchte er ſie an. „Ich hab's geſehen.

Der war ſchon ein paar Abende hier, der Student oder Polytechniker

da oder was er iſt. Ich hab's wohl beobachtet! Er ſitzt immer bei

Dir, und guckt Dich ſo ſchafsdämlich an. . . .“

„Ach, laß mich aus! Das iſt ja Unſinn!“ ſagte ſie ärgerlich,

drehte ſich kurz um und verſchwand wieder in dem Gewühl.

Der Bob genannte Clavierſpieler ſtarrte mit finſteren Zügen

hinüber nach dem Tiſche des vermeintlichen Nebenbuhlers, dann griff er

mechaniſch nach ſeinem Maßkrug. Die geringe Schwere bewog ihn, den

Krug wieder hinzuſetzen.

„Muſike!“ ſchrie da hinten eine bierheiſere Stimme, die letzte Silbe

wer weiß wie lang ziehend.

„Muſike! Muſike!“ brüllte da der geſammte Chorus und begleitete

dieſe zarte Aufforderung mit einem ohrzerreißenden Aufſchlagen von

Stöcken, Stampfen mit den Stiefelſohlen, Trommeln auf den Tiſchen

und Klirren von Deckeln.

Bob wandte ſich wieder dem Inſtrument zu.

„Die Muſik hat kein Bier!“ gab er zurück und deutete auf den

leeren Krug.

„Soll ſie haben!“ ſchrie die erſte Stimme. „Reſi, ein Bier für

den Kapellmeiſter!“

Eine andere Kellnerin brachte den vollen Krug.

Ein „Proſit!“ hüben und drüben, dann trank er, ſeinen bekannten

unheimlich tiefen Zug, und die Muſik fing an.

Er griff jetzt ins Sentimentale. Lortzings „Vater, Mutter,

Schweſtern, Brüder hab ich auf der Welt nicht mehr“ kam zu Gehör.

Im Saal wurde es ſtill. Der Muſikant ſang zu ſeinem Spiel.

War die Stimme auch heiſer, blechern, gleich dem Anſchlag eines ge

ſprungenen Topfes, ſo ließ ſie doch ſelbſt den Kritikloſeſten erkennen,

daß ſie durch eine künſtleriſche Schulung gegangen war. Es lag ſogar

ſehr viel Ergriffenheit in dem Geſange, als wäre eine Saite des eigenen

Innenlebens in Schwingungen verſetzt. Die wüſte Menge fühlte etwas

davon und ſchwieg. -

Bravos erfüllten die Luft.

„Nu aber was Luſtiges!“ ſchrie Einer, der vermuthlich fürchtete,

ſonſt völlig im Gefühl zu verſinken.

Er fand lärmende Zuſtimmung.

Der Muſiker ſtärkte ſich und ging dann in den mit rauſchender

Wucht geſpielten Radetzkymarſch über.

Als er geendet, blieb er in Gedanken verſunken ſitzen. Seine

Seele weilte noch bei dem vorhin geſungenen Liede Albert Lortzings.

Der Teufel auch . . . er iſt doch ſonſt nicht übermäßig ſentimental ver

anlagt! Daß ſie gerade heut kommen müſſen, die alten, dummen

Erinnerungen an die Tage des Glanzes. Er hat ja längſt mit ihnen

abgerechnet, und er fühlte ſich doch leidlich wohl jetzt als geſuchter

Clavierſpieler für Vorſtadtkneipen für zwei Mark den Abend mit Abend

brot und vier Maß Bier. Es fielen auch ſonſt noch mal ein Schnaps,

ein paar Cigarren, einige Maß Bier ab, und wenn die Nacht auch meiſt

verlumpt wurde und am nächſten Morgen der Ekel vor ſich und vor

dieſem Leben alles Andere überſchrie, ſo war doch Alles nach dem erſten

Schnaps zum Frühſtück überwunden, und er hatte dann nicht mehr viel

Zeit, Vergleiche zwiſchen dem Einſt und Jetzt anzuſtellen. Wie geſagt,

er war eigentlich jetzt ganz zufrieden mit dem, wie es jetzt war. Das

Frühere hatte er eben abgethan, und wenn ja einmal die Gedanken

kamen, dann erhöhte er ſeine Tagesleiſtung im Trinken von acht auf

zwölf und fünfzehn Maß, nahm das Tempo ein wenig lebhafter und

ſetzte häufiger einen Schnaps dazwiſchen. Das machte ſich dann, und

die Gedanken konnten ihm nicht viel anhaben.

Bob's Maßkrug war ſchon wieder leer.

Peppi ſtand abermals an ſeiner Seite.

„Willſt noch einen trinken?“ fragte ſie. Es war ein eigenthüm

lich treuherziger, zärtlicher Blick, mit dem ſie ihn anſah.

„Wieviel hab' ich ſchon?“ -

„Na, Deine vier haſt halt weg . . .“

„Dann laß.“

„Ich bring Dir ſchon noch eins. Ichzahl's, damit Du wieder gut wirſt.“

„Geh, ich mag nichts wiſſen von Dir.“

Statt aller Antwort nahm ſie Bob's Maßkrug und verſchwand.

Wieder verſank der Clavierſpieler in Brüten. Das dumme Lied

mit ſeinem ſentimentalen Klang . . . „Vater, Mutter, Schweſtern,

Brüder – Hab ich auf der Welt nicht mehr! – Kehrt ich auch zur

Heimath wieder, -–Fänd ich Alles öd und leer“ hatte es ihm angethan.

Damals . . . Herrgott, damals . . . da hatte er noch geglaubt, die Welt

einreißen zu können. Goldene Berge hatte ihm ſeine Kunſt verſprochen!

Schließlich . . . er hatte ja auch weiter nichts gelernt als Singen. Aber

das konnte er das flog ihm nur ſo zu. Er ſchmetterte die hohen Töne

im Poſtillion von Longjumeau heraus, wie es Wachtel kaum beſſer ge

konnt. Und das Publicum klatſchte ſich die Hände wund vor Entzücken,

wenn er den Troubadour ſang, und die Damen überſchütteten ihn mit

Blumen und Handarbeiten und parfümirten Briefchen. Freilich, die

ernſte Kritik fand, ſein Geſang verfüge zwar über phänomenale Mittel,

aber es fehle ihm an Seele, an innerlichem Leben. Er lachte darüber.

Was thu' ich mit der Seele? Hatte er geſagt. Stimme, voce haben

und Geld machen, das iſt die Hauptſache. Er träumte von einem Ver

mögen, das ihm ſeine Kunſt einbringen ſollte. Zwar reichbezahlt wurde

er in ſeiner Stellung: jedoch ein nordamerikaniſcher Impreſario bot ihm

das Vierfache. Natürlich war er ſofort dabei, und da man ihn ohne

contractliche Kündigung nicht ziehen laſſen wollte, wurde er contract

brüchig und ging ſo nach dem Lande der Dollars. Reich werden, reich

werden, das war die einzige Sehnſucht ſeines Leben. Was Kunſt be

deutet, welche Opfer ſie vom Künſtler fordert, das war ihm ſtets ein

Buch mit ſieben Siegeln geblieben. -

Seine Träume in Amerika verwirklichten ſich nicht. Andere Sterne

tauchten neben ihm auf und ſeiner verblaßte. Nach Europa zurück

kehren? Er durfte es nicht. Als Contractbrüchiger waren ihm alle

größeren Bühnen verſchloſſen. Nun kam ein halt- und zieloſes Lotter

leben für ihn. Moraliſche Energie war nie ſein Fall geweſen. Er

machte zahlreiche Verſuche, ein annehmbares Engagement zu erhalten;

aber ihm ſteckte der Größendünkel noch zu ſehr im Kopf, um anzunehmen,

was ſich ihm bot. Er wähnte, noch wählen zu können. Und die Zeit

des Wartens auf das Glück, das ihm nach ſeiner Meinung doch einmal

kommen mußte, füllte er, um die nervöſe Unruhe und die geheime Angſt

vor dem Fehlſchlagen ſeiner Hoffnungen zu übertäuben, durch einen

Strudel von Zerſtreuungen und Genüſſen aus, die eben nur Gewalt

gewinnen können über einen – Mann ohne Seele.

Nach einer ſolchen faſt viehiſchen Orgie war es, als er, in ſeinem

Zimmer angekommen, bewußtlos vor Trunkenheit auf den Teppich nieder

fiel und dort einſchlief, während in verſchieden gelegenen Räumen der

Wohnung die Fenſter weit offen ſtanden. Zudem war die Jahreszeit

ſchon recht rauh und er von jeher ein verzärtelter Menſch geweſen. Da

kam der größte, der furchtbarſte Schlag ſeines Lebens – eine Lungen

entzündung warf ihn darnieder, ſein Kehlkopf wurde in Mitleidenſchaft

gezogen, und als er nach Verlauf von ſechs Wochen wieder hergeſtellt

war, hatte er die Gewißheit gewonnen, daß ſeine Laufbahn als Künſtler

zu Ende war. Das war die Tragik in ihrer antiken Form: Zu Grunde

gehen durch eigene Schuld! Und er ging zu Grunde. Immer weiter

glitt er abwärts auf der Bahn, die Beſchäftigungsloſigkeit und Ver

ſumpftheit ihn führten. Mit dem letzten Reſt von Stimme flüchtete er

ſich ſchließlich auf Vorſtadt- und Tingeltangelbühnen; aber das wüſte

Leben zerſtörte auch den, und ſo trat denn der Kampf um die nackteſte

Nothdurft des Lebens hart an ihn heran. Kellner, Geſchirrabwaſcher,

Zettelvertheiler, Schuhputzer, alles wurde er, und die Gelegenheit, die

ſich ihm einige Male bot, in eine, wenn auch ſehr beſcheidene, ſo doch

reputirliche Stellung einzurücken, verpatzte er durch ſeine Trunkſucht, die

bereits eine dämoniſche Gewalt über ihn bekommen hatte.

Da trieb es ihn wieder über das Meer zurück. Und hier, wo

man ihn nie gekannt hatte – er war ja ſowieſo ein längſt Vergeſſener

– war er endlich als Clavierſpieler einer Bierhöhle geſtrandet.

„'s hat lange gedauert, Bob,“ ſagte die Kellnerin, indem ſie den

friſchen Maßkrug vor ihn hinſtellte: „aber es wurde friſch angeſtochen.“

„Du biſt falſch, Peppi,“ klagte der Clavierſpieler mit weiner

licher Stimme.

„Bob, das iſt nicht wahr. Ich halt es mit keinem Andern! D

mußt nicht ſo eiferſüchtig ſein.“

Nun war ſie wieder fort.

Eben ſchlug er die erſten Accorde vom „Kleinen Cohn“ an, als

ſein Blick noch einmal hinüberſtreifte, wo der gefürchtete Nebenbuhler

ſaß. Und er ſah wie jener ſeinen Arm lachend um Peppt's Taille legte

und ſie ſich gewaltſam von ihm losriß und zu ſchelten begann, was der

Menſch mit lautem Gelächter erwiderte.

Bob hämmerte wüthend auf die Taſten los.

Den ganzen Abend war er ſehr kurz angebunden zu dem Mädchen.

Er trank einen Krug nach dem andern und hoffte, der Unverſchämte

dort drüben würde nach Hauſe gehen. Aber er ging nicht.

So wurde es elf Uhr, und Bob ſchloß das Clavier. Länger durfte

nicht geſpielt werden. Nun ſaß er und trank mit verdoppelter Haſt, da

er ſich durch keine andere Thätigkeit mehr zu unterbrechen brauchte.

Und ſo wartete er mit zuſammengezogenen Augenbrauen auf das Fort

gehen des verhaßten Menſchen. Dem fiel's nicht ein, ſich zu verabſchieden.

Er verfolgte Peppi mit ſeinen Zudringlichkeiten, die ſie zwar unzwei

deutig zurückwies, die ſie aber doch nicht hindern konnte. In Bob kochte

es. Seine Pulſe hämmerten. Die Peppi lag ihm zu ſehr am Herzen.

Durch ſie war er hierher gekommen. Sie hatte redlich mit ihm getheilt,

als er eine Zeit lang keinen Pfennig in der Taſche hatte. Aber das

war es nicht allein, was ihn ſo zu dem ſonſt recht braven Mädchen zog.

Sie war der einzige Menſch, der an ſeine Künſtlerſchaft glaubte, an eine

Künſtlerſchaft, an die er zuerſt am Wenigſten geglaubt hatte. Jetzt erſt

hatte er ſich als einen Gefallenen an der Heerſtraße der Kunſt entdeckt,

und es that ihm wohl, Jemand an ſeinen Genius glauben zu ſehen.

Und Peppi, ſelbſt nicht ohne Bildung und ein Stück verpfuſchtes

Menſchenſchickſal, glaubte an ihn. Er hätte es nicht ertragen, wenn ſie

ſich von ihm gewandt hätte.

Ein paar Mal ſtand er im Begriff, aufzuſtehen und ſich an den

Tiſch zu dem Fremden zu ſetzen; aber er ſpielte nur mit dem Gedanken

nud blieb ſitzen.
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Endlich war es gegen ein Uhr. Das Local hatte ſich ziemlich

geleert. Die Mädchen beſorgten am Buffet ihre täglichen Arbeiten oder

ſaßen in den Winkeln und berechneten ihre Caſſe. Auch der Fremde

machte ſich bereit und ging.

Bob athmete auf.

Peppi hatte abgerechnet und machte ſich nun fertig zum Nachhauſe

gehen. Bob pflegte ſie jedes Mal zu begleiten.

„Du,“ ſagte ſie ein wenig verlegen, „ich glaube, der Menſch von

vorhin ſteht draußen und wartet auf mich.“

Bob ſah ſie mit großen Augen an.

„Ja, wenigſtens hat er zu mir geſagt, er will warten, obwohl ich's

ihm verboten habe.“

„Er ſoll nur kommen,“ knurrte der Clavierſpieler.

Beide gingen. Kaum waren ſie ein paar Schritte gegangen, als

ſich der junge Menſch wieder an Peppi's Seite drängte.

„Komm, Mädel! Sei vernünftig! Laß den Muſikfatzke da laufen,“

raunte er ihr zu. -

Bob hatte es gehört. Eiferſucht, aufs Tiefſte verletzte Eitelkeit, vor

Allem aber die Geiſter des Alkohols rüttelten die Beſtie in ihm wach,

und im gleichen Augenblicke hatte er ſich auf den Fremden geworfen.

Der aber ſchien darauf vorbereitet und umklammerte mit ſchnellem Griff

den Hals ſeines Gegners.

Bob machte verzweifelte Anſtrengungen, ſich loszuringen; aber der

Fremde drückte immer kräftiger zu. Da griff er blitzſchnell in ſeine

Taſche . . . er hatte kaum noch Zeit, den Arm des Mädchens, das ſchreiend

Beide zu trennen ſuchte, bei Seite zu ſchieben . . . ein paar kurze Stöße,

und der Fremde taumelte zurück mit dem Rufe:

„Ich bin geſtochen!“

Eine Menſchenmenge ſammelte ſich. Auch ein Poliziſt erſchien.

Bob hatte ſein Taſchenmeſſer weit von ſich geworfen. Dort lag

es, dicht unter der Gaslaterne, mit Blut bedeckt. ie abweſend ſtarrte

er darauf hin. Er hörte und ſah nicht mehr, was um ihn vorging.

Erſt auf der Polizeiwache kam ihm die Erinnerung wieder. Man

brachte ihn in das Unterſuchungsgefängniß. Dort blieb er nahezu drei

Monate. Dann war die Verhandlung. Bob bekam ein Jahr und

ſechs Monate Gefängniß und wurde ſofort dahin abgeführt. Schwere

Körperverletzung! So weit war es mit ihm gekommen!

Auf dem Flur drückte ihm Peppi noch einmal weinend die Hand.

Dann hat er ſie nie wiedergeſehen.

Allzumenſchliches.

Von Agnes Harder.

Als Bartholomäus Franke – in Firma Geſchwiſter Franke –

ſein Hauptbuch ſchloß, da war ſein einziger Gedanke: wie werden ſie

es tragen? – Er meinte nicht die Seinen, ſein Weib und ſeine Kinder,

die der Zuſammenbruch des Geſchäftes aus behaglichem Wohlleben her

ausriß. Deren war er ſicher, wie der Capitän eines Schiffes ſeiner

Mannſchaft in Zeiten der Gefahr. Sie würden ihm unbedingt ver

trauen, daß er das Schiff durch den Sturm ſteuern würde, und im

Nothfall ohne ein Wort der Klage mit ihm untergehen. Aber die Ge

ſchwiſter? Da war der ältere Bruder, deſſen Geld ſich bei ihm ſo gut

verzinſt hatte, daß er nur für die Pflege ſeiner Nägel und die Wahl

ſeiner Cravatten lebte, und die Schweſter Adolfine, die ihren Antheil

ſchon bei Lebzeiten der Kirche verſchrieben hatte, unter der Bedingung,

daß in dem Findelhauſe, in dem ſie einen Theil ihrer unnützen Tage

ſich in wohlthueriſchem Müßiggange ſonnte, an ihrem Namenstage eine

öffentliche Feier gehalten würde. Und da waren die beiden Jüngeren,

die Roſe-Marie, die ein roſtiges Wappenſchild friſch vergoldet hatte und

nun ihre Schönheit in ihm ſpiegelte, und der Fritz, der luſtige Dragoner,

der nie abrechnen konnte, ſondern dem Bruder ſeine Wechſel ſchickte:

nicht wahr, Bartolo, Du biſt ſo gut?

Wie würden ſie es tragen?

Er hatte an ſie geſchrieben, zum Familientage, und ſie waren ge

kommen. Sie waren ein ſtolzes Geſchlecht. Ein aufrecht bürgerlich Ge

ſchlecht. Und als der Bruder ihnen ſeine Bücher vorlegte und ſagte:

„So iſt es. Es iſt nicht meine Schuld, und doch meine, denn in mir

trifft es Euch alle. Kaum der vierte Theil blieb uns, aber der Name

iſt der alte –“ da traf der Schlag ſie wohl, und einen Augenblick

beugten ſie ſich. Dann aber richteten ſie ſich auf und trugen es. Sie

gaben ihm die Hand und ſagten: „Dann ſind wir auch die Alten. Aus

dem Hauſe mußt Du heraus, denn der Bauplatz hier am Markt darf

von nun an nicht mehr ein todtes Capital ſein. Aber wenn wir zum

nächſten Familientag in Dein Miethhaus kommen, ſo bringen wir mit,

was wir geweſen ſind, und finden, was wir Dir hier laſſen – unſeres

Weſens Kern – den Familienſtolz.“

Dann gingen ſie, und Jeder nahm ſeinen Theil der Laſt, und

Bartholomäus fühlte, wie ſie ihm den von den Schultern nahmen, und

athmete auf und fing von vorn an. –

Nach drei Jahren empfing er ſie in dem neuen Hauſe mit den

ſchlichten, weißen Wänden. Er ſchlug ſein Hauptbuch auf und lächelte.

geben.

Sie hatten den Berg noch nicht wieder erſtiegen, aber hatten den erſten

Abſatz erreicht, und der Weg nach oben war klar, und es gab ſchon

wieder ein Unten.

Als ſie zu Tiſch gingen, fragten ſie wie aus einem Munde: „Wo

iſt das Baderbecken?“

Ihr Ahn war ein Feldſcheer geweſen und hatte dem gefangenen

Johann Friedrich dem Beſtändigen, dem dicken Herrn, nach der Schlacht

bei Mülberg zur Ader gelaſſen, und das meſſingene Baderbecken hatte

ſich fortgeerbt. Adam und Eva waren darein getrieben in roher Arbeit,

und die Schlange zwiſchen ihnen. An den Familientagen ſtand das

meſſingene Baderbecken auf dem Tiſch und diente als Brodſchale. Und

heute fehlte es. Es war fortgekommen beim Umzug, bei der Auflöſung

des Haushaltes. Niemand wußte, wo es geblieben war.

„Es war nur ein Zeichen unſeres Glückes, nicht dieſes ſelbſt,“

ſagte Bartholomäus Franke, „denn das Glück iſt wiedergekommen.“

Aber als er in die Geſichter der Geſchwiſter ſah, ward ſeine Seele

ſchwerer, als da er vor drei Jahren den Strich durch die letzte Seite

ſeines Hauptbuches gezogen hatte.

Als ſie ſich trennten, ſagte der älteſte Bruder kein Wort, aber er

griff nach ſeiner Cravatte, die war wie Dutzende anderer Cravatten, und

ſah in den Spiegel und räusperte ſich.

Schweſter Adolfine aber ſprach von ihrem Seelenheil und ſagte,

ſie würde ihren Beichtvater ſchicken, der ſolle ihr Erbtheil verwalten

fortan. Es wäre ihr lieber, ihr letztes Schaf bliebe in der Obhut

treuer Hände. -

Marie-Roſe rauſchte vorbei und warf dem Bruder einen verächt

lichen Blick zu. Sie hatte das Becken einmal mitnehmen wollen, als

Spülnapf auf ihren vornehmen Theetiſch. Niemand hatte es ihr ge

„Nächſtes Jahr bin ich um dieſe Zeit in Nizza,“ ſagte ſie hart.

Fritz ſtand in ſeiner Infanterie-Uniform und griff mit zwei Fingern

in den Kragen, als müſſe er erſticken.

„Das Rrrr–ment verlaſſen,“ ſchnarrte er, „die hohe Nummer be

kommen – Neſt im Oſten – wofür, Bartholo?“

Und er ſchnallte den Säbel um und ging. – Sie kamen nie

mehr zuſammen.

-H-2-–Z

Aus der Hauptſtadt.

Das Wunder,

„Weißt Du ein neues Räthſel mir? Und in der Zwiſchenzeit, wie ging's?“

So ungefähr wandt Oedipus ſich neulich wieder an die Sphinx.

„ „Ein Räthſelwort, wie keines je, beſchäftigt meine Geiſteskraft;

Es iſt ein Räthſel höhren Grads – mir ſelber einfach räthſelhaft.

Paß auf: Sie müht und martert ſich, damit das große Werk gedeih';

Längſt ſpricht das ganze Land davon, längſt iſt das ganze Land Partei.

Auch lobt ſie ſelber ihren Fleiß mit dem gehörigen Avec,

Und trotzdem bleibt – man glaubt es kaum – das Werk ſtets auf dem

alten Fleck.

Wie ſie auch lärmt und webt und ſpinnt, wie lebhaft auch die Fäden

geh'n,

Das Werk bleibt doch nur Hirngeſpinſt, und Niemand wird's vollendet

ſeh'n.

In Monden nicht, in Jahren nicht, und nicht in der Jahrzehnte Lauf;

Denn was bei Tag ſie fertig ſtellt, das trennt ſie nächtens wieder auf.“

Wie er dies Räthſel angehört, da lachte Oedipus: „Ui je!

Du meinſt natürlich, liebes Kind, das Feſtkleid der Penelope?“

„„Penelope? Püh!““ ſagt die Sphinx „„Mein Herr, Sie irren ſich

diesmal.

Ich meinte die Regierung und den großen Mittellandeanal.“

Timon d. J.

Kleidermoden.

Es wird jetzt ſehr viel für die Pflege des Kunſtſinnes und Kunſt

verſtändniſſes gethan, und es iſt zu hoffen, daß dieſe Beſtrebungen neben

vielem Anderen auch das eine Gute bringen werden, daß endlich Moden

unmöglich werden, welche den Körper entſtellen, indem ſie ſeine ſo weiſe

abgewogenen Verhältniſſe verrücken, und daß der Einzelne von der
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herrſchenden Mode nur dasjenige annehmen werde, was ſeinem Körper

bau, ſeiner Haut- und Haarfarbe u. ſ. w. angemeſſen iſt.

Bei aller Berechtigung dieſer Hoffnung dürfte noch manche Mode

thorheit allgemeine Verbreitung finden, ehe an gründliche Beſſerung zu

denken iſt, um ſo mehr, als, wie Geſetz und Recht, ſich auch manche Kleider

moden wie eine ewige Krankheit forterben.

Unſere heutigen Damengarderoben werden – man kann auch

ſchon mit einer gewiſſen Berechtigung ſagen: wurden – beherrſcht von

dem Beſtreben, in den Hüften möglichſt breit, in der Bruſt möglichſt

voll und zur Unterſtreichung dieſer Eigenſchaften in der Taille möglichſt

ſchmal zu erſcheinen. Dieſes Beſtreben, beſtimmte Körperpartien mög

lichſt zur Geltung zu bringen, iſt beim weiblichen Geſchlecht ziemlich alt:

es iſt eine Sitte der Renaiſſance, die mit dem Wiederaufleben der Künſte

und Wiſſenſchaften einen argen Sittenverfall brachte. Schrankenloſe

Sinnlichkeit herrſchte in einer Weiſe, wie es kaum in alten orientaliſchen

Staaten mit ihrem Aſtartedienſt ſchlimmer der Fall geweſen ſein mochte.

Die Damen der Geſellſchaft ſuchten in dieſer Zeit des Sinneneultus mit

größtem Raffinement durch ihre Kleidung die ihrem Geſchlechte eigen

thümlichen Körperformen in möglichſt auffälliger Weiſe zur Geltung zu

bringen. Die Kleidung diente nicht zur Verhüllung, ſondern zur ſtärkeren

Betonung der Geſchlechtseigenthümlichkeiten. Die Damen der Renaiſſance

Zeit hatten bei ihren Taillenſchnürungen, Wattirungen und Decolle

tirungen einen ſehr naheliegenden grobſinnlichen Zweck im Auge.

Die freien Sitten und Anſchauungen des Zeitalters der Kunſt

hochcultur wurden durch den Sturm der Reformationszeit hinweggeweht.

Er reinigte die Menſchen innerlich, aber die äußere Gewandung ſchmiegte

ſich zu ſehr an die Haut an, als daß er ſie hätte herunterreißen können.

Die Frauengewandung iſt in ihren Grundformen unverändert geblieben.

Der ruſſiſche Kaiſer der Große ſoll auf die Frage, wie ihm die

deutſchen Damen gefallen, geantwortet haben: „Ganz hübſch, ſie haben

nur alle eiſerne Rippen.“ Von der Wahrheit dieſes vor 200 Jahren

geſprochenen Kaiſerwortes kann man ſich heute noch auf jedem Ball über

zeugen, der einzigen Gelegenheit, auf ſchickliche Weiſe die Feſtigkeit eines

Corſettes zu unterſuchen.

Die Zeit des Pietismus mit ſeiner Betſchweſternmoral, die Zeit

des Rationalismus mit ſeinem „Aufkläricht“ hat dies Sinnencoſtüm

überdauert und reicht noch tief hinein in die Zeit der Frauen-Emanci

pation, die auf ſittlichem Gebiete die Anerkennung der Forderung er

ſtrebt: für einen Mann das Weib, für alle anderen Männer gleich

werthige und gleichberechtigte Genoſſin – und nur das – zu ſein.

Wir ſind uns alle darin einig, daß es ſelbſtverſtändlich heute keiner

Dame bei Anlegung des Schnürleibes einfallen wird, ähnliche Gedanken

zu hegen, wie ihre Geſchlechtsgenoſſin der Renaiſſancezeit. Darin be

ruht eben das Thörichte, Unvernünftige, ja Unnatürliche, daß ſich die

lebende weibliche Generation durch die allmächtige Göttin Mode, Kleider

formen aufoctroyiren läßt, die weder ihrem ſittlichen noch – zu ihrer

Ehre ſei es angenommen – ihrem äſthetiſchen Empfinden entſpricht.

Es gab eine Zeit, in der man in geiſtlicher Verblendung in ſeliger

Sehnſucht nach dem Jenſeits das Diesſeits als ein ſchlimmes Jammer

thal betrachtete. Je jammervoller man die Zeit darin zubrachte, je

ſicherer glaubte man ſich den Himmel zu erwerben: es war die Zeit

der ſonderbaren Heiligen, von denen ſich Manche rühmen konnten, ſich

jahrelang nicht gewaſchen zu haben, die in ihrer Barmherzigkeit die

Laus, die ihnen zufällig vom Kopfe fiel, wieder behutſam aufnahmen

und in's Haar ſetzten. Ich überlaſſe es der Phantaſie des geneigten

Leſers, ſich die Gewandung dieſer Edlen auszumalen.

Wir glauben heute keinen Götzendienſt zu treiben, wenn wir unſer

Erdenleben und unſern Körper etwas höher einſchätzen, mehr Sorgfalt

darauf verwenden. Es wird ſich dies auch in der Kleidung äußern, die

den Körper vor Witterungseinflüſſen ſchützen und ihn – ſchmücken

ſoll. Auf das Letztere, auf das Schmücken kommt es uns in Befolgung

unſeres Themas beſonders an. -

Ein wahrer Schmuck muß individuell, d. h. dem Gegenſtande an

gepaßt ſein, den er ſchmücken ſoll. Im Zwange der Mode wird ge

wöhnlich der individuelle Schmuck erdroſſelt. Jetzt, wo überall das Recht

des Individuums gepredigt wird, ſollte es doch auch auf dem Gebiete

der Trachten die Feſſeln der Mode ſprengen.

Wie ſelbſt eine vernünftige Mode zur Unvernunft werden kann,

dafür ein Beiſpiel! Die Damenröcke mit dem hinteren ſchlitzförmigen,

durch Falten verdeckten Verſchluß hatten ihr Bedenkliches. Ging eine

Dame über den Straßendamm und wollte ihre Kleider durch Anheben

vor dem Schmutz ſchützen, ſo „blitzte“ es, wie ſpöttiſch geſagt wurde.

Es war durchaus praktiſch, den Kleiderſchluß nach der Seite zu ver

legen und damit das verdammte „Blitzen“ unmöglich zu machen. Man

ließ auch die überflüſſigen Falten fort. Es entſtand ein Rock, der

jugendliche ſchlanke Geſtalten vorzüglich kleidet. Bei nicht künſtlich ein

geſchnürter Taille wurde durch das faltenloſe Gewand die Schönheit der

weichen Hüftenlinie bedeutend erhöht. Dieſer Rock wurde modern, und

iſt es wohl auch noch. Ob lang, ob kurz, ob dick, ob dünn – Alles

huldigt der neuen Mode. Nun ſtelle man ſich eine 250pfündige Höker

frau in dieſem Rock vor. Ich habe eine geſehen. Es kann Einem

graujen, wenn man gezwungen iſt, ihre „Rückſicht“ zu genießen. Ich

glaube, dieſe Damen würden ſelbſt entſetzt ſein, wenn ſie ihre „Kehr

ſeite“ ſehen könnten. Jede Längsfalte würde den Anblick erträglicher

Ä aber ſie wird ſorgfältig vermieden, um nicht – unmodern zu

er Chetnen.

Die berührten wunden Punkte werden alle durch das Reform

kleid geheilt. Und doch kann man nicht allen Trägerinnen das Lob

ertheilen, daß ſie ſich individuell geſchmackvoll zu kleiden wüßten. Das

Reformkleid zeigt ſeine Schönheit und entwickelt ſeine Schmuckfähigkeiten

nicht in der Ruhe, ſondern in der Bewegung. Die Faltenlinien, die

durch jede Bewegung entſtehen, können ſehr ſchön, aber auch ſehr häßlich

ſein. Sie ſind unabhängig von der Schneiderin, und werden nur von

der Trägerin des Coſtüms hervorgerufen. Ein Körper, der jahrelang

durch Tragen eines feſten Schnürleibes zur abſoluten Bewegungsloſig

keit dreſſirt worden iſt, kann nicht über Nacht erlernen, eine graziöſe

abgemeſſene Bewegung zu machen. Wie die Vorzüge, aber auch die Fehler

eines Bildes durch eine Vergrößerung mittelſt Skioptikons mehr in die

Augen ſpringen, ſo wird gewiſſermaßen durch den Faltenwurf des langen

Reformrockes jede Bewegung ſeiner Trägerin multiplicirt. Eine weiche

Grazie fließt in entzückenden wohlgerundeten Wellen durch die Falten,

während jede eckige Bewegung häßlich und abſtoßend wirkt.

Eine hübſche, etwas temperamentvolle Dame trug auch Reform

kleidung. Ehedem war es eine große Freude, ihr herzliches Lachen zu

hören und zu ſehen. Als ſie jetzt über ein gelungenes Wortſpiel los

platzte, ihren Körper krümmte, ſich mit den Händen auf die Knie ſchlug,

ſah die ſonſt anmuthige Dame geradezu gräßlich aus. – Für Kinder,

die naturgemäß immer für eine gewiſſe Ausgelaſſenheit ſchwärmen, und

es auch ſollen, iſt das Reformkleid in ſeiner heutigen Form durchaus

unkleidſam. Man kann dieſem ſonſt fortſchrittlichen, praktiſchen und mit

alten Vorurtheilen aufräumenden Coſtüm beinahe gram werden, wenn

man beobachtet, wie es kritiklos heute von vielen Damen getragen wird,

denen es wahrlich nicht zum Schmucke dient. Kleide Dich individuell!

Dieſes Mahnwort muß immer wieder hinausgerufen werden.

Es liegt nicht im Rahmen meiner Aufgabe, Weiſungen für Indi

vidualcoſtüme zu geben. Sie müſſen eben die natürlichen Schönheiten

des Körpers zur Geltung kommen laſſen, und die werden immer bei

verſchiedenen Menſchen verſchieden ſein und eine verſchiedene Gewandung

erfordern. Dem weiblichen Geſchlechte iſt in ſeinen Kleidungsſtücken

trotz alledem und alledem nicht der Farbenſinn verloren gegangen.

Hoffen wir, daß es den Formenſinn wiederfindet und nicht aus der

Scylla der Renaiſſancemoden in die Charybdis der Reformkleidung kommt

und dieſe wieder zur Mode und damit zum Entwickelungshemmniß

macht.

Es gab eine Zeit, in der es ſelbſt die Männer nicht unter ihrer

Würde hielten, ſich zu ſchmücken; es war die Zeit der Kniehoſe, der

Seidenſtrümpfe, der Schnallenſchuhe. Die Männer von damals liebten

bei ihren Gewändern kräftige Farbentöne, und Bilder aus der Rococo

zeit beweiſen uns heute noch, daß die in ihren Theilen verſchiedenfarbigen

Coſtüme in ihrer Geſammtwirkung durchaus kleidſam waren. Bei ge

nauerem Hinſchauen werden uns zwei Cardinalfehler die damalige Mode

für den Gegenwartsmenſchen unzeitgemäß erſcheinen laſſen. Ihre Ge

wänder waren ſehr empfindlich. Man konnte kaum eine längere Strecke

gehen und benutzte lieber die Sänfte. Ein mäßiger Regen machte einen

theuren Anzug vollſtändig werthlos und unbrauchbar.

Die kalte berechnende Nüchternheit, die allgemein anerkannte Deviſe

„Zeit iſt Geld“, ſpiegelt ſich auch in der Garderobe des ſtärkeren Ge

ſchlechtes wieder. Der erwerbende Mann von heute – ob Profeſſor,

ob Fabrikdirector – hat nicht Zeit, einige Stunden dieſes koſtbaren

Gutes auf nutzloſe Toilettenkünſte zu verwenden. Daſſelbe Gewand, in

dem er Morgens am Kaffeetiſch erſcheint, daſſelbe Gewand trägt er Abends

im Concertſaal oder im Salon. Auf der Straße, im Hörſaal, im Comptoir,

in der Fabrik, im Damenboudoir – immer daſſelbe Coſtüm: wetterfeſt,

wenig empfindlich, farblos grau, praktiſch und nüchtern wie die ganze

Thätigkeit vieler Männer. Ein Gebrauchsgegenſtand muß praktiſch ſein.

Das iſt die erſte und Hauptforderung. Das Praktiſche braucht aber nie

das Aeſthetiſche auszuſchließen; das beweiſen die Schöpfungen unſeres

wieder aufblühenden Kunſthandwerks. Gewänder in kräftigen Farben

tönen können ebenſo praktiſch ſein wie einfarbige, die ſich möglichſt dem

nichtsſagenden Grau nähern. Aber der Mann läßt ſich ja genau ſo

von der Mode tyranniſiren wie die Frau. Sein bißchen Farbenſinn

und Farbenfreude muß ſich auf die Cravatte beſchränken, die deßhalb

mit dem Wachſen der Farbenfreudigkeit Rieſendimenſionen angenommen

hat. Schüchtern wagt ſich auch wieder die bunte Weſte hervor. Indi

viduell zu kleiden verſteht ſich der Mann im Durchſchnitt noch weniger

als die Frau. Die Männergewandung verhüllt Alles. Eine Adonis

geſtalt läßt ſich in dieſer Kleidung kaum von einem halb verkrüppelten

Menſchen unterſcheiden Wattirungen fehlen in keinem Rock und Jaquett

und laſſen die Schultern möglichſt breit, hoch und – unnatürlich er

ſcheinen. Lang- und Kurzhalſige opfern gleichmäßig der Göttin Mode.

Allerdings mögen den Letzteren die Opfer in hohen Stehkragen recht

ſchwer werden. Man hat nur Mitleid oder Hohn und Spott übrig,

wenn man ſieht, wie dieſe Narren ihren Körper verunſtalten und ſich

ſelbſt auf eine Folter ſpannen, die ihnen nicht die geringſte Bervegung

Ä offenbar hohlen und leichten und deßhalb leichtbeweglichen Kopfes

eſtattet.

9 Alle Menſchen ſind wohl darin einig, daß der Pappkaſten „Cylinder“

und die Narrenjacke „Frack“ dem Meiſterwerke der Schöpfung nicht zum

Schmucke dient und ſeine Schönheitsreize nicht erhöht. Was iſt nicht ſchon

gegen dieſe beiden lächerlichen Garderobenſtücke geſprochen und geſchrieben

worden! Mit welchem Erfolge? Bei jeder feſtlichen Gelegenheit treten

wir heerdenweiſe im Heerdencoſtüme an.
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Die Frauenreformkleidungs-Bewegung wird zum größten Theil

von Männern geleitet. Das ſollten ſich die Frauen nicht gefallen laſſen

und ſich am eheſten auf dieſem Gebiete emancipiren. So lange die

Männer ſelbſt noch in ihren unkleidſamen farbloſen Coſtümen umher

laufen, haben ſie gar kein moraliſches Recht, die Frauenkleidung zu refor

miren. Sie ſollten das den Damen getroſt ſelbſt überlaſſen und ihre

Kräfte lieber auf einem ihnen viel näher liegenden Gebiete verwerthen

und bei ihren Geſchlechtsgenoſſen eine Reformkleidungs-Bewegung in's

Leben rufen. Sie thut wirklich noth.

Ein Jeder fege vor ſeiner Thür und räume dort den Schutt der

Vorurthetle und Thorheiten hinweg!

Wilhelm Föllmer.

Dramatiſche Aufführungen.

Roſe Bernd.*) Schauſpiel in 5 Acten von Gerhart Hauptmann.

(Deutſches Theater.)

Ein phantaſievoller Dichter, ein ſcharfer Beobachter und ein Rechen

künſtler (Künſtler, wohlgemerkt), das addirt, ergiebt den großen Drama

tiker. Niemals hat Jemand daran gezweifelt, daß Gerhart Hauptmann

als Dichter und Beobachter ſehr hoch zu werthen iſt. Gelingt's ihm

ſtellenweiſe auch mit der Rechenkunſt, dann beſcheert er uns ein Drama

wie die Weber; beſchränkt er ſich auf Seelenſtudium und auf die Aeuße

rungen eines liebevollen Dichterherzens, dann bekommen wir Hanneles

Himmelfahrt zu ſehen. Dieſe weiſe Beſchränkung übt Hauptmann aber

nicht oft, und da ihm der Stoff nur ſelten wuchtig Vorſchub leiſtet wie

in der Weber-Tragödie, ſo hat gerade er der deutſchen Bühne viel

Lebensunfähiges gegeben. Das ſtarke Können iſt in allen ſeinen drama

tiſchen Werken, doch nur wenige davon ſind wirkliche Dramen.

Der Roſe Bernd gegenüber thut ſich ſofort die Frage auf: Hat

diesmal der Theaterpoet den geruhſamen Menſchenergründer mit ſich

fortgeriſſen, geht diesmal die Linie der Handlung ungebrochen und in

ſchönem Aufſtieg zum Ziele? Die dichteriſchen Eigenſchaften des Schau

ſpiels – ich ſage gleich, daß ſie ungewöhnlich groß, ungewöhnlich

feſſelnd ſind – würden deßhalb nicht geringer, wenn auf die Frage

nach der Bühnenqualität keine befriedigende Antwort käme. Möge denn

Hauptmann ſelber antworten. Was erlebt Roſe Bernd bei ihm?

Das prächtige Mädel, ausgezeichnet durch die Energie und Feſtig

keit ihres Wollens und gleichzeitig die Schönſte im ganzen Kreiſe, hat

ſich in dem Augenblicke einen Herzallerliebſten gewählt, wo ſie ſich mit

dem ſchwächlichen Günſtling des Vaters, dem herrenhutiſchen Buchbinder

(„Kleiſterpott“) Auguſt, verloben mußte. Von jeher ſtellen die Männer

der Herrlichen nach, wie lüſterne Buben einem ſeltenen, bunten Vogel

nachſtellen, und Roſe iſt zweiundzwanzig alt, heiß und friſch und ohne

Mutter. Vater und Bräutigam ſind ganz anders geartet wie das

lebensfrohe Geſchöpf, ahnen nicht entfernt, was in Roſes Sinnen blüht

und glüht. So wirft ſie ſich, eine reife Frucht, dem Ariſtokraten des

Dorfes, dem Herrn Erbſchulzen Chriſtoph Flamm, in die Arme. Wildes

Liebesglück, ſtarke, ehrliche Leidenſchaft bei beiden. Wäre der Mann

nicht an ein krankes Weib gefeſſelt, ſo nähme er auf der Stelle Roſe

zur Frau . . . Doch der Rauſch darf nicht andauern. Sie erklärt dem

Herrn Chriſtoph, dem ſie, „Thränen im Auge, inbrünſtig aufwallend“,

die Hand küßt, und den ſie weder zu duzen noch beim Vornamen zu

nennen wagt, daß es nun vorbei ſein müſſe. Unglücklicherweiſe hat

gerade ihr letztes Liebesfeſt ein Arger belauſcht: der Locomobilmaſchiniſt

Streckmann, die blondbärtige Schönheit des Dorfes, der geſchniegelte

Mägdegeck. Dieſer Alberne weiß die ſtarke Roſe ſo einzuſchüchtern und

zu ängſtigen, daß ſie ihm für das Geheimniß unerhört hohen Preis

zahlt. Und nun iſt ſie verloren. Der verrätheriſche Lump kann ſeinen

Triumph nicht für ſich behalten, bringt Roſe vielmehr ins Gerede und

zwingt ihren Vater, die Beleidigungsklage gegen ihn anzuſtrengen. Ach,

und derweil ſpürt das Mädchen, daß es ſich unter ihrem Herzen regt.

Des Kindes wegen hat ſie kurz entſchloſſen in die raſche Verheirathung

mit Auguſt eingewilligt, des Kindes und ihrer Frauenehre wegen –

*) Das neue Drama von Gerhart Hauptmann Roſe Bernd,

Schauſpiel in fünf Acten, iſt ſoeben bei S. Fiſcher, Verlag, Berlin,

in Buchform (geh. 2 Mk. 50 Pfg.) erſchienen. Die Zeichnung des Titel

blattes wurde von Karl Schnebel entworfen.

ſoll das Opfer umſonſt gebracht worden ſein? In Schreck und Scham

ſchwört ſie vor Gericht, mit dem Streckmann und dem Flamm nichts

gehabt zu haben. Der Meineid kommt auf der Stelle an den Tag,

denn Streckmann wie auch Flamm ſagen beim Schwur die Wahrheit.

Mich wundert's, daß der Richter die Unglückliche nicht unverzüglich ver

haften läßt. Doch dann wäre das Stück vorzeitig aus. So findet Roſe

noch Gelegenheit, ihr Neugeborenes zu erwürgen.

Zweierlei in dieſen Vorgängen, welche die Haupthandlung dar

ſtellen, iſt mit der Grundmauer des Stückes nicht feſt genug ver

klammert, zweierlei muthet theatraliſch, nicht dramatiſch an. Daß

Streckmann in ſo plumper Weiſe hinter Roſe's Geheimniß kommt, mag

paſſiren, obgleich der Couliſſentrick einem die Freude an der prächtigen

Einleitungsſcene des erſten Actes verdirbt, dem anmuthigſten und inner

lichſten übrigens, das Hauptmann je geſchrieben hat. Nun aber –

warum läßt ſich dieſe Derbe und Kernfeſte von dem haltloſen Wind

hund ſo jämmerlich in's Bockshorn jagen? So große Mühe ſich

Hauptmann auch giebt – daß ſeine Roſe in beſinnungsloſer Furcht

einem Elenden zum Opfer fällt, glauben wir ihm nicht, weil es uns

anwidert, weil es einen eklen, fataliſtiſchen Zug in den Mittelpunkt des

Dramas ſtellt. Kurz vorher hat er uns gezeigt, mit welcher Ehrfurcht

und unerſchütterlicher Zuverſicht das Mädchen zu dem geliebten „Herrn

Leutnant“ emporſieht, und nun ſollen wir annehmen, daß ſie ihm kein

Wort über die ſchmachvolle Hetze ſagt, die Streckmann gegen ſie er

öffnet? Potz Blitz, der Erbſchulze hat den Schrank voller Gewehre und

iſt auch ſonſt der Kerl, mit dem ein armer Locomobilenmaſchiniſt nicht

eben gerne Kirſchen eſſen möchte. Seine Frau, die er halb als ſeine

Mutter behandelt, hat ihm während ihrer langjährigen Krankheit

vielerlei verzeihen müſſen; ſie verzeiht ihm ſpäter auch die Geſchichte mit

der Roſe – alſo hätte ihm eine rechtzeitige Beichte bei ihr gleichfalls

nicht geſchadet. Statt deſſen muß, der allzu naturaliſtiſchen Oekonomie

des Stückes zu Liebe, Roſe tiefer noch in Nacht und Grauen verſinken.

Es iſt kein Menſch, der ihr hülfreich zur Seite ſteht, und iſt kein Er

barmen bei denen, die ſo viel von Gott ſprechen, daß ſie irdiſche Angſt

nicht mehr ſehen. Unerklärlich benimmt ſich, auch nur der Oekonomie

des Stückes zu Liebe, der Chriſtoph Flamm. Wie Roſe ihr ſchreckliches

Geſtändniß ablegt, da ſtößt er ſie verächtlich von ſich, ohne weiter auf die

Gründe einzugehen, die das arme Wild dem Streckmann gefügig machten.

„A hat mich verfolgt und gehetzt wie a Hund!“ ſchreit die Unglückliche,

und lachend erwidert Flamm: „Nun was denn – Ihr Weiber macht

uns zu Hunden!“ Das iſt ein Witz, ein Autorenwitz, mit dem Haupt

man die eigenen ſchweren Bedenken, daneben aber auch die Wahrſchein

lichkeit ſeiner Rechnung niederſchlägt. Beide Helden, Roſe und Flamm,

knicken die geraden Linien der Handlung, und die Kataſtrophe wächſt

nun aus Seitenäſten heraus. -

Das iſt nicht der einzige Rechenfehler des Stückes. Hauptmann

verdunkelt und krümmt den Weg noch mehr, indem er reichliches

Epiſodenwerk hinzu thut und allzu umſtändlich charakteriſirt. Niemals

hat er eine ergreifendere Frauengeſtalt gezeichnet als die kranke Gattin

Flamm's, und ich kann mir keinen helleren Mittelpunkt eines Dramas

denken als dieſe Reſignirte, deren Haupt die eheliche Märtyrerkrone und

alle weibliche Tugend ſchmückt; die mit mageren, weißen Händen Segen

ſtiftet, halb ſchmerzlich, halb überlegen lächelnd den Mann gewähren

läßt und ihn dadurch feſt an ſich bindet. Wenn in dies ſtille Seelen

revier plötzlich doch der eigene, ſeeliſche Jammer, der wilde, leidenſchaft

liche, dringt, dann könnte aus ihm die ergreifende Tragödie des kranken

Weibes aufblühen. Hauptmann ſtreift das Alles nur. Frau Flamm

dient ihm bloß als Contraſtfigur für die kraftſtrotzende Roſe und hat

bloß den Zweck, Chriſtoph Flamm zu beleuchten. Daß ſie trotzdem für

ſich ſelbſt lebt und durch ſich ſelbſt wirkt, beweiſt glänzend Hauptmann's

großes Kunſtvermögen; dem Schauſpiel von der Roſe Bernd fügt ſie

ſtörende Längen ein. Hohen Reſpect vor dem Dichter und Beobachter,

die Rechnung des Dramatikers aber iſt ſalſch. All' das auch ſonſt üppig

ſprießende Beiwerk verwirrt, man weiß nicht recht, wohin der Verfaſſer

mit Einem will und folgt ihm intereſſiert erſt vom vierten Acte an, wo

er Klarheit zu ſchaffen beginnt, wo der Blick auf das Golgatha der

Heldin frei wird.

Die beiden letzten Aufzüge dröhnen vom Schritte des großen, ge

waltigen Schickſals, welches den Menſchen erhebt, wenn es den Menſchen

zermalmt. Noch zermalmt Hauptmann mehr als er erhebt, noch iſt
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darum ein unſicheres Taſten und ein Zuviel in ſeiner neuen Arbeit.

Doch der ungebändigte Reichthum ruft danach, zuſammengefaßt zu

werden. Menſchen von Fleiſch und Blut gehen durch das Drama, ein

heitlich und doch wunderſam complicirte Geſtalten. Wenn ſie uns von

der Bühne aus mitunter noch leicht verworren, künſtlich zuſammen

geſetzt ſcheinen, dann iſt's allein darum, weil dieſe Leute mit der vom

Dichter erſonnenen Handlung nicht untrennbar verſchmolzen ſind.

Glückt es ihm beim nächſten Mal, den Widerſpruch aufzuheben und das

Exempel ohne Reſt zu löſen – nun, dann iſt uns der lang erſehnte

Dramatiker gekommen. Auf Hauptmann ſteht noch immer unſere reichſte

Hoffnung.

Aus unſeren Kunſtſalons.

„Ein alter Leſer“ der Gegenwart, der auch „Bilderkäufer“ iſt,

bezeichnete in einem Schreiben an den Verlag meine „Entgegnung“ –

es war keine „Entgegnung“, verehrter Herr, ſondern nur eine Be

ſprechung – alſo meine Beſprechung der Holtzbecher'ſchen Broſchüre

„Eine Flucht der Künſtler in die Oeffentlichkeit“ als „ganz falſch“, ob

Ä Fºtº: ſelbſt zugiebt, daß „im Holzapfel*)-Proteſt“ „vieles

alſch“ iſt.

Zum Beweis ſeiner Behauptung zieht er Folgendes, nur Folgendes

heran:

„Der Umſtand, daß kein Beſucher der in der Ball-Ausſtellung war,

beweiſt ja gerade die Richtigkeit der Behauptung, daß nur die große

Kunſtausſtellung ein Markt iſt!

Habe ich – ein eifriger Beſucher von Ausſtellungen, doch nicht

einmal Kenntniß gehabt von erwähnter Ball-Ausſtellung!

Was die Seitenſäle betrifft der großen Kunſtausſtellung, wie

viele zehntauſende Mark habe ich für Bilder gerade der Seitenſäle ſchon

ausgegeben, und ich glaube, viele erſtklaſſige Bilder zu beſitzen.

Alſo: Manches wahre Wort iſt in der Broſchüre, das auch von

einem Gegner hätte anerkannt werden ſollen!“

. . Hierauf hätte ich zu erwidern, daß ich ſehr wohl anerkenne, daß

in der „Gr. B. K.“ nicht Alles zum Beſten beſtellt iſt. Ich ſchrieb

ausdrücklich:

„Daß die Organiſation unſerer Großen Ausſtellung Beſſerung

verträgt – wer weiß das nicht! Ob dieſe auf dem Wege zu er

reichen wäre, der von den Proteſtlern in Vorſchlag gebracht wird –

Einſetzung einer ſtaatlichen Commiſſion zur Umarbeitung einer Reform,

Juryfreiheit für Künſtler, die bereits zehn Mal in der Ausſtellung ver

treten geweſen, Schaffung einer Reviſionsinſtanz, Ausnutzung des ge

ſammten Raumes des Landesausſtellungspalaſtes – darüber mögen die

zunächſt betheiligten Kreiſe ſelbſt ſich vernehmen laſſen. Auch dem

außerhalb dieſer Kreiſe Stehenden nöthigt aber mancher Vorſchlag ein

Kopfſchütteln ab . . .

Alles in Allem – hier iſt das Kind mit dem Bade ausgeſchüttet

worden. Es wird viel Thörichtes vorgebracht in einem Ton der Er

bitterung, wie man ihn ja wohl in einer erregten Debatte am Stamm

tiſch anſchlagen mag, nicht aber in einem Druckwerk.“

Hat der „alte Leſer“ meinen erſten Artikel nicht geleſen? Und iſt

es „ganz falſch“, wenn es im zweiten hieß:

„ . . . Keine Macht der Erde würde bei Publicum und Kritik ein

Ä“ Intereſſe für die „Seitenſäle“ wecken können, als es gemeinhin

eſteht. Es iſt ja lange nicht einmal für Alles vorhanden, was in den

„Hauptſälen“ zu ſehen iſt.“

Nirgends aber habe ich behauptet, daß nicht auch in den Seiten

ſälen Käufer zu finden ſind. Ich möchte ſogar glauben, daß ſie dort

häufiger zu finden ſind, als in den Hauptſälen . . . .

Im Uebrigen – über den Geſchmack iſt bekanntlich nicht zu ſtreiten.

Daß aber die „Gr. B. K.“ von gewiſſer Seite, auf der auch der Herr

„alte Leſer“ ſteht, nur als „Markt“ betrachtet wird, das iſt und bleibt

für mich bedauerlich – mag das manchem auch „ganz falſch“ erſcheinen.

„Ganz falſch“ erſcheint aber mir die Anſicht, daß „nur die Große

*) Soll heißen Holtzbecher; der treffliche Landſchafter Karl Holtz

apfel hat mit der Broſchüre nichts zu thun, obſchon auch ſeine Bilder

mitunter in den „Seitenſälen“ anzutreffen waren.

Kunſtausſtellung ein Markt iſt.“ Wo bleiben da alle unſere anderen

Ausſtellungsunternehmungen, vor Allem die Kunſthandlungen im engen

Sinne des Wortes? . . .

Da ich mich gezwungen ſah, noch einmal auf den famoſen „Appell“

zurückzukommen, ſo will ich mit großer Genugthuung noch feſtſtellen,

daß der Verſuch der Proteſtler, an Allerhöchſter Stelle ein Eingreifen in

die für ſie ſo ſchmerzliche Sachlage zu erwirken, erfolglos geblieben iſt.

Officiell iſt ihnen mitgetheilt worden, daß man keine Veranlaſſung habe,

ihrem Geſuche zu willfahren.

Ob ſie ſich nunmehr bei dem dreimaligen Fiasco – Broſchüre,

Ausſtellung bei Ball, Immediateingabe – beruhigen werden? Oder

ob ſie jetzt eine neue „Sezeſſion“ bilden werden, eine im Gegenſatz zu

den beſtehenden fortſchrittlichen – künſtleriſch reactionäre – falls die

zur Zeit unter den Berliner Künſtlern angeſtellte Enquete über ihre

Stellungsnahme zur Broſchüre zu einem für die Gruppe Holtzbecher

ungünſtigem Ergebniſſe führen ſollte? J. Morden.

Offene Briefe und Antworten.

Kutſcher und Gerichtsſchreiber.

Sehr geehrte Redaction!

In dem Aufſatze „Der deutſche Adel in ſeiner bürgerlichen Er

werbsthätigkeit“, enthalten in Nr. 28 der Gegenwart, ſind bei Aufzählung

der Berufe, zu denen der entgleiſte Adel ſeine letzte Zuflucht nimmt,

die Worte

Kutſcher,Ä
neben einander und in der Deutung gebraucht, daß beide Berufsarten

als gleichwerthig erachtet werden.

Wir geſtatten uns, darauf hinzuweiſen, daß die Gerichtsſchreiber

nach den Vorſchriften über die Rangordnung der Staatsbeamten mittlere

Juſtizbeamte ſind, bezüglich deren Vorbildung (Zeugniß für den Einj

Freiw. Militärdienſt) der preußiſche Herr Juſtizminiſter am 17. December

1899 Beſtimmung getroffen hat. Die geiſtige Thätigkeit der Gerichts

ſchreiber iſt u. A. in den Reichsjuſtiz-Geſetzen erſichtlich.

Oelſchig, Franke, Sekretair,

Oberſecretair der Staatsanwaltſchaft. Gerichtsſchreiber.

Notizen.

Robert Saitſchick, Menſchen und Künſtler der italieni

ſchen Renaiſſance. (Berlin, E. Hofmann u. Co.) Das vorliegende

Buch von Saitſchick verſucht in einigen zuſammenfaſſenden Capiteln den

Geiſt der italieniſchen Renaiſſance, wie er ſich auf den verſchiedenen

Lebens- und Schaffensgebieten äußert, gleichſam wie etwas Unperſön

liches, an und für ſich Daſeiendes zu faſſen und zu verfolgen. Aber in

erſter Linie kommt es ihm doch darauf an, in's geiſtige Weſen der ein

zelnen hervorragenden Repräſentanten und Träger jener Cultur zu dringen.

Es verweilt eingehend bei der Einzelerſcheinung, und in dieſem Sinne

könnte man es eine nicht unwillkommene Ergänzung zu Burckhardt nennen,

um ſo mehr als es auch die bildende Kunſt und deren Vertreter in den

Kreis ſeiner Betrachtungen zieht. In den Charakteriſtiken zeigt ſich viel

pſychologiſcher Scharf- und Tiefblick.

Prof. Dr. Georg Witkowski, Ludwig Tieck's Leben und

Werke. (Leipzig, Max Heſſe's Verlag.) Dieſe Biographie Tiecks iſt

ein Sonderabdruck einer demnächſt in Max Heſſe's Neuen Leipziger

Claſſiker-Ausgaben erſcheinenden neuen Ausgabe von Tieck's Werken.

Sie benutzt neben der umfangreichen Literatur über Tieck, die ſich

namentlich in den letzten Jahren reich vermehrt hat, die Dresdener

Handſchriften und den in der Königlichen Bibliothek zu Berlin aufbe

wahrten Nachlaß, aus dem u. A. zum erſten Male über die zahlreichen

ungedruckten Jugenddramen Tiecks Nachricht gegeben wird. Auch die

Beleuchtung iſt inſofern verſchieden von der in früheren Biographien

des Dichters angewandten, als er hier nicht als der Romantiker, ſondern

als der erſte deutſche Dichter der großſtädtiſchen Geſellſchaft aufgefaßt wird.

Was muß der Gebildete von den Mitteln zur Mund

pflege wiſſen?

Man hört oft die Meinung äußern, daß die Mund- und Zahn

pflege eine Errungenſchaft der Neuzeit ſei, eine Modeſache, von der

unſere Ahnen nichts gewußt hätten. Dieſe Meinung iſt irrig. Schon

Hippokrates, der Begründer der Heilkunde, beſchäftigte ſich mit der Frage,

wie der Zahnverderbniß zu ſteuern ſei, und gab Vorſchriften für Zahn

pulver und aromatiſche Mundwäſſer; auch wußte er z. B. ſchon wackelnde

Zähne an einen der feſten Nachbarn mit Gold und Seidenfäden zu be

feſtigen. Da überhaupt bei den Griechen und bei den Römern auf die

Pflege des Körpers großer Werth gelegt wurde, ſo waren duftende

Salben, Puder, Schminken und Parfüms unentbehrliche Requiſiten bei

der Toilette, und die Mittel zur Pflege des Mundes und der Zähne

fehlten dabei keineswegs. Man bürſtete die Zähne, entfernte den Zahn
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ſtein, ließ ſich vom Zahnarzte die Zähne ausbeſſern, auch die ſchlechten

erſetzen und reinigte den Mund mit aromatiſchen Mundwäſſern oder

Cachous. So ſingt Martial:

„Wie erklär' ich es mir, daß ſtets nach Myrrhe

Dein Kuß riecht.“

Und an anderer Stelle:

„Daß Deines Mundes Hauch vom geſtrigen

Weine nicht dufte,

Schlingſt Fescennia Du, Ueppige,

Cosmus Cachous.“

Auch die alten Egypter ließen ſich die Pflege des Körpers ſehr

angelegen ſein und vergaßen dabei die Mundpflege keineswegs. Sie

benutzten dazu die Aromata in verſchiedener Form, um den Athem zu

parfümiren und die Mundhöhle nach den Mahlzeiten zu reinigen.

Verſchiedene derartige Recepte ſind uns heute noch erhalten.

Dieſes Bedürfniß der alten Culturvölker ging leider mit ihnen ver

loren, und in den wechſelvollen Kriegszeiten des Mittelalters war für die

Kosmetik nicht viel Verſtändniß mehr vorhanden. Erſt der neueren Zeit iſt es

vorbehalten geweſen, dieſem wichtigen Theile der Hygiene wieder zu ſeinem

Rechte zu verhelfen, allerdings auf anderer, auf wiſſenſchaftlicher Baſis.

War es unſeren Vorfahren lediglich darum zu thun, ſchlechte Gerüche

zu beſeitigen, indem ſie ſie einfach durch ſtarkriechende Mittel über

täubten, ſo geht die Kosmetik der Neuzeit darauf aus, ihre Urſache

zu ergründen und dieſe zu beſeitigen. Sie legt den Hauptwerth auf

die Prophylaxe. So haben denn auch die modernen Präparate zur

Mundpflege einen anderen Zweck, als die unſerer Vorfahren. Freilich

iſt zu bedenken, daß damals bei der immerhin einfacheren Lebensweiſe

die Verderbniß der Zähne keine ſo erſchreckende Verbreitung gehabt hat

als bei uns, wo kaum 5% der Bevölkerung ein geſundes Gebiß beſitzt.

Wie iſt dieſe betrübende Thatſache zu erklären?

Man war über das eigentliche Weſen der Zahnverderbniß bis vor

Kurzem noch ſehr im Unklaren. Man machte erſt die ſchlechten Säfte

des Körpers, dann Würmer, Paraſiten und die „Welt im Kleinen“ da

für verantwortlich. Später nahm man dann an, daß die Zähne organi

ſirte, mit lebenskräftigen Eigenſchaften verſehene Gebilde ſeien, die in

Folge äußerer Reize, ſchlechter Behandlung c. von innen heraus er

krankten. Seitdem man aber ſelbſt an eingeſetzten Menſchenzähnen die

Caries mit eben denſelben Erſcheinungen wie ſonſt hat auftreten ſehen,

iſt über die wahre Natur dieſer Erſcheinung kein Zweifel mehr möglich.

Die im Munde verbleibenden Speiſereſte gehen, wenn ſie nicht bald ent

fernt werden, in ſaure Gährung über, und die dabei entſtehende Eſſig

und Milch-Säure leiten die Zahnverderbniß ein, indem ſie die Zahn

ſubſtanz unmerklich auſweichen. In die Sprünge und Hohlräume, ja

ſelbſt in die erweiterten und erweichten Zahnbein-Röhrchen dringen die

im Munde zahlreich vorhandenen Bacterien ein und beginnen dort ihre

zerſtörende Thätigkeit. In erſter Linie ſind alſo die Hefekeime und die

dadurch producirten Gährungsſäuren, in zweiter Linie die übrigen

Bacterien, pathogene uud nicht pathogene für die Zahnzerſtörung verant

wortlich zu machen. Damit iſt auch der Weg für die Bekämpfung der

ſelben gegeben. Man beſeitige die nach den Mahlzeiten im Munde ver

bliebenen Speiſereſte und hemme die Entwickelung der Bacterienflora in

der Mundhöhle. Erſteres geſchieht durch mechaniſche Reinigung, letzteres

durch Ausſpülen der Mundhöhle mit antiſeptiſchen Mundwäſſern, wie

es deren verſchiedene im Handel giebt.

Man muß zugeben, daß durch die ungeheure Reclame, die z. B.

für Odol gemacht wurde, die Allgemeinheit erſt auf die Wichtigkeit der

Zahn- und Mundpflege aufmerkſam gemacht worden iſt. Seitdem

übrigens dieſes Mundwaſſer ſich die Welt erobert hat, vergeht faſt keine

Woche, in der nicht ein neues Präparat mit möglichſt wohltönendem

Namen als „allerbeſtes“, „unerreicht wirkſames“ Mundwaſſer angeprieſen

wird, bis es, vor dem Forum der Wiſſenſchaft in ſeiner Werthloſigkeit

erkannt, allmälig wieder vom Markte verſchwindet. Es iſt erwieſen,

daß faſt kein einziges der im Handel befindlichen Mundwäſſer der

Forderung entſpricht, antiſeptiſch, aber gleichzeitig für Mund und Zähne

unſchädlich zu ſein. So leicht die erſte Forderung zu erfüllen iſt, ſo

ſchwer iſt es die zweite. Wirkſame Antiſeptica giebt es in Unmenge.

Ob ſich das Antiſepticum aber für die Mundhöhle eignet oder nicht,

darüber ſind ſich die wenigſten Fabrikanten klar. So findet man denn

Mundwäſſer mit Sublimat, Salicyl- und Benzoeſäure oder anderen

ſauer reagirenden Subſtanzen, mit Kali chloricum, Formaldehyd und

Waſſerſtoffſuperoxyd, obwohl ſich herausgeſtellt hat, daß gerade die wirk

ſamſten Antiſeptica für den vorliegenden Zweck die ſchädlichſten ſind und

zwar ſchädlich für die Zähne oder für die Mundſchleimhaut.

Eingehende Unterſuchungen, die von Chemikern und Bacteriologen

über dieſen GegenſtandÄ worden ſind, haben überhaupt ergeben,

daß die gewöhnlichen Antiſeptica zur Mundpflege nicht geeignet ſind.

Die Verhältniſſe der Mundhöhle ſind ſo eigenartig, die Mundhöhle

gegenüber chemiſchen Einwirkungen ſo empfindlich, daß die Aufgabe, ein

wirkſames und gleichzeitig unſchädliches Mundwaſſer herzuſtellen, beinahe

unmöglich erſchien, bis man ein Antiſepticum entdeckte, das die merk

würdige Eigenſchaft beſaß, an ſich indifferent zu ſein, in der Mundhöhle

aber bei Berührung mit dem lebenden Gewebe in ſeine antiſeptiſch wirk

ſamen Beſtandtheile geſpalten zu werden. So wird eine für die Zähne

und Schleimhaut vollkommen unſchädliche Wirkung erzielt, die außerdem

nicht nur für den Augenblick anhält, ſondern ſtundenlang nachwirkt.

Dieſes langgeſuchte Antiſepticum iſt im Odol enthalten, das nach

den Ausſprüchen der erſten Autoritäten auf dem Gebiete der Zahnpflege

das beſte der bisher in der Wiſſenſchaft bekannten Mundwäſſern darſtellt.

Zahlreiche kliniſche Beobachtungen und experimentelle Verſuche hervor

ragender Forſcher haben dieſe Thatſache bewieſen. So ſtellte Hefelmann

die eigenthümliche Art der Wirkung, das Zuſtandekommen der Dauer

wirkung und die vollkommene Unſchädlichkeit für die Zähne feſt, Röſe

conſtatirte die Unſchädlichkeit für die Schleimhaut des Mundes, Seifert

die nachhaltige fäulnißhemmende Wirkung, desgleichen Hüppe, Paſchkis,

Gerlach, Pöhl u. A. Dem zu Folge muß die Behauptung, daß Odol

das gegenwärtig beſte Mundwaſſer ſei, als berechtigt anerkannt werden.

Was nun die mechaniſche Reinigung der Mundhöhle betrifft, ſo

kann dieſe durch ſinngemäße Anwendung einer geeigneten Zahnbürſte

in völlig ausreichender Weiſe ausgeübt werden. Unter ſinngemäß wird

verſtanden, daß man nicht nur über die Vorderflächen der Zähne in

horizontaler Richtung wegfährt, wie dies gewöhnlich geſchieht, ſondern

ſie auch in verticaler Richtung, dann auch auf der Innenſeite be

arbeitet. Spült man nach ſolch einer gründlichen Handhabung der

Zahnbürſte den Mund mit Odol nach, ſo iſt den mundhygieniſchen

Pflichten Genüge gethan.

Viele Leute lieben es aber, die mechaniſche Wirkung der Zahnbürſte

durch Anwendung eines Putzmittels zu unterſtützen, und bei manchen

Perſonen, an deren Zähnen Unebenheiten des Schmelzes vorhanden ſind

und der Zahnbelag daher ſeſter haftet, iſt dies ſogar erforderlich. Als

mechaniſche Putzmittel werden nun gebraucht: Zahnſeifen, Zahnpaſten

und Zahnpulver. Zahnſeifen eignen ſich nicht für dieſen Zweck, und es

muß vor ihrem Gebrauche dringend gewarnt werden, da ſie wegen ihres

Alkaligehaltes die Zähne morſch und brüchig machen. Auch die Zahn

paſten und Zahncrèmes ſind nicht zu empfehlen; um die nöthige Con

ſiſtenz zu erhalten, müſſen ſie Glycerin-, Seife-, Syrup- oder Honig

Zuſatz erhalten, welche alle für die Zähne oder für die Mundſchleimhaut

ſchädlich ſind. Als mechaniſche Putzmittel für die Zähne kann nur ein

Zahnpulver in Frage kommen.

Selbſtverſtändlich gilt für das Zahnpulver daſſelbe, was eben von

den Mundwäſſern geſagt iſt. Sie dürfen keine Antiſeptica und der

gleichen enthalten, die den Zähnen und der Mundſchleimhaut Schaden

bringen. Solche Zuſätze ſind außerdem, wenn man ein antiſeptiſches

Mundwaſſer gebraucht, überflüſſig. Zuſätze wie Salicylſäure, Borſäure,

Borax c. ſind unter allen Umſtänden zu verwerfen. Vor der An

wendung des chlorſaueren Kali, das häufig in ſehr hoher Concentration

ja ſogar in Subſtanz als Zahnpaſta und Zahnpulver empfohlen wird,

kann außerdem wegen ſeiner Giftigkeit nicht genug gewarnt werden. Es

ſind ſchon tödtliche Vergiftungen damit vorgekommen. Neuerdings wird

Gorit als Zuſatz zu Zahnputzmitteln empfohlen. Gorit iſt Calcium

ſuperoxyd, ein Körper, der in Berührung mit Waſſer ſich ſehr raſch

zerſetzt und Sauerſtoff entwickelt. Auch dieſer Stoff iſt zur Zahnpflege

ganz ungeeignet; denn durch ihn wird die organiſche Subſtanz der

Zähne in hohem Maße angegriffen.

Im Uebrigen muß man bedenken, daß die Zähne und die Mund

ſchleimhaut nicht nur chemiſchen Einflüſſen gegenüber ſehr empfindlich

ſind, ſondern auch mechaniſchen Einwirkungen bei Weitem nicht ſo wider

ſtehen können, wie dies gewöhnlich angenommen wird. Es hat ſich ſo

ar gezeigt, daß ſchon zu harte Bürſten nicht nur eine Verletzung des

Ä. ſondern eine allmälige Abnutzung des Schmelzes der j
verurſachen. Dies iſt natürlich noch viel mehr der Fall, wenn man

zur Zahnpflege Mittel anwendet, die man ſonſt im gewöhnlichen Leben

als Schleif- und Scheuermittel benutzt. So werden häufig die Zähne

mit Lindenkohle behandelt, der ganz unberechtiger Weiſe eine kräftige

desinfizirende Wirkung zugeſchrieben wird. Außerdem ſind gepulverter

Bimsſtein und Auſterſchalen oft angewandte Zuſätze zu Zahnpulvern

und Zahnpaſten, ebenſo Sepiaknochen und, gleichzeitig als Färbemittel,

gepulverte Korallen. Bei einiger Ueberlegung muß ſich Jeder ſelbſt

ſagen können, daß ſolche „Schleifmittel“ direct ruinös auf die Zähne

einwirken werden. Aber auch Subſtanzen, die anſcheinend ganz fein

körnig ſind, wie Kreidepulver, Milchzucker, Schlemmkreide c., beſtehen

aus mehr oder weniger harten, ſpitzen und ſcharfkantigen Kryſtallen und

Stücken, die natürlich bei anhaltendem Gebrauche die Zähne ebenfalls

angreifen müſſen. Man darf eben nur ſolche Präparate verwenden und

kaufen, die, nach wiſſenſchaftlichen Principien in fachmänniſch geleiteten

Fabriken hergeſtellt, eine Gewähr für tadelloſe Beſchaffenheit und Wirk

ſamkeit bieten. So kann man ein Zahnpulver nicht nach ſeiner äußeren

Beſchaffenheit mit dem bloßen Auge prüfen und beurtheilen, ſondern

es muß auch der mikroſkopiſchen Prüfung bei 300–400facher Ver

rößerung Stand halten. Ein ſolches Ideal-Präparat iſt das Odol

Är das, vollkommen frei von Säuren und anderen ungeeigneten

Zuſäen, eine faſt völlig amorphe Structur beſitzt, ſodaß auch mechaniſche

Schädigungen der Zähne vollkommen ausgeſchloſſen ſind. Bei der

Wichtigkeit einer regelmäßigen Zahnpflege und den großen Schädlich

keiten, welche der Gebrauch ungeeigneter Präparate, wie eben kurz aus

geführt worden iſt, nach ſich zieht, kann man nicht dringend genug

wünſchen, daß der allgemeine Gebrauch der Odol-Präparate zum Ge

meingut aller Gebildeten werde.
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Theodor Mommſen.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Den Holſteinern hat man ſtets Talent zugleich für die

Jurisprudenz, für die Geſchichtsſchreibung und für die lyriſche

Poeſie nachgeſagt. Die Zuſammenſtellung klingt ein wenig

ſeltſam, aber Theodor Mommſen vergegenwärtigte eine Ver

einigung dieſer Eigenſchaften. Das „Liederbuch dreier

Freunde“, vor bald 60 Jahren von ihm mit ſeinem Bruder

Tycho Mommſen und mit Theodor Storm herausgegeben,

zeigt ein ſehr achtbares lyriſches Talent, beſonders aber eine

leichte Melodik der Verſe, die an dem ſchwer gepanzerten

Hopliten der altrömiſchen Geſchichtsſchreibung doppelt Wunder

nimmt,

„Die Heimath iſt zerſchlagen,

Der edle Stamm verdorrt,

Die lieben Klänge tragen

Wir in die Fremde fort“

heißt es in ſeinem Lied an den plattdeutſchen Dichter Klaus

Groth. Aber durch ſein ganzes Daſein zog ſich ein tiefer

innerer Widerſpruch, der ſich gelegentlich geradezu tragiſch

geäußert hat.

Die Doppeltheit ſeines Weſens zeigt ſich ſchon in ſeinem

literariſchen Hauptwerk. Er iſt ein durchaus deutſcher Ge

ſchichtsſchreiber, an Gründlichkeit nicht weniger als an

ethiſchem Pathos; aber daneben haftet ſeiner römiſchen Ge

ſchichte literariſch ein neufranzöſiſches Element an. Wenig

ſtens in den erſten Ausgaben verbraucht dieſes Buch eine

ganz unverhältnißmäßig große Menge linksvogeſiſcher Wen

dungen; der Ausdruck „die plumpe Morgue der römiſchen

Großen“ iſt ſchon von den erſten Bewunderern jenes im

poſanten Werkes angemerkt worden; augenſcheinlich hatte der

Verfaſſer viel franzöſiſch geleſen. Das iſt ſeinem Styl ſehr

zu Gute gekommen, aber man merkt an dem großen Ge

ſchichtsſchreiber überhaupt etwas zu ſehr die Pariſer Schule;

er wird Thiers in deſſen Ungründlichkeit und gelegentlicher

Unwahrhaftigkeit tief verachtet haben, aber dieſer Verherr

licher des Napoleonismus hatte in einiger Hinſicht auf ihn

abgefärbt. So ſeltſam es klingen mag, im Charakter wie be

ſonders im Schickſal beſaßen Beide einige Aehnlichkeit. Beide

mahnten unermüdlich den Schatten Cäſars herauf, bis er

erſchien, als er ſie dann unſanft am Kragen packte, waren

ſie tief entrüſtet und noch mehr erſtaunt. Thiers hat das auch nicht eine Sekunde abſchütteln konnte.

zweite franzöſiſche Kaiſerreich mit an erſter Stelle geiſtig

vorbereiten helfen, Mommſen mit das Feld für die Bis

marck'ſche Politik im Urtheil der deutſchen Jugend urbar

gemacht. Aber als die Praxis erſchien, mißfiel ſie ihm im

höchſten Grade.

Seine Wirkſamkeit in dieſer Richtung iſt ſpäter in

Etwas durch Heinrich v. Treitſchke in Schatten geſtellt

worden. Aber er iſt vielleicht noch entſcheidender geweſen.

Mommſen beſaß die tragiſche Stellung des Propheten, der

ſpäter an dem von ihm Verkündeten irre wird; mit Recht iſt

dieſes Moment neuerdings an der Geſtalt Johannes des

Täufers beſonders hervorgehoben worden. Der ſchleswigſche

Gelehrte mit den braunen Sibyllenaugen predigte in der

deutſchen Politik den Cäſarismus, lange bevor Herr v. Bis

marck ihn in das Praktiſche zu übertragen hatte beginnen

können; je länger, deſto mehr aber bekannte er ſich dann von

dem Erreichten enttäuſcht. Ebenſo iſt er Friedrich Nietzſche

vorausgegangen; ſein Sulla iſt eine „blonde Herrenbeſtie“,

wenn es jemals eine gegeben hat; aber die politiſche Herr

ſchaft dieſer Richtung war dem deutſchen Stubengelehrten ein

vollendeter Greuel, und dieſe Abneigung trat im Alter immer

leidenſchaftlicher hervor. Wie ein anderer Chlodwig ver

brannte er zuletzt, was er angebetet, und betete an, was er

verbrannt hatte.

Beſonders grell trat dieſer Widerſpruch in Beurtheilung

der agrariſchen Frage hervor. Seine römiſche Geſchichte iſt

ein einziger flammender Proteſt gegen die Zerſtörung des

altrömiſchen Bauernſtandes durch die Einführung des billigen

ſiziliſchen und ſonſtigen überſeeiſchen Kornes; er gleicht darin

ſeinem mit ſichtlicher Vorliebe beurtheilten Cato Cenſorimus,

aber in der Praxis des deutſchen Politikers hat er die Korn

zölle rückſichtslos bekämpft und den ſchalen „Nichts als Frei

händlern“ im Styl der Karl Braun und Genoſſen das Ge

wicht ſeines wiſſenſchaftlichen Namens geliehen. Als ihm

Fürſt Bismarck einmal parlamentariſch dieſen Widerſpruch

vorhielt, wollte er mißverſtanden worden ſein. Der Gegen

ſatz zwiſchen Theorie und Praxis iſt ja die überlieferte Eigen

heit des deutſchen Gelehrten, aber niemals iſt er ſo ſtark

hervorgetreten wie bei Theodor Mommſen. Es war die Zwie

ſpältigkeit einer Natur, die aus redlichem Haß gegen das

frühere deutſche Elend das ganze nationale Gelehrtenweſen

verabſcheute und verſpottete und dabei den deutſchen Magiſter

Er ſah tief
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herab auf die deutſche Preſſe, worüber man aus dem Beginn

der ſiebziger Jahre mit Bezug auf ſeinen perſönlichen Ver

kehr mit hieſigen Publiciſtenkreiſen eine luſtige Anekdote hat.

In dem franzöſirenden Deutſch ihrer erſten Auflagen bezeichnet

ſeine römiſche Geſchichte die Juden als ein „Ferment der

Decompoſition“; ſpäter haben ſich hieſige Preßorgane der -

vorbezeichneten Specialität ſeiner Mitarbeiterſchaft rühmen

dürfen. Nichts kommt dem Haß und der Verachtung gleich,

die ſein Geſchichtswerk dem politiſchen Doctrinarismus wid

mete, aber als Politiker war er der vollendete Typus des

Doctrinärs. So früh wie aus dem Jahr 1865 hat man

davon ein Beiſpiel. Mommſen veröffentlichte damals eine

Broſchüre, welche die Annexion Schlesweg- Holſteins durch

Preußen lebhaft empfahl, den Zwang in dieſer Hinſicht aber

verurtheilte; wer die Holſteiner zu Etwas zwingen wolle, ſetze

ſich in die Neſſeln, meinte er mit einer Anſpielung auf das

Wappen jenes Territoriums. Was aber nun, wenn die Hol

ſteiner ſich nicht einverleiben laſſen wollten? Da war dann

# das Latein des großen römiſchen Geſchichtsſchreibers zu

L.

Die Beiſpiele ließen ſich noch ſehr häufen. Mommſen

hat das jetzige deutſche Reichstagswahlrecht als den unver

meidlichen Verderb der Nation bezeichnet, aber in ſeinen

letzten Lebensmonaten empfahl er lebhaft das Bündniß des

entſchiedenen Liberalismus mit der Socialdemokratie, wovor

ſich in dieſer Allgemeinheit Herr Eugen Richter weislich ge

hütet hat. Bei der Ernennung des Dr. Martin Spahn zum

Geſchichtsprofeſſor in Straßburg proteſtirte Mommſen mann

haft gegen die Hineinziehung der Parteipolitik in die Wiſſen

ſchaft; daß Nichts ſo ſehr die Centrumsvorherrſchaft in

Deutſchland gefördert hat, wie die von ihm mitgemachte links

liberale Seceſſion von 1880, war ihm dabei wohl entfallen.

In der ſtets zunehmenden Verſteifung gegenüber der neueren

deutſchen Entwickelung glich er Rudolf Virchow, der ſich aber

geſchichtlich dabei beſſer ausnimmt. An Begabung war der

Nordfrieſe dem Pommern weitaus überlegen, ein ſchöpferiſcher

Kopf gegenüber einem geſchickten Aneigner. Aber Virchow

hielt überhaupt das politiſche Werk des Fürſten Bismarck

für werthlos und äußerte öffentlich, hätte man nur die Fort

ſchrittspartei an das Ruder gelaſſen, ſie würde es viel beſſer

gemacht haben. Für dergleichen war Mommſen zu real

politiſch, leider aber wünſchte er zugleich in dem Lichte des

unentwegten Freiheitskämpfers dazuſtehen und gerieth ſo in

eine doppelte und deßhalb ſchwankende Beleuchtung.

Das Vorſtehende iſt nicht geſagt worden, um dem

glänzendſten noch übrig geweſenen Namen der deutſchen

Wiſſenſchaft irgendwie auch nur das kleinſte Titelchen ſeines

Ruhms abwendig zu machen. Aber die innere Tragik des

deutſchen Gelehrtenweſens in ſeiner überlieferten Abſperrung

von dem nationalen Leben iſt kaum irgendwo ſo zwieſpältig

hervorgetreten, wie bei dieſem bis zur Rabuliſtik ſtreitbaren

Denker und Geſchichtsſchreiber. Mit allen Faſern ſtrebte er

in das nationale Leben hinein, aber er ertrug es nicht.

Der grimmige Verächter des deutſchen Schulmeiſters wurde

Zeitlebens als Politiker wie als Patriot von dem deutſchen

Schulmeiſter überwunden.

Die Vereinſamung Deutſchlands oder ein Dreikaiſer

bündniß in Sicht?

Von Kurd von Strantz (Berlin).

Die nachbismarckiſche Reichsleitung iſt allen Mächten

nachgelaufen und hat ſie mit einem Uebermaß von Liebens

würdigkeiten zu kodern verſucht, die hinſichtlich Amerikas faſt

zur nationalen Würdeloſigkeit wurden. Erſt wurde mit Ruß

land aus perſönlichen Gründen geſchmollt, um nachher doch

den Bismarckſchen Draht, doch ohne deſſen geniale Geſchick

lichkeit, wieder aufzunehmen. Das Ergebniß war ſchlechte

Behandlung; vom König von England angefangen, der aus

Angſt vor der feindlichen Volksmeinung ſeinen kaiſerlichen

Neffen nicht zu beſuchen wagt, bis zum italieniſchen Herrſcher,

der ſich mit dem deutſchen Erbfeind verbrüdert und vom

franzöſiſchen Bundesgenoſſen an der Newa empfindliche

Kränkungen einſteckt, die er ſich von uns nicht hätte gefallen

laſſen. Andererſeits iſt die Erkaltung der ruſſiſch-franzöſiſchen

Beziehungen nicht ſtark genug, um den Beſuch des ruſſiſchen

auswärtigen Miniſters in Paris zu verhindern, der alſo mit

dem Polen Goluchewski und Delcaſſé umſchichtig liebäugelt,

nur unſeren Reichskanzler trotz des Darmſtädter Aufenthalts*)

meidet. Alle Welt liegt ſich in den Armen, aber Deutſch

land wird geſchnitten oder nur aus Höflichkeit beſucht. Trotz

Faſchoda und Tunis iſt das „herzliche“ Einverſtändniß der

Weſt- und Mittelmeermächte nicht zu leugnen. Will Italien

zunächſt auch das reiche Frankreich anborgen, ſein Herz iſt

ebenfalls dabei. Der ehemalige luſtige Prinz von Wales

fühlt ſich an der Seine viel wohler, als im ſoldatiſchen

Berlin mit ſeiner Denkmals- und Paradeſucht.

In den Vereinigten Staaten herrſcht trotz aller Liebe

dienerei deutſcher Würdeträger ein geſunder Deutſchenhaß, und

höchſtens wird auf geiſtigem Gebiet der deutſche Einfluß

Seitens der republikaniſchen Angelſachſen gnädigſt anerkannt.

Die Thatſache, daß mindeſtens 20 Millionen Nordamerikaner

deutſchen Geblüts ſind, wird einfach unterſchlagen und iſt

anſcheinend auch unſerer Regierung noch nicht zum klaren

Bewußtſein gekommen, da ſie ſonſt das Gewicht der Raſſen

frage in die Wagſchale werfen und das überſeeiſche Deutſch

thum wider die anmaßenden A)ankees aufbieten würde. Aber

der germaniſche Kampfeszorn glänzt durch Abweſenheit in

unſerer Diplomatie. Mit aufdringlichen Geſchenken wurſteln

wir weiter in der irrigen Hoffnung, daß auch in der hohen

Politik ſolche Kleinigkeiten wirklichen Werth haben. Die

splendid isolation Albions löſt ſich in einen weſtmächtlichen

Bund auf. Rußland wird umbuhlt und nur mittelbar durch

Japan geängſtigt, damit England als ſelbſtſüchtiger Friedens

vermittler auftreten kann. Oeſterreich marſchiert mit Rußland

Arm in Arm und ordnet allein in Gemeinſchaft mit ihm

die Balkanwirren, über die einſt Bismarck im Berliner

Congreß als ehrlicher Makler entſchied, obſchon ihm doch die

Kämpfe dort unten in der Türkei die Knochen eines pom

merſchen Grenadiers nicht werth waren.

Inzwiſchen iſt unſer Intereſſe am türkiſchen Morgen

land erheblich geſtiegen, da wir wirthſchaftlich lebhaft am

Gedeihen der Unterthanen des kranken Mannes betheiligt

ſind. Die anatoliſche Bahn und ihre noch keineswegs ge

ſicherte Fortſetzung bis zum perſiſchen Meerbuſen wurden als

deutſche Heldenthaten geprieſen, obwohl das ausländiſche

Capital ſtärker als das deutſche in dieſem Bahnunternehmen

Anlage gefunden hat. Aber die Deutſche Bank und ihre

Hinterleute machten ein glänzendes internationales Geſchäft,

und dies genügt ſchon dem beſcheidenen deutſchen Michel.

Legten wir in Kreta mit Recht die Flöte ſtill bei Seite, ſo

iſt die ſonſtige Selbſtgenügſamkeit im europäiſchen Concert

kaum mit unſeren tapferen Reden in Einklang zu bringen.

Von der deutſchen Vormacht im Verein der Großmächte iſt

nichts mehr zu ſpüren. Verkrochen wir uns nicht in Vene

zuela ſogar hinter dem mißgünſtigen England, um Onkel

Jonathan's Zorn nicht allein auf uns zu laden, und

*) Die Wiesbadener Zuſammenkunft ſieht ſehr gezwungen aus.

Wenn der Zar bei Herrn Heyl v. Herrnsheim Faſanen jagt und ſich

täglich im Automobil an der ſchönen Bergſtraße zeigt, kann die Angſt

vor den Nihiliſten doch dieſen kurzen Beſuch mit höfiſcher Pracht und

unter einem unendlichen kriegeriſchen und polizeiliſchen Aufgebot nicht

rechtfertigen. Den kaiſerlichen Prunk wünſcht er anſcheinend in Deutſch

land auch gar nicht. Jedenfalls ſteht feſt, daß Graf Bülow den ruſ

ſiſchen Amtsgenoſſen beſucht hat, was ſonſt wider die internationale

Höflichkeit iſt.
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erkannten wir nicht bedingungslos die freche Monroelehre

hierbei an, die noch Bismarck eine Unverſchämtheit genannt

hatte? Wir können uns den Umſtand nicht mehr verhehlen,

daß unſer bisheriges Preſtige unendlich geſunken iſt. Nie

mand fragt mehr darnach, was man in der Wilhelmſtraße

zu den Welthändeln ſagt, die einſt von dort aus geleitet

wurden, ſo daß jeder Franzoſe davon überzeugt war, daß

Bismarck an jedem diplomatiſchen Vorgehen betheiligt ſei.

Die Furcht iſt der beſte Schild. Ach leider fürchtet man

uns gar nicht mehr, ſondern ſpöttelt ſogar ſchon über unſere

Redeluſt und Thatenſcheu. Wir ſind wirklich vereinſamt, und

der Dreibund iſt nur im Frieden noch ein Schmuckſtück.

Im Ernſtfall geht. Oeſterreich mit Rußland und Italien mit

Frankreich. Ja, wir müſſen mit ſauerſüßer Miene dieſe

dreibundfeindlichen Annäherungen noch als weitere Friedens

bürgſchaften feiern, als ob der ruſſiſche Bär nicht der ge

borene Deutſchenverfolger und die rachſüchtige Marianne an

der Seine nicht ſtets unſere erbittertſte Widerſacherin blieben.

Selbſt das amtliche Deutſchland könnte ſich nicht ſo gründlich

über den Zuſtand der ruſſiſchen und franzöſiſchen Volksſeele

täuſchen, wenn es im Ernſt an die friedliche Geſinnung

unſerer an ihrer Kriegsrüſtung faſt erſtickenden Nachbarn

glauben wollte. Die Feigheit der reichen franzöſiſchen Pfeffer

ſäcke und die Kriegsſcheu des ſchwachen Zaren könnten die

erregte Volksleidenſchaft bei einem unvorhergeſehenen Zwiſchen

fall doch nicht bändigen. Dies wiſſen auch unſere Heerführer.

Bei dieſer Sachlage mußte ſich unſerer auswärtigen

Leitung der Gedanke aufdrängen, das alte Dreikaiſerbündniß

zu erneuern und dadurch Frankreichs feſteſte Stütze zu ent

fernen. Denn weder England noch Italien könnten bei einem

Feſtlandskrieg das ruſſiſche Maſſenheer erſetzen. Vor Tommy

und dem Berſagliera mit dem ſchönen Federhut fürchtet ſich

nicht einmal ein deutſcher Trainſoldat. Frankreich wäre dann

in Europa zur kriegeriſchen Unthätigkeit verwieſen und durch

die engliſche Freundſchaft in einen natürlichen Gegenſatz zu

ſeinem alten ruſſiſchen Verbündeten getrieben, der uns Ruß

lands Zuverläſſigkeit ſichert. Eine Verſtändigung Oeſterreichs

mit Rußland wider unſeren Willen und ohne unſere Ver

mittelung, wie ſie jetzt eingetreten iſt, wäre im Falle des

alten Kaiſerbundes ausgeſchloſſen und dann ungefährlich.

Wir könnten auch ganz anders auf dem deutſchen Charakter

des Donaureiches beſtehen, das ohne Furcht vor Rußland

dann ſeine widerhaarigen Slawen und Magyaren zur Ord

nung zu bringen im Stande iſt. Auch Bismarck hat trotz

des Dreibundes an der ruſſiſchen Anlehnung feſtgehalten und

dadurch den gegenwärtigen Zweibund verhindert, der jetzt im

beſten Zuge iſt, ſich durch den Zutritt Englands und Italiens

zu einem gefährlichen Vierbund auszuwachſen, der unſere

europäiſche und überſeeiſche Stellung bedroht. Das ſind die

Folgen unſerer Epigonenpolitik, die die Lehren des diplo

matiſchen Altmeiſters faſt kindlich verachtete. Die Zeit iſt

trotz aller Deutſchfeindlichkeit dem Aufleben des öſtlichen Drei

bundes günſtig, da Frankreich ſich bei der Aengſtlichkeit des

Zaren in der Bundesbereitſchaft RußlandsÄ hat, das

mit Recht den Schwerpunkt ſeiner Entwickelung im Oſten

erblickt, wo auch Oeſterreichs Zukunftsſtern leuchtet. Hoffent

lich rafft ſich unſere ſchwächliche Staatskunſt endlich zu dieſer

rettenden That auf, die eigentlich in der Luft liegt, wenn

wir nicht mit Blindheit geſchlagen ſind und wirklich jeder

Thatkraft entbehren.

Der Siegeszug des Kaufmannes.

Von Mil Richter (Leipzig).

Berühmte Kaufleute hat es zu allen Zeiten gegeben.

Die Wahrheit des Wortes, daß die Welt vom Gelde regiert

wird, hat ſich jedes Mal wieder aufs Neue beſtätigt, wenn

ſich durch Glück, Zufall oder andere Umſtände große Beſitz

thümer auf einer Perſon zuſammenhäuften. Denn Reichthum

iſt Macht und dieſe Macht des Geldes iſt oft bedeutender

geweſen als die ſouveräne Herrſchermacht der Kaiſer und

Könige. Ein treffendes Beiſpiel ſind die Fugger und Welſer,

deren dominirende Stellung im 15., 16. und 17. Jahrhundert

den beſtimmendſten Einfluß auf die politiſche Geſtaltung der

Länder ausübte. Kaiſer Karl V. wäre nicht zum deutſchen

Kaiſer erwählt worden, und manch anderer Fürſt des 15. und

16. Jahrhundertes hätte nicht das Scepter des Herrſchers in

die Hand bekommen, wenn nicht die Macht des Geldes, wie

ſie ſich in dem damaligen Handelshauſe der Fugger vereinigte,

alle Hinderniſſe hinweggeräumt hätte, die ſich der Erlangung

der Würde eines Kaiſers und Königs entgegenſtellten. Auch

die Geſchichte der ruhmreichen Hanſezeit iſt eine Zeit der

politiſchen Macht; ſie bildet den Inhalt der Culturgeſchichte

jener Zeit! Welche Rolle dann weiter auch die Rothſchilds

in der Entwickelung des politiſchen und wirthſchaftlichen

Lebens geſpielt haben, iſt ſo allgemein bekannt, daß es nur

dieſes Hinweiſes bedarf. Noch manch andere Geldkönige

ſtellen ſich dieſen Namen gleichberechtigt zur Seite: Sie alle

waren Herrſcher ihrer Zeit und damit zugleich die Beherrſcher

des Volkes!

Heute iſt es nicht anders. Namentlich weiſt die Ge

ſchichte des modernen Amerika eine Reihe von Namen auf,

deren Träger in ihren Beſitzthümern eine gleich große Macht

in ſich vereinigen. Man hat dieſem neuen Erdtheile in

jüngſter Zeit den Spitznamen eines Landes der unbegrenzten

Möglichkeiten gegeben, den wir Deutſche alles Recht haben auch

auf die Erlangung großen Capitals, auf die amerikaniſchen

Geldkönige anwenden zu können. Denn es ſcheint, als ob

bei ihnen auch die Möglichkeit der Capitalconcentration

auf einzelne Glückspilze unbegrenzt wäre. Wir Kinder der

Alten Welt ſtaunen vor den Millionenzahlen, hinter denen

ſich Geldſummen verbergen ſollen. Der ſmarte Amerikaner zuckt

keine Wimper, wenn ihm das Geſpenſt der Milliarden

Summen entgegen tritt. In der That, ein Geſpenſt iſt es

wirklich, denn mit unheimlicher Schnelligkeit iſt aus dem ge

wöhnlichen, mittelloſen Manne ein Milliardär und Billionär

geworden – bei uns würden Generationen dazu nöthig ſein.

Ohne Zweifel liegt in dieſer Entwickelung zur Geldherrſchaft

das große Geheimniß des kaufmänniſchen Erfolges, das den

Gelehrten noch manches Kopfzerbrechen bereiten wird. Und

dieſe Erfolge ſind ſo eigenartiger Natur, daß man ſelbſt in

der Perſon jener Geldfürſten einen pſychologiſchen Schlüſſel

kaum findet. Auch wenn man hineindringt in die Werkſtätten

ihrer Arbeit, findet man nur die offenkundige Thatſache be

ſtätigt, daß ſie die Conjuncturen ihrer Zeit auszunutzen ver

ſtanden haben. Denn dieſe Conjuncturen gaben ihnen Ge

legenheit, Mittel zu erwerben, deren zweckmäßige Anwendung

zum kaufmänniſchen Erfolg und dann zur wirthſchaftlichen

Herrſchaft führte.

Trotzdem ſind dieſe amerikaniſchen Geldkönige ſelten

Kaufleute geweſen. Sie mögen eine harte Schule des prak

tiſchen Lebens als ehemalige Zeitungsjungen, als Buchdrucker,

Weber oder andere ehrſame Handwerker durchgemacht haben,

Kaufmann dagegen haben ſie nicht gelernt, und doch ſtellen

ſie hinſichtlich ihrer geſchäftlichen Erfolge den gelernten Kauf

mann in Schatten, der in jahrelangem Studium der Handels

verhältniſſe, der ſpeciellen Branche, der Lebensbedürfniſſe der

Völker, des Geldverkehres, der Lebensbräuche und der Menſchen

ſelbſt ſich einen reichen Schatz von Fachkenntniſſen aneignete.

Der amerikaniſche Geldkönig ging allein durch die Schule

des Lebens; er machte ſich die Erfahrungen zum Maßſtabe

ſeiner ferneren Thätigkeit und arbeitete ſeinem Ziele ſchnur

ſtracks entgegen. Stellt dieſes Verfahren nicht einen offen

baren Gegenſatz zu den Bildungsbeſtrebungen unſerer Zeit

dar? Wir laſſen unſere jungen Kaufleute eine geregelte

Lehrzeit durchmachen, unterrichten ſie nach den beſten Methoden
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in allen Zweigen der Fachwiſſenſchaft und geben ihnen ſchließ

lich auch Gelegenheit, ſich in den höheren Bildungsſtätten,

den Handeshochſchulen, in die wichtigſten Probleme des wirth

ſchaftlichen und praktiſchen Lebens zu vertiefen und ſchicken ſie

ſchließlich auch in fremde Länder, damit ſie ihren Geſichts

kreis nach allen Seiten hin erweitern. Das iſt der Bildungs

weg, den wir benutzen. Und die Erfolge? Sie laſſen ſich

freilich im Einzelnen nicht durch ſo gewaltige, gewiſſermaßen

verblüffende Zahlen ausdrücken wie bei den amerikaniſchen

Geldfürſten, aber die Arbeit der deutſchen Kaufleute iſt inten

ſiver. Ihr Bildungsgang lehrte ſie kaufmänniſch denken und

handeln: ſie ſind beſtrebt, auch die unſcheinbarſte Gelegenheit

zu ihrem geſchäftlichen Vortheil auszunutzen, ohne dadurch

der geſammten Volkswirthſchaft zu ſchaden. Ihre kauf

männiſche Thätigkeit ſpecialiſirte ſich nach den vorhandenen

Verhältniſſen, während der amerikaniſche Millionär mono

poliſirte. Auf dieſe Weiſe entzog er die wirthſchaftlichen

Kräfte dem Volke, der deutſche Kaufmann führte dem Wirth

ſchaftsleben neue Kräfte zu. Das ſehen wir an dem Auf

blühen der deutſchen Induſtrie und an der inneren Ent

faltung des wirthſchaftlichen Lebens. In Amerika können wir

dieſe Erſcheinung zwar auch beobachten, ſehen andererſeits

aber auch, daß es an einer gefährlichen Ueberproduction

leidet, die eben durch die Centraliſation der wirthſchaftlichen

Kräfte nicht gebeſſert, ſondern verſchlimmert wird. Das iſt

der Gegenſatz der kaufmänniſchen Schulung in ſeinen Erfolgen

nach der wirthſchaftlichen Seite.

Auch die Weltanſchauung des deutſchen Kaufmannes hat

ſich geändert. Und gerade jetzt ſcheint der Zeitpunkt ge

kommen zu ſein, wo die althergebrachte, in dem Boden der

Praxis wurzelnde durch eine neue, in wiſſenſchaftlichem Ge

wande einhergehende abgelöſt wird. Denn die Errichtung

der Handelshochſchulen an den bedeutendſten deutſchen Handels

plätzen (Leipzig, Köln, Frankfurt, Aachen, Berlin und Poſen)

bildet gewiſſermaßen den Schlußſtein einer Entwickelungs

periode des kaufmänniſchen Bildungsweſens, die bis in die

Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückreicht. Ausgangs der

vierziger Jahre begann man zunächſt noch als ſchüchterne

Verſuche, dem Kaufmann eine ſyſtematiſch fachwiſſenſchaftliche

Schulung anzubieten. Man erkannte die Erfolge, die hier

durch erzielt wurden und ſo dauerte es nicht lange, bis dieſe

Verſuche ſchon einen ganz anſehnlichen Umfang angenommen

hatten, ſo daß Anfang der neunziger Jahre man ſagen konnte,

faſt dem geſammten Handelsſtand iſt die Gelegenheit geboten,

ſich ſeine Kenntniſſe auf wohl organiſirten Fachſchulen zu

holen. Mittlerweile war allerdings der Kaufmannsſtand

auch zu einer anſehnlichen Größe angewachſen, Handel und

Induſtrie hatten ſich inmitten eines reich entwickelten Wirth

ſchaftslebens zu hoher Blüthe entfaltet und doch fühlte er

ſich geſellſchaftlich zurückgeſetzt gegenüber den Gelehrten und

anderen Berufsvertretern, die in Folge ihrer wiſſenſchaftlichen

Bildung als die Elite des Geſellſchaftslebens angeſehen wurden.

Da erwachte auch im Kaufmannsſtande der Ehrgeiz nach

einer gleichen Stellung, nach Gleichberechtigung. So entſtanden

denn jene höheren Bildungsſtätten, an denen er ſich ſeine wiſſen

ſchaftliche Schulung zu holen vermag, ſoweit er ſie als Großkauf

mann oder in leitender Stellung umfangreicher Unternehmungen

benöthigt. Dieſen Bildungsweg zu gehen, hält heute beinahe

ſchon Jeder für ſelbſtverſtändlich, gewiſſermaßen als Berufs

pflicht, während man ihn vor kaum zwei Jahrzehnten als

einen Weg bezeichnete, der von der Bahn kaufmänniſcher Er

fahrungen ab und zu geſchäftlichen Mißerfolgen führte. Das

iſt die Wandlung in der Weltanſchauung des Kaufmannes.

Dieſe Wandlungen ſind von gar nicht zu unterſchätzen

dem Einfluß, denn ſie verändern auch die Structnir unſeres

Culturlebens, wie es jenſeits des Oceanes in den letzten

Jahrzehnten ja ſo deutlich in die Erſcheinung getreten iſt.

Wir haben dieſe Entwickelung gewöhnlich als die ameri

kaniſche Gefahr betrachtet, weil ſie mit den Traditionen des

verträglich ſchien.

Anwendung der Geldherrſchaft.

alten Europa unvereinbar ſei. Denn wir haben immer eine

angeborene Abneigung gegen die Geldherrſchaft Einzelner an

den Tag gelegt, weil ſie mit unſerem ſocialen Empfinden un

Deßhalb haben auch die kaufmänniſchen

Größen früherer Zeiten nicht beſtehen können. Sobald ſie

aus ihrem eigentlichen Wirkungskreiſe heraustraten und an

fingen, den ſocialen Geiſt zu beherrſchen, gingen ſie zu Grunde.

So lehrt es uns die Geſchichte. Ob dieſe Lehren auch auf

den Geiſt des amerikaniſchen Großunternehmerthumes An

wendung finden, iſt freilich nicht zu ſagen. Denn dieſer

Amerikanismus ſelbſt hat noch keine Geſchichte, wohl aber

liegt der Kern deſſelben in den Grundſätzen, unter denen

ſeine Vertreter, wie die Vanderbilt, Carnegie und Andere,

zum geſchäftlichen Siege gelangten. Merkwürdigerweiſe ſind

dieſe Grundſätze von durchaus ethiſcher Reinheit. Andrew

Carnegie, der ehemalige König der amerikaniſchen Stahl

induſtrie, iſt das Muſter eines ehrbaren Geſchäftsmannes

und Menſchen. Wenn er auch das Streben nach Geld als

das nothwendigſte und vornehmſte Ziel des Kaufmannes be

trachtet, ſo glaubt er doch, daß gerade in dieſem Geld

verdienen die einzige Möglichkeit zu Wohlthaten liege; denn

nur ſo ſei es möglich, das Volk in den Genuß wirthſchaft

licher Vortheile zu ſetzen. Der Gewinn des Geſchäftes iſt

für ihn nur etwas Aeußerliches, an ethiſchem Werthe gewinnt

es erſt durch den Erfolg, weil nur er allein den moraliſchen

Genuß bei einem Geſchäftsmanne mit höheren geiſtigen

Fähigkeiten bringe. Der Gewinn ſei weiter nichts als ein

Mittel zur Befriedigung des Verlangens nach Fortſchritt,

vor Allem nach geiſtigem: Er iſt gewiſſermaßen eine Divi

dende der inneren Zufriedenheit.

Solche Grundſätze verſchaffen dem Geiſte des Ameri

kanismus alle Achtung. Sie rufen ganz von ſelbſt das Ver

langen wach, daß der ethiſche Gewinn nicht durch den

materiellen überwuchert werde. Denn nirgends iſt dieſe

Gefahr größer als im Kaufmannsſtande. Erblicken wir

ernſtlich eine ſolche Gefahr in dem Geſpenſt Amerikanismus,

ſo iſt ſie doch lange nicht ſo bedeutend als die der falſchen

Denn dieſe Gefahr iſt die

ſtete Begleiterin auf dem Siegeszuge des modernen Kauf

manlles.

Literatur und Kunſt.

Dehmel's „Zwei Menſchen“.*)

Von Heinrich Meyer-Benfey.

Es iſt keine leichte oder dankbare Aufgabe, das neue

Werk von Dehmel zu beſprechen, denn kein neuerer deutſcher

Dichter macht es ſo ſchwer, zu klaren, reinlichen Reſultaten

zu gelangen. Schon der Eindruck beim Leſen iſt eigenthüm

lich gemiſcht und zwieſpältig. Selten gewährt der Dichter

ungetrübten Genuß; ſehr ſelten finden ſich Gedichte, an denen

man im Ganzen reine Freude haben kann und höchſtens

durch unbedeutende Anſtöße in Einzelheiten geſtört wird.

Häufiger begegnet man einzelnen Stellen von reifer, inten

ſiver Schönheit. Viel zahlreicher jedoch ſind die Stellen und

die Gedichte, wo man ſich geärgert und abgeſtoßen fühlt.

Und wenn man endlich erſchöpft das Buch aus der Hand

legt, ſo bleibt zunächſt nichts als das Gefühl einer unend

lichen Wirrheit im Kopfe. Aber man iſt damit nicht fertig

und kann es nicht befriedigt ad acta legen; es hinterläßt

einen Stachel, der uns zwingt, wieder zu ihm zurückzukehren

*) Zwei Menſchen. Roman in Romanzen von Richard Dehmel.

Verlegt bei Schuſter & Löffler in Berlin 1903. 236 S. 4,50 M.



Nr. 46. 309Die Gegenwart.

und das Spiel von Neuem zu beginnen. Noch ſchlimmer

jedoch ergeht es dem Referenten, der genöthigt iſt, ſich von

dem Eindrucke Rechenſchaft zu geben und über ihn hinaus

zur Erkenntniß und zum Verſtändniß des Werkes zu ſtreben.

Denn die Mängel, an denen es krankt, – es ſind viele

und ſchwere, – liegen ganz offen am Tage und ſind dem

blödeſten Auge ſichtbar. Was dagegen an Gehalt in dem

Buche lebt, was ihm den ſtarken, perſönlichen Reiz giebt,

der uns faſt wider Willen feſſelt, das iſt zumeiſt ſo unklar

und unzulänglich ausgedrückt, ſo ſehr im Anſatz ſtecken ge

blieben, daß es ſich ſehr ſchwer faſſen und oft kaum ahnen

läßt. Daher erklärt ſich die verſchiedene Beurtheilung Dehmel's.

Es iſt leicht, ihn lächerlich zu machen und kurzer Hand ab

zulehnen; aber wir fühlen, daß ihm damit, ſo verdient der

Spott im Einzelnen ſein mag, im Ganzen doch Unrecht ge

ſchieht. Und andererſeits hat er ſeine geſchworenen Propheten,

– welcher moderne Lyriker hätte die nicht? – die ihm einen

unbegrenzten und kritikloſen Cult widmen und ihn über

alles menſchliche Maß vergöttern; aber das Strahlenbild,

das ſie mit Gold in Gold malen, hat mit dem Eindruck,

den wir beim Leſen von Dehmel's Gedichten haben, ſo wenig

Aehnlichkeit, und ſie reden ſelbſt in ſo prieſterlich orakelhaften,

myſteriöſen und verſtiegenen Tönen, daß ſie uns nur mit tiefem

Mißtrauen erfüllen. Demgegenüber bleibt dem ehrlichen Be

richterſtatter nichts übrig, als nüchtern und gewiſſenhaft die

Activa und Paſſiva zu buchen, und zu ſehen, welche Bilanz

ſich dabei ergiebt.

„Zwei Menſchen“ beſteht aus drei Gedichtreihen; jede

enthält einen kurzen „Eingang“ und 36 „Vorgänge“

zu je 36 Zeilen. Dieſe dreimal 36 Gedichte haben alle

genau denſelben Bau. Sie beginnen mit einer Schilderung

der Scene, die meiſt in's Freie verlegt iſt. Dann redet ein

Weib oder ein Mann, in regelmäßiger Abwechſelung, und

der andere Theil erwidert. Dann ein kurzer Abſchluß, deſſen

letzter Vers regelmäßig eine Ausſage über „zwei Menſchen“

enthält. Die zwei Menſchen ſind Mann und Weib, die ſich

gefunden haben, nachdem ſie Beide durch eine andere Ehe

gebunden ſind. Sie iſt, nebenbei, eine „Fürſtin“ und wohnt

in Berlin, er der Archivar ihres Gatten. Sie müſſen daher

über andere Menſchenſeelen hinwegſchreiten, um zu einander

zu kommen; aber dies hindert ſie nicht, es ſtört ſie auch

nicht, daß ihr Glück zwei ihnen am nächſten ſtehenden

Menſchen das Leben koſtet, nämlich ihrem Kinde und ſeiner

Frau. Der erſte „Umkreis“ führt die Geſchichte bis zu ihrer

leiblichen Vereinigung, die zunächſt durch ihre Schwanger

ſchaft gehindert wird. Der zweite zeigt ſie, wie ſie, den Ehe

feſſeln entflohen, zu Pferde und dann zu Rad in die weite

Welt, ins Hochgebirge, eilen; dieſe Hochzeitsreiſe findet ihr

Ende durch einen Sturz vom Rade, der ihm die rechte Hand

lähmt. Nach flüchtigem Aufenthalt in Berlin folgt eine

Strandidylle, die durch die Nachricht vom Tode ſeiner Frau

jäh abgebrochen wird. Der letzte Umkreis findet ſie zuerſt

wieder in Berlin, wo ſie ohne Schwierigkeit ihre Scheidung

erreicht; allmälig kommt ihnen jedoch der Gedanke, daß es

Zeit ſei, irgend eine nützliche Thätigkeit zu beginnen, um ſo

mehr als ſie abermals ein Kind, jetzt von ihm, erwartet, und

ſo reiſen ſie in ihre Heimath am Rhein, wo ſie Beſitzungen

hat und wo ein Bergwerk eröffnet werden ſoll. Ehe es je

doch dazu kommt, wird er, aus unklaren Gründen, Landes

verwieſen, während ſie ihrer Entbindung entgegenſieht. Aber

ſie ſind nun ſo weit eins geworden, daß ſie die räumliche

Entfernung nicht mehr als Trennung empfinden.

Alle Gedichte beginnen alſo mit der Schilderung der

Scene, meiſt mit einem Landſchaftsbilde. Dieſe Natur

eingänge ſind in ihrer Knappheit, gewöhnlich drei bis ſieben

Zeilen, ohne Zweifel die eigentliche Glanzpartie des Buches.

Eine reiche, feine Naturbeobachtung und ein ſtarkes Natur

gefühl ſind hier in wenige mit ſicherer Hand ausgewählte

Züge zuſammengedrängt, die doch ein vollſtändiges Bild

geben und denen eine gewaltige Stimmungswirkung inne

wohnt. Ich nenne einige Beiſpiele:

„Die hohen Kiefern können noch nicht rauſchen;

Sie ſchweigen ſchneebedrückt. Zwei Menſchen lauſchen,

Wenn manchmal durch den ſchwerbelad'nen Wald

Das Eis der fernen Seen knallt.

Dann ſcheinen tiefer noch geſenkt

Die dunkeln, weißgeſäumten Aeſte,

Um die das Frühlicht machtlos hängt.“

„Und Wolke über Wolke kommt gekrochen

Und drückt das off'ne Land in dumpfe Schranken;

Es liegt im Halblicht wie gebrochen,

Der Bergforſt ſteht geſträubt.

Der Donner brodelt ſchon, und Blitze wanken;

Und wenn die Funken fahl durch's Dunkle kochen,

Dann iſt's, als athmeten des Thales Flanken.“ (II, 21.)

Dies letzte Gedicht gehört in der Durchführung der

Gewitterſchilderung und der klaren Beziehung dieſer zu den

ſeeliſchen Vorgängen zu den wenigen, wo es dem Dichter

gelungen iſt, für den Inhalt einen hinreißenden dichteriſchen

Ausdruck zu finden.

In dieſen Naturbildern zeigen ſich alle die Vorzüge am

friſcheſten und reinſten, die überhaupt Dehmel's Gedichten

ihren Reiz verleihen: die Fülle und Kraft ſinnlicher An

ſchauung, die ſchwüle, gepreßte Gluth der Empfindung, die

Kunſt, unglaublich viel Anſchauung und Gefühl in wenig

Worte zuſammenzupreſſen. Seine ganze Sprache hat dieſen

Charakter kraftvoller Bildlichkeit und iſt einer ſeltenen Con

centrirtheit und Energie des Ausdruckes fähig. Dies wäre

nicht möglich ohne ein feines Gefühl für den urſprünglichen

Sinn und Gehalt der Worte. Denn alle Sprache iſt ja

aus ſinnlicher Anſchauung und Bildlichkeit erwachſen und

der Dichter, der die Worte zu Bildern verwendet, giebt ihnen

in vielen Fällen nur ihre urſprüngliche Würde zurück. In

manchen kühnen Neubildungen und Wortſpielen bewährt ſich

dieſer Sprachſinn Dehmel's; auch für die Klangwirkung und

die gefühlsmäßige Seite der Wörter hat er offenen Sinn und

weiß damit zuweilen gute Wirkungen zu erzielen. Leider

aber, und das iſt der erſte und äußerlichſte Mangel ſeiner

Dichtung, den wir zu verzeichnen haben: leider fehlt ihm ein

ſicherer Geſchmack, der ihn vor Mißgriffen und Ausſchreitungen

bewahrte. Und ſo verleitet ihn eben dieſe Fähigkeit manch

mal zu Spielereien und Wortgeklingel von unſäglicher Albern

heit und Abgeſchmacktheit. So in der einen Stelle, die für

Dehmel ſelbſt der Kern des Ganzen zu ſein ſcheint, denn

er hat ihr die Titelzeichnung entnommen:

(I, 24.)

„Horch – raunt der Mann – das Zauberwort:

Ja, es hieß wohl: WIR Welt! Nicht Schein! nicht Traum!

Horch, wie's wirbelt: WRWlt – o Uraccord!

WRWlt murmeln die Ströme, die großen,

Wenn ſie zuſammenkommen im Meere!

WRWlt jubeln die Sternenchöre,

WRWlt die Stürme im Uferloſen!

WRWlt ſtammelten die Menſchen, als ſie noch reine Thiere waren;

Stammeln's wieder, Alle wieder, die als reine Götter ſich paaren

Und mit Wellen und Mondlichtſchleiern

Spielend ihre Freiheit feiern,

Die Freiheit, die voll Eintracht ſpricht:

Ogieb uns, Welt, Dein Gleichgewicht!“

Nicht erquicklicher iſt die Spielerei mit den Namen

Iſabella Lea und Lucas in I, 7, die ſchon vom ſprachlichen

Standpunkte nichts als eine Reihe ſinnloſer Mißgriffe iſt.

Gewiß iſt Geſchmack nicht die höchſte Tugend eines

Dichters, und gewiß ſind gerade die Dichter, die der Kunſt

neue Bahnen gebrochen haben, oft der Geſchmackloſigkeit ge

ziehen, theils weil ihr Geſchmack ein anderer war als der

herkömmliche, theils weil ſie wirklich, größeren Dingen

(II, 32.)

zugewandt, der äußeren Form und der Ausfeilung

des Einzelnen nicht genügende Sorgfalt zuwandten.

Aber bei Dehmel liegt die Sache doch weſentlich

anders. Alle kühnen poetiſchen Neuerungen und Licenzen,
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alle ungewohnten Bilder, ſeien ſie auch einer niederen oder

gelehrten Sphäre entnommen, wollen wir ihm gern auf Seite

ſeines Haben ſchreiben. Man wird aber nicht behaupten

wollen, Stellen wie die angeführte, enthielten eine neue,

werthvolle Art Poeſie, für deren Verſtändniß wir erſt reif

werden müßten. Und dann iſt Dehmel nichts weniger als

ein Dichter, der ſeine Sachen in großem Zuge mit genialer

Hand hinwirft und dem es dabei nichts ausmacht, wenn ein

mal ein Strich daneben geräth. Vielmehr ſind die Gedichte

mit ungeheurer Mühe und mit bewußter Ueberlegung aus

gearbeitet; friſche Unmittelbarkeit, geniale Leichtigkeit und

Sicherheit ſind ſeine Sache ganz gewiß nicht. Auch wenn

er es nicht ſelbſt ſagte, daß dieſer Band ihn ſieben Jahre

gekoſtet hat, die Spuren des Schweißes und der Studir

ſtubenluft würde man doch nicht ganz überſehen können.

Und ein ſolches Maß von Ungeſchmack hat ſicher keiner

unſerer großen Lyriker aufzuweiſen.

Unter dieſen Umſtänden muß auch ein anderer Punkt

angemerkt werden, den man einem naivern Dichter, wie etwa

Liliencron, kaum aufmutzen würde: die Behandlung der

metriſchen Form. Dehmel ſchreibt in gereimten Verſen von

frei wechſelnder Länge und Reimſtellung. Das iſt eine be

queme und dankbare Form, die ſich dem Bedürfniß des Aus

druckes unbegrenzt anſchmiegt und maleriſche Wirkungen ge

ſtattet. Man muß geſtehen, daß Dehmel ſie im Allgemeinen

mit Geſchick und Glück handhabt. Auch der Reichthum an

Reimen verdient Anerkennung. Um ſo mehr iſt man erſtaunt

über die beträchtliche Zahl unreiner Reime, unrein in einem

heute ſonſt unerhörten Grade. Reime wie läuten: leuchten,

berühren: klirren (beides I, 8), gern: wär'n (I, 9), Mond:

betonend (I, 11), alle: Thale (II, 20), toſt: Schooß, los

(II, 30), Streifen: kreiſchen (II, 31), nach: Sprache (II, 34),

ſchimmern: flimmert's (III, 3), röchelt: lächelte (III, 14),

funkelnder: verdunkelter (III, 15), verſchafft: verhaftet (III,

30), ſind doch ſonſt ſeit 50 Jahren bei ernſt zu nehmenden

Dichtern unmöglich, der geringeren Unreinheiten nicht zu ge

denken, die übrigens theilweiſe leicht zu vermeiden geweſen

wären. – Die Kehrſeite dieſer Nachläſſigkeit iſt der peinliche

Schematismus in den Zahlenverhältniſſen: Wenn die Länge

der einzelnen Verſe beliebig wechſelt und in ihrer Ordnung und

Gliederung kein Princip erkennbar iſt, warum iſt gerade die

Verszahl der Gedichte immer die gleiche feſtbeſtimmte: 36?

Und warum ſind es gerade dreimal 36 Gedichte? Ein ſach

licher Grund iſt nicht vorhanden. Alles das zeugt nicht von

lebendigem Formſinn, bei dem im Gegentheil die äußere

Form von innen heraus wachſen, und vom Bedürfniß des

Gehaltes gefordert ſcheinen müßte, ſelbſt wenn die Form eine

überkommene wäre, – es verräth vielmehr die Schwäche des

Formgefühles, das nicht auf ſich ſtehen kann und daher dieſer

hölzernen Krücken, dieſes äußerlichen Gerüſtes bedarf.

Wir haben die Ausdrucksmittel betrachtet; wir unter

ſuchen nun, was Dehmel damit ausdrückt. Nun ſahen wir

bereits, das Ganze iſt die Geſchichte einer Liebesleidenſchaft,

die ſich über alle Schranken hinwegſetzt und rückſichtslos zum

Ziele ſtrebt. Nun iſt die Erotik, beſonders die Gluth der

ſinnlichen Leidenſchaft, das eigentliche Feld Dehmel's: in dem

Wogen und Wechſeln dieſes Gefühles, in ſeinen Irrungen

und Wirrungen, in den unendlichen Unterſcheidungen und

Wechſelbeziehungen der Geſchlechter weiß er Beſcheid wie

Wenige, und zur Schilderung dieſer Seelenzuſtände ſtehen

ihm ſehr kräftige, ſatte Farben zu Gebote. Es iſt überhaupt

eine bewunderungswürdige Leiſtung, in einem Bande 108 Ge

dichte über daſſelbe Thema und von übereinſtimmendem Bau

zu bieten, ohne eintönig und langweilig zu werden, und das

iſt hier wirklich gelungen.

Aber Dehmel verfolgt keineswegs die Abſicht, hier etwa

einen modernen Triſtan zu ſchaffen. Er will ein Welt

anſchauungs- und Lebensbuch geben, einen vorbildlichen Typus

des modernen Menſchen darſtellen, eine neue Lebenskunſt und

Ethik verkündigen. Für ſeine Bewunderer iſt Dehmel ohne

hin ſchon längſt die vollendete Offenbarung des modernen

Menſchen, und ſie wiſſen aus ſeinen Gedichten die wunder

barſte und erhabenſte Weisheit herauszuleſen. In der That

muß man zugeſtehen: Dehmel iſt ein durchaus moderner

Menſch, und das Lebensgefühl der heutigen Menſchheit ringt

in ſeinen Werken nach Ausdruck mit ſo angeſpannter, qual

voller Leidenſchaftlichkeit wie bei wenig Anderen, aber über

ein leidenſchaftliches Stammeln kommt es ſelten hinaus.

Das gilt auch von dieſem Buche. Zwei Grundgedanken ſind

in ihm deutlich erkennbar: daß es des Menſchen unbedingtes

Recht und Pflicht iſt, nach ſeinem Glücke zu ſtreben, ſei es

auch auf Koſten Anderer, und daß Entſagung Unnatur,

Schwäche, unſittlich iſt; ferner daß der Menſch dies Glück

nicht in der Vereinzelung erreichen kann, ſondern daß es im

letzten Grunde in der Harmonie mit dem Weltganzen beſteht,

daß es daher ſich auch in der Verbindung mit der Welt be

thätigen und nach außen zurückwirken muß. Eins der wieder

kehrenden Leitmotive lautet:

„Alles Leid iſt Einſamkeit,

Alles Glück Gemeinſamkeit“,

und deutlicher ſagt Dehmel gegen den Schluß:

„Und man erkennt: Verbindlichkeit iſt Leben,

Und Jeder lebt ſo völlig, wie er liebt:

Die Seele will, was ſie erfüllt, hingeben,

Damit die Welt ihr neue Fülle giebt.

Dann wirſt Du Gott im menſchlichen Gewühle

Und ſagſt zu mir, der Dich umfangen hält:

Du biſt mir nur ein Stück der Welt,

Der ich mich ganz verbunden fühle.

Bei Tag, bei Nacht umſchlingt uns wie ein Schatten

Im kleinſten Kreis die große Pflicht:

Wir Alle leben von geborgtem Licht

Und müſſen dieſe Schuld zurückerſtatten.“ (III, 22.)

In dieſer Stelle iſt zugleich ausgeſprochen, daß für

Dehmel die Erotik nicht Selbſtzweck und Endzweck iſt, daß

er darüber hinaus will. Mann und Weib finden das Glück

in einer Liebe, in der ſie mit ihrem ganzen Weſen ein- und

aufgehen, aber in dieſer Liebe gewinnen ſie zugleich ein neues

Verhältniß zur Welt. Das Ziel ſeiner Sehnſucht iſt, wie

Dehmel es einmal ausdrückt, „im Weibe die Welt zu um

fangen“. Die Abſicht iſt auch hier unverkennbar vorhanden;

aber realiſirt iſt ſie eigentlich nicht. Dichteriſch geſtaltet und

lebendig geworden iſt nur die Erotik, was darüber hinaus

weiſt, ſind nur dürftige Andeutungen. Aber das gilt über

haupt von dem geiſtigen Gehalte des Werkes; es finden ſich

hier und da tiefe, echt moderne Gedanken, und ſie ſind zu

weilen mit großer Kunſt ausgedrückt; aber ſie ſind immer

nur ausgeſprochen, nie wirklich geſtaltet, in geſchautes Leben

umgeſetzt. Der eine Grund davon iſt das Verſagen der Ge

ſtaltungskraft überhaupt. Davon ſpäter. Der andere, daß

die Gedanken doch nicht ſo rein und energiſch zu Ende ge

dacht ſind, daß ſie ſich in der Lebensgeſtaltung fruchtbar er

weiſen könnten.

Wir haben allmälig begreifen gelernt, daß der ſchaffende

Menſch, um zu ſeinem Ziele zu gelangen, das für ihn das

höchſte Glück iſt, die Rückſicht auf ſeine Mitmenſchen häufig

beiſeite ſetzen muß und nicht umhin kann, ihnen Leid zuzu

fügen. Soweit iſt für uns die Moral der reinen Nächſten

liebe überwunden. Ob man aber, uur nm zur Liebesver

einigung zu gelangen, das Recht hat, Menſchen, die einen

im Wege ſtehen, einfach zu morden? Die Frage ſcheint heute

in der Luft zu liegen (vgl. Maeterlinck, Joyzelle), aber die

Art, wie Dehmel ſie beantwortet, iſt für mich ſehr wenig

überzeugend. Um ſo weniger, da man gar nicht begreift,

warum die Fürſtin ihr blindgeborenes Kind tödtet. Nur

weil bei ſeinem Anblick ihrem Liebhaber ſich das Gewiſſen

regt? Ich will aber hier nicht moraliſche Bedenken in den

Vordergrund ſtellen; intereſſanter iſt die Frage: wie kan
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eine Frau, die ſonſt ſehr menſchlich und ſympathiſch dar

geſtellt iſt, ohne irgendwelchen zwingenden Grund ihr einziges

Kind umbringen und davon ſeeliſch kaum berührt werden?

Wenn wir über dieſe Ungeheuerlichkeit nicht einfach ſtarr

ſind, ſo kommt das nur daher, daß alle äußeren Vorgänge

ſo dürftig angedeutet, ſo unbeſtimmt und ſchattenhaft gehalten

ſind, daß ſie von uns gar nicht als wirklich empfunden

werden. Die gänzliche Unzulänglichkeit der Lebensdarſtellung

verdeckt die pſychologiſche Unmöglichkeit. – Bei alledem iſt

das Weib nicht nur menſchlich liebenswürdiger, ſondern auch

künſtleriſch beſſer geglückt, als der Mann. Sie iſt wenigſtens

im Verhältniß zu ihm ganz rückhaltloſe Hingabe und ſie

empfindet im Ganzen einfach, ſicher und natürlich. Er iſt

das gerade Gegentheil: ſein Gefühl iſt faſt immer krankhaft

überſpannt bis zur Unnatur, reflectirt und verkünſtelt, dazu

launiſch und unſtet. Als ſie in dem wunderſchönen erſten

Gedichte ihm in Reue klagt, daß ſie von einem anderen un

geliebten Manne ein Kind trägt, da weiß er ſie erhaben

zu tröſten:

„Das Kind, das du empfangen haſt,

Sei Deiner Seele keine Laſt.

O ſieh, wie klar das Weltall ſchimmert!

Es iſt ein Glanz um Alles her;

Du treibſt mit mir auf kaltem Meer,

Doch eine eigne Wärme flimmert

Von Dir in mich, von mir in Dich.

Die wird das fremde Kind verklären,

Du wirſt es mir, von mir gebären.“

Aber dieſe Geſinnung hält nicht Stich; ſpäter ſteht das

Kind doch zwiſchen ihnen und erregt ihm Grauen, – bis ſie

es aus dem Wege räumt. Für dieſe That wird ſie von ihm

gefeiert:

„Du Liebe, Schöne, Gute, einzig Wahre!

Du Mörderin aus Lebensluſt!“ (II, 22),

was ihn nicht hindert, es ihr in anderer Laune in roher

Weiſe vorzurücken. Ueberhaupt äußert er ihr gegenüber den

Egoismus des Mannes zuweilen in ſo brutaler Form und

läßt ſie den Mißmuth über ſein ſelbſt verſchuldetes Unglück

in einer Weiſe büßen, die nicht gerade vorbildlich iſt. Es

ließe ſich noch Manches anführen, was die neue, höhere

Lebensauffaſſung und Sittlichkeit, die Dehmel verkünden will,

recht problematiſch, mindeſtens wenig durchgebildet erſcheinen

läßt. Der allerwiderwärtigſte Zug iſt vielleicht der heilloſe

Unfug, der mit Wörtern wie Gott, Himmel getrieben wird,

das beſtändige Schwelgen in großen, majeſtätiſchen Worten

und hochtrabenden, tiefſinnig ſeinſollenden Reden, das ewige

Sichaufbauſchen, Sichhinaufſchrauben, Sichberauſchen an dem

eigenen Größenwahn: es giebt nicht viele Gedichte, worin ſie

ſich nicht wenigſtens einmal als Götter fühlen und eine Er

habenheit über Welt, Menſchen und Schickſal an den Tag

legen, wozu ihr thatſächliches Benehmen im ſchreiendſten

Widerſpruche ſteht.

Im Ganzen kann ich einen Fortſchritt über Dehmel's

frühere Gedichte nicht erkennen. Es ſind manche in dem

Bande, die man zu ſeinen ſchönſten ſtellen kann; im Durch

ſchnitt hat weder die Reife und Tiefe des Inhaltes noch die

Durchbildung der Form zugenommen.

Dehmel ſelbſt freilich glaubt hier ein Großes erreicht

zu haben. Er giebt das Buch nicht als eine Sammlung

von Gedichten, ſondern als einen „Roman in Romanzen“,

und meint damit „die ſeit Goethe und Byron vergebens ge

ſuchte Form des modernen Epos gefunden zu haben.“ Dieſe

Selbſteinſchätzung zeugt von einer wirklich rührenden Ahnungs

loſigkeit davon, was ein Epos iſt. Denn etwas ſchlechthin

Unepiſcheres als dies Buch kann man ſich nicht leicht denken;

es liefert vielmehr den evidenten Beweis, das Dehmel durch

und durch Lyriker und nichts als Lyriker iſt. Alles, was in

ihm werthvoll iſt, liegt nach dieſer Seite: Naturlyrik, Liebes

lyrik und Gedankenlyrik. In allen anderen Beziehungen ver

ſagt er ganz. Man verſuche ſich nur einmal die äußere

Fabel vorzuſtellen: eine Fürſtin und ihr Archivar in Berlin,

die Tag für Tag zuſammen ſind, in ihrem Palais, in Wald

und Haide, auf den Straßen der Großſtadt, und nichts zu

thun zu haben ſcheinen, als zuſammen zu ſein, ohne daß ſie

Jemand belauert oder ſtört; die dann miteinander fliehen und

mit doppeltem Ehebruch, Kindesmord und Unterſchlagung

belaſtet, ungehindert und unverfolgt in der Welt umherreiſen,

und nach Berlin zurückzukehren, ganz nach Belieben; die dem

Fürſten nur einen höflichen gemeinſamen Beſuch abzuſtatten

brauchen, um ohne Weiteres die Scheidung, Verzeihung aller

Verbrechen und Herausgabe der Mitgift zu erlangen, – es

iſt ſo voll von Unglaublichkeiten, ſo romanhaft und nebelhaft

zugleich, daß der Ausdruck „dilettantiſch“ dafür offenbar

viel zu gut iſt. Von den pſychologiſchen Unmöglichkeiten

ſprachen wir ſchon. Ferner iſt in dem Ganzen von einer

ſtetigen Entwickelung, einem organiſchen, motivirten Fort

ſchreiten wenig zu merken. Jedes Gedicht drückt eine ruhende

lyriſche Situation aus. Dieſe Stimmungsbilder ſind dann

an dem dürftigen Faden des äußeren Geſchehens aufgereiht,

eine innere ſich entwickelnde Einheit werden ſie nicht. Man

könnte die Gedichte des erſten Theiles nach Belieben durch

einander ſchütteln, ſoweit nicht äußere Anhaltspunkte ſie

fixiren, man könnte die Hälfte ſtreichen oder eine Reihe ähn

licher einfügen, das Bild würde nicht weſentlich verändert

werden. Und im Anfange des dritten Theiles ſind wir in

der Hauptſache wieder auf demſelben Fleck; erſt in der zweiten

Hälfte dieſes Theils beginnt das Bild ſich zu ändern und iſt ein

entſchiedener Fortſchritt vorhanden. Aber die Entwickelung

wird nun zu ſchnell abgebrochen, um wirklich überzeugend

zu ſein; zur Bewährung im thätigen Leben kommt es gar

nicht mehr. Und daß der Gedanke des Schluſſes eine ein

fache Anleihe beim „Fauſt“ iſt, würden wir an ſich leichter

verzeihen, wenn die Unwirklichkeit und Unlebendigkeit dieſer

Darſtellung nicht durch den Vergleich doppelt grell her

vorträte. -

Suchen wir nun das Reſultat dieſer Beobachtungen zu

ziehen, ſo ergiebt ſich ein ähnliches Bild, wie es die moderne

deutſche Lyrik überhaupt bietet, nur noch geſteigert. Im

Einzelnen eine bewunderungswürdige Fülle und Kraft. Wie

ſehr Dehmel unſere Naturanſchauung und unſer Naturgefühl

bereichert, was er für die Ausbildung der dichteriſchen Aus

drucksmittel geleiſtet hat, läßt ſich kaum zu hoch anſchlagen;

deßwegen allein hat er auf einen erſten Platz unter den

lebenden Lyrikern Anſpruch. Aber die centripetalen, auf

bauenden, formſchaffenden Kräfte, die aus der Menge von

Einzelheiten ein Ganzes und Eines ſchaffen, ſind nur ſchwach

und rudimentär ausgebildet. So liegen die Materialien zu

einer großen Kunſt maſſenweiſe am Wege; aber das Gebotene

iſt keineswegs ein Kunſtwerk großen Styles. Es iſt wie ein

Trümmerhaufen, worin allerlei edles Metall unter Schlacken

und Schutt vergraben liegt. Es fehlt der ordnende Schöpfer

geiſt, der das Edelmetall von den Schlacken ſondert, es im

Feuer läutert und zu reinen, formhaften Gebilden ſchmiedet.

Bei Dehmel iſt dies um ſo auffälliger, da er es an An

ſpannung und Selbſtzucht nicht fehlen läßt. Aber ſein

Streben ſcheint nicht unbedingt auf Klarheit und Reinheit

zu gehen; er ſcheint vielmehr eine eigenſinnige Liebe zum

Unverſtändlichen und Abſtruſen zu haben und dem Einfachen

mit Fleiß aus dem Wege zu gehen. Und dieſe deutliche

Richtung ſeines Geiſtes, vielmehr als alle die angezeigten

Mängel, iſt es, die es, nach dieſem Buche mehr als je, zweifel

haft erſcheinen läßt, ob er ſich je zur Vollendung durch

kämpfen wird. Immerhin, er iſt auch ſo eine ungewöhnlich

intereſſante und der Beachtung würdige Erſcheinung. Er iſt

vielleicht die ſtärkſte Perſönlichkeit unter allen lebenden

deutſchen Lyrikern. Und bei den ſeltenen Fähigkeiten, über

die er verfügt, bei dem gewaltigen Ernſt ſeines Strebens,

der nicht zu verkennen iſt, dürfen wir wohl noch an der
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Hoffnung ſeſthalten, der Herr, dem er jetzt nur verworren

dient, werde ihn einſt noch zur Klarheit führen. Für unſere

Dichtung wäre es ein unſchätzbarer Gewinn.

Ein Roman aus der neuen Völkerwanderung.

Von Max Hoffmann (Berlin).

Unter der modernen Völkerwanderung verſteht Max

Bittrich in ſeinem Roman „Kämpfer“ (Hermann Coſtenoble,

Berlin 1903) den Zug vom Dorf zur Stadt, die Landflucht.

Der Verfaſſer iſt ein Sohn des mit amerikaniſcher Schnellig

keit zur großen Fabrikſtadt emporgewachſenen früheren Acker

ſtädtchens Forſt in der Lauſitz, und Niemand war mehr be

rufen als er, die Wechſelbeziehungen zwiſchen Stadt und

Land mit ihren Urſachen und Folgen künſtleriſch darzuſtellen.

Er hat ſeine Aufgabe glänzend gelöſt und die Ergebniſſe

ſeiner ſcharfen Beobachtungen mit Kraft und Geſchick nieder

gelegt. Da iſt die Stadt mit ihren Maſchinen und der

Möglichkeit, es bei Fleiß und Ausdauer vorwärts zu bringen,

die beſtändig wie ein ungeheurer Magnet mit unwiderſtehlicher

Gewalt junge Dorfbewohner in den Bannkreis ihrer dampfen

den Schornſteine zieht; da iſt das Land, das die Alten im

Mißtrauen gegen das verſchlingende Ungeheuer und im zähen

Feſthalten an der ererbten Scholle nicht verlaſſen wollen.

Die beiden eigentlichen Emporkämpfer in dieſem ſocialen

Roman ſind die beiden Kernnaturen Karl Tobias und die

Magd Marie. Letztere, die der alte Tobias nach dem Tode

ſeiner Frau unbekümmert um das Gerede der Leute heirathet,

entwickelt ſich vor unſeren Augen zu einer wahren Pracht

geſtalt und zeigt ſich als ein durch und durch tüchtiges, ur

geſundes und braves Weib. Sie bleibt auf dem Lande, zieht

immer neue Kraft aus der Scholle und verliert bei allen

Schickſalsſchlägen nicht einen Augenblick den Halt, während

Alle, die nach der Stadt abgewandert ſind, an der Unzuver

läſſigkeit der dortigen Verhältniſſe, dem Steigen und Fallen

bei ſchwankendem Erwerb zu leiden haben und mehr oder

weniger derb hin- und hergerüttelt werden. Einer von ihnen,

Lucke, verkommt ſogar vollſtändig und erfriert als dem

Schnaps ergebener Vagabund im Straßengraben. Am Wei

teſten von Allen bringt es Karl Tobias. Er hat von dem

Vater den harten Bauernſchädel, die unerſchütterliche Aus

dauer geerbt, ſich von Jugend auf ſeinen Weg genau vor

gezeichnet und macht in der Stadt ſein Glück. Freilich zu

ſchnell. Und ſo muß er ſchließlich den Zuſammenbruch ſeiner

großen Unternehmungen erleben, aus dem er aber als ein

Ehrenmann mit unbeflecktem Namen hervorgeht, um in der

Vereinigung mit der einſtigen Jugendgeliebten ein neues,

kampffrohes Leben zu beginnen. Zum Schluß, nach aller

Sorge ums Daſein, nach aller Angſt vor dem Untergang,

kurz vor dem drohenden wirthſchaftlichen Ruin, geht den

Hauptperſonen die große Wahrheit auf, daß es nicht darauf

ankommt, glücklich zu ſein, ſondern glücklich zu machen, und

dieſe Erkenntniß ſtärkt ſie und erfüllt ſie mit friſchem Lebens

muth, denn „auf der Ackerſcholle wie im Bereich der Schlote –

über das Grab hinaus – jubilirt nur Eins für alle Zeiten:

der Segen erfüllter Pflichten“.

Das Alles iſt mit einer gewiſſen bäueriſchen Sachlichkeit

vorgetragen, wo kein Wort zu viel oder zu wenig iſt und

weichliche Sentimentalität gänzlich fehlt. - Dem derben Cha

rakter entſprechend herrſcht der harte Klang vor. Selbſt die

Liebe zeigt ſich faſt nur von der Verſtandesſeite, und zarte

Gefühlstöne werden nach echter Bauernart ſoviel wie möglich

in der Tiefe des Herzens zurückgehalten. Man müßte ſich

ihrer ja ſchämen! Aber Trotz und Zorn offenbaren ſich frei

und ungezügelt und treten mit wilder Leidenſchaftlichkeit auf,
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beſonders wenn es ſich um das ererbte Gut oder ſauer er

worbenes und unter Entbehrungen erſpartes Geld handelt.

Der alte Tobias wird in der Angſt um den Verluſt ſeines

Hofes, in der Wuth über die geopferten Erſparniſſe zum

Raſenden, der dem eigenen Sohn nach dem Leben trachtet,

und ſeine Tochter Emma ſchrickt, um den Bruder und ihre

Familie vor dem Untergang zu bewahren, ſelbſt vor einem

heimlichen Morde nicht zurück. Dieſe knochigen, eiſenfeſten

Naturen kennen keine Rührſcenen, keine glatten Sätze; wie

ein Bergſtrom brauſen ihre Gedanken in rauhen Worten

dahin, und raſches Handeln, unbekümmert ob gut, ob böſe,

iſt ihnen angeboren. Und doch hat Max Bittrich eine Scene

geſchaffen, die ſo wehmüthig ergreifend iſt, daß ihr in der

ganzen Literatur wenig an die Seite zu ſtellen iſt. Das iſt

die Erzählung, wie die alte Frau Lucke, die mit ihrem Mann

im Armenhauſe ein Zimmer mit einer anderen Familie theilt,

in der Nacht ſich leiſe erhebt, die Paar Thaler, die ſie ſich

während eines langen, armſeligen Lebens zuſammengedarbt

hat, aus dem Strohſack zieht und dann auf allen Vieren

ganz heimlich zu ihrem verkommenen Sohn hinkriecht. Er

hat für einige Stunden Unterſchlupf geſucht und ſich auf

einem Lager aus alten Kleidern am Fußboden bei der Thür

gebettet. Niemand im Zimmer, vor allen Dingen nicht ihr

Mann, darf Etwas von dem Vorhaben der Mutter merken,

und es gelingt ihr auch, dem Sohne das Geld verſtohlen

zuzuſtecken und unbemerkt nach ihrem Bett zurückzukriechen.

„Die Alte ſteckte den Kopf unter das Bett und lächelte in

ſich hinein. Wie lange hatte ſie nicht gelächelt? Das erſte

Mal ſeit Jahren wärmte das Mutterherz eine Freude. Sie

vergaß die trüben Folgen und kicherte förmlich in ihrer

Altersſchwäche: das hab' ich doch fertig gebracht, daß der

Junge noch heemlich den Nothgroſchen bei ſich hat! Als ſie

den Kopf wieder herauszuſtecken wagte, leuchtete ihr der

Sternenhimmel ins Geſicht. Da fanden ſich ihre Hände,

und der Mund ſtammelte ein Gebet.“ Das Capitel, in dem

dies erzählt iſt, wiegt das ganze Gorkiſche, bis in den Himmel

erhobene „Nachtaſyl“ auf, und man fühlt auch hier wieder,

daß wir durchaus nicht fortwährend nach dem Ausland zu

ſchielen brauchen, ſondern auch in der heimiſchen Literatur

Ä wahre und ergreifende Wirklichkeitsdarſtellung be

itzen.

Eigentlich poetiſche, ſogenannte ſchöne Stellen ſind in

dem Buch ſchwer zu finden. Auch die Naturvorgänge ſind

mit den Augen des Bauern geſchaut, dem ſie nichts Merk

würdiges bieten und der an ſie als an etwas Selbſtverſtänd

liches von Jugend auf gewöhnt iſt. In kurzen, knappen,

aber deſto eindringlicheren Sätzen ſagt der Verfaſſer, was

er zu ſagen hat. So, wenn er den Herbſt ſchildert,

„Novembernebel hingen leblos über der Stadt, verwiſchten jeden

Laut und verſchleierten, was greifbar war. Ein großer

Todtenſonntag laſtete auf der Welt. Draußen im Walde

verdichtete ſich der Nebel in den Baumkronen; ſchwere

Tropfen ſammelten ſich an den Spitzen der Kiefernzweige,

und von allen Bäumen war ein geheimnißvolles Rieſeln.

Aus einer Quelle ewiger Schaffenskraft der Natur war eine

Stätte des Grauens geworden.“ Beſſer noch liegen Bittrich,

die Schilderungen grandioſer Vorgänge, die Malereien al

fresco. In grellen Farben zeigt er eine Feuersbrunſt oder

die Fabrik in ihrem ſauſenden, raſſelnden, .ſinnbetäubenden

Betriebe. Bei dieſer Gelegenheit hat er ein wahres Meiſter

ſtück der Darſtellungskunſt geliefert. Wie Homer den Schild

des Achilles beſchreibt, indem er ihn vor unſeren Augen ent

ſtehen läßt, ſo lernen wir die Fabrik kennen, als der Sohn

ſie dem Vater im Betriebe zeigt. Der Dichter berichtet nicht,

wie es Dutzend-Schriftſteller zu machen pflegen, ſondern läßt

ſich Alles handelnd vor uns abſpielen. „Hinter einer Glas

thür, die in einem Zittern und Klirren blieb, drehte ſich das

eiſerne Ungethüm. „Das iſt ja wie die feinſte Putzſtube“

meinte der Bauer und betrachtete den Moſaikboden und die

- -
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blanken Wände. „Gerade wie geleckt iſt hier drinnen Alles,

– und warm habt Ihr, da könnt Ihr Euch im Winter

aufwärmen ohne Geld. – Was war denn das nun?“ Die

Mütze war ihm vom Kopf geflogen. „Das war nur das

Schwungrad!“ erklärte der Maſchinenführer; „das macht ſo

viel Wind, denn gegen ſiebzig Mal in der Minute dreht es

ſich umt.“ Der Alte legte die Hände auf einander und

ſtarrte auf die beiden mächtigen Kolben, ſah eine Menge

Seile durch die Decke laufen und hörte das Pumpen und

Ziſchen vom Keſſelhauſe. „Nee, ob's man möglich iſt!“

„Die koſtet 60 000 Mark, Vater.“ „60000? 60 000 meinſt

Du? Das wären ja ſoviel wie 20000 Thaler – koſtet die

Maſchine?“ „Ja, ja, die zwei Dampfkeſſel machen ſchon

alleine 30 000.“ „10000 Thaler, Du biſt wohl – –“

„Das iſt aber auch etwas Extraes. Sieh mal hier den Hebel,

der iſt klein wie Spielzeug. Wenn Du da mit dem Finger,

mit dem kleinen Fingerchen, dran tippſt, geht das ganze Werk

langſamer oder ſchneller.“ „Durch den einen Finger?“

„Drücke mal!“ „Ich wer mich ſchwer hüten!“ „Drücke

doch mal!“ Der Alte ſtellte ſich mit geſpreizten Beinen

weit ab, beugte ſich über das gewaltige eiſerne Werk und

drückte. „Merkſt Du, wie ſich Alles langſamer dreht?“

„So was hätt' ich nich gedacht! Was die noch machen werden

mit ihren Maſchinen!“ – „Die hat 400 Pferdeſtärken.“

„400? Da müſſen wir ja die Pferde aus ſo und ſoviel

Dörfern zuſammenſuchen, ehe wir das Gleiche ſchafften.“ –

Sie ſtiegen eine Treppe hinauf. Ein Geknatter, als ſchlügen

Tauſende von eiſernen Stäben ohne Unterlaß mit Windes

eile an einander, drang ihnen entgegen. In Reih und Glied

ſtanden die eiſernen Maſchinen, in deren langſam vorrückende

Garnketten die ſtählernen Schiffchen flink, daß ihnen das

Auge gar nicht zu folgen vermochte, ihre Querfäden zogen.

Sprachlos ſtand der alte Tobias einige Augenblicke, unter

dem Eindruck des Ungeahnten. „Man möchte ſagen, die

Dinger ſind wie die Spinnen. Wie bei Spinnen, bloß fixer,

kommt der Faden von drinnen raus und zieht hinterher.“

Der Humor entſpricht dem eigentlichen Charakter jener

Menſchen, die aus der Miſchung des lebhaften Schleſierthums

mit dem bedächtigen, kernigen Märkerthum hervor gegangen

ſind. Er iſt herb, oft ſarkaſtiſch mit unverhüllter Ironie,

und der Bericht über die von Lucke einberufene Verſammlung

muthet wie eine Miniaturſchilderung der berüchtigten Dres

dener Genoſſentagung an. Ohne daß der Verfaſſer irgend

wie Partei ergreift, ergeben ſich da kleine Seitenhiebe gegen

die Bebelſingerei, und bei der Beerdigung des verunglückten

Traugott Dubian ſpricht es Lucke offen aus, was Viele ins

geheim denken: „Da muß man ja gerade lachen, wenn Ihr

von Freiheit ſprecht. Ihr tanzt ja gleichfalls nach einer

Pfeife, wißt Ihr das!“

Zu bewundern iſt der Reichthum an Beobachtungen aus

dem Kleinleben des Durchſchnittsmenſchen, wobei allerdings

caricaturiſtiſche Züge nicht fehlen. Aber auch das Pſycho

logiſche kommt nicht zu kurz, und das Verhalten des jungen

Ehepaares Tobias gleich nach der Hochzeit, das mangelnde

gegenſeitige Verſtändniß, die Gleichgiltigkeit, die wachſende

Entfremdung, die ſich zuweilen bis zum ſtillen Haß ſteigert,

iſt folgerichtig und fein bloßgelegt. Das Werthvollſte an

dem Roman iſt aber der ſociale Untergrund, das Aufeinander

wirken von Stadt und Land, der Kampf zwiſchen Induſtrie

und Landwirthſchaft, und aus dieſem Grunde wird Niemand,

den dieſes Ringen ernſtlich beſchäftigt – und bei wem wäre

das heute nicht der Fall? – an dieſem Buche Max Bitt

richs achtlos vorbeigehen können.

–->+-S-–

Jeuilleton.

Gift bleibt Gift.

Von Joſef Rieder.

Nachdruck verboten.

Meine Damen!

Ich komme, Ihnen meine Anerkennung auszuſprechen.

Es dürfte heute bei den ärgſten Zweiflern kein Zweifel mehr dar

über vorhanden ſein, daß die menſchliche Geſellſchaft im höchſten Grade

reformbedürftig iſt. Höchſtens ein ganz verſtockter Hinterwäldler, der

weder leſen noch ſchreiben gelernt hat, könnte ſich dieſer Thatſache ver

ſchließen.

Es hat ſich aber auch gezeigt, daß der Mann, der früher allein

das Recht für ſich in Anſpruch nahm, die Geſellſchaft aufzubauen, um

zumodeln, Geſetze zu geben und wieder aufzuheben, ſich dieſer Aufgabe

nicht gewachſen gezeigt hat. Nun ſind Sie, meine Damen, eingeſprungen

und reden in allen derartigen Fragen ein gewichtiges Wort mit.

Das iſt anerkennenswerth.

Da hat ſich aber leider gleich am Anfange Ihrer Arbeit die ſehr

traurige Thatſache ergeben, daß gerade dieſer Mann, dem Sie mit lobens

werthem Eifer bei den Reformwerken aller Art zu unterſtützen ſich vor

genommen haben, ein blödſinniges, nichtsnutziges, vollkommen untaug

liches Geſchöpf iſt, mit dem ſich ſchwer etwas anfangen läßt, wenn man

nicht damit beginnt, ihn erſt ſelbſt vom Grunde aus zu reformiren.

Eine Reform aber wird dadurch erſchwert, daß der Mann ſeine Reform

bedürftigkeit abſolut nicht einſehen will.

Nur wenige Männer haben bisher öffentlich ihre vollkommene

Unfähigkeit eingeſtanden, allerdings dieſe dann gleich gründlich und ſo,

daß ſelbſt für die anderen Männer jeder Zweifel ausgeſchloſſen iſt. So

ſtehen heute ungefähr die Dinge. Der Mann in ſeiner Unbeſtändigkeit

undÄ – das ſind ja auch einige ſeiner ſchlimmen Eigen

ſchaften – hätte, wenn er es ſich zur Aufgabe geſtellt haben würde, das

Weib vom Grunde aus zu reformiren, ſchon längſt die Flinte ins

Korn geworfen.

Das machen Sie, meine Damen, nun nicht. Sie kämpfen muthig

weiter für die gute Sache trotz aller Mißerfolge. Eine der Aufgaben,

die Sie ſich geſtellt haben, iſt der Kampf gegen den Alkohol; Sie

predigen Abſtinenz. Natürlich gilt dieſe Lehre hauptſächlich den Männern,

denn Sie, meine Damen, – ich ſpreche ſpeciell zu den Frauen deutſcher

Zunge – ſind dem Alkoholteufel ja nur ſehr wenig ergeben. Sie

predigen vollkommene Abſtinenz, indem Sie ſich zu dem Grundſatze be

kennen: Gift bleibt Gift, auch in den kleinſten Mengen.

Aber, meine Damen, es giebt Gifte, die noch viel ſchädlicher auf

den Mann wirken, und deren theils mäßiger, vielfach auch unmäßiger

Genuß noch allgemeiner verbreitet iſt als die Trunkſucht, und ich glaube,

Ihnen einen Dienſt zu erweiſen, wenn ich Ihnen einige dieſer ärgſten

Gifte nenne, die viel dazu beitragen, den Mann zu dem ſtumpfſinnigen

Geſchöpfe zu machen, das er nun einmal iſt, und wenn ich Sie auffordere,

mit allen Machtmitteln dagegen zu kämpfen, dem Grundſatze getreu:

„Gift bleibt Gift, auch in den kleinſten Mengen!“

Da iſt erſtens die Ehe. Brauche ich Ihnen erſt zu ſagen, daß die

Ehe ein arges Gift iſt, das ſehr viele Männer auf dem Gewiſſen hat?

Sie müſſen das eigentlich beſſer wiſſen als ich. Wie Mancher iſt als

hoffnungsvoller Jüngling, begeiſterungsfähig, für alles Schöne empfäng

lich in die Ehe getreten, und da wurde er erſt jenes zu allem höheren

geiſtigen Streben untaugliche Geſchöpf. Die Ehe hat ihn verdummt.

Wie Mancher iſt als liebeswürdiger junger Mann, der das ſchöne Ge

ſchlecht über ſein eigenes bewerthete, die Sache der Frauen hoch hielt,

in die Ehe getreten, und dann wurde in der Ehe erſt jener ſtumpf

ſinnige Tyrann aus ihm, der das Weib als ein Geſchöpf zweiter Ord

nung betrachtet. Die Ehe hat ihn dazu gemacht.

Tauſendfach ſind die Gefahren der Ehe für den Mann, und in

den verſchiedenſten Formen treten die durch ſie hervorgerufenen Krank

heitserſcheinungen auf. Sie könnten vielleicht einwenden, daß manche

Ehe erſt durch den Alkohol zu dem gemacht wurde, was ſie iſt. Dagegen

kann ich Ihnen aber erwidern, daß mancher Mann erſt durch die Ehe zum

Trinker geworden iſt.

Nicht immer gleich ſtark iſt das Gift. Die Ehe mit einem haus

backenem Weibchen, das keine anderen Bedürfniſſe hat, als Kinder zur

Welt zu bringen, dieſe aufzuziehen, dem Manne gutes Eſſen zu bereiten,

eigenhändig ſeine Strümpfe zu ſtopfen, iſt entſchieden weniger gefährlich

als die mit einer Dame, die von der Tribüne herunter Reden hält,

Bücher ſchreibt, Collegien beſucht und dergleichen. Auch iſt nicht jeder

gleich empfänglich für dieſes Gift, der Bauer weniger als der Edelmann,

aber: Gift bleibt Gift, auch in den kleinſten Mengen.

Deshalb ſollten Sie, meine Damen, die Ehe bekämpfen und nicht

nur die Ehe in der heutigen Form, ſondern jede Verbindung zweier

Menſchen, die eingeſtanden oder uneingeſtanden den Zweck hat, das Aus

ſterben des Menſchengeſchlechtes zu verhindern. Ich will nicht behaupten,

daß Sie nicht ſchon heute die Ehe bekämpfen – allerdings nicht mit

Worten, ſondern durch die That. Je höher Sie Ihre eigenen Anſprüche

an die Ehe hinaufſchrauben, deſto mehr fühlt der Mann den Gift

geſchmack und enthält ſich trotz ſeiner anerkannten Dummheit des Genuſſes,

Dann haben wir den Erwerb.
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Der Erwerb iſt ein noch gefährlicheres Gift als die Ehe. Da war

Mancher ein edeldenkender junger Mann, der während ſeiner Studien

eit große Pläne mit ſich herumgetragen hat. Wie würde er wirken

Ä alles Schöne, Erhabene, ſei es auf dem Gebiete der Kunſt, der

Wiſſenſchaften, der Technik! Dann kam das wirkliche Leben, das von

ihm verlangte zu erwerben, um leben zu können. Bald lernte er ein

ſehen, daß die erhabenſten Dinge am ſchlechteſten bezahlt werden, und

er verſumpfte allmälig. Es wurde aus ihm eines jener dummen Ge

ſchöpfe, die, wie Sie glücklicher Weiſe einſehen gelernt haben, die Mehr

zahl des ſtarken Geſchlechtes bilden. Der Erwerb iſt ein ſtarkes Gift.

Er vermag, den muthigſten Mann zum Feigling zu machen, die ſchönſten

ſteifen Nacken und Rücken zu krümmen, bringt auch das Kunſtſtück

fertig, aus einem nüchternen Manne einen Säufer zu machen. Mancher

Mann hat auch, um dieſem Gifte zu entrinnen, zu einem anderen, der

Ehe, gegriffen und zwar zur giftigſten von allen – zur Ehe um des
Geldes willen.

Nicht immer gleich ſtark iſt dieſes Gift. Am ſchwächſten iſt es

beim kleinen Landmanne, der nur beſcheidene Güter gewinnen will, am

ſtärkſten beim Großkaufmann, beim Großinduſtriellen und Banquier,

deſſen Erwerb nach dem Beſitz von Millionen trachtet.

Und nicht Jeder iſt gleich empfänglich für dieſes Gift. Am em

pfänglichſten iſt der erblich Belaſtete, deſſen Eltern es ſchon in ſtarkem

Maße conſumirten.

Aber Gift bleibt Gift, auch in den kleinſten Mengen, deßhalb

ſollten Sie, meine Damen, den Mann vom Erwerb abhalten.

Ich will nicht behaupten, daß Sie nicht auch auf dieſem Gebiete

ſchon Namhaftes geleiſtet haben und zwar auch weniger durch das Wort

als durch die That. Indem Sie mehr und mehr beſtrebt ſind, dieſes

Gift ſelbſt zu conſumiren, drücken Sie den Conſum beim Manne

herunter und ſteuern alſo in edler Selbſtaufopferung dem Ziele ent

gegen. Aber es muß noch mehr geſchehen, ehe der Mann geſunden kann.

Dann iſt der Glaube!

Sie werden erſtaunt ſein, daß ich Ihnen dieſen als Gift bezeichne.

Bitte blicken Sie zurück in die Geſchichte des Menſchengeſchlechts. Wie

viel Greuel, Elend und Verzweiflung heften ſich an den Glauben, wie

viel Blut iſt gefloſſen! Und ſehen Sie ſich heute um. Wie viel wird

im Namen Gottes gegen die Menſchheit geſündigt! Wie viel Heuchelei,

Verſtellung neben wahrer Religioſität! Auf dem Wege ſind viele

Männer das geworden, was Sie an ihnen tadelnswerth finden.

Auch dieſes Gift iſt nicht gleich ſtark. Am ſchwächſten iſt es bei

dem einfachen Manne, der in ſeiner Väter Glauben fortlebt, ohne

darüber nachzudenken, am ſtärkſten bei dem, der durch den Erwerb, durch

die Ehe gezwungen iſt, ſeinen wahren Glauben zu verheimlichen und

zum Heuchler zu werden. - -

Und nicht alle ſind gleich empfänglich, der Dumme weniger als

der Geſcheite. Die Letzteren ſind es aber gerade, von denen Sie die

Anerkennung Ihrer Forderungen erwarten. Deßhalb müſſen Sie auch

dieſes Gift dem Äº gemäß bekämpfen: Gift bleibt Gift, auch in

den kleinſten Mengen. Gerade auf dieſem Gebiete aber haben Sie am

wenigſten geleiſtet, denn daß Sie ſelbſt die ſtärkſten Conſumenten ſind,

will nichts ſagen. Von dieſem Giftſtoff giebt es für alle Menſchen mehr

als genug.

Dann haben wir noch ein ſtarkes, ſehr ſtarkes Gift, das ebenfalls

ſchon viele Männer ruinirt hat: die ſchöpferiſche, geiſtige Arbeit.

Viele Dinge, deren auch Sie, meine Damen, ſich erfreuen, waren

einmal nicht. Abgeſehen von der Nähmaſchine, nehmen wir nur den

Telegraph, der Ihre Reden in die Welt hinauspoſaunt, die Buchdrucker

preſſe, die ſie verbreitet, das Dampfſchiff, die Eiſenbahn, die Sie zu den

Congreſſen führt – tauſende und abertauſende von Dingen, deren Sie

ſich heute erfreuen, waren einmal nicht. Und nicht nur Dinge, große

Ä Gedanken der Wiſſenſchaft, der Philoſophie, deren auch Sie ſich

edienen, erhabene Werke der Kunſt, an denen Sie ſich begeiſtern. Das

ſind zum überwältigend großen Theile geiſtige Schöpfungen des Mannes,

des dummen eingebildeten Geſchöpfes. Und das iſt eines der ſtärkſten,

vielleicht überhaupt das ſtärkſte Gift.

Die Geſchichte nennt Ihnen viele Männer, die auf dieſem Wege

untergegangen ſind, untergegangen am Erfolg. Zahlreicher aber ſind

jene Opfer dieſes Giftes, von denen die Geſchichte in den ſeltenſten

Fällen etwas zu melden weiß, jene, die am Mißerfolg zu Grunde ge

gangen ſind.

Bevor einer dieſer Gedanken das Licht der Welt erblickte, hat er

ſchon in vielen Männerköpfen geſpukt, und vielen von dieſen war der

einzige Erfolg das Irrenhaus. Bevor einer dieſer Gedanken zur Aus

führung kam, wurde von Vielen probirt und verſucht, wurden Familien

geopfert, mußten Frauen und Kinder nutzlos darben. Das Alles um

eines ſchöpferiſchen männlichen Gedankens willen! Wer von Ihnen,

meine zartfühlenden Damen, das Alles ſehen könnte, würde von Ent

ſetzen erfaßt werden und erkennen lernen, wie theuer Alles, was wir in

unſerer Eultur beſitzen, erkauft werden mußte, und welches ſchlimme

Gift das ſchöpferiſche geiſtige Arbeiten iſt.

ſo den Kampf auch dieſem Gifte, meine Damen, denn – Gift

bleibt Gift auch in den kleinſten Mengen.

Pb. Sie die Männerwelt dadurch davon befreien wollen, daß Sie

ihr dieſe Arbeit in Zukunft abnehmen oder predigen werden: keine

ſchöpferiſchen Gedanken mehr, das muß ich Ihrem Ermeſſen überlaſſen.

Das Gebiet der Gifte, die neben dem Alkohol zur Bekämpfung

einladen, iſt damit noch lange nicht erſchöpft. Es giebt deren noch viele,

ſehr viele. Suchen Sie ſie auf, bekämpfen Sie ſie, wo Sie ſie finden,

lehren Sie Abſtinenz von allen Giften, die Sie entdecken. Und wenn

Ihre Arbeit mit Erfolg gekrönt ſein wird, wenn der Mann von all

dieſen Giften, die ihn verdummen, blödſinnig, untauglich machen, befreit

ſein wird, dann wird die Erde vollkommen ſein. Denn dann wird ſie

befreit ſein von jenem ſonderbaren, wohl dem ſonderlichſten all' ſeiner

Geſchöpfe, dem die Natur den Verſtand verliehen hat, damit es nicht

begreift: Daß die Natur keine Freuden umſonſt giebt und keine Leiden

umſonſt verlangt. Daß die Natur hinter die höchſte Luſt den tiefſten

Schmerz ſetzen mußte, daß aus dem ſchwerſten Leid wieder die voll

kommenſte Liebe erblüht. Daß die ſcheinbar größte Unvollkommenheit

die höchſte Vollendung ſein kann, und daß auch Gifte im großen Haus

halt der Natur eine wichtige Rolle ſpielen.

Deßhalb bekämpfen Sie alle Gifte, wo Sie ſie auch finden. Be

kämpfen Sie ſie ganz. Nur ihren Mißbrauch zu bekämpfen, wäre zu

wenig dankbar. Gegen den bloßen Mißbrauch arbeitet die Natur ſelbſt

mit eiſernen, unbarmherzigen Geſetzen.

Bekämpfen Sie alle Gifte nach Ihrem Grundſatz: „Gift bleibt

Gift, auch in den kleinſten Mengen.“

----

Rus der Hauptſtadt.

Ueberfluß im Deficit.

Unbedingt hat Herr von Podewils, der gegenwärtige Leiter der

Politik des zweitgrößten deutſchen Staates, ein gutes Herz. Wie ſich

vielleicht Mancher noch erinnern wird, hatte er an einer Prunktafel

nicht den ſeiner hohen Stellung entſprechenden Platz erhalten, als er

nach Berlin geeilt war, um ſich hier den verſchiedenen, im Reiche maß

ebenden Stellen als Nachfolger des von den Römlingen geſtürzten

Ä Crailsheim vorzuſtellen. Andere bayriſche Würdenträger hätte

eine zu geringe Bewerthung Seitens der preußiſchen Höflinge vielleicht

tief gekränkt. Herr von Podewils trug ſie ihnen ſo wenig nach, daß er

bei der erſten öffentlichen Gelegenheit, bei der er die in der Reichshaupt

ſtadt gewonnenen Eindrücke wiedergeben konnte, aus dem Entzücken gar

nicht herauskam. So wohl undÄ wie er hat ſich vor ihm ſicherlich

noch kein Miniſter der kleineren deutſchen Staaten in Berlin gefühlt

In dem Verhältniß zwiſchen der Leitung der Reichspolitik und der

bayriſchen Regierung iſt bisher Alles eitel Wonne geweſen, iſt es auch

jetzt noch und wird es ferner in alle Ewigkeit bleiben. Der Herr Reichs

kanzler iſt ein ehrenwerther Mann, und er hat es dem bayriſchen Miniſter

präſidenten geſagt, daß ihm niemals in den Sinn gekommen wäre,

die Rechte der Einzelſtaaten anzutaſten, und daß er Solches auch in

Zukunft nicht thun werde. Wie wäre alſo an ſeiner Verfaſſungstreue

zu zweifeln? Wenn das Gedächtniß des Herrn von Podewils nicht gar

zu ſchlecht iſt, mußte er allerdings noch wiſſen, daß die China-Expedition

mit der üblichen Plötzlichkeit über die Köpfe des Reichstags und der

verbündeten Regierungen hinweg ins Werk geſetzt, daß ferner die be

kannte Swinemünder Depeſche auch von ſeinen ultramontanen Landsleuten

und von dieſen vor Allen als ein unerhörter Eingriff in die Rechte der

Einzelſtaaten getadelt worden iſt; daß endlich vor gar nicht langer Zeit

die Hanſeatiſchen Regierungen mit der Ernennung eines preußiſch

Generals zum Chef eines Hanſeatiſchen Infanterie-Regiments überraſcht

wurden. Indeſſen, wahrſcheinlich hat der Herr Reichskanzler auch

ſeinem bayriſchen Collegen verrathen, was er etwa vor Jahresfriſt dem

preußiſchen Landtag anvertraut hat, nämlich, daß er in der Rockaite

beſtändig die Verfaſſungen des Deutſchen Reiches und Preußens bei ſº

führe und nie verſäume, ſie ſich für die Nachtruhe unter's Kopfkiſſen

u legen. Und da wäre es in der That ſchwer geweſen, Zweifel und

Befürchtungen noch aufrechtzuerhalten.

Graf Bülow aber iſt für Lob aus fremdem Munde ſehr empfänglich,

Als ſich in der China-Frage das Petersburger Cabinet zu der Erklärung

herabließ, daß es der Auffaſſung des deutſchen Reichskanzlers einige

Verſtändniß entgegenbringe, und hiervon der deutſche Botſchafter nach
Berlin Kunde gab, ſtürzte der nach ſeiner Anſicht im hohen Grade Be

lobte mit dem noch nicht einmal trocken gewordenen Telegramm in den

Reichstag, um es hier mit großer Selbſtgefälligkeit vorzuleſen; und als

Herr Prinetti, einer der vielen Miniſter des Auswärtigen, die wir jet

der Thronbeſteigung Victor Emanuels II. in Italien am Ruder geſehen

haben, ſich ebenfalls einmal nicht ohne Anerkennung über die deutſche

Politik geäußert hatte, nannteBülow ihn in grenzenloſer Dankbarkeit hierfür

vom Tiſche des Bundesraths aus ſeinen älteſten und treueſten Freund

Nur zu gern ergriff Graf Bülow auch den erſten ſich bietenden Anlaß,

um ſich für den Hymnus des Herrn von Podewils auf die in Berlin

geübte Verfaſſungstreue erkenntlich zu erweiſen. „Nichts Anderes als

die volle Wahrheit,“ ſo hieß es ſogleich in der officiöſen „Norddeutſchen
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Allgemeinen Zeitung“, „habe der bayriſche Miniſterpräſident geſagt.

Und fände der Hymnus nicht auch ſeine volle Beſtätigung durch die

Einberufung der Finanzminiſter der Einzelſtaaten zu einer Conferenz?“

Viele Trics hat Graf Bülow ſich ſchon geleiſtet. So weit ich ihn kenne,

dürfte er auf keinen ſo ſtolz ſein wie auf den letzten. Iſt aber damit

geſagt, daß er dazu auch Grund hat? Allerdings verrechnet ſich ſo bald

Keiner, der auf die Dummheit ſpeculirt. Aber auch ſie hat ihre Grenzen.

Nicht zur Bekundung ſeines redlichen Willens, die Verfaſſung des

Deutſchen Reiches zu halten, hat der Herr Reichskanzler die Finanz

miniſter zu einer Berathung nach Berlin entboten, ſondern weil die

Caſſen des Reiches leer ſind und Mittel und Wege erſonnen werden

ſollten, ſie wieder zu füllen. Dies zu durchſchauen, bedarf es nur einer

minimalen Doſis politiſchen Witzes. In Geldangelegenheiten hört nicht

bloß die Gemüthlichkeit auf; auch die centraliſtiſche Begehrlichkeit muß

ſich beſcheiden. Gar zu plump war jedoch der Tric noch nicht. Un

geachtet der äußerſt ungünſtigen Finanzlage, die ſchon dazu gezwungen

hat, dringende Forderungen des ſtaatlichen Intereſſes zurückzuſtellen,

fliegt an vielen Stellen das Geld des deutſchen Steuerzahlers nur ſo

aus dem Fenſter. Stimmt nicht der Herr Reichskanzler weiche Seelen

der offenkundigen Verſchwendung gegenüber vielleicht zur Nachſicht, wenn

er ſich ihnen als das Muſter eines verfaſſungstreuen Leiters unſerer

Politik vorſtellt? Wie gern ſchleppt nicht der deutſche Michel den Mantel

der Liebe herbei, um die Verfehlungen der Regierenden, deren Opfer er

ſelber geworden iſt, ſorgſam zuzudecken!

Vier ganze Armee-Corps haben an dem diesjährigen Kaiſer

manöver Theil nehmen müſſen. Wenn die horrenden Summen bekannt

würden, die allein zur Deckung der angerichteten Flurſchäden haben ge

zahlt werden müſſen, ſo wäre zu befürchten, daß der deutſche Steuer

zahler in Krämpfe fiele. Und was hat das Reich von dieſen Manövern

gehabt? Nur die allgemein verbreitete bittere Erkenntniß, daß, wenn

unſere großen Manöver in der Weiſe wie bisher weiter geführt werden,

es mit der Tüchtigkeit des deutſchen Heeres auſ dem Gefechtsfelde rapide

bergab gehen muß. Kein Menſch fragt in ihnen noch nach den Geboten

des Ernſtfalles. Die Aufführung von Schauſtücken iſt die Hauptſache;

gelingen dieſe, ſo gratulirt man ſich zu dem wieder glänzenden Erfolge.

Nicht den geringſten Vortheil hat das Reich auch von den mili

täriſchen Schauſtellungen auf dem Paradefelde und in den Garniſonen.

Und wie haben dieſe in den letzten Jahren überhand genommen! Und

wie koſtſpielig ſucht man ſie jetzt zu geſtalten! Oft ſcheint es, als wäre

man zu der Einſicht gelangt, daß früher für ſie zu wenig Geld aus

gegeben worden ſei. Vordem zog man zu ſolchem Dienſt, natürlich

abgeſehen von den ganz großen Heerſchauen, nur die am Ort oder in

der nächſten Nähe befindlichen Truppen und Officiere heran. Heute iſt

es Mode geworden, daß die militäriſchen Statiſten von außerhalb und

zwar von weit her kommen. Auf welche Weiſe Herr Friedrich Krupp

aus dem Leben geſchieden iſt, weiß nur ein kleiner Kreis von Ein

geweihten. Aber da er an der deutſchen Armee zahlloſe Millionen ver

dient hat, mußte dieſe Armee ihm auch die letzten Ehren erweiſen, mußten

Infanterie und Cavallerie zur Bildung von Spalier und Escorten bei

dem Begräbniß nach Eſſen rücken. Wie Sand am Meer gibt es zum

Anderen Soldaten aller Art in Berlin. Ein vorzügliches Gedächtniß

Ä ſchon dazu, alle dort garniſonirenden Regimenter aus dem Kopf

erzuſagen. Zu einer -Denkmalsfeier wurde aber von der Heeres

verwaltung Infanterie aus Potsdam und Cavallerie aus Langfuhr,

alſo aus der Umgegend von Danzig, heranbeordert. Die Cavallerie

war eine ganze Schwadron ſtark und hatte die Reichshauptſtadt ver

mittelſtBahntransportes zu erreichen. In die Tauſende geht aber eine

ſolche Maßregel. Umſonſt fahren unſere Truppen auch auf den Staats

bahnen nicht. Und dann müſſen Officiere, Mannſchaften und Pferde

doch an ihrem Beſtimmungsort auch untergebracht und die Officiere

und Mannſchaften für die ihnen aus der Abweſenheit von der Garniſon

erwachſenden Mehrausgaben durch Commandozulagen und Zuſchüſſe

entſchädigt werden. Wo ſich aber viele Soldaten aufhalten, da gibt es

auch in Preußen Stabsofficiere und Generäle in Hülle und Fülle.

Indeſſen auch viele Angehörige dieſer Chargen hatten ſich von außer

halb zu der Denkmalsfeier einzufinden. Wer trug aber die Koſten ihrer

oft recht weiten Reiſen? Derſelbe Fiscus, der das Geld für den Trans

port der Schwadron hatte hergeben müſſen. Ein ſehr unbequemer Gaſt

iſt endlich der Zar für das ruſſiſche Ausland. Stets hält er ſein Leben

für bedroht. Und wenn er auch zu jeder Stunde ein ganzes Heer von

Geheimpoliziſten bei ſich führt, ſo bleibt doch für die Regierung ſeines

fürſtlichen Wirthes noch außerordentlich viel zu thun übrig, damit er

ſeines Daſeins einigermaßen froh werden kann. Das Truppencontin

Ä von Heſſen-Darmſtadt iſt nur ſehr beſcheiden. Wie viele heſſiſche

oldaten wohl der Ehre, an der Äng des Zaren während ſeines

diesjährigen, mehrere Wochen währenden Aufenthaltes in Darmſtadt

ºder auf Schloß Wolfsgarten mitzuwirken, theilhaftig und dadurch ihrer

Ausbildung im Kriegsdienſt entzogen worden ſind! Für das Reich im

Beſonderen iſt der Ä auch noch ein wenig verbindlicher Gaſt. Zu

deutlich hat er uns, ſo lange er ſich Herrſcher aller Reußen nennt, zu

verſtehen gegeben, daß er von uns Nichts wiſſen will. Unſere Nachbarn

jenſeits der Vogeſen haben ihn in ihrer Hauptſtadt geſehen. Den Beſuch

des Königs von Italien in Petersburg war er feſt entſchloſſen in Rom

zu erwidern; und hierzu wäre es auch gekommen, wenn Unvorher

geſehenes, ihn nicht wieder ſchwankend gemacht hätte. Die Hauptſtadt

des Deutſchen Reiches, in der ſein Großvater ſo gern weilte, weil er

hier am Wenigſten für ſein Leben zu befürchten hatte, meidet er ge

fliſſentlich, trotzdem Wilhelm II. ihm in Petersburg, wenn ich nicht irre,

ſchon zweimal die Aufwartung gemacht hat. Faſt bis zur Unhöflichkeit

ſteigerte ſich aber des Zaren Zurückhaltung den Leitern der deutſchen

Politik gegenüber, als er im Herbſt 1899 nach Deutſchland kam. So

beſtimmt und gleichzeitig ſo plötzlich hatte er für die Hinreiſe von

Petersburg nach Darmſtadt ſeinen Beſuch in Potsdam zugeſagt, daß

das preußiſche Alexander-Regiment, deſſen Chef der hohe Herr iſt, Hals

über Kopf aus dem Manövergelände herbeigeſchafft werden mußte, damit

es ſich im Luſtgarten des Potsdamer Stadtſchloſſes vor ihm in Parade

aufſtellen konnte. Wer aber nicht erſchien, war der „Zar; und das

Alexander-Regiment mußte unverrichteter Sache in das Manöver zurück

kehren. Und Nichts that er, um den ungünſtigen Eindruck, den die

plötzliche Abſage des plötzlich angeſagten Beſuchs in ganz Deutſchland

gemacht hatte, wieder zu verwiſchen oder doch abzuſchwächen. Auf der

Rückreiſe von Darmſtadt nach Petersburg wollte er nur ſieben Stunden

in Potsdam raſten. Erſt inſtändiges Bitten ſeines Gaſtgebers ver

mochte ihn dazu, zwölf Stunden für den Aufenthalt zu bewilligen.

Nur ſo viel Beachtung läßt er eben der deutſchen Nation oder vielmehr

den Leitern der deutſchen Politik angedeihen, als es erforderlich iſt, um

jene nicht vollends. vor den Kopf zu ſtoßen. Verlangt das Intereſſe

Rußlands eine officielle Begegnung mit dem deutſchen Kaiſer ſo weiß

er dieſe auf hoher See herbeizuführen. Muß er, weil es ſchließlich nicht

anders geht, dem Rechnung tragen, daß er über einen Monat inner

halb der Grenzen des Deutſchen Reiches, an deſſen Spitze doch Kaiſer

Wilhelm ſteht, geweilt hat, ſo glaubt er ſchon ein Uebriges zu thun,

wenn er auf einige wenige Stunden von Darmſtadt nach Wiesbaden

kommt, wohin ſich ausſchließlich zu dieſem Behufe der deutſche Herrſcher

begeben muß, damit dieſer beſcheidene Act der Höflichkeit überhaupt von

Statten gehen kann. Was hat, frage ich, das Deutſche Reich für eine

Veranlaſſung, den unbequemen und in jeder Hinſicht unverbindlichen

Gaſt mit Ehrungen zu überſchütten, noch dazu mit ſolchen, bei denen

ſehr tief in den Beutel gegriffen werden muß? Der ihm in Wiesbaden

bereitete Empfang nahm trotzdem Dimenſionen an, aus denen geſchloſſen

werden konnte, er gälte dem älteſten, bewährteſten und gütigſten

Freunde. Wie wenige Wochen vorher von Langſuhr nach Berlin, holte

man jetzt eine kriegsſtarke Escadron mit dem Trompeter-Corps von

Ä nach Wiesbaden. Gleichzeitig wurde eine Compagnie des

erwähnten Alexander-Regiments ebenfalls mit Regiments-Muſik von

Berlin nach Wiesbaden auf die Bahn geſetzt. Dorthin mußten auch

die ſämmtlichen ausgebildeten Mannſchaften einer ganzen preußiſchen

Diviſion von Mainz und anderen Garniſonen marſchiren. Gewiſſen

hafte Mitglieder der Budget-Commiſſion des Reichstags ſollten ſich auf

Heller und Pfennig vorrechnen laſſen, welche Summen für die nur

einige wenige Stunden dauernde Anweſenheit des Zaren in Wiesbaden

aus fiscaliſchen Caſſen ausgegeben worden ſind. Zweifellos würden ſie

dann wahrnehmen, daß das aufgewandte Geld weder mit der ungünſtigen

Finanzlage des Reiches noch mit dem politiſchen Ergebniß der Fürſten

begegnung in Einklang zu bringen iſt. Dieſes Ergebniß kann nur das

ſein, daß der eben ſo unbequeme wie unverbindliche hohe Gaſt durch die

ſeinetwegen gemachten übertrieben großen Umſtände in ſeiner unverbind

lichen Haltung noch beſtärkt wird. Und dazu braucht der deutſche

Staatsbürger doch wahrlich nicht ſein Geld auf die Steuercaſſe zu tragen.

Und wie im Reiche fliegt auch in Preußen trotz der ſchlechten

Zeiten das Geld ſehr oft zum Fenſter hinaus. Müſſen denn wirklich

auch bei der kleinſten officiellen Feier alle Inſtanzen der verſchiedenen

Reſſorts, gleichviel in welchen amtlichen Beziehungen ſie ſich zu dem

Gegenſtand der Feier befinden, zugegen ſein? In Emden wurde im

verfloſſenen Sommer die Eröffnung einer directen Kabelverbindung

zwiſchen Amerika und Deutſchland feſtlich begangen. Ja, wer von den

Beamteten hatte da nicht zur Stelle ſein müſſen! In den Zeitungen

waren die vornehmſten von ihnen aufgeführt worden. Deren fünfzehn

zählte ich. Und wie viele werden noch zugegen geweſen ſein, die nicht

genannt wurden! Alle ohne Ausnahme bezogen aber aus dem Staats

ſäckel nicht nur die Gebührniſſe für die Fahrt nach Emden, ſondern

ſelbſtverſtändlich auch Tagegelder. Iſt es denn unmöglich, daß eine

ſolche Feier, die ſich meiſt in wenigen Minuten abſpielt, von Statten

geht, ohne daß ſo und ſo viel Angeſtellten das Geld zu einer Ver

gnügungsfahrt gewährt wird? Etwas Anderes iſt doch eine derartige

Dienſtreiſe, bei der kein Dienſt zu vollführen iſt, wahrhaftig nicht.

Von Herzen iſt die Vergnügungsfahrt den Beamten zu gönnen, wenn

ſie für ihre Koſten aus der eigenen Taſche aufkommen. Aber daß die

Staatskaſſe auch dieſe tragen ſoll, iſt doch eine ſtarke Zumuthung ClII

den Steuerzahler; und die Zumuthung gewinnt an Härte in den gegen

wärtigen Zeitläuften, in denen in allen Titeln des Etats Deficitstheils

bereits vorhanden ſind, theils in Ausſicht ſtehen. Geſchenke kann der

Staat an ſeine Angeſtellten doch nur machen, wenn heidenmäßig viel

Geld vorhanden iſt. Daß es auch heute noch vorhanden ſei, dieſer irrige

Glaube wird auch durch die häufigen Reiſen der Herrn Miniſter erweckt.

War es denn unter allen Umſtänden geboten, daß zwei dieſer Excellenzen

ſich zwei Tage vor der Fahrt des Monarchen von Rominten nach dem

nahe bei Berlin gelegenen Jagdſchloß Hubertusſtock zum Vortrag nach

jenem Rominten begaben? Aber die Reiſeluſt ſcheint mit der Ernennung

znm Miniſter zu kommen. Eigentlich ſind die hochmächtigen Herrn nur

zu Hauſe, wenn die Parlamente tagen, und auch dann nur in der

Vorausſetzung, daß in Letzlingen oder in der Göhrde keine Hofjagd ab
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gehalten wird. Herrn Möller hatten im preußiſchen Landtag die Con

ſervativen den Rath gegeben, er ſolle nicht ſo viel reden. Das hieß auf

Deutſch, er möchte weniger reiſen. Denn bald läßt ſich der redſelige

und ſprachgewandte Herr im Oſten, bald im Weſten der Monarchie hören.

Und wo verkündet nicht Alles Herr von Rheinbaben den preußiſchen

Unterthanen, daß ſie ihr politiſches wie ſociales Glück lediglich der

Dynaſtie der Hohenzollern zu verdanken haben? Es iſt z. B. gar nicht

mehr feſtzuſtellen, wie oft er officiell allein in Düſſeldorf das Wort er

griffen hat, ſeitdem er von dort in das preußiſche Staatminiſterium

erufen worden iſt. Das viele Reiſen mag den Herrn Miniſtern per

ſönlich ſehr angenehm ſein. Aber von preußiſcher Sparſamkeit zeugt

es gerade nicht. Und am Wenigſten kleidet dieſes häufige Reiſen ſie

dann, wenn ſie, wie jetzt, ſich den Kopf darüber zu zerbrechen haben,

wo die Steuerſchraube noch anzuſetzen ſein würde, um den Etat zum

Balanciren zu bringen.

Das Ergebniß der letzten vom Herrn Reichskanzler in ſo eigen

thümlicher Weiſe verwertheten Conferenz der Finanzminiſter der Einzel

ſtaaten hüllt ſich noch in tiefes Dunkel. Die Einen ſagen, es wäre

überhaupt Nichts zu Stande gekommen. Herr Riedel, Bayerns Finanz

gewaltiger, hingegen bat ſeinen Landtag, ſich noch ein wenig zu gedulden,

und that ſo, als wenn der deutſchen Nation durch die Conferenz noch

die erfreulichſten Ueberraſchungen bereitet werden würden. Ich habe

abſolut keine Fühlung zu den officiellen Kreiſen der Reichshauptſtadt.

Wenn ich in der Mittagsſtunde zwiſchen 11 und 1 Uhr die Corre

ſpondenten der ſämmtlichen unabhängigen Blätter auf ihrem Wege durch

die Miniſterien zur Einholung von Weiſungen und Informationen be

gleiten wollte, die Thür würde nicht den Herrn Correſpondenten, aber

mir auf alle Fälle vor der Naſe zugeſchlagen werden. Das Eine kann

jedoch auch ich ausplaudern, daß die Nothwendigkeit peinlichſter Spar

ſamkeit von allen Finanzminiſtern mit großem Nachdruck betont worden iſt.

Abſtriche ſollten gemacht werden, wo es nur immer anginge. Indeſſen,

was wird mit ſolchen Verſicherungen erreicht? Wenn der Etat ſpäter

dem Reichstag vorgelegt wird, kann er lange ſuchen, bis er dieſe Ab

ſtriche entdeckt. Und wenn ſie wirklich erfolgt ſind, muß unter ihnen

nicht das allgemeine Wohl leiden? Sehr zweifelhaft ſcheint es mir aber

Ä ſein, ob die Herrn Finanzminiſter auch auf die andere Nothwendig

eit hingewieſen haben, der Verwendung immenſer Summen für über

flüſſige Dinge zu ſteuern. Denn Herr von Podewils hat uns gezeigt,

wie ſehr die Miniſter der Einzelſtaaten dem Herrn Reichskanzler um

den Bart zu gehen wiſſen. Wie kann da von ihnen erwartet werden,

daß ſie dem Grafen Bülow zugemuthet haben, unter Gefährdung ſeiner

Stellung für den Verzicht auf koſtſpielige repräſentative und decorative

Veranſtaltungen einzutreten und den häufigen, den Steuerzahler nicht

minder ſchwer belaſtenden officiellen Reiſen des Herrn Miniſter ein Ziel

zu ſetzen, zumal er doch ſelber für Decoration und Repräſentation eine

große Vorliebe hat und ſelber mehr auf der Bahn als zu Hauſe iſt?

Ajax.

Jupiter und der Ochs.

Die Stadt Berlin will außer anderen neuen

Steuern auch eine Luſtbarkeiks- und Theater-Steuer

einführen. Lübeck plant u. A. die Erhöhung der

Einkommen - und Erbſchaftsſteuer, ſowie die Ein

führung einer Billetſteuer, einer Fahrradſteuer,

einer Firmenſchildſteuer und einer Cloſett-Abgabe.

Zeitungsnachricht.

Der Bürgermeiſter: Wir müſſen zum Ziele kommen. Wir

reden jetzt ſchon ſtundenlang zwecklos über ein abſolutes Nichts.

Der Kämmerer: Stimmt. Ueber unſere Finanzen.

Der Bürgermeiſter: Ich werde alſo abſtimmen laſſen, wenn

nicht Jemand zu den übrigen Steuervorſchlägen noch einen neuen

machen will. -

Der Beigeordnete: Ich meine, wir faſſen den Luxus recht

feſt an. Bei den Theatern iſt ohnehin nicht viel zu holen; es geht

doch kein Menſch hinein. Eine Billetſteuer wird wenig Erfolg haben,

wenn wir ſie nicht zur Freibilletſteuer ausbauen.

Der Kämmerer: Vielleicht eine Steuer auf Auſtern–Hummern–
Caviar?

Der Magiſtratsrath: Oder auf Balletmädchen?

Der Bürgermeiſter: Geht nicht! Man ſoll den Leuten nicht

den Sinn für Naturſchönheiten verekeln.

Der Beigeordnete: Auch von der Erbſchaftsſteuer verſpreche

ich mir gar nichts. Unſere wohlhabenden Bürger werden nicht patriotiſch

genug ſein, den ſtädtiſchen Finanzen zu Liebe maſſenhaft an der Cholera

oder einer anderen Seuche zu ſterben.

Der Magiſtratsrath: Aber die Wohlhabenden müſſen getroffen

werden, die ſtarken Schultern –

Der Bürgermeiſter (verdrießlich): Ja ja – gewiß. Eine

Luxusſteuer muß es ſchon ſein, ſonſt ſchreien die Socialdemokraten.

Und da die Wahlen bevorſtehen –

Der Beigeordnete: Wie wär's mit einer Steuer der Wahrheit?

- -- - - - - - -- ------ -- -- - - - -

Der Bürgermeiſter: Witziger Methuſalem! Ich hätte Sie doch

für jünger gehalten.

Der Beigeordnete: Ich meinte nur, weil das wirklich eine

Luxusſteuer wäre.

Der Kämmerer: Vielleicht Auſtern – Hummern – Caviar?

Der Bürgermeiſter: Ich bin mehr für Heringe. Sehen Sie,

wer ißt Heringe? Wann ißt unſereins Heringe? Doch nur am Morgen

nach ſcharfen Kneipereien. Na alſo! Die Säufer und Völler ſollen

getroffen werden. Legen wir eine hohe Luxusſteuer auf Heringe. Und

dann noch eins. Die Wahlen ſtehen bevor. Wir müſſen die Wähler

gewinnen. Was hat die letzten Reichstagswahlen ſo beliebt gemacht?

Das Cloſettgeſetz. Richten wir uns danach. Schaffen wir auch eins.

Steuergeſetz natürlich!

Der Beigeordnete: Popoetiſche Idee! Aber wir können's

getroſt riskiren. Die Wähler in liberalen Communen laſſen ſich alles

gefallen.

Ein Magiſtratsdiener (bringt ein Schreiben).

Der Bürgermeiſter (lieſt): Unerhört! Da plant das Reich

ſchon wieder neue Steuern. Immer frecher wird die Reaction. Immer

drückendere Laſten werden dem armen Volke aufgepackt; wie ein Vampyr

ſaugt der Fiskus es aus. Na wartet! Das kommt uns für die bevor

ſtehenden Wahlen gerade recht! Keine neuen Steuern! – das zieht in

der Agitation (ſieht nach der Uhr). Ich muß fort – werde unver

züglich in der Volksverſammlung dieſen unerſättlichen Blutegeln von

Miniſtern die Hölle heiß machen. Bearbeiten Sie entſprechend die Preſſe,

meine Herren!

Der Kämmerer: Bravo! Kampf bis aufs Meſſer! Das wäre

ja noch ſchöner, wenn jeder Eſel in der Verlegenheit gleich zu neuen

Steuern greifen dürfte!

Der Magiſtratsrath: Sie meinen natürlich, mit der richtigen

Betonung: jeder Eſel!

Timon d. J.

Morgan's Fall.

Wäre Mr. J. Pierpont Morgan vor Jahresfriſt geſtorben, ſo

hätte Wallſtreet wohl eine Panik erlebt wie die Welt noch keine ſah.

Seine Gründerhand hatte die meiſten der großen induſtriellen Intereſſen

des Landes verſchmolzen und hielt ihrer Viele. Ihr Fingerzeig ge

nügte, die Erſparniſſe einer Nation für immer neue Unternehmungen zu

ſammenzubringen. Man rühmte ſein Glück, das jedem Gefolgsmann

klingenden Lohn verſprach, und ſeinen angeblich geſunden und mit

klugem wie weitblickenden Wägen gepaarten geſchäftlichen Wagemuth.

Sollte Mr. Morgan heute die Augen ſchließen, ſo dürften ameri

kaniſche Börſenwerthe eher ſteigen als fallen.

Confidence has been destroyed! „Das Vertrauen in Wall

ſtreet iſt dahin!“ ſo lautet die Erklärung, mit welcher ſeit Monaten die

Frage nach den Urſachen der andauernden Baiſſe an der New A)orker

Börſe beantwortet wird. –

Das Vertrauen in Wallſtreet iſt dahin!

heute noch – Morgan.

Aus den Reihen der Seinen hörte man zuerſt dieſen Klageruf

vom ſchwindenden Vertrauen. Mr. Rooſevelt ſollte es geſtört haben,

Wallſtreet aber iſt –

als er den Generalanwalt der Union gegen die Bildung der Northern

Securities Company einſchreiten ließ. In ihr plante Wallſtreet die vier

großen Bahnſyſteme des Weſtens zu verſchmelzen. Alſo der Bundes

präſident verhinderte nichts Geringeres, als die Ueberantwortung von

Verkehr und Handel des Landes weſtlich des Miſſouri an eine Gruppe

ſerupelloſer Börſenſpeculanten. Geführt von Morgan, verſicherten dieſe,

eine derartige Einmiſchung in die Bethätigung Anlage ſuchenden

Capitals müſſe dieſes zaghaft machen. In Wirklichkeit hatte Mr. Rooſe

velt ſeinen beſitzenden Landsleuten die Augen geöffnet. Aber nicht nur,

wenn deren Capital fortan hinter der Thüre des Geldſchrankes blieb,

deutete Wallſtreet mit vorwurfsvoll erhobenem Zeigefinger auf das

weiße Haus. Deſſen Herr wurde nahezu für ſchlechte Ernteausſichten

und gewiß für die Thatſache verantwortlich gemacht, daß die Gründer,

Jobber und Makler plötzlich weniger Automobile beſtellten. Es begann

eben zu kriſeln. Man ſah die mageren Jahre kommen. Der Werth

der Actien der größten Morganiſation, des Stahltruſts, fiel ſtetig und

ſtändig. Werthe jeder anderen Arten ſchrumpften zuſammen.

Da waren ſchließlich in Augen, die früher beim Erſcheinen des

Gründerfürſten Morgan aufleuchteten, Mißtrauen und bange Fragen zu

leſen. Er ſelbſt hüllte ſich in Schweigen. Die Ereigniſſe der letzten

Wochen gaben Antwort. Das Kriſeln wurde zum Krach.

Schon der Zuſammenbruch des Asphalttruſts führte durch ſeine

Folgen dem bislang vertrauensſeligen Gemüth des kleinen Capitaliſten

vor Augen, wie Wallſtreet mit ſeiner Habe verfährt. Dann legte der

Bankerott der Consolidated Lake Superior Company das Weſen von

Morganiſationen bloß. Nach der Liquidation des Schiffsbautruſts

ſchließlich konnte man nach Richter und Polizei rufen. Betrug war

verübt worden, und der große Freibeuter der Börſe wie Induſtrie ſtand

ſelbſt am Pranger. Dieſelbe Preſſe, die Morgan einſt als „größten

Y)ankee“ feierte, nannte ihn: Schwindler!
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Bei Bildung des Asphalttruſts waren die Actionäre wiſſentlich

getäuſcht worden. Fabriken, die ihm einverleibt und bisher mit Verluſt

betrieben wurden, ſchilderte man als Dividenden zahlende. Weder dieſes

Unternehmen noch die Lake Superior Company waren von Morgan

ſelbſt, wohl aber nach ſeinem Syſtem ins Leben gerufen worden. Deß

halb ſollte der Letzteren nur 17 monatliche Geſchichte auch europäiſche

Beſitzer von Actien ſolcher Morganiſationen wie des Stahltruſts inter

eſſiren. Sie entſtand zur höchſten Blüthezeit der amerikaniſchen Gründer

periode im Mai 1901.

Mit einem von Actionären erborgten Capital von 30 Millionen

Dollars kauften die Gründer die Stahl-, Eiſen- wie Elektricitätswerke

und Bahnen eines Landſtriches am Superiorſee. Blindlings wurde

jeder Preis bezahlt, um nur eines begehrten Objectes habhaft zu werden.

Der Werth des ſo erworbenen Beſitzes wurde von den nunmehrigen

Eigenthümern auf mehr als das Doppelte der Geſammtſumme des Kauf

preiſes veranſchlagt und in Geſtalt von Actien auf den Markt gebracht.

Wallſtreet lebte noch im Rauſch ſeiner Glückstage. Es glaubte, unter

A)ankeehänden müßten die Kieſelſteine ſelbſt zu Golde werden. Darum

konnte die Börſe, vor anderthalb Jahren noch, den Werth des Eigen

thums der Geſellſchaft durch Angebot und Nachfrage auf über 50

Millionen Dollars beziffern. Sie veranſchlagt ihn heute auf 800.000

Dollars. Die Actionäre haben ihr Capital eingebüßt. Aber mit dreiſter

Stirn täuſchte man ſie bis zum letzten Augenblicke. Die Geſellſchaft

zahlte noch 7"/o Dividende, als die meiſten ihrer Fabriken bereits ſtill

ſtanden und während ſie nicht in der Lage war, einen im letzten April

fälligen Wechſel von nur fünf Millionen einzulöſen. Als er vor wenigen

Wochen eingeklagt wurde, erfolgte der Krach.

Dieſes Verfahren aber iſt das augenblicklich in der amerikaniſchen

Finanz- und Geſchäftswelt übliche. Es iſt typiſch! Zweifellos iſt jenes

des Stahltruſts das gleiche geweſen. Ein in financiellen Fragen ſo

conſervatives Organ wie die „New York Evening Poſt“ behauptet dies.

Wie ſollte es übrigens anders ſein?

Auch gelegentlich der Morganiſation des Stahltruſts ſahen wir

eine Clique von Speculanten mit erborgtem Gelde blindlings Fabriken

um jeden Preis aufkaufen. Dieſes Unternehmen bezahlt ſich ebenfalls nicht.

Aber noch während dieſer Tage das Directorium ſich zu einer Rundreiſe

anſchickte, um die Betriebsausgaben zu beſchränken, beſtand Morgan auf

Zahlung der vollen Dividendenrate von 4%. – Es war nicht ſeine

Schuld, daß man den Actionären nur die Hälfte davon auf Papiere be

willigte, welche ſchon heute nahezu "ls ihres urſprünglichen Werthes ver

loren haben.

Die Gründer aller dieſer Unternehmungen fragten nicht, wo man

ſpäter das Capital für den Betrieb ſo gigantiſcher Verſchmelzungen er

halten werde. Ihre einzige Sorge war die Auftreibung der Mittel für

den Ankauf. Dafür gebt es nur eine Erklärung. Es war ihnen

lediglich darum zu thun, das eigene Schäfchen ihres Gründerlohnes in's

Trockene zu bringen und die Actien, mit denen ſie ſich für Promo

virung des Unternehmens bezahlten, zu noch hohen Preiſen los

zuſchlagen. Dann mochte kommen, was da wollte. Der eigene Gewinn

klimperte ihnen in den Taſchen, und – die großen Spitzbuben läßt das

amerikaniſche Geſetz laufen.

Inwieweit dieſe betrügeriſche Methode bei Bildung des Stahl

truſts zur Anwendung gelangt, dürften die Actionäre zu ihrem Leid

weſen bald erfahren. Jedenfalls hat ſchon der Proceß der betrogenen

Actionäre gegen den von Morgan geſchaffenen und nun bankerotten

Schiffsbautruſt bewieſen, daß weder er noch ſein Satrap Schwab, der

bisherige Präſident des Stahltruſts, zögerten, ſich auf dieſe unredliche Art

zu bereichern.

Auch dieſe Gründung beſtand in Abſchließung eines Geſellſchafts

vertrages. Wieder wurde für Etabliſſements nicht in baar, ſondern mit

Actien bezahlt, die man ſpäter dem Publicum zum Kauf anbot. Der

Klang des Namens Morgan brachte die nöthigen Gelder zuſammen,

und dann wurde auch in dieſem Falle der Werth der neuen Geſellſchaft

bedeutend höher als die Summe des Werthes der angekauften Etabliſſe

ments bemeſſen. Daß dann weder Zinſen noch Dividende verdient

werden konnten, wußten die Morgan und Schwab am beſten. Alſo

ſchlagen ſie die als Bezahlung für die Verſchmelzung erhaltenen Actien

los. Doch das war nicht genug! Sie ſorgten durch ein Abkommen

dafür, daß Niemand ihnen zuvorkommen konnte. So ſchwindelhaft

ſchien ihnen ſelbſt die eigene Gründung, daß ſie die Köpfe nicht früh

genug aus der Schlinge ziehen konnten.

In dieſem Sinne hat ein angeſehener New Yorker Banquier eid

lich vor Gericht bekundet. Es iſt kein Wunder, daß dieſe Ausſage Wuth

ausbrüche gegen Morgan entfeſſelte. Der Gründerfürſt iſt von der

Höhe des Vertrauens, auf die ihn Leichtgläubige und Bethörte geſtellt,

herabgefallen. Otto von Gottberg (New York).

Aus unſeren Kunſtſalons.

Ludwig Richter in Berlin.

Was uns Ludwig Richter heute noch iſt, – oder heißt es rich

tiger: noch ſein kann? – zu Beginn des Sommers habe ich es an

läßlich der dem Altmeiſter in Dresden gewidmeten Säcular-Ausſtellung

zu deuten verſucht. Danach hätte man faſt annehmen können, daß

Berlin, daß die Berliner W. und W. W., die Berliner der „Premièren“

aller Art für den deutſcheſten der Zeichner deutſchen Bürger- und

Familien- und Heimathſinns nur wenig übrig haben dürften. Es war

ja auch allerlei Derartiges hier zu leſen . . . Und nun iſt die Richter

Ausſtellung bei Keller & Reiner zu einer Art Senſation geworden.

Man drängt ſich förmlich vor den Blättern; man ſieht ſich faſt gerührt

die pausbäckigen Kindlein in der ungefügen Wiege an und das Chriſt

kindlein in der Roſe, man lächelt verklärt vor „Kommt ein Vogel ge

flogen“ und vor der „jungen Frau mit dem Kinde auf dem Arm“ und

vor „Ringel Ringel Roſenkranz“ . . .

Ringel Ringel Roſenkranz! Richtig – Bierbaum's „Luſtiger Ehe

mann“ war ja der Haupttrumpf der verfloſſenen Wolzogen'ſchen Ueber

brettelei. Die Biedermeierzeit iſt Mode. Sollte das am Ende den

großen Erfolg der Richter-Ausſtellung auch bei uns erklären? Denn

ſie wird uns ja in einem Biedermeier-Milieu gezeigt. Nun hat ſreilich

die Kunſt Ludwig Richter's mit dem Geiſt jener Zeit herzlich wenig zu

thun, wie er ſein Leben auch nicht einmal zum dritten Theil in ihr

verlebt hat. Daß das innerſte, heiligſte Weſen ſeiner Kunſt überhaupt

an keine Zeit gebunden iſt, ſondern zu jeder Zeit in uns einen Wider

hall zu wecken vermag, das glaube ich früher gezeigt zu haben.

Aber wenn die von Keller & Reiner erſonnene Ausſtattung dazu

beigetragen hat, bei Berlin W. und W. W. für Richter das Intereſſe zu

ſtärken, in manchem Falle vielleicht gar erſt zu wecken, ſo ſei der Ein

fall geſegnet. Der Gedanke, eine ſo intime Kunſt auch in möglichſt

intimen Räumen zur Anſchauung zu bringen, lag, auch abgeſehen von

der Vorbildlichkeit der Dresdner Ausſtellung, von der dieſe hier übrigens

nur etwa den vierten Theil bietet, allerdings nahe. Und ſie haben den

Einfall nicht übel in Scene geſetzt: ſechs kleine Kojen umgeben einen

freien Mittelraum im Oberlichtſaal; Decorateure, Tapezierer, Möbel

tiſchler haben ſie in jeder Beziehung „ſtylecht“ ausgeſtattet, und an den

ſo geſchaffenen kleinen Wänden mit den geblümten Tapeten hängen

zwiſchen Bord und Sopha oder Stuhl die zierlich gerahmten Richter

Blätter. Hinten aber die große Niſche iſt in ein feierliches, blau ge

töntes förmliches Mauſoleum verwandelt, an deſſen Hinterwand in einem

leicht vorſpringenden kleineren Niſchen-Auſbau eine kranzgeſchmückte

Richter-Büſte ſteht. Viereckige ſchlanke Obelisken und hohe Blattpflanzen

umgeben dieſe Niſche und zieren die übrigen Wände dieſes Gedächtniß

raums, in den man durch zwei von Vogeler-Worpswede, dem treff

lichen Kenner des Biedermeier-Styls, entworfene Thürrahmen eintritt,

während zwiſchen dieſen Thüren, abermals in einem Vogelerſchen lauben

ähnlichen Rahmen, ein kleiner Springbrunnen luſtig plätſchert.

Wenn er nur Alles wieder erzählen könnte, was er in dieſen

Wochen jetzt da vernehmen mag. Aber – aber vielleicht iſt's ganz gut,

daß er es nicht kann.

Bei Eduard Schulte.

Auch dort im Oberlichtſaal, an der Hinterwand, ein feierlicher,

architectoniſch gegliederter decorativer Aufbau mit Pflanzenſchmuck.

Er gilt Meiſter Arnold Böcklin. Sein monumentales „Schloß, von

Piraten erobert“, das Hauptwerk aus dem ſo fruchtbaren Jahre 1886,

dem zweiten des Züricher Lebensabſchnittes ſeines Schöpfers, thront da.

Gewaltig im Entwurf, dieſe romantiſch-claſſiſche Landſchaft, die viel

thürmige brennende Burg auf der vom grünblauen Meer umtoſten,

ſteil rägenden dunklen Felſenklippe, die kühn gewölbte hohe Brücken

bögen mit dem Feſtlande verbinden. Und im Boot, mitten im Bran

dungsgiſcht trotzig ſtolz daſtehend, der Häuptling der Seeräuber, der

Genoſſen harrend, die beutebeladen heranrudern: „sic volo, sic jubeo!“

Mit ihm ſprach's der Künſtler, als er ſein Bild ſchuf voll düſterer

Farbenpracht, voller Wucht der Linienharmonie . . .

Daß wir das Werk, das aus Privatbeſitz hier wieder einmal an

die Oeffentlichkeit auftaucht, ſo aufs Neue zu bewundern Gelegenheit

haben, iſt dankenswerth . . .

Und die lebenden Künſtler, die ſich dort jetzt mit dem großen

Todten in den Raum theilen, ſind auch keine Geringen. Auch keine

uns unbekannte. Drei Skandinaven: Gotfrid Kallſtenius, der

farbenfreudige, feinſinnige Künſtler der Dämmerungsreize ſchwediſcher

Sommernächte, wenn die Sonne zur kurzen Ruhe ſich zurückzieht oder

von ihr wiederkehrt, und der Einſamkeitspoeſie des Stockholmer Skär

gards und der Gotländiſchen Küſte, der Binnenſeen und der Forſten;

Anſhelm Schultzberg, der uns nordiſche Wintermärchen, erzählt,
Erlebtes und Geſchautes, das aber märchenhaft wirkt mit den ver

ſchneiten Bauernhäuſern zwiſchen roſig beſtrahlten Schneehügeln und

-Mauern und blaudämmernden Schneethälern; der uns Frühlingsahnen

auf den Schneetriften an vereiſten Flußufern miterleben läßt und uns

an Aprilabenden nach Dalekarlien führt; Guſtav Wenzel, der Nor

weger, der ſeine Landsleute im Bauernkittel und im Bäuerinnenrock

nach des Tages Laſt und Arbeit beim frugalen Male oder im ſonnigen

Thale auf der Wanderſchaft nach der Stadt begriffen zeigt. Die beiden

Schweden habe ich hier ſchon früher in der Weſensart ihrer Kunſt zu

kennzeichnen geſucht. In Wentzel lernen wir einen jener modernen

„Genremaler“ – sit venio verbo – kennen, die, indem ſie ihre Figuren

in Lebensgröße hinſtellen, die Möglichkeit haben, ſich maleriſch und

pſychologiſch ganz auszuleben und ſo anſtatt einer illuſtrirten Anekdote,

oder einer anekdotiſchen Illuſtration, wie ihre Vorgänger einſt es thaten,

einen Lebensausſchnitt geben . . .
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Von den vielen Sammelausſtellungen einzelner Künſtler ſei hier

nur noch Weniges genannt. So der junge Münchener Hermann

Völckerling, ein Schüler Karl Marr's, der aber mehr ſchottiſche Ein

flüſſe in ſeinen ſtimmungsvollen Herbſtſchilderungen zeigt als ſolche

ſeines Lehrers. Wie auch der Brachtſchüler Alfred Oeſteritz in ſeinen

in einer flotten Miſchtechnik gemalten, mitunter großzügig ſtyliſirten

Landſchaften nur noch wenig Verwandtſchaft mit ſeinem Meiſter verräth.

Aber das „Sehen“, die Auffaſſung hat er urſprünglich doch wohl von

ihm: das beweiſen eine Reihe friſcher Studien, die dabei, wie ſo oft

bei allen Malern, der Natur um ein Beträchtliches näher kommen, als

das ſpäter nach ihnen entſtandene Atelierbild. Das Styliſiren an und

für ſich braucht ja dieſen Eindruck nicht zu beeinträchtigen. Man denke

nur an Walter Leiſtikow. Bloß daß dann Alles ſozuſagen auf einen

einzigen Klang geſtimmt wird. Der aber muß ſo gewählt und gegeben

ſein, daß er uns mitten in die vom Künſtler empfangenen Natur

eindrücke ſelbſt hinein verſetzt . . .

Max Fritz, Otto Günther-Naumburg, Richard Müller,

der Dresdner, ſind ebenfalls mit Collectionen vertreten, die zu weiteren

Bemerkungen keinen Anlaß geben, obgleich ich gern feſtſtelle, daß Fritz

ſich in einigen ſeiner Blätter breiter und gerader darum perſönlicher

giebt, als gewöhnlich.

Ein lebensgroßes Bildniß des Düſſeldorfers Böninger hat ein

actuelles Intereſſe: es ſtellt in großer Aehnlichkeit den Reichsbank

präſidenten Dr. Koch dar.

Caſper's Kunſtſalon

in der Behrenſtraße bleibt ſeinem erfreulichen Programm treu, in größeren

Zwiſchenräumen immer auserleſene Werke älterer Künſtler, vornehmlich

franzöſiſcher und engliſcher, zur Schau zu ſtellen. N. Diaz, E. Iſabey

Th. Rouſſeau, C. Troyon u. A. rücken uns die Kunſtideale der

Schule von Barbizon und Fontainebleau nahe, Th. Lawrence verſetzt

uns in eine claſſiſche Zeit engliſcher Bildnißmalerei, Grosvenor

Thomas, B. Prieſtman, J. L. Brown vertreten die engliſche Land

ſchaftsmalerei unſerer Zeit würdig. Das ſind ſo nur einige der Künſtler,

mit denen man dort zuſammentrifft. Man befindet ſich alſo in guter

Geſellſchaft. Sie alle aufzuzählen mangelt es an Platz. Nur noch zwei

ältere Bilder von Max Liebermann möchte ich beſonders hervorheben,

vor Allem ein Gäßchen aus einer holländiſchen Kleinſtadt von bereits

ſehr feinem Farbenreiz und dabei noch voll Reſpekt vor zeichneriſcher

Form. J. Morden.

Notizen.

die Sache hat. Nicht auf den phyſiſchen Körper, behaupteten die Chal

däer, ſondern auf den dahinter befindlichen Aſtralkörper, d. h. Begierden

körper, der aus denſelben feinen Kräften gewebt iſt wie die Sterne,

haben die Geſtirne Einfluß. Dieſer Aſtralkörper, der ja gerade daher

ſeinen Namen hat, wirkt dann wieder auf den phyſiſchen Körper. –

Die Photographien des Dr. Baraduc in Paris kenne ich auch ſehr gut.

Sie ſtellen aber nur Erſcheinungen der menſchlichen Aura dar, die ziem

lich zweifelhafter Natur ſind. Wirkliche Gedankenformen hätte er in der

Theosophical Review finden können und in dem intereſſanten Buche

des Profeſſor Marques über die Aura Görres, den Jules Bois in's

18. Jahrhundert verlegt, hat Anſichten und Erklärungen aller dieſer

Phänomene gegeben, die immer noch die beſten ſind und bloß von denen

der Theoſophen, die hellſehend ſind, wie Anni Beſant, übertroffen und

ergänzt werden. Auch an dem, was Oberſt Olcott in ſeinen Old Diary

leaves berichtet, kann man nicht gut zweifeln. Daß Herr Bois ihn

verſpottet, iſt kein ſchönes Zeugniß für ihn und ſeinen Geſchmack. Er

ſchadet damit nicht dem Anſehen des ehrwürdigen Mannes, ſondern

ſeinem eigenen. Dr. Grävell.

Margarete Böhme's „Im Irrlichtſchein“ (F. Fontane u. Co.,

Berlin) iſt ein moderner Zeitroman, der unſere brennenden Tages

fragen berührt und durch Gebrauch aller kleinen und kleinſten Mittel

um die Gunſt des Leſers wirbt. Beobachtung iſt nicht viel darin und

wenig tiefgehende Pſychologie oder künſtleriſcher Ernſt.

Maria Janitſchek, Feuerlilie. (Leipzig, Hermann Seemann

Nachfolger.) Es handelt ſich in dieſem Buche um die ſeeliſchen Erleb

niſſe eines ſchönen jungen Weibes, das mit faſt dämoniſcher Liebe an

einem verheiratheten Manne hängt. Aber ſie weiß keinen anderen

Weg zu ihm als durch das Herz ſeiner Frau. Und nun ſchildert Maria

Janitſchek mit unerreichter Kunſt das Zuſammenleben dieſer beiden

Frauen, des zarten lilienhaften Weibes, das ein ſchweres körperliches

Leiden heldenhaft erträgt, und der Nebenbuhlerin, die von der Natur zu

einem Gefäß und zu einer Flamme der Leidenſchaft beſtimmt zu ſein

ſcheint. Eine zarte Freundſchaft keimt allmälig zwiſchen dieſen ſo

grundverſchiedenen Menſchen empor. Da ſtirbt die kranke Frau. Ihr

Gatte ſtößt die Fremde von ſich, die er nie geliebt hat. Da werden alle

böſen Gewalten wieder Herr über ſie, und verzweiflungsvoll ſucht ſie den

Tod. Doch die treue Liebe eines edlen Mannes, den ſie lange ver

ſchmäht, gewinnt ſie nach und nach dem Leben wieder zurück, einem

Leben, das durch ein beſcheidenes Glück und durch pflichtgetreue Thätig

keit verſöhnende Weihe empfangen wird.

„Ziviliſation und Weltfriede.“ Impreſſionen zu einer Lehre

von Glückſeligkeit und Erkenntniß von Anthropos. E. Pierſon's Ver

lag, Dresden. Es iſt ein ſcharfer kritiſcher Verſtand, ein heller, philo

ſophiſch durchgebildeter Geiſt, der hier unter dem Pſeudonym Anthropos

eine Fülle von Ideen zur Förderung und ſchließlichen Erreichung des

ewigen Friedens niederlegt. Unter allen Werken, welche die reiche

Friedensliteratur bislang hervorgebracht, wird Anthropos „Ziviliſation

und Weltfriede“ eine erſte Stelle einnehmen, denn Niemand vor ihm

behandelte die Friedensfrage ſo ſachlich und eingehend wie er. Der

Pſeudonymus geht davon aus, daß die Schiedsgerichte heute in ſich

noch keinen Werth haben, da die Völker zur Löſung der Friedensfrage

noch nicht reif genug ſeien und er erblickt die ſicherſte Friedensbürgſchaft

vorläufig in unſeren ſtarken militäriſchen Rüſtungen. Ganz richtig

folgert der Autor, daß es ein Fehler iſt, wenn man nur von einer

Umgeſtaltung der äußeren Lebenslage dieÄ der Utopie er

hofft, ohne in dieſe Umgeſtaltung zugleich und vor Allem auch den

Menſchen ſelbſt mit einzubeziehen.

Spicheren. Von Carl Bleibtreu. Mit Illuſtrationen von

Chr. Speyer. (Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.) Keine Schlacht

des großen Feldzugs berührt ſo nahe das patriotiſche Gefühl wie Spicheren.

Unmittelbar an der Grenze vor Saarbrücken ward hier dem Feinde Zu

tritt in deutſche Gaue verwehrt. Faſt nirgendwo erreichte die begeiſterte

Vaterlandsliebe der deutſchen Heeresmaſſen einen ſo hinreißenden Schwung,

in leidenſchaftlichem Eifer das Schlachtfeld zu erreichen und dem verhaßten

Erbfeind an den Leib zu kommen. Nicht nur Rheinländer ſchützten hier

die eigene Mark, ſondern auch Hannoveraner und vor Allem Branden

burger, als verſchmölzen ſich hier Weſt- und Oſtmark zu einer einzigen

Vormauer für Alldeutſchland. Dieſer begeiſternde Vorgang hat denn

auch Bleibtreu zu einer glänzenden Darſtellung des heldenhaften Ringens

veranlaßt, wobei er jedoch mit gewohnter Unparteilichkeit auch den tapfern

Widerſtand der Franzoſen ins rechte Licht ſtellt. Denn je tapferer der

Feind, um ſo größer der Ruhm des Siegers. Prof. Chr. Speyer hat

- Ä Faire ſeine ſchwierige Aufgabe mit vollendeter Künſtlerſchaft

gelöſt.

Jules Bois Le Monde in visible. Paris, Flammarion 1902.

425 S. 89. 3,50 Fr. Das Buch will in alle Beſtrebungen einführen,

die ſich mit der directen Erforſchung der unſichtbaren Welt, d. h. des

ſogenannten Uebernatürlichen befaſſen. Es zerfällt in die folgenden Ab

ſchnitte: Les Occultistes; Les Théosophes; Le Luci férisme; Le

Satanisme; Les deux envoütements; Les Marchands d'espoir; L'Edise

spirite; Les Recherches psychique; Conclusions; Notes. – Für den

Anfänger iſt es zur Einführung zu gebrauchen, zumal wenn er ſich mit

franzöſiſchen Erforſchern des Jenſeits bekannt machen will, deren haupt

ſächlichſte mit Namen genannt und charakteriſirt ſind. Doch geht Jules

Bois nicht in die Tiefe. Den Theoſophen thut er z. B. Unrecht. Daß

Frau A. Beſant von Madame Blavatsky direct durch Suggeſtion der

Theoſophie gewonnen ſein ſoll, iſt eine Erfindung. Frau Beſant hat

eine zu ſelbſtſtändige Perſönlichkeit hierzu. Hätte Herr Bois die theo

ſophiſche Lehre genau ſtudirt, ſo würde er auch größere Klarheit über

Alles erhalten haben, als er ſie zeigt. Er würde auch nicht mit ſo

nichtsſagenden Worten operiren, wie „Hallucination“ e. Was iſt denn

Hallucination? Das mußte er doch genau erklären. Es wird aber nie

klar werden ohne genaue Kenntniß der occulten Pſychologie. Was er

über die Chaldäer ſagt, beweiſt, daß er keine klaren Vorſtellungen über

Im Verlage des Bibliographiſchen Inſtituts (Leipzig und Wien)

iſt ſoeben erſchienen: „Das Deutſche Volksthum“,Ä
von Prof. Dr. Hans Meyer. Zweite, neubearbeitete und vermehrte

Auflage. Die erſte Lieferung wurde ſoeben ausgegeben: ſie umfaßt den

einleitenden Abſchnitt „Das deutſche Volksthum“ aus der Feder Prof.

Dr. Hans Meyers, der klar und erſchöpfend den deutſchen Menſchen

und das deutſche Volksthum im Einzelmenſchen wie im Geſellſchaftsleben

ſchildert, ferner den Anfang von Prof. Dr. Alfred Kirchhoff's Capitel

„Die deutſchen Landſchaften und Stämme“, einem Meiſterſtück lebendiger

und anſchaulicher Darſtellung.

Ludwig Max Goldberger: Das Land der unbegrenzten

Möglichkeiten. (Verlag von F. Fontane u. Co. in Berlin.) Unter

dieſem Titel veröffentlicht Goldberger die wirthſchaftlichen Betrachtungen,

die er während einer achtmonatigen Studienreiſe 1901/02 in der Union

gemacht hat. Goldberger hat, wie er ſagt, ſie alle kennen gelernt: den

Präſidenten, die Induſtrieherren, die Politiker, die Truſtfreunde wie die

Truſtgegner, die Arbeiterführer, das ſchaffende Volk in den Werkſtätten,

wie während der Muße, den New Yorker Banquier, den Goldgräber in

Cripple Creek, den kaliforniſchen Obſtzüchter und die Mormonen in

Salt Lake City. Und bereitwillig haben ſie alle dem Fremden auf

Fragen Auskunft über ihr ſpecielles Schaffensgebiet ertheilt. Wir hören

in dem Buche typiſche Amerikaner in charakteriſtiſchen Aeußerungen

über die wichtigſten Materien des dortigen öffentlichen Lebens ge

wiſſermaßen ſprechen. Goldberger knüpft an ſeine früheren Publi

cationen und insbeſondere an die ſeiner Zeit den amtlichen Stellen im

Reich und in Preußen übermittelten Berichte an und ſchildert den

Nationalreichthum, die Eiſenbahnen, die Steuerverhältniſſe, Land und

Leute im Weſten, die Arbeiterfrage und ihre Probleme, die deutſch
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amerikaniſchen Beziehungen im Handelsverkehr und in der Preſſe, des

Prinzen Heinrich Amerikafahrt und die Captains of Induſtry u. A. m.

Die Eigenen, Tendenzroman für freie Geiſter von Emil F.

Ruedebuſch. (Johannes Räde, Berlin.) Das Buch gehört zur modernen

Literatur über das Liebesleben. In freier Darſtellung ſchildert Ruede

buſch an den Helden ſeines Romans die Conflicte der Ehe-Moral und

das Fiasco der ſogenannten freien Liebe. Seine Arbeit iſt leider recht

unausgeglichen und in großen Partien auch dilettantiſch, ſo daß man zu

ungeſtörtem Genuſſe nicht gelangt. Prächtig ſind dagegen die Zeich

nungen von Hoeppener-Fidus. Der Maler ſteht in dieſem Buche weit

über dem Schriftſteller, was nicht zuletzt des Malers wegen bedauer

lich iſt.

In ſeinem kunſtvoll angelegten Werk Friedrich der Große

(J. G. Cotta, Stuttgart) iſt es Reinhold Koſer gelungen, ein Buch zu

ſchaffen, das auch hochgeſpannten Erwartungen im ganzen Umfange ge

nügt. Der Leſer bleibt in fortdauernder Spannung, und das nicht

lediglich wegen der durch unermeßlichen Reichthum feſſelnden Haupt

perſönlichkeit, ſondern wegen der durchwegs klaren, geſchmackvollen Dar

ſtellung, die ſich in einzelnen Partien, ſo namentlich bei der Erzählung

der Fluchtkataſtrophe, des Kunersdorfer Unglücks oder bei der Erörte

rung der Culturzuſtände in den ehemals polniſchen Gebietstheilen

Preußens zu echter Schönheit erheben. Koſer beherrſcht das faſt un

überſehbar gewordene archivariſche wie das literariſch-kritiſche Material

mit unbeſchränkter Sicherheit. Mit großer Vorliebe bedient er ſich

fridericianiſcher Redewendungen und Urtheile über Dinge und Meuſchen,

über politiſche Zuſtände und allgemeine Fragen. Dadurch gewinnt die

Darſtellung ungemein an Lebendigkeit. Daß der Geſchichtsſchreiber gegen

Fehler, gegen Mängel, gegen Einſeitigkeiten der Perſönlichkeiten nicht

blind ſein darf, iſt Koſer wohl bewußt. Wer unbefangen die Stücke in

dem Buche lieſt und beurtheilt, in welchen der weltberühmt gewordene

Fall vom Müller Arnold oder die Geſchichte von der erſten Theilung

Polens erzählt wird, der wird unbedingt zugeben müſſen, daß der Autor

mit einem höfiſchen Liebediener nichts gemein hat.

Zur ſocialen Bedeutung der Geiſteskrankheiten. Ein

allgemein verſtändlicher Aufſatz von Dr. Otto Juliusburger. Berlin

1903. Verlag von Oskar Koſelowski. Preis 0,20 Mk. – Ein ernſter,

von hoher idealer Begeiſterung beſeelter Mann unternimmt es in dieſer

äußerſt leſenswerthen Schrift, auf verſchiedene Thatſachen hinzuweiſen,

die dazu beitragen, die Geiſteskrankheiten in erſchreckendem Maße zu

vermehren. Denn es iſt erwieſen, daß die geiſtigen Störungen be

trächtlich im Zunehmen begriffen ſind. In erſter Linie kommt die

Erblichkeit abnormer Geiſteszuſtände in Betracht. Aber auch hier müſſen

äußere Umſtände hinzutreten, um die Krankheit zum Ausbruch zu

bringen. Der Autor vergleicht deshalb die ererbte Anlage einem Pulver

faß, das erſt dann zur Exploſion kommt, wenn von außen der Funke

einſchlägt, wenn alſo äußere Bedingungen die auslöſende Kraft geben.

Solche äußere Bedingungen führt er hauptſächlich drei an. Da wirken

erſtlich in der Jugend die Fehler der heutigen Erziehung, die ſich in

dem frühzeitigen Anſpornen des Ehrgeizes zeigen. Der nicht geſtillte

Ehrgeiz zerreißt das Gemüthsleben und läßt die Kräfte frühzeitig er

lahmen. „Hier kann Wandel geſchaffen werden, indem die Schule es

ſich angelegen ſein läßt, die Wettbewerbungs-Gefühle zu dämpfen, die

Gluth des falſchen Ehrgeizes zu löſchen, frühzeitig warmes ſociales

Empfinden zu wecken, immer und immer wieder den Kindern den Ge

danken einzuimpfen, daß die Erde nicht ein Tummelplatz zu wilden

Raufereien, ſondern eine Stätte für Cultur ſein ſoll.“ Die beiden

anderen Factoren, die für die Entſtehung von Geiſteskrankheiten hervor

ragende Bedeutung beſitzen, ſind der Alkoholismus und der zweckloſe

Geſchlechtsgenuß. Mit flammenden Worten ſchildert der Verfaſſer die

furchtbare Gefahr der „Göttergabe“, des gefeierten Alkoholgenuſſes.

Ueber ein Viertel aller geiſtigen Störungen ſind ausſchließlich auf Rech

nung des Alkohols zu ſetzen. In der zweiten pſychiatriſchen Univer

ſitätsklinik zu Wien waren in den Jahren 1891–1900 30 Procent aller

aufgenommenen männlichen Kranken Trinker. Die Verpflegungskoſten

für die Alkoholiker betrugen in jener Klinik in den letzten zehn Jahren

107370 Kronen. Im Jahre 1896 waren in der Irrenanſtalt zu

Lichtenberg - Berlin unter den Männern 40 Procent Trinker. In der

ſelben Anſtalt wurden vom October 1896–1897 320 Frauen unter

ebracht, unter denen ſich 19 Alkoholiſtinnen befanden. Angeſichts

Ä Thatſachen tritt der Verfaſſer für unbedingte Abſtinenz, d. h.

für völlige Enthaltung vom Alkoholgenuß ein. Jeder Einzelne ſei ver

pflichtet, hier mitzukämpfen und ein gutes Beiſpiel zu geben. „Was

ſo viel Noth erzeugt, unendlichen Jammer über Tauſende bringt, das

Leben gefährdet und kürzt, die Hoffnung der Menſchheit, ihre heran

wachſende Jugend verdirbt oder im Keime zerſtört, muß im Namen

und zum Heil der Menſchheit von ſeinem Herrſcherthrone geſtürzt werden,

hinunter in die Nacht des Vergeſſens . . . Wer aber den Alkoholismus

ernſthaft und wirklich erfolgreich bekämpfen will, muß ſich entſchließen,

die Trinkſitte zu brechen, was nur durch die völlige Enthaltſamkeit

erreicht werden kann.“ Ebenſo müſſe man mit dem heilloſen Vorurtheil

brechen, als ſei der geſchlechtliche Verkehr für die Geſundheit nothwendig.

Dieſe Anſicht nennt der Verfaſſer einen Aberglauben, der ſich nur hat

einniſten können, weil die Kinder ſo viel wie gar nichts von den wich

tigſten Vorgängen im Körper- und Seelenleben erfahren. Deßhalb

müßte auch das Erziehungsſyſtem anders werden und die Kinder müßten

belehrt werden über die mächtigen Umwälzungen im Organismus.

Das leſenswerthe Büchlein umfaßt nur 32 Seiten, aber es ſagt

auf dieſen Ä als mancher dicke Band. Jeder, der es lieſt, wird

dadurch zum Nachdenken angeregt werden über Dinge, an denen er

vielleicht bisher achtlos vorübergegangen iſt. Und wenn der Verfaſſer

gar auf die Lebensführung des Leſers vortheilhaft eingewirkt hat, ſo

wird er das gewiß freudig als ſeinen ſchönſten Erfolg bezeichnen.

Max Hoffmann.

---------

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Manuskripte.

Zur Verlagsübernahme von Manuſkripten

hiſtoriſcher, politiſcher, ſchönwiſſenſchaft

licher 2c. Richtung empfiehlt ſich die

Verlagsbuchhandlung von

Richard Sattler,

Braunſchweig.

(Gegründet 1883.)

Der Kunstwart

(Dr. Georg Göhler) schreibt:
0 f

Herm. Kretzschmar

. sind das wichtigste Werk

der Musik, das seit langenJahren

erschienen ist . . . Es wird einst

in derReihe der deutschen Bücher

über Musik zu den wenigen

klassischenWerken gehören.

Verlag von

C. F. Peters, Leipzig

Preis Mark 3.–.

Die geistige Ermüdung

der Schulkinder, welche so

viele derselben heutzutage

kennzeichnet, weicht gemeinig

- lich dem Hausens Kasseler

- Hafer-Kakao, welcher schnell

die richtigen Ersatzstoffe zu den

ermüdeten Organen führt.

Hausens Kasseler Hafer - Kakao

ist nur echt in blauen Kartons à 1 Mk.,

niemals lose.

---

Bismarcks Nachfolger.
Roman

00M

Theophil ZoCTing.

DET Volksausgabe. "Dº

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag (lef Gegenwart,

Berlin W. 57.

FFFFFFFFFFFFF

Ä

- Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. --

Soeben wurde vollſtändig:

Felix Dahns ſämtl. Werke poet. Inhalts.

= Meue Jolge. =
15 Tiefgn. zu je 1 Mk. oder 4 Bde. zum Prº Von 15 R)k.

Inl alt: Band 1: 1. Sigwald und Sigridh. 2. Stilicho. 3. Der Vater und die Söhne. Band II:

) • 1. Am Hof Herrn Karls., 2. Herzog Ernſt von Schwaben. 3. Fünfzig Jahre. 4. Meine

welſchen Ahnen. Band III: Walhall. Band IV: Kaiſer Karl und ſeine Paladine.

Dieſe neue Folge iſt ganz ſelbſtändig; ſie bildet ein vaterländiſches Feſtgeſchenk, zumal an ſolche, welche die

Hauptausgabe beſitzen. Die Dahnſchen Werke ſind und bleiben ein nationaler Hausſchatz, der überall mit Freuden

willkommen geheißen wird.

M>A/SMA/S M>ASA SMA SA2A/S

Sºººº #######9#9#9##

Verlag von Roßberg & ABerger in Leipzig.

Soeben erſchien:

Nationalökonomie des Sozialismus.

Dr. Karl Walcker,

Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſ und Volkswirtſchaftslehre zu Berlin und der

American Academy of Political and Social Science.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

=Preis 4 Mk.

Der bekannte Verfaſſer berückſichtigt beſonders die neueſte Litteratur Europas

und Annerikas.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

A - - - - -- **

Die Gegeunwart.
Gedenkºrt ſº Yttrut-, Mund und ſentlldc Rehen.

Im reichſten Bilderſchmuck und Prachtband.
O d -

F Deutſch Gapri

"Ä; ***

ooooooooooooo

Reizvollſte Schilderungen deutſchen Lebens auf

& Capri ſonſt und jetzt. Zeitgemäße Feſtgabe.

Letzteres gilt auch von:

Allmers Röm. Schlendertage. .4. 7.

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

Ä und künſtleriſche Leben der letzten

5 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Barth Ital. Schenkenführer. ... 1.

v. Dalwigk Rom u. Athen. -4. 3.

Roland Ital. Landſchaftsbilder. -4. 4.

Salomon Süditalien. ./. 4.

OÄ Europ. Fahrten. 2 Bde. .4. 12.

acher Röm. Augenblicksbilder. 4. 4.

Verl.: Schulzeſche Hofbuchhandlung Oldenburg.

-

- -
-

Träumereien eines

Nachtwandſers.

Dichtungen
VOIl Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
G)tto Promber.

Preis Mk. 1.–.

Zu beziehen durch M. O. R. Promber,

Zittau i. Sa.

Berlin W 57.

Wir erlauben UNS unſere Leſer auf den heute beigelegten Proſpect von B. G. Teubner in Leipzig über „Literariſch wertvolle Feſt

Verantwortl. Redacteur: Richard Nordhauſen tn Berlin.

gaben“ aufmerkſam zu machen.

Redaction: Berlin w 30, Gleditſchſtr. 6; Expedition: Berlin w 57. Kaylerſtr. 41. Druck von Heſſe * Becker in Letvzig.
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Richard Nordhauſen.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer. - Vierteljährlich 4 R. 50 Vf. Eine Nummer 50 Vf.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die Kammer. Von Caliban. – Der Panama-Canal von heute. Von Franz Eißenhardt (Berlin). – Die endloſe ungariſche

Kriſe. Von Pannonicus. – Idealismus und Technik. Von G. Heuſer (Cöln). – Sachverſtändigen-Gerichte. Von Hans

ſt: Rauch, Diplom-Ingenieur (München). – Literatur und Kunſt. Heinrich Vierordt. Von EugenÄ – Ein Buch über die

N (l • die Duſe. Von Dr. Otto Stoeßl (Wien). – Feuilleton. Das Grab. Von Joſef Stutzin. – Aus der Hauptſtadt. Die

Landtagswahlen und die Lohgerber-Linke. Von Timon d. J. – Dramatiſche Aufführungen. – Aus unſeren Kunſtſalons. Von

J. Norden. – Notizen. – Anzeigen.

Die Kammer. Socialdemokratie und Vereinigung, die gern Schulter

- - - - an Schulter in den Kam ezogen wären und ſich nur

Die preußiſche Landtagswählerſchaft hat ſich abermals Ä Ä uÄ den Linden grüßen zu

mit großer Mehrheit für die ſogenannte conſervativ-clericale müſſen, Bebel und Barth tragen die Koſten des Kampfes,

Reaction, dies Ärge Ä aller politiſchen Kinder ent Ä ſie die geſchworenenÄ der alten Mehrheit waren.

ſchieden. Der Sieg der Rechten und des ihm verbündeten jejdj preußiſche Volk ſie glatt durchfallen ließ, hat es

Centrums iſt umſo bedeutender, als ſie eine Dreiviertel-Mehr ſich mit Entſchiedenheit für das conſervativ-clerikale Bündniß

ÄÄÄe hÄ jäj Sjchjajwjoe dieÄ
den ehernen Geſetzen von politiſchen Gleichgewicht nur ſelten ſache iſt nicht fortzuleugnen. Sie beſcheinigt der Kammer

länger als etliche Jahre hindurch halten läßt. Vor den Wahlen majorität, daß die von ihr getriebene Politik mit den Wünſchen

ÄÄÄÄº jchjer Njenjch in j
gangen; es ruckte Morgens und Abends nach links. Ge- Widerſpruche ſteht. Dieſe Majorität hat weiſe davon ab

Äge*ÄgºenÄ jejgrjtjrdjnjajrjal
kratie. Freilich, wenn jetzt behauptet wird, die rothen Hoff durchzudrücken. Sie machte von ihrer Gewalt niemals über

ÄÄÄäch zÄaſer geworden, ſº liegen jauch fuhr ſanft und behutſam und verdiente
Bißchen bourgeoiſe Verlogenheit darin. Denn daß Bebels ſich den Dank aller Verſtändigen dadurch, daß ſie aben

Leute unterm Dreclaſſen-Wahlrecht im erſten Anlaufe und teuerlichen Plänen, auch wenn ſie von hoher Stelle aus

aus eigener Kraft Mandate erobern würden, daran hat ernſthaft unterſtützt wurden, mannhaften Widerſtand leiſtete. Wenn

Niemand geglaubt. Dagegen war man auf zahlloſe Tauſende Preußens Finanzen in gutem Stande ſind, ſo hat vor Allem

ÄÄhÄ gºaßtÄ die Ämejtjajgej jeſer ujtand, je
Ringen zwiſchen liberalen und conerativen Candidaten den die Erkenntniß, daß ſie alle ſchweren Erſchütterungen des

Ausſchlag geben ſollten. Herrn Barths verzweifelte Politik politiſchen Lebens in Preußen verhüte und den ruhigen

Äſ Äeich auf dieſe Rechung ÄFjder Geſchäfte" je, jen die Wählerjen

ÄSÄmÄur Än Äº jr Fahne gehalten. Für jenümjj
das Glück zu Theil, Zünglein an der Wage ſpielen zu dürfen, Stimmung, welche nun ſchon zwanzig Jahre und darüber

und von den Äºnen.Sº ºe Ä jäÄt kein Anzeichen vor. Im Gegenteil hat ſich der

Äe ÄÄÄögefalle waren, verkrümeºn ſº º ja äjeralismus der Mehrheit andajernd genähert und
über Ä Million. Eine Niederlage nach allen Regeln damit ihre ohnehin große Macht gefeſtigt, ihre Gegner ſchlicht

der Kunſt. . . . . . . . - - - weg bedeutungslos gemacht. Hätte Preußen jetzt eine Re

Äratieht. Ä Äujicajotiſche Öperatij verſtünde und

Äche Äjzu verſpürte, dann wären die Vorbedingungen für
ihrem Eingreifen blaue Wunder verſprochen hatten. Mit Ach großzügige Reformen im Sinne altpreußiſcher Weltanſchauung

und Krach wahrt die Freiſinnige Vereinigung den mehr als eaeben Caliban
kargen Beſitzſtand, deſſen ſie ſich im vorigen Abgeordneten- gegeben. -

hauſe rühmen konnte. Wären ihr nicht im Oſten, wo die

Polennoth ſeltſame Bettgeſellen ſchuf, einige Compromiß

# Ä Ä ſo läge die Fraction zerrieben

auf der Strecke. Gerade ſie, der die Dreiclaſſen-Wahl große - 4Ausſichten zu bieten ſcheint – ſie zählt viele ſchwere Steuer- Derºº te

zahler in ihren Reihen, ſie hat das Geld und die Preſſe –, Von Franz Eißenhardt (Ber n

gerade ſie hat unvergleichlich jämmerlich abgeſchnitten. Das Daß die Finanzkräfte, wie ſie heute im Weltverkehr ſich

iſt ein Vorgang, welcher eigentlich nicht für Bismarcks bewegen, nicht genügend ſind, um den Durchſtich durch Mittel

grimmiges Urtheil über das elendeſte aller Wahlſyſteme ein- amerika durchzuführen, wird von verſtändiger Seite kaum be

nimmt. hauptet werden können. Spielend ſind heute ſolche Mittel
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zuſammengebracht, ſelbſt bei weniger groß ausſehenden Ob

jecten. Daß die Ingenieure von heute ſolche Aufgaben wie

den Durchſtich ſelbſtverſtändlich löſen können und längſt in

dieſem Falle auch gelöſt haben, iſt ebenfalls klar. Deßhalb

ſcheint es räthſelhaft, weßhalb denn der Durchſtich nicht ſchon

erfolgt iſt oder wenigſtens ernſtlich gefördert wird, denn die

Arbeiten am Nicaragua-Canal haben überhaupt noch nicht

begonnen, und die des Panama wurden und werden mit

kleinlichen Mitteln nur ſoweit fortgeführt nach dem Zuſammen

bruch der Panama-Geſellſchaft, als nothwendig iſt, Material

und Bauausführung vor dem Untergang im Tropenland zu

ſchützen.

Aber dieſe ſo bekannte, ſo groß ausſehende Unternehmung

iſt in ihrer thatſächlichen Größe und Bedeutung durch die

gewaltig um ſie aufgebaute Litteratur höchſt wahrſcheinlich

gehörig überſchätzt worden, und heute muß es als fraglich

angeſehen werden, ob die Vereinigten Staaten wirklich ſo

ſehr darauf erpicht ſind, den Panama- oder einen anderen

Iſthmuscanal überhaupt fertigzuſtellen. Kommen wird und

muß der Durchſtich einmal, das ſteht feſt, weil in ſolchen

Verkehrsfragen ſelbſt ein Staat wie die Vereinigten Staaten

von Nordamerika auf die Dauer nicht hemmend wirken kann,

aber „wann“ der Canal fertig wird, wenn man kein Intereſſe

hat, den Bau zu beſchleunigen, das iſt eine andere Frage,

und die Meinungen, ob der Panama amerikaniſchen Intereſſen

förderlich ſein wird oder nicht, weichen ſehr von einander

ab. Wie heute die Chancen liegen, würden die Ver

einigten Staaten von ihm eher Nachtheil als Vortheil

haben, und ſo thöricht iſt wohl Niemand in der großen

Verkehrswelt, anzunehmen, daß die Amerikaner mit immer

hin bedeutenden Millionen Dollars eine Weltverkehrsader

zu ſchaffen wünſchen, die zumeiſt anderen Nationen zum

Vortheil gereicht.

„Du bauſt für Fremde“, ſoll die Pythia zu Delphi von

ihrem Dreifuß aus den Geſandten verkündet haben, die

Pharao Necho um 600 vor Chriſti Geburt zum Delphiſchen

Orakel geſandt hatte, um zu hören, was in Zukunft dem

Canal von Suez blühen würde. Der Pharao folgte der

Prophezeihung und ließ die Arbeiten einſtellen. Mehr als

zwei Jahrtauſende ſpäter haben die Beherrſcher Egyptens die

Richtigkeit dieſes Orakelſpruches ſcharf am eigenen Leibe em

pfunden. Sie ließen die Landenge von Suez durchſtechen

und verloren ſie und die Herrſchaft Egyptens an Fremde,

ohne ſelbſt die Waſſerſtraße zu benutzen. Und ähnlich kann

es den Amerikanern mit dem Panama-Canal ergehen. Wohl

macht die Handelsflotte der Vereinigten Staaten recht viel

von ſich reden – man denke nur an den Morgan-Truſt –

aber genau beſehen, ſteht ſie in gar keinem Verhältniß zur

Bedeutung des Landes, ſeines Seeverkehrs, ſeiner Häfen und

ſeiner Weltſtellung überhaupt. Der elende Zuſammenbruch

des Morgan-Truſts nach noch nicht einjährigem Beſtehen iſt

noch ſehr friſch in der Erinnerung. Der große Schiffbautruſt

von acht Werften verkrachte noch jämmerlicher; ſogar zwei

Kreuzer der Kriegsmarine wurden gepfändet, und der Stahl

truſt, der naturgemäß auch viel auf Abnehmer für Schiffbau

rechnen muß, ſteht traurig da. Noch nicht 9 Procent der

Aus- und Einfuhr der Staaten wird unter dem glorreichen

Sternenbanner transportirt. Die Morgan-Linien beſtehen

faſt ganz aus Schiffen, die im Ausland gebaut ſind. Die

erſten Schnelldampfer „New A)ork“ und „Paris“, mit denen

1893 die American Line als erſte und einzige transatlan

tiſche erſtclaſſige Paſſagierlinie eröffnet wurde, waren alte eng

liſche Irman Liner, in England konſtruirt, und wenn man

heute von einem der großen Hafenplätze der Oſtküſte Süd

amerikas bequem und ſchnell nach New Y)ork fahren will,

muß man die Reiſe – über Europa machen! Wenn die

Statiſtiken ſtattliche Zahlen der amerikaniſchen Handelsflotte

bringen, ſo muß man davon einmal die große Flotte der

Binnenſeen abziehen, dann die ſehr zahlreichen Küſtenfahr

zeuge, und erſt den Reſt bilden die Oceandampfer.

Reſt iſt aber nicht impoſant.

Wenn nun der Panama eröffnet iſt, ſo werden zweifel

los fremde Flaggen ſich an großer Oceanfahrt dort hindurch

weit mehr betheiligen, als das Sternenbanner. Weiterhin

aber iſt wohl zu bedenken, daß die Fahrt von Europa nach

Oſtaſien durch den Suez-Canal bis Shanghai hinauf die

kürzere bleibt. Wenn ferner der Weg durch den Panama

nach Japan und den nordchineſiſchen großen Plätzen etwas

kürzer wird, ſo wird doch in den meiſten Fällen die Fahrt

durch den Suez gewählt werden, weil ſich auf dieſem Wege

ſehr viele Zwiſchenhäfen als Anlege- und Verkehrsplätze

finden, auf der Fahrt durch den Panama aber ſo gut wie

gar keine, denn Honolulu iſt doch zu winzig im Raume.

Dann aber muß eigentlich der Amerikaner der geſammten

Weſtſtaaten, ſoweit ſie am Stillen Ocean gelegen ſind, dem

ganzen Durchſtechungsproject nicht beſonders freundlich gegen

überſtehen. Die Entwickelung dieſer Staaten nach Weſten

– nach Aſien hin – wird beeinträchtigt, wenn auch die

atlantiſchen Staaten auf bequemem Wege nach jener Richtung

hin erfolgreiche Concurrenten werden können, und ſolchen

Dieſer

Weg bildet eben der Panama.

Dieſe Erwägungen ſind auch in den Vereinigten Staaten

nicht unerörtert geblieben, und daher iſt die Verzögerung im

Bau des Panama ſehr wohl zu erklären. Denn daß die Ver

einigten Staaten mit dem buntſcheckigen Republikenkram auf

dem Iſthmus im Handumdrehen fertig werden, wenn ſie

wollen, daran zweifelt Niemand. Aber die Verzögerung iſt

dem Onkel Sam anſcheinend nicht unangenehm, vielleicht ſo

gar ab und zu künſtlich von ihm genährt worden.

Nun iſt Panama freier Staat unter amerikaniſchem

Schutz, gleichſam ein Staat der United States, die ihrem

Banner ein weiteres Sternchen und einen Streifen einver

leiben können, und der Iſthmus mit dem Canal iſt ameri

kaniſcher Beſitz, unanfechtbar von Jedermann. Nun kann

man den Panama fertig bauen, wenn man will, oder auch

– nicht bauen, wenn man will.

Als der Bau des Panama begann – vom Franzoſen

Leſſeps entworfen, mit europäiſchem, ſpeciell franzöſiſchem

Kapital möglich gemacht und als international noch vor

ſeiner Inangriffnahme erklärt –, begannen ſogleich die Gegen

ſtrömungen in den Staaten gegen dieſes abnorme Unter

nehmen. Wie konnte man auch angeſichts des bereits ſtark

entwickelten Amerikanismus glauben, daß ein ſolches von

Europa her unternommenes Werk Entgegenkommen finden

würde. Gerade die Franzoſen hätten nach ihren Erfah

rungen in Mexico auf derartige Pläne verzichten müſſen.

Aber man verſchloß ſich thörichter Weiſe den praktiſchen, ma

teriellen Gründen. Man ſagte: das war die Napoleoniſche

Kaiſerzeit, jetzt ſind wir Republik wie die Vereinigten Staaten.

Als wenn die jemals daran dächten, aus ſentimentaler, poli

tiſcher Schwärmerei für einen europäiſchen Staat ihre In

tereſſen zu vernachläſſigen! Man warf alſo dem Panamabau

Steine in den Weg in jeder Form, und zugleich tauchte der

ungeheure Popanz des Nicaragua-Canals auf. Denn in

Wirklichkeit hat man alle die vielen Jahre hindurch niemals

daran gedacht, den Nicaragua-Canal thatſächlich zu bauen,

und hat ihn ernſtlich nicht in Angriff genommen.

Auch jetzt iſt wieder vielfach gelegentlich der Angelegen

heit der neuen Republik Panama, von „großen amerikaniſchen

Conſortien“ die Rede, die ſich zum Bau des Nicaragua

Canals gebildet hatten. Aber in Thätigkeit ſind ſie nie ener

giſch getreten, und ihre Capitalien ſind wohl noch weniger

ſolide vorhanden geweſen, wie die 720 Millionen, mit denen

der Morgan-Schifffahrt-Truſt die Welt zu blenden vermeinte,

Jedenfalls aber wirkt es ganz eigenartig, daß plötzlich, näm“

lich nach den vulcaniſchen Kataſtrophen im weſtindiſchen Ar

chipel und nach dem Entſchluß, den Panama zu kaufen; nach

dem auch England, dank ſeiner ſonſtigen Engagements in
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anderen Meeren der Erdkugel, ſich nachgiebig in Bezug auf die

Internationalität des eventuell nicht fertig werdenden Canals

gezeigt hat, daß plötzlich die Entdeckung von amerikaniſchen

Gelehrten gemacht ſein ſoll, daß das Gebiet, durch welches

die Nicaraguaroute gedacht wurde, gefährlich vulcaniſch ſei.

Als ob das ganz was Neues wäre und eine Entdeckung er

leuchteter Geologen der neuen Welt, ſpeciell der Vereinigten

Staaten. Das weiß man lange!

Als Ferdinand Leſſeps ſein Panamaproject in die Wirk

lichkeit zu überſetzen begann, zeigten ſich ſofort die amerika

niſchen Gegner, indem ſie einerſeits bemüht waren, den fran

zöſiſchen Ingenieur, ſein Werk und die zur Verfügung ſtehende

Finanzirung herabzuſetzen, letztere durch völliges Ablehnen

jeder Unterſtützung zu untergraben; andererſeits tauchte auch

das Nicaragua-Canalproject auf. Ein „amerikaniſcher“ Canal

ſollte dem vielleicht entſtehenden „internationalen“ entgegen

geſtellt werden – man drohte mit ihm. Man hat aber bis

heute auch nur mit ihm „gedroht“. Damals ließ Leſſeps,

deſſen Canalproject heute als das einzig richtige anerkannt

wird – auch drüben – nach Forſchungen, deren Richtigkeit

heute ebenfalls anerkannt wird, eine Broſchüre veröffentlichen,

welche auf Grund geologiſcher Thätigkeit die vulcaniſche Ge

fahr auf der Trace des Nicaragua darlegten. Dieſe Bro

ſchüre iſt im Jahre 1880 erſchienen und von dem hollän

diſchen Ingenieur Knyper verfaßt worden. Sie wurde damals

in Amerika heftig angegriffen mit der Begründung, daß ſie

nur geſchrieben ſei, um Propaganda für den Leſſaps-Panama

Canal zu machen. Die amerikaniſchen Geologen, die neuer

dings mit derſelben Behauptung auftreten und deren tiefem

Wiſſen man nun, nach den vulcaniſchen Erſcheinungen, glaubt,

haben ſonach nichts Neues entdeckt und nur beſtätigt, was

bereits Leſſeps und ſeine Ingenieure vor faſt einem Viertel

jahrhundert niedergelegt haben.

Der Bau von zwei Canälen durch die Landenge war

von vornherein ein Unding, und für den Panama ſprechen

ſo ziemlich Alle ſich aus, die ſich eingehender mit beiden

Routen und den Ausſichten ihrer Rentabilität beſchäftigt haben.

Der Nicaragua wurde, außer in den Vereinigten Staaten,

ſtets als ein Project angeſehen, das nur in dem Falle Hoff

nung auf Ausführung beſaß, wenn der Panama durch ſtark

garantirte Verträge dem Einfluß der Vereinigten Staaten

entzogen wäre. Es unterlag auch keinem Zweifel, daß in

den Staaten von jeher die Abſicht beſtand, ſich bei paſſender

Gelegenheit den Einfluß auf den Canal oder den Landſtrich,

durch den er führt, zu ſichern. Es wäre auch allen bis

herigen Regeln der amerikaniſchen Politik zuwiderlaufend,

wenn man in dieſem Falle anders gedacht hätte, und nach

dem Vorgehen der Staaten in den letzten Jahren ſcheint der

Gedanke eigentlich naiv, daß die Staaten ſich in ihrer

nächſten Nähe ein internationales Weltunternehmen, das von

Europa her geleitet wird, gefallen laſſen würden, wie den

Panama.

Jetzt hat man den erworben und zwar für billiges Geld.

Was von etwaigen Rechten auf ihn und die Umgebung noch

nicht in Händen der Staaten ſich befindet, wird bald auch

erworben ſein, denn die Proteſte der Staaten Mittelamerikas,

voran Columbien, laufen ſchließlich doch nur darauf hinaus,

zu retten was zu retten iſt – an Dollars. Mit den

Waffen wird Columbien Nichts ausrichten, auch gegen Panama

nicht, denn hinter dem ſtehen die Vereinigten Staaten, die in

faſt komiſcher Weiſe die ganze Angelegenheit in die Länge

zerren und ihren klaren Abſichten ein Rechtsmäntelchen um

hängen. Nichts deſto weniger aber iſt die Zeit nicht fern,

in welcher die Staaten auch rechtlich im Beſitz des Canals

oder wenigſtens des Terrains, auf dem die unfertige Route

läuft, mit allen Titeln ſich befinden, und dann wird ſich ja

ſehr bald zeigen, ob mit voller Arbeitskraft der Weiterbau

begonnen wird, oder ob weitere Verzögerungen eintreten, welche

die Meinung nur verſtärken, daß die Eröffnung möglichſt

lange hinausgeſchoben werden ſoll. – Gebaut wird ſchließ

lich der Panama; wann er aber fertig wird, kann heute

Niemand ſagen. Uncle Sam widerſtrebt es, „für Fremde“

zu bauen. Das iſt ganz gegen ſeine Gewohnheit und Ab

ſichten, aber in dieſem Fall wird ihm ſein Sträuben nichts

nützen, und er wird ſüß-ſauer zuſehen müſſen, wie durch

„ſeinen“ Canal weit mehr Schiffe „fremder“ Flaggen dankend

ziehen, wie ſeine eigenen.

Die endloſe ungariſche Kriſe.

Von Pannonicus.

Seit einem Jahre wird im ungariſchen Abgeordneten

hauſe von der Unabhängigkeitspartei Obſtruction getrieben.

Urſprünglich richtete ſie ſich gegen eine zuerſt verdeckt, dann

offen geforderte Erhöhung des Rekrutencontingentes und gegen

die Erhöhung der Civilliſte. Nach einem mehrjährigen

idylliſchen Verhältniß zwiſchen der Oppoſition und dem auf

die Deviſe Recht, Geſetz und Gerechtigkeit eingeſchworenen,

aber ſich von ihr den nichtmagyariſchen Nationalitäten gegen

über dispenſirenden Miniſterpräſidenten Széll, hielt es die

aus den relativ reinen und freien Wahlen ziemlich ſtark her

vorgegangene Unabhängigkeitspartei ihren Wählern gegenüber

doch für geboten, ihren oppoſitionellen Standpunkt ſchärfer

zu betonen und wählte mit tactiſcher Geſchicklichkeit als Ver

anlaſſung die vorerwähnten, den Blut- und Wehrſteuerträgern

naturgemäß wenig ſympathiſchen Vorlagen. Dieſer parla

mentariſch noch ganz normale Widerſtand gewann eine be

denkliche Wendung erſt in dem Augenblicke, als ruchbar

wurde, daß der Präſident des Abgeordnetenhauſes, Graf

Albert Apponyi, der nach dem Sturze des Barons Deſider

Bánffy ſich mit der von ihm geführten Nationalpartei der

auf die Bezeichnung liberal hörenden Regierungspartei an

geſchloſſen hatte, zur Bethätigung ſeines früheren und trotz

der Parteifuſion feſtgehaltenen „nationalen“ Standpunktes,

in einem an den Cabinetschef gerichteten Memorandum die

Berückſichtigung einer Anzahl von „nationalen Aſpirationen“

im Rahmen des zur Verhandlung ſtehenden Rekrutengeſetzes

gefordert habe. Der Umſtand, daß Miniſterpräſident Széll

auf dieſes Anſinnen einging, und von der Heeresleitung, be

ziehentlich von der Krone einige Conceſſionen betreffs des

ſchärferen Hervortretens der ungariſchen Staatlichkeit und der

magyariſchen Sprache bei den in Ungarn rekrutirten Regi

mentern erwirkte, erweckte bei der Unabhängigkeitspartei das

Bedürfniß, die ehemaligen Nationalparteiler zu übertrumpfen,

und ſo formulirte ſie eine Reihe noch weiter gehender

nationaler Forderungen mit der magyariſchen Commando

ſprache an der Spitze. Die ſelbſtſtändige ungariſche Armee

iſt ohnedies neben der geſonderten Notenbank und dem ſelbſt

ſtändigen Zollgebiet ein Hauptpunkt des Programmes der

auf die Perſonalunion losſteuernden äußerſten Linken.

Als die von Széll bewieſene Nachgiebigkeit nicht die ge

hoffte Wirkung hatte, ſondern noch anſpornend auf die Ob

ſtruction einwirkte, glaubte der kluge Miniſterpräſident den

parlamentariſchen Widerſtand durch Ausdauer ermüden zu

können und proklamirte „die paſſive Reſiſtenz“. Im Ver

trauen auf ihren Erfolg wies er die ihm von Franz

Koſſuth gebotene Gelegenheit, mit einem relativ kleinen

Opfer an den von der Heeresleitung ſorgſam gehüteten Prä

rogativen der einheitlichen Wehrkraft die bereits erlahmende

Obſtruction zu einem Compromiß zu bringen, zurück und

mußte dann zu ſeinem ſchmerzlichen Erſtaunen die Erfahrung

machen, daß ohne Rückſicht auf ſeine bisherigen glänzenden

parlamentariſchen Erfolge die Krone, beeinflußt von den

militäriſchen Kreiſen, die Geduld verlor und dem bewährten
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Meiſter im politiſchen Paktiren recht plötzlich den Laufpaß

gab, um es mit einem Regiment der ſtarken Hand zu ver

ſuchen, das Graf Stefan Tisza zur Anwendung bringen ſollte.

Aber dieſer Retter in der Noth verſagte zunächſt vollſtändig.

Das Odium, das auf dem Namen ſeines Vaters laſtet, ſeine

perſönliche Unbeliebtheit und andere Urſachen wirkten zu

ſammen, dem thatkräftigen und zielbewußten Politiker die

Bildung eines Cabinets zu Beginn des Sommers unmöglich

zu machen.

Nun ſollte der bereits beim Rücktritt des über die

kirchenpolitiſchen Geſetze geſtolperten Miniſterpräſidenten

Wekerle vom Kaiſer zweimal in Ausſicht genommene und zwei

mal von der Regierungspartei brüsk abgelehnte Banus von

Kroatien, Graf Khuen-Hederváry den normalen Gang der

parlamentariſchen Verhandlungen herſtellen. Er verſtand es,

um einen Stein des Anſtoßes für die Oppoſition aus dem

Wege zu räumen, den Monarchen zum Fallenlaſſen ſeines

zuverläſſigſten und vertrauteſten Berathers, des Landes

vertheidigungsminiſters Freiherrn v. Fejérváry, und zur Be

willigung weitgehender nationaler Conceſſionen auf mili

täriſchem Gebiete zu beſtimmen, erſparte ſich alle weiteren

Cabinetsbildungsſchwierigkeiten durch Beibehaltung aller

Miniſtercollegen ſeines Vorgängers, der ihm hierbei in

nobelſter Weiſe an die Hand ging, und brachte es, trotz der

eiſigen Kälte, mit der ihn die Regierungspartei aufnahm,

glücklich dahin, mit dem Führer der Unabhängigkeitspartei

Franz Koſſuth und dem ihm zur Seite geſtellten Exekutiv

comité eine Vereinbarung über die Einſtellung der Obſtruction

zu treffen.

Da geſchah etwas Unerwartetes. Den radicalſten Ele

menten der äußerſten Linken, die wenige Wochen oder

Monate vorher für ein weit billigeres Compromiß mit Széll

zu haben geweſen wären, war im Eſſen der Appetit ge

kommen. Sie ſteiften ſich auf die Erlangung der von ihnen

als Ziel des parlamentariſchen Kampfes proclamirten, als

unentbehrliches Symbol der ſelbſtſtändigen Staatlichkeit

Ungarns bezeichneten magyariſchen Commandoſprache, die der

Monarch als handgreifliches Zeichen und wirkſamſtes Förde

rungsmittel einer Zweitheilung der gemeinſamen Armee un

möglich zugeben kann, und erklärten ſich an den von der

Parteileitung vereinbarten Pakt nicht gebunden. Sogar ein

Mitglied der letzteren, der Abgeordnete Barabás fand, daß das

Erforderniß des einheitlichen magyariſchen Nationalſtaates

höher ſtehe als das gegebene Wort, und ſo wurde, als Koſſuth

mit gut gemeinter Entrüſtung die Obmannſchaft der Partei

niederlegte, die Obſtruction unter Führung von Barabás fort

geſetzt. Graf Khuen kam nicht einmal dazu, im Parlamente ſein

Programm zu entwickeln, denn der Verſuch des Gouverneurs

von Fiume, des Grafen Ladictors Szapáry, die Obſtruction

durch Beſtechung eines oder mehrerer ihrer Matadore zu

brechen, rief einen ſolchen Sturm gegen den Cabinetschef

hervor, daß ſeine Stellung unhaltbar wurde, obwohl die ent

ſendete Unterſuchungscommiſſion keinen Beweis ſeiner Mit

wiſſenſchaft an dem thörichten Unternehmen des ihm be

freundeten Grafen Szapáry zu erbringen vermochte. An der

Regierungspartei, deren einzelne Fractionen ſich im Stillen

immer heftiger bekämpften, fand Graf Khuen keine Stütze

und gab in Folge deſſen, als ſeine perſönliche Intactheit

feſtgeſtellt war, ſeine Demiſſion.

Nun traten Erſcheinungen zu Tage, für die es in den

parlamentariſchen Annalen kaum eine Analogie giebt.

Während nahezu eines Vierteljahres konnte der König von

Ungarn keinen neuen Miniſterpräſidenten finden. Der beiſpiel

loſen Agitation der Unabhängigkeitspartei war es gelungen,

die öffentliche Meinung des Magyarenthumes von der Be

rechtigung, Nothwendigkeit und Erreichbarkeit der nationalen

Forderungen auf militäriſchem Gebiet zu überzeugen, und eine

Wählerſchaft nach der anderen trat theils in Munizipal-,

theils in Volksverſammlungen mit Reſolutionen zu Gunſten

- -
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geben und an der Einheitlichkeit der Armee nicht rü

dieſer Forderungen in die Schranken. Da wurden die Ab

geordneten der Regierungspartei von Angſt um ihre Mandate

erfaßt und gaben ihren unter der Führerſchaft Széll's ein

genommenen Standpunkt preis. Selbſt die um Tisza ſich

ſchaarenden Anhänger eines Regimentes der ſtarken Hand

fanden ein gewiſſes Maß nationaler Conceſſionen nothwendig.

Und dieſen Anſchauungen gaben mit ſchärferer oder ſchwächerer

Betonung alle magyariſchen Parlamentarier Ausdruck, die

der König zu ſich in die Ofener Burg beſchied, um ihre An

ſichten über die politiſche Lage zu hören und unter ihnen

den für die Bildung eines neuen regierungsfähigen Cabinets

tauglichſten auszuwählen. Aber auf die Anſchauungen des

Monarchen, der nicht bloß die Wünſche der Magyaren be

rückſichtigen kann, ſondern auch die Rechte und Intereſſen

ſeiner nichtmagyariſchen Unterthanen diesſeits wie jenſeits

der Leitha zu wahren hat, ging weder Andráſſy noch Apponyi,

weder Tisza noch Széll, weder Wekerle noch Cſáky, weder

Hieronymi noch Szapáry ein. Jeder ſchob dem Anderen die

Miniſterpräſidentſchaft zu. Graf Khuen-Hederváry und ſeine

Miniſtercollegen mußten als demiſſionirte Miniſter die Ge

ſchäfte fortführen, während Kaiſer Franz Joſef den deutſchen

Kaiſer und den König von England, den ruſſiſchen Zaren und

den Souverän des Kongoſtaates bei ſich in Wien zu Gaſte ſah.

Hatte der Monarch behufs baldiger Beendigung der Miniſter

kriſe auf die Theilnahme an den ſüdungariſchen Manövern

verzichtet, ſo ließ er ſich vom Beſuche Galiziens, wo ebenfalls

Manöver ſtattfanden, nicht abhalten und gab auch beim

Empfange der polniſchen Deputationen ſeinem Mißmuth über

die ihm von ſeinen angeblich allergetreueſten Magyaren be

reiteten Schwierigkeiten ſehr verſtändlichen Ausdruck, was

wieder in der ungariſchen Preſſe recht verſchnupften Tones

gloſſirt wurde. Wie eine Bombe wirkte dann auf den magy

ariſchen Größenwahn der von Chlopy datirte Armeebefehl,

in welchem der allerhöchſte Kriegsherr ſeinen feſten Entſchluß

kundgab, von ſeinen Majeſtätsrechten nicht ein Titelchen #
eil

laſſen zu wollen. Das dort ausgeſprochene „Niemals“ rief

in den Gemüthern, die es für unmöglich angeſehen hatten,

daß der conſtitutionelle und durch ſeinen Eid auf die Ver

faſſung gebundene König ſich ſchließlich nicht dem durch das

Parlament allerdings nur ſehr einſeitig zum Ausdruck ge

brachten Willen „der Nation“ d. h. des Magyarenthumes

beugen würde, maßloſe Erbitterung hervor. Nun hatte der

Armeebefehl auch noch die Mahnung enthalten, daß alle

Volksſtämme im Heere ihre hervorragenden Eigenſchaften im

Dienſte „des großen Ganzen“ vereinigen möchten. Dieſe

Aeußerungen, und noch mehr der allgemeine Jubel, den ſie

in Oeſterreich erregten, brachte die exaltirten magyariſchen

Patrioten vollſtändig außer Rand und Band. Das Magy

arenthum, das eine immer excluſivere Raſſenpolitik macht,

aber abwechſelnd als „Nation“, wie es gerade paßt, das eine

Mal nur ſich, das andere Mal die Geſammtheit der Be

wohner Ungarns betrachtet, fühlt ſich durch die Bezeichnung

als Volksſtamm tödtlich beleidigt und durch den Hinweis auf

das große Ganze, worunter doch nur die ſeit 1867 als ab

gethan betrachtete verhaßte „Geſammtmonarchie“ gemeint ſein

konnte, in ſeinem Staatsbewußtſein verletzt. Als ein vom

Miniſterpräſidenten Grafen Khuen inſpirirtes oder gut

geheißenes officiöſes Telegramm wiſſen wollte, daß der König

ſich über die durch den Armeebefehl hervorgerufene außer

ordentliche Aufregung wundere, glaubte das Magyarenthum

ſchon an ein pater peccavi des gekrönten Königs und begann

eine Genugthuung zu fordern, die in einer formellen feier

lichen Revocation des Armeebefehles vor verſammeltem Kriegs

volk beſtehen ſollte. Auch beſchäftigte ſich der conſtitutionelle

Formalismus ſofort mit der Frage, wer die Verantwortung

für dieſes Attentat auf die Nation, auf ihre Verfaſſung und

Selbſtſtändigkeit zu tragen habe, damit nicht ein directer

Conflict zwiſchen Herrſcher und Nation offenkundig werde.
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Daß der Herrſcher einen ſolchen ängſtlich ſcheuen würde, be

trachtete jeder Magyar als ſelbſtverſtändlich. Die ganze

Preſſe ſchrieb, daß vor einem Widerruf des Armeebefehles

von einer Votirung von Steuern und Rekruten, die ja vor

her auch verweigert worden waren, nicht die Rede ſein könne.

Zu maßloſem Erſtaunen ſeiner getreuen magyariſchen Unter

thanen fiel es nun dem Monarchen gar nicht bei, für den

an die Wehrkraft gerichteten Armeebefehl Buße zu thun,

ſondern er erlaubte ſich, ſeinen Standpunkt auch dem Parla

ment gegenüber klarzulegen. Und um dem ſo hoch aus

gebildeten conſtitutionellen Formalismus des erbitterten

Magyarenthumes Rechnung zu tragen, wurde Graf Khuen

abermals formell zum Miniſterpräſidenten ernannt, der den

in einem beſonderen Handſchreiben ausdrücklich wiederholten

Standpunkt des Königs auch formell zu decken hatte. Die poli

tiſchen Kreiſe der herrſchenden Raſſe, die ſeit einem Menſchen

alter an die immer wieder erprobte und immer wieder miß

brauchte conſtitutionelle Geſinnung des Monarchen und an

die hieraus ſich ergebende Nachgiebigkeit und Langmuth ge

wöhnt worden waren, ſtanden dieſem Erwachen der königlichen

Willenskraft einfach faſſungslos gegenüber und ſpieen Gift

und Galle auf den Mann, der ſich für ſeinen Herrſcher

ſo zu exponiren wagte, wobei er ſogar mit ſeinen Miniſter

collegen in Widerſtreit gerieth und nicht zu einer formellen

abgeſchloſſenen Erneuerung ſeines Cabinets kommen konnte.

Denn ſehr bald trat ein neues Ereigniß ein, das die poli

tiſche Lage noch mehr verſchärfte.

Die auf öſterreichiſcher Seite längſt mit ſteigendem Un

muthe empfundene Präponderanz des Magyarenthums, die

alle Bedingungen der Großmachtſtellung der Monarchie vom

excluſiven Globusſtandpunkt ignorirte, war durch die Forde

rung des magyariſchen Commandos für die in Ungarn re

krutirten und doch nur zur kleineren Hälfte aus Magyaren

gebildeten Regimenter und die damit angebahnte Zweitheilung

der doch zu einem größeren Theile mit öſterreichiſchem Gelde

erhaltenen gemeinſamen Armee in gar zu herausfordernder

Weiſe den übrigen Unterthanen des Kaiſers und Königs

zum Bewußtſein gebracht worden. Hatte doch bereits vor

her die bei der Deſignirung des Grafen Khuen zum

Miniſterpräſidenten von der Krone ohne Rückſicht auf die

öſterreichiſche Reichshälfte und ohne Befragung der öſter

reichiſchen Regierung erfolgte Bewilligung zahlreicher un

gariſcher Forderungen ſo böſes Blut gemacht, daß Dr. Körber

ſeine Demiſſion gab und nur durch die Zuſage von aller

höchſter Stelle, daß nicht wieder einſeitig in Angelegenheiten

der Armee verfügt werden würde, vor der Niederlegung ſeiner

Stelle abgehalten worden war. Dies theilte er dem öſter

reichiſchen Reichsrathe mit ausdrücklicher Ermächtigung des

Monarchen mit und rief damit bei allen Völkern Oeſterreichs,

mit Ausnahme der ſtaatstollen Tſchechen, noch eine Erhöhung

der über den Chlopyer Armeebefehl allgemein empfundenen

Befriedigung hervor. Das Magyarenthum aber ſchäumte vor

Wuth über die Einmiſchung „fremder“ Miniſter in die An

gelegenheiten Ungarns, zu denen man einmal auch die Be

ſtimmung der Commandoſprache der ungariſchen Regimenter

zu zählen entſchloſſen war. Nicht bloß die Unabhängigkeits

partei, auch die Regierungspartei forderte eine Sühne dieſer

Schmach, eine eklatante Genugthuung oder mindeſtens eine

flammende Zurückweiſung dieſes furchtbaren Eingriffes in die

ungariſche Staatlichkeit von Seiten des Miniſteriums. Und

als Graf Khuen ſehr vernünftiger Weiſe erklärte, daß ſein

öſterreichiſcher College lediglich einen ihm zuſtehenden Einfluß

auf eine gemeinſame Angelegenheit ausgeübt habe, wie er in

einem ähnlichen Falle ſich dieſes Recht auch nicht abſtreiten

laſſen würde, da war der gothiſche Parlamentspalaſt an der

Donau Zeuge eines beiſpielloſen Entrüſtungsſturmes, der

auch die meiſten Mitglieder der Regierungspartei erfaßte, ſo

daß ſie dem Antrage Koſſuths, die Antwort des Miniſter

präſidenten auf die in Angelegenheit der Körber'ſchen Rede

an ihn geſtellte Anfrage möge nicht zur Kenntniß genommen,

ſondern auf die Tagesordnung der nächſten Sitzung geſtellt

werden, in überwallendem Patriotismus zuſtimmten. Damit

war Graf Khuen von der Regierungspartei über Bord ge

worfen und zog auch ſofort durchtelegraphiſche Anmeldung

ſeiner abermaligen Demiſſion die Conſequenz. Seither hat

er die Räume des liberalen Clubes mit keinem Fuße mehr

betreten und ſich gleich ſeinen Miniſtercollegen auf die Er

ledigung der laufenden Geſchäfte ſeiner Reſſorts beſchränkt.

Die Cabinets- und Verfaſſungskriſe ſtand dann als

handgreifliches Zeichen der Unhaltbarkeit des ad absurdum

geführten dualiſtiſchen Syſtems volle zwei Monate lang in

ſchönſter Blüthe. Nun fand man im Lager der täglich mehr

von Parteiungen und Intriguen zerriſſenen Regierungspartei,

daß man durch eigene Schuld den Boden in der Bevölkerung

verloren habe, weil man programmlos den fortwährend

wachſenden volksthümlichen Forderungen der Unabhängigkeits

partei gegenüber geſtanden ſei, und ſich die jeweilige Stellung

nahme von dem jeweiligen Miniſterpräſidenten oder von der

Krone habe aufoctroiren laſſen. Um dieſem nach dreißig

jähriger Dauer von den bedingungsloſen Jaſagern an der

Regierungskrippe plötzlich als entwürdigend empfundenen Zu

ſtande ein Ende zu machen, wurde ein Neunerausſchuß aus

den Koryphäen der drei etwa durch die Namen Andráſſy,

Tisza und Apponyi charakteriſirten Fraktionen der Parla

mentsmajorität entſendet, der durch Herſtellung eines allſeits

befriedigenden und zur allgemeinen Richtſchnur zu nehmenden

militäriſchen Programmes die Einigkeit und Aktionsfähigkeit

der liberalen Partei herſtellen ſollte und ſich dieſer Aufgabe

unter dem Siegel der tiefſten Verſchwiegenheit, und unter

den heftigſten inneren Kämpfen widmete. Inzwiſchen waren

nach dem zweiten Rücktritt des Grafen Khuen als Berather

zur Löſung der immer tiefer freſſenden Kriſe und als

etwaige Nachfolger Széll, Andráſſy und Tisza und ſchließlich

Finanzminiſter Lukacs wiederholt zum Monarchen berufen

worden, wobei abermals einer den anderen als geeigneter zur

Cabinetsbildung vorzuſchieben trachteten, weil keiner gegen die

aufgepeitſchte Volksſtrömung und gegen die Intriguen der

Apponyigruppe rückhaltlos aufzutreten wagte, oder ſich nicht

abnützen wollte. Schließlich hatte es den Anſchein, als

ob der jedem perſönlichen Ehrgeize fernſtehende und der

Bürde der Miniſterpräſidentſchaft ſehr abgeneigte Finanz

miniſter Lukács noch am eheſten die zwiſchen dem mit

ſchwerer Mühe fertig gebrachten Programm des Neuneraus

ſchuſſes und der Anſchauung des Monarchen über die ihm

verfaſſungsmäßig zuſtehenden und insbeſondere auf dem Ge

biete des Heeresweſens auszuübenden Majeſtätsrechte be

ſtehende tiefe Meinungsverſchiedenheit auszugleichen im Stande

wäre. Seine Betrauung mit der Cabinetsbildung ſchien

bereits feſtſtehende Sache zu ſein und wurde von Seite

ſowohl der Regierungspartei, wie der Oppoſition ziemlich

freundlich aufgenommen. Aber es gelang ihm nicht, die vom

Könige verlangten Aenderungen des Programmes bei dem

Neunerausſchuß durchzuſetzen, dem von der chauviniſtiſchen

Preſſe lange genug die Hölle heiß gemacht worden war.

Schon ſah man den ſchwerſten Conflict zwiſchen König und

Nation (d. h. Magyarenthum) heraufziehen und rüſtete ſich

zu zähem und langwierigem Widerſtande gegen verfaſſungs

widrige Maßnahmen, die in Folge des Verſagens aller con

ſtitutionellen Factoren ſelbſt der Oppoſition ſchon unvermeid

lich erſchienen. Da hat Graf Stefan Tisza trotz klarer

Erkenntniß der durch die Unverſöhnlichkeit und Kampfluſt

der Oppoſition wie nicht minder durch die Unzuverläſſigkeit

der Apponyigruppe erwachſenden enormen Schwierigkeiten die

ſchwere Aufgabe der Cabinetsbildung auf Grundlage einer

von der Krone gewünſchten, die Einheitlichkeit der gemein

ſamen Armee immer noch in wichtigen Stücken preisgebenden

Aenderung des Programmes des Neunercommiſſion über

nommen. Innerhalb der liberalen Partei gelang es ihm,
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den Grafen Apponyi mit der Anſicht, als bedeute die mit

dem Fallenlaſſen ſeiner weitergehenden Modification erfolgte

Wiederherſtellung der urſprünglichen Faſſung des auf die

Definirung der Majeſtätsrechte bezüglichen Punktes des

Neunerelaborates eine Minderung der nationalen Souve

ränitätsrechte, nahezu zu iſoliren. Es unterblieb in Folge

deſſen die ſchon als unabwendbar angeſehene Seceſſion zahl

reicher Mitglieder der früheren Nationalpartei, und ſelbſt

Apponyi blieb nicht bloß unter Wahrung ſeiner Actions

freiheit für den Fall, daß die Auffaſſung der Krone bezüg

lich ihres unbeſchränkten Verfügungsrechtes in der Frage der

Commandoſprache legislatoriſch feſtgelegt werden ſollte, Mit

glied der Regierungspartei, ſondern legte auch die Würde

eines Abgeordnetenhaus-Präſidenten nieder. Nachdem Tisza

die äußere Einheit der Regierungspartei erhalten und ein

ziemlich homogenes Cabinet gebildet hatte, ſucht er durch ein

Reformprogramm auf dem Gebiete der inneren Politik der

auf einen vor Kurzem noch für unmöglich gehaltenen Erfolg

der Obſtruction, auf die Erringung großer Errungenſchaften

auf dem Gebiete der Magyariſirung des ungariſchen Theiles

der gemeinſamen Armee zurückblickenden Unabhängigkeitspartei

eine goldene Brücke zum Rückzug auf geordnete parlamen

tariſche Verhandlungen zu bauen. Der größere Theil der

Anhänger Franz Koſſuth's war auch bereit, zur Sicherung

der koſtbaren nationalen Errungenſchaften des Magyaren

thums, die freilich gegen den Wunſch der übrigen Bewohner

Ungarns und gegen den Willen der öſterreichiſchen Völker

vom Monarchen erpreßt worden waren, wieder in das con

ſtitutionelle Geleiſe einzulenken. Aber einige fanatiſche Heiß

ſporne der bisherigen Obſtruction wollen dem „von Wien

der Nation aufoktroyirten kaiſerlichen Commiſſionär“ daſſelbe

Schickſal bereiten, wie dem Grafen Khuen-Héderváry, die

ultramontane Volkspartei und die ihr geſinnungsverwandte

Szederkényi- und Ugrongruppe perhorresciren den proteſtan

tiſchen und liberalen Tisza, deſſen Regiment nach ihrer

Meinung die Wiederherſtellung des ſo lange prakticirten

Syſtems der parlamentariſchen Corruption und der terro

riſtiſchen Wahlfälſchung bedeuten würde. Dieſen Elementen

iſt es gelungen, den Einzug des neuen Cabinets in das

Parlament zu einem äußerſt ſtürmiſchen zu geſtalten und

auch die in offenkundiger Reſerve gebliebene Koſſuthgruppe

wieder wankend zu machen, indem die von Tisza alsÄ
ſeines Regierungsprogramms hingeſtellten Principien des

Liberalismus und Nationalismus in gehäſſiger und auf

reizender Weiſe gloſſirt werden. Es läßt ſich unter ſolchen

Umſtänden der Löſung ſelbſt der nächſten Aufgabe Tisza's

kein ſicheres Horoſkop ſtellen. Nach allgemeiner Anſicht iſt

indeß die durch den Größenwahn und die Herrſchbegier des

Magyarenthumes hervorgerufene Kriſe durchaus nicht be

endigt, ſondern nur in eine neue Phaſe getreten. Die

Stimmung der Oppoſition läßt es vorläufig noch als ganz

unſicher erſcheinen, ob dem Grafen Tisza die Erlangung eines

Budgetproviſoriums oder die Votirung des Rekrutencontingentes

gelingen wird. Gelingt es nicht, ſo wird er an die ultima

ratio appelliren, d. h. zur Auflöſung des Abgeordnetenhauſes

im ſogenannten Ex lex-Zuſtande ſchreiten müſſen, was man

von vielen Seiten als ungeſetzlich betrachtet. Und damit wird

der Conflict zwiſchen der Krone und wenigſtens einem großen

Theile des Magyarenthumes abermals greifbare Geſtalt ge

wonnen und die Verfaſſungskriſe eine Verſchärfung erfahren

haben, deren Folgen heute unüberſehbar ſind.

Vielleicht vollzieht ſich dann der Abſchluß eines nahezu

vierhundertjährigen hiſtoriſchen Proceſſes, der vom Hauſe

Habsburg immer wieder verſuchten, vom Magyarenthrone

immer wieder vereitelten organiſchen Einfügung Ungarns in

das mitteleuropäiſche Staatenſyſtem. In befriedigender Weiſe

kann eine ſolche nur erfolgen, wenn mit Güte oder Gewalt

der Anſpruch des turaniſchen Stammes auf eine ſeine phy

ſiſche und moraliſche Kraft weit überſteigende Beherrſchung

nicht bloß einer Anzahl ihm culturell gleichwerthiger Völker

ſtämme in Ungarn, ſondern auch der in den öſterreichiſchen

Erbländern mit großen hiſtoriſchen Traditionen lebenden

Völker endgiltig abgewieſen und unter Achtung der geſchicht

lichen Entwickelung die in der geographiſchen Einheit des

mittleren Donaubeckens vereinigten ethnographiſchen Indivi

dualitäten in einer Weiſe politiſch organiſirt werden, welche

die unter dem Schlagworte eines Ausbaues des einheitlichen

magyariſchen Nationalſtaates ſyſtematiſch betriebene Ver

gewaltigung angeblich gleich berechtiger Bürger zu Gunſten

einer Raſſe unmöglich macht, dadurch das Gleichgewicht der

Kräfte in dem dualiſtiſchen Reiche der Habsburger hergeſtellt

und ſeine durch die neueſten Ereigniſſe ſtark in Frage ge

ſtellte Bündnißfähigkeit, ſpeciell auch vom Standpunkte des

Deutſchen Reiches, wieder zweifellos macht.

Idealismus nnd Techuik.

Von G. Heuſer (Cöln).

Das Streben nach dem Guten, Wahren und Schönen

geht in weiten Kreiſen verloren. Der Idealismus ſchwindet

In unſerm raſtloſen Zeitalter des Verkehrs und der Techni

dient die Mehrzahl der Menſchen nur noch dem groben

Nutzen! So haben vielfach die Klagen gelautet, und ſo werden

ſie auch heute noch erhoben.

In einem im Jahre 1877 in Cöln gehaltenen Vortrage

über „Culturgeſchichte und Naturwiſſenſchaft“ ſagte Du Bois

Reymond im Hinblick auf die Zunahme der techniſchen Thätig.

keit: „Mit einem Wort, der Idealismus erliegt im Kampf

mit dem Realismus, und es kommt ein Reich der materiellen

Intereſſen.“ Sehr treffend brachte Victor Scheffel die da

malige Stimmung zum Ausdruck in dem Liede: „Der letzte

Poſtillon“. Der Dichter blickte humorvoll auf die Zeit des

Trunks und des „idealen Schwungs“ und dachte zum Schluſſe

an die bewegenden Naturkräfte, welche den Verkehr und den

Menſchen ſo umgewandelt haben, an: „Erdenphosphor, Gas

und Dampf“.

Es war in der That das Studium der Naturkräfte

und ihre wirthſchaftliche Ausbeutung durch die Technik, welche

auf den ſchwärmeriſchen Schwung ſo ſtörend einwirkten.

Namentlich die gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts

beginnende Anwendung der Dampfkraft für die Großinduſtrie

und den Eiſenbahnverkehr führte zu weitgehender Aenderung

der Lebensverhältniſſe.

Ein Mann von ſtarker Empfindung, Herr von Treitſchke,

bedauerte in ſeiner deutſchen Geſchichte im 19. Jahrhundert

die zahlreichen Mißſtände, welche er durch die Maſſenproduc

tion in den Fabriken ſchon mit dem Jahre 1842 als ge

kommen anſah; in Deutſchland aber habe die Macht der

materiellen Intereſſen noch ein ſtarkes Gegengewicht an dem

hohen Idealismus der politiſchen Einheitskämpfe gefunden.

Solche Urtheile hörte man namentlich von Männern,

die jenen Umſchwung miterlebten, in den alten Daſeinsver

hältniſſen aufwuchſen und ſie lieb gewannen. Zwar iſt die

Meinung auch heute noch geltend geblieben, daß unſere

Geiſtesrichtung durchaus realiſtiſch ſei, doch werden ſchon

einige Stimmen dagegen laut, und man betrachtet der

Realismus nicht ſtets als einen Fehler. Das Urteil lautet

ferner zu allgemein, wenn es nicht auf die dem materiellen

Vorteil dienende Tätigkeit beſchränkt, ſondern auch auf das

techniſche Streben nach Zweckmäßigkeit ausgedehnt wird, weil

dieſes allerdings die Urſache aller Umwälzung war. -

Daß aber auch die Technik als ein ideales Geb

menſchlichen Schaffens betrachtet werden darf, möge hiermit

im Beſonderen dargelegt werden.
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Ueberſchauen wir die großartige künſtliche Außenwelt,

mit welcher die techniſche Thätigkeit ſeit Einführung der

Dampfmaſchine zu Aller Nutzen uns umgiebt, ſo erſcheint es

doch unzutreffend, praktiſche nnd erfinderiſche Berufsmenſchen

rundweg und ausſchließlich als dem einſeitigen Realismus

verfallen anzuſehen, welche durch ſolche Erzeugniſſe ſo viel

erfreuliches Wiſſen, Wollen und Können in die Erſcheinung

bringen.

Die Abſichten und Pläne des Technikers kommen zwar

weniger in ſchwungvollen Worten, wie in nüchternen, ſach

lichen Studien, Berechnungen und in der ſtummen Sprache

zeichneriſcher Darſtellungen zum Ausdruck; aber deßhalb können

ihm doch ſehr erſtrebenswerthe Ziele und ideale Möglichkeiten

zu aller Arbeit den Antrieb geben. W. Wilhelm nimmt in

ſeinem Aufſatz „Idealismus in Amerika“ – Deutſche Rund

ſchau, Heft 11, 1903 – einen ſolchen ſogar für die als

nüchtern und materiell verſchrieenen Amerikaner in Anſpruch.

A. Lange führte bereits im I. Theil ſeiner „Geſchichte

des Materialismus“ aus, daß im 18. Jahrhundert ſelbſt die

Richtung des Geiſtes auf das Nützliche in Deutſchland einen

idealen Zug gewann, und im II. Theil, daß ſoviel Ideales

als unumgänglich nöthig iſt, ſchon in der Hingabe an ein

großes Princip und an einen bedeutenden Stoff liege.

Bemerkenswerth iſt, daß er hier auch die Meinung ge

winnt, der Menſch bedürfe einer Ergänzung der Wirklichkeit

durch eine von ihm ſelbſt geſchaffene Idealwelt, einer Heimath

# Geiſter, in die er aus den Schranken der Sinne flüchten

önne.

Indeſſen hat Jeder Ideale, der nach hohen, begehrens

werthen Zielen ſtrebt. Wer mit der Wirklichkeit unzufrieden,

ſie durch eine ſelbſt geſchaffene beſſere Außenwelt für uns

geeigneter zu machen ſucht, von dem darf geſagt werden,

daß er einen geſunden Idealismus habe, während es einem

mehr ſchwärmeriſchen Verlangen entſpricht, ſich durch die

Flucht in ein erträumtes Gedankenreich der Harmonie und

des Friedens zu retten. Jedenfalls darf man die Erfindung

eines freien, unbeſtimmbaren Phantaſiegebildes nicht für

beſſer und geiſtvoller halten, als die Erzeugung einer brauch

baren, nutzbringenden Idee, welche die beſondere Fähigkeit

der Intuition, ein beſtändiges, anſchauliches Denken erfordert,

Ä für einen gegebenen Zweck nach paſſenden Formen zu

uchen.

Mit Recht fügt darum K. von Engelmeyer in ſeinen

Aufſätzen zur philoſophiſchen Begründung der Technik –

Kölniſche Zeitung 1894 Nr. 606–608 und Dinglers polyt.

Journal 1900 – zu den drei Gebieten Wiſſenſchaft, Ethik

und Kunſt als ebenſo bedeutungsvoll noch die Technik und

die praktiſche Thätigkeit. Er nennt zahlreiche Fähigkeiten,

welche für die „ſchöpferiſche Kraft des Nützlichen“ nöthig

ſind und rechnet zu Denjenigen, die mit praktiſcher Thätigkeit

ſich befaſſen, auch den Geſchäftsmann und den Politiker.

Die Technik ebenſo als ein Reich des Idealen betrach

tend wie die anderen, habe ich in einem Aufſatz über

„Natur und Technik“ erklärt: – Zeitſchrift „die Natur“

1900.

Die Technik dient einem Idealismus, welcher nach einer

Vollkommenheit der Anpaſſung, nach thatſächlicher Beſſerung

der Lebensverhältniſſe ſtrebt.

Dieſe Erklärung kann ich beibehalten auch nach Ein

ſicht in das kürzlich erſchienene Buch von Hr. Matzat über

„Philoſophie der Anpaſſung“. Es gehört zu dem durch

Preisausſchreiben entſtandenen Sammelwerk über „Natur und

Staat“, ein Thema, das der Richtung unſeres erwähnten

Aufſatzes entſpricht und uns intereſſiren mußte. Matzat ſagt:

„Der Zweck iſt eine gedachte und gewollte Anpaſſung.“

– Seite 97. – Er äußert jedoch über Ideale, daß ſie

Phantaſiebilder in unendlicher Vollkommenheit ſeien, alſo von

einer Beſchaffenheit, welche ihrem Begriff nach niemals wirk

lich werden kann. S. 121.

Wie noch berührt werden wird, giebt es freilich keine

ewig beſtehende, unverbeſſerliche Endform, doch gilt allgemein

jedes Ziel als Ideal, ſo lange es noch erſtrebenswerth, als

ſchön und zweckmäßig erſcheint. Ohne gedachte und gewollte

Ideale hört jeder Fortſchritt auf.

Meiner Erklärung möchten wir nun weiter hinzufügen:

Es iſt der nützende, zweckdienliche oder „praktiſche Idealismus“,

den unſer Geſchlecht gegenwärtig zu höherer Geltung bringt.

Wenn nicht in den neueſten Auflagen von Brockhaus' Lexikon,

ſo doch in Demjenigen von Meyer iſt dieſer Ausdruck in

meinem Sinne bereits gewählt und erörtert, aber nicht in

Beziehung zur Technik, die überhaupt immer eingehender

behandelt ſein will. So wäre unter dieſem Wort eine An

gabe der betreffenden philoſophiſchen Literatur erwünſcht, die

ſeit 30 Jahren ſich entwickelt hat.

Ich verſuche, den Begriff mit wenig Worten im Hinblick

auf Zweck-Thätigkeit und Technik zu beſtimmen:

Der praktiſche Idealiſt ſtrebt, die Natur-Erſcheinungen

zu verſtehen und zu unſerem Nutzen wirkſam zu machen.

Wird die Natur nicht erkannt, nicht mit der Wirklichkeit

der Dinge gerechnet, ſo iſt man unpraktiſch, und werden ſie

nicht ſchöpferiſch angewandt, ſo hat man keine Idealität.

Je nachdem die Thatſachen und Erfahrungen befolgt und

danach Gedanken erzeugt werden, können vom Realismus

Uebergänge entſtehen zum Idealismus und darum iſt der

Sprachgebrauch oftmals ſchwankend und je nach Standpunkt

mehr oder weniger zutreffend. Das wird deutlich, wenn wir

an einen großen Politiker denken. -

Fürſt Bismarck gilt gewöhnlich als Realiſt, aber er

wird beſſer gewürdigt, wenn wir behaupten, daß er den

praktiſchen Idealismus hatte. Um ihn als Realpolitiker zu

ſchildern, führt M. Buſch in ſeinem Buche über ihn folgenden

Satz aus der Reichstagsrede vom 10. März 1877 an:

„Ich traue unſerer Verfaſſung eine Bildungsfähigkeit

zu gerade auf ähnlichem Wege, wie die engliſche Verfaſſung

ſich gebildet hat, nicht durch theoretiſche Aufſtellung eines

Ideals, auf das man ohne Rückſicht auf die Hinderniſſe, die

im Wege ſtehen, losſtrebt, ſondern durch organiſche Ent

wickelung des Beſtehenden.“ Für uns ſehr bemerkenswerth

iſt folgender Ausſpruch aus ſeinen „Erinnerungen“: S. 270

„Befreite Völker ſind nicht dankbar, ſondern anſpruchs

voll, und ich denke mir, daß die ruſſiſche Politik in der

heutigen realiſtiſchen Zeit mehr techniſch als ſchwungvoll

vorgehen wird in der Behandlung der orientaliſchen Fragen.“

Man ſieht, er fühlte ſich als Realiſt und hielt den

idealen Schwung nicht für ſo nützlich, wie ein praktiſches

Streben mit Hülfe der Technik. Doch wird man nicht ab

ſtreiten wollen, daß er den idealen Trieb beſaß, nach weit

ſchauenden Geſichtspunkten die Dinge zu entwickeln, wie ſie

nach ſeiner Einſicht werden konnten.

Es findet hiermit auch die von Matzat in ſeinem Buche

ausgeſprochene Anſicht eine weitere Beſtätigung, daß Bismarck

das Prinzip der Anpaſſung hatte, weil er eben bemüht war,

dem organiſchen Werdegang zu folgen. S. 118. Bezeichnend

für ihn war, der er für das praktiſche Chriſtenthum eintrat,

daß er hohe, menſchenfreundliche Ziele erreichen wollte auf

realiſtiſcher Grundlage.

Was Bismarck über die Entwickelung von Staatsge

danken ſagt, daß man ſolche nicht von vorneherein als feſtes

Ideal aufſtellen kann, oder wie Buſch dazu meint, daß die

beſten Verfaſſungen gewiſſermaßen Naturproducte ſind, das

gilt überhaupt vom Schaffen des Zweckmäßigen. Verfolgen

wir auch erſtrebenswerte Ideale, ſo giebt es doch keine genau

beſtimmbaren und endgültigen. Der Techniker kann ebenſo

wenig wie der Politiker ein dauerndes Schlußergebniß der

Vollendung und Nützlichkeit voraus erfinden und feſtlegen.

In ſeiner „Philoſophie der Technik“ ſagt Kapp:

„Die großen Erfindungen erweiſen ſich als Producte fort

geſetzten Sichfindens nach einem anfänglich unbewußten Ziele hin.“
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Watt erfand die Dampfmaſchine, -ohne daran zu denken,

wie ſehr ſie als Locomotive auf Eiſenbahnſchienen einſt Ver

wendung finden würde, und man hatte längſt Geleiſe gelegt

ohne jede Ahnung von einer Dampfmaſchine. Conſtructionen

und Getriebe entſtehen ebenſo wie Verfaſſungen mit Natur

nothwendigkeit; ſie ſind eine Anpaſſungs-Erſcheinung an

zwingende Lebensbedingungen.

Läßt ſich danach auch nicht prophezeien, welche Ge

ſtaltung alle Daſeinsverhältniſſe in Zukunft gewinnen mögen,

ſo weiß man doch ſicher, daß alle edlen Triebe nur auf

Grund der durch Zweckthätigkeit erreichten ſocialen Zuſtände

möglich ſind. Verſchiedene Schriften belehren darüber, welch'

hohe Bedeutung Werkzeuge und Maſchinen für die Ent

wickelung des Menſchengeſchlechtes. Alle Cultur entſteht dort,

wo durch wirthſchaftliche und techniſche Erfolge reiche mate

rielle Güter gehäuft worden ſind; das beweiſt die Geſchichte

aller civiliſirten Völker. Darum dürfen wir zum Schluſſe

ſagen: Der praktiſche Idealismus iſt eine Vorbedingung

für die Entſtehung der Ideale des Wahren, Guten und

Schönen.

Welchen Emporgang mit der Technik auch alle Wiſſen

ſchaften und Künſte genommen haben, davon geben ein leuch

tendes Bild die ſeit Einführung der Dampfkraft in ſo groß

artiger Weiſe möglich gewordenen Ausſtellungen von Natur

und Kunſtproducten. Bei dem erfreulichen Umſchwung aller

Verhältniſſe und Anſchauungen, der durch die Naturkenntniſſe

und ihre nützliche Anwendung eintrat, mußte man allerdings

mit Bedauern erkennen, daß manche äſthetiſchen und nament

lich religiöſen Vorſtellungen ihren Glanz verloren. Man

ſah ein kommendes Geſchlecht ſich abwenden von der erwähnten

Heimath der Geiſter, von einem überſinnlichen Gedankenland

der Schönheit und Vollkommenheit, und darum ertönen auch

jetzt noch laute Wehrufe über unſere „kraß realiſtiſche“ Zeit.

Indeſſen legen nunmehr alle Glaubens-Genoſſenſchaften

den Hauptwerth auf die praktiſche Ethik, auf ſociale Fürſorge

durch werkthätige Nächſtenliebe. Wir ſehen auch hier die

Menſchheit im Streben nach Beſſerung von einem edlen

Thatendrang beſeelt, während man ſeit 50 Jahren vielfach

befürchtete, alle hohen Aufgaben würden in Vergeſſenheit

gerathen. -

Nach Anpaſſung ſuchend an wechſelnde Naturbedingungen,

gewinnen wir auch in der Gegenwart die dem Stande der

Erkenntniß entſprechenden Ideale.

Sachverſtändigen-Gerichte,

Von Hans Rauch, Diplom-Ingenieur (München).

Der Staat hat das Recht, die Willensmeinung der

Majorität von Volksgenoſſen gegen eine übelwollende Mino

rität zu ſchützen. Bei der Organiſation dieſes Rechtsſchutzes

kommt ihm der Juriſt zu Hülfe, indem er zunächſt alle

Möglichkeiten, jene Rechtsordnung zu brechen, nach Gattung,

Art und Individuen ordnet. Jedem Individuum, dem er

den Sammelnamen Strafthat beilegt, weiſt er eine beſtimmte

Uniform zu und nennt dieſes Kleid Thatbeſtand, die Einzel

ſtücke des Kleides Merkmale des Thatbeſtandes. Schöpft nun

der Richter Verdacht, daß irgend eine Handlung mit einem

Individuum ſeiner Strafthatengemeinde uniform ſei, ſo ſpricht

er ſie als ſtrafrechtlich relevant an. In der Perſon des

Staatsanwaltes wird er die Handlung faſſen und zum Zwecke

der Confrontirung in ſein Strafthatenarſenal führen. Findet

er bei dieſer Gegenüberſtellung, daß die attrapirte Handlung

genau daſſelbe Kleid trägt wie z. B. die Strafthat des Dieb

ſtahls, ſo wird er erklären, ſämmtliche Thatbeſtandsmerkmale

des Diebſtahls ſeien gegeben. Wo alſo liegt der Schwer

punkt, wo das entſcheidende Moment der kriminellen Recht

ſprechung? In einem Identitätsnachweis! Weſſen bedarf

es hierzu? Eines geſchärften geiſtigen Auges, eines geſunden

Menſchenverſtandes. Dieſer wird genügen, ſolange nur Hand

lungen vorliegen, welche jeder Beliebige vornehmen kann,

deren Kleid von Merkmalen alſo auch ein Jeder genau kennt.

Kommen aber Handlungen in Frage, deren richtige Vornahme

langjährige Vertrautheit und eingehendes Studium erfordert,

ſo wird man auch für unſeren ſtrafproceſſualen Identitäts

nachweis jene Vertrautheit und Sachkenntniß unbedingt for

dern müſſen. Der Nachweis des Thatbeſtandes bleibe alſo

in der Hand des rechtsgelehrten Richters, inſolange nur Hand

lungen in Betracht kommen, deren Thatbeſtand ein Jeder

ſetzen kann, für deren Beurtheilung alſo auch der Juriſt ohne

Weiteres Sachverſtändiger iſt; man überantworte aber das

Schickſal des Angeklagten nur einem Fachmann, wenn die

Vornahme der als ſtrafrechtlich relevant erkannten Handlung

beſondere fachmänniſche Kenntniſſe zur nothwendigen Voraus

ſetzung hat.

Rechtsverhältniſſe ſind bei ihrer Entſtehung an Perſonen

oder Sachen oder an Beides zugleich gebunden. Während

nun dieſe ihre phyſiſchen Träger im Bereich der Intereſſenten

zurückbleiben, holt die Rechtsverhältniſſe ſelbſt und ihre War

tung der Juriſt an ſich heran. Einſam und einander fremd

ſtehen ſie in ſeinem Hauſe. Erſt die ſchematiſirende Thätig

keit des Juriſten ordnet ſie mit dem Stabe der Logik zu

Familien, Gemeinden und Staaten. So iſt das daraus ent

ſtehende Gebäude der Rechtsordnung wohl ein geſchloſſenes

organiſches Ganze, aber zwiſchen den einzelnen Conſtructions

gliedern beſteht kein natürlicher, auf dem Wege fortſchreitender

Evolution gewordener, ſondern ein künſtlich geſchaffener Zu

ſammenhang. Mir iſt, als ſähe ich ein Moſaikbild, das im

Stande iſt, ſich nach allen Richtungen hin zu erweitern in dem

ſelben Maße, als die wechſelnde Cultur die Beziehungen der

Menſchen unter einander modificirt. Ziehe ich von anderen

Disciplinen zum Vergleiche die mir nächſtliegende, die Technik

heran, ſo erſcheint ſie mir wie ein Werk der Plaſtik, das

man im Denkbereich eines Menſchen nur dann errichten kann,

wenn man an den Fundamenten beginnt. Das eine iſt eben

eine exacte, das andere eine rein ſpekulative Wiſſenſchaft; die

eine fügt mit der eiſernen Logik der Zahlen Bauſtein an

Bauſtein, die andere aber entwickelt Complexe von Einzel

bildern und bringt dieſe erſt nachträglich methodiſirend in

logiſchen Zuſammenhang. Schon der Studiengang, der in

die beiden Disciplinen eindringen läßt, iſt ein ſprechendes

Bild ihrer grundverſchiedenen Weſenheit. Hier ein aus

inneren Gründen von vornherein unabänderlich feſtgelegter

Plan, dort die Möglichkeit, die einzelnen Etappen des wiſſen

ſchaftlichen Werdegangs nach Maßgabe perſönlicher Neigung

frei zu wählen.

Doch wozu dient mir dieſer Excurs? Nicht etwa, um

die Meinung zu erwecken, als ob die juriſtiſche Disciplin an

die geiſtige Capacität ihrer Vertreter geringere Anforderungen

ſtellte als irgend eine andere! Mit nichten. Ich möchte vielmehr

damit lediglich erhärten, daß eine juriſtiſche Information ad

hoc wohl möglich iſt, jedenfalls weit leichter als z. B. eine

mediciniſche oder techniſche. Ein gewandter Richter wird dem

Laien ein klares Bild der Thatbeſtandsmerkmale des Dieb

ſtahles geben können, ohne ſich auf die Merkmale der übrigen

Eigenthumsdelicte einzulaſſen. Wer's nicht glaubt, der bege

ſich in eine Schwurgerichtsſitzung. Hier iſt eigentlich noch viel

weiter gegangen als in meinem Poſtulat von Sachverſtändigen

gerichten. Einfachen Männern aus dem Volke, ſehr häufig

ohne umfangreichere Geiſtesſchulung, iſt der Wahrſpruch über

Leben und Tod von Mitbürgern anheimgegeben. Und ſie

fällen ihn auf Grund einer von Fall zu Fall gegebenen

juriſtiſchen Belehrung. Weit anders ſteht es, um beim Fache

zu bleiben, mit einer techniſchen Belehrung. Ein Technik

und wäre er der geſchickteſte Lehrer der Welt, wird nie im
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Stande ſein, z. B. über die Feſtigkeitsverhältniſſe des Holzes

hinreichend zu informiren, wenn er nicht als Boden für dieſe

Information umfaſſende Kenntniſſe der Feſtigkeitslehre über

haupt vorfindet. Letztere aber wird der rechtsgelehrte Richter

in der kurzen Zeit, die er aus betriebstechniſchen Gründen

dem einzelnen Proceß widmen kann, unmöglich beherrſchen

lernen, nachdem der Fachmann ſich zum gleichen Zwecke Jahre

lang abgemüht hat. Um aber ein oberflächliches Eindringen

für hinreichend zu halten, dafür ſind die Güter, welche im

Strafproceß in Frage kommen, denn doch zu heilig.

Soll nun die Feſtſtellung des Thatbeſtandes Aufgabe

des ſachverſtändigen Richters ſein, was bleibt dann noch für

den rechtsgelehrten Richter? Oh, der Aufgaben gerade genug!

Als Theoretiker hat er, um bei unſerem Bilde zu bleiben,

das Strafthatenarſenal zu erbauen, einzurichten, zu gliedern

und bis ins Kleinſte zu differenciren, als Praktiker iſt er

in dem vom Theoretiker erbauten Gebäude der berufene Weg

weſer des zum Identitätsnachweis beſtellten Sachverſtändigen.

In dieſem Hauſe iſt er täglicher Gaſt und wird darum, wenn

er als Ankläger eine Handlung für ſtrafwürdig erklärt, den

Sachverſtändigen auf dem kürzeſten Wege zu dem Typus

ſeiner Strafthatengemeinde führen, deſſen Identität mit der

unter Anklage geſtellten Handlung nachgewieſen werden ſoll.

Im Anſchluß an dieſe Erörterung rollt ſich von ſelbſt die

Frage auf: Soll auch die Erhebung der Anklage in den

Händen von Sachverſtändigen liegen? Es wäre dies

wünſchenswerth, ſchon um die Zahl der mit Freiſprechung

endenden, alſo zu Unrecht erhobenen Anklagen zu vermindern.

Doch halte ich eine ſolche Einrichtung nicht für abſolut noth

wendig; denn ein Beſchuldigter iſt ja noch lange kein Schul

diger, und dann hat der Ankläger lediglich die Entſcheidung

darüber in Händen, ob ſich der Verdächtigte den Unannehm

lichkeiten eines ſtrafproceſſualen Verfahrens zu unterziehen

hat oder nicht. Da in den Inſaſſen unſerer Strafthaten

colonie nur ſchuldhafte Rechtsbrüche perſonificirt ſind, iſt mit

dem geglückten oder mißglückten Identitätsnachweis auch die

Schuldfrage bejaht oder verneint. Auch die Entſcheidung, ob

eine doloſe oder culpoſe Handlung vorliege, möchte ich dem

ſachverſtändigen Richter überantwortet wiſſen und zwar aus

genau demſelben Grunde, aus dem er mir zur Prüfung und

Erhärtung des Thatbeſtandes berufen erſcheint. Nun zur

Frage des Strafausmaßes! Das Geſetz läßt hier dem er

kennenden Richter einen mehr oder minder großen Spiel

raum. Indem es ihn auf die Motive des Delinquenten und

ſonſtige von der Frage des Thatbeſtandes unabhängige Um

ſtände Rückſicht nehmen heißt, verlangt es vom Richter Er

wägungen rein pſychologiſcher Natur. Wer wird nun mehr

geeignet ſein, dem Gedankengang, welcher der inkriminirten

Handlung zu Grunde liegt, nachzuſpüren, der Juriſt oder der

Berufscollege des Angeklagten? So leicht ſich dieſe Frage

beantwortet, ebenſo leicht auch jene, in weſſen Händen folglich

die Strafzumeſſung zu liegen habe.

Die Entſcheidung, ob eine Strafſache den ordentlichen

Gerichten zu entziehen und an Sachverſtändigengerichte zu

verweiſen ſei, möchte ich ruhig unſeren Juriſten überlaſſen.

In vielen, ja den meiſten Fällen wird dieſe Entſcheidung

keinerlei Schwierigkeiten machen; in zweifelhaften Fällen aber

werden unſere Berufsrichter – hierin bringe ich ihnen volles

Vertrauen entgegen – an die Frage der Competenz mit mehr

Vorſicht als Selbſtvertrauen oder gar Selbſtüberſchätzung

herantreten. So wie die Dinge heute liegen, müſſen ſie ſich

eben die Competenz für Alles beimeſſen, auch für die com

plicirteſten, beruflich ihnen fernliegenden Erſcheinungen unſeres

reichen Culturlebens.

Das verkenne ich nicht, daß die praktiſche Durchführung

meiner Forderungen großen Schwierigkeiten begegnen würde;

ich habe ſie deßhalb in erſter Linie nur für die Strafrechts

pflege erhoben. Denn hier liegen nicht nur Gut und Geld,

ſondern die höchſten Güter der Menſchheit, Ehre, Freiheit,

Leben auf dem Richtblock der Juſtitia. Dieſe Güter allen

Bürgern in gleicher Weiſe zu ſchützen, dürfen keine Schwierig

keiten geſcheut werden; dieſe zu überwinden, iſt höchſte und

vornehmſte Pflicht der Staatsgewalt. Es möchte ſonſt ſcheinen,

als ob der Quickborn des Rechtes, der für Alle gleich klar

und lauter fließt, nicht für alle Berufsſtände aus gleich durch

läſſigen Oeffnungen ſtrömte.

- ---–

<Literatur und Kunſt.

Heinrich Vierordt.

Von Eugen Reichel.

Seit etwa zwei Jahrzehnten tritt der badiſche Sänger

Heinrich Vierordt in ziemlich regelmäßigen Zeitabſchnitten

mit einem Bändchen edler Gedichte vor das deutſche Publicum.

Die Gemeinde des Dichters, die ſich in den achtziger Jahren

wohl nur auf das badiſche Vaterländchen beſchränkte, iſt in

zwiſchen größer geworden; und heute wiſſen ihn nicht nur

die Badenſer und andere Süddeutſche zu ſchätzen, ſondern

auch in Norddeutſchland hat er ſeine treuen Verehrer, denen

jede neue Gabe des Karlsruher Meiſters ein köſtliches

Weihnachtsgeſchenk bedeutet, auf das ſie gern zwei, oder

wenn's nicht anders geht, auch mal drei Jahre lang warten.

Vierordt nimmt unter unſeren zeitgenöſſiſchen Lyrikern

einen bevorzugten Platz ein. Auch er hat nicht den wohl

feilen Ehrgeiz, ein „Neutöner“ zu ſein. Auch er weiß, daß

es in der Dichtkunſt weniger auf den „Ton“ ankommt als

vielmehr auf die Seele, die in dem Ton zittert; auf den

Menſchen, der hinter dem Ton ſteht. Er zwingt ſich keine

„Originalität“ ab; er giebt ſich und ſeine Kunſt, wie ſie

ſind; und weil er nichts Anderes giebt und geben will als

ſich ſelbſt, ſo bleibt ihm ſeine Eigenheit unter allen Um

ſtänden geſichert.

Wie faſt allen ſüddeutſchen Lyrikern, ſo haftet auch

unſerem Dichter eine gewiſſe künſtleriſche Herbheit an. Die

eigentlichen „Sänger“ ſind unter den Süddeutſchen ſelten.

Die weichen Schwingungen der Seele, die ſich im tief

empfundenen Geſang entladen, ſind faſt ausſchließlich den

norddeutſchen Sängern eigen. Goethe, Uhland, Mörike und

einige Andere gehören zu den Ausnahmen in Deutſchland;

und ſelbſt bei dieſen urſprünglichen Liederdichtern herrſcht

das reflectirende Element weitaus vor. Ihre ſchönſten Lieder

haben Goethe und Uhland nur in jungen Jahren geſungen;

und ſelbſt Mörike denkt und erzählt öfter, als er wirk

lich ſingt.

Auch bei Vierordt iſt der echte Geſang ſelten. Ja,

wenn man ſcharf zuſieht, ſo kommt man eigentlich zu dem

Ergebniß, daß der echte Geſang, das rechte, ſeine tiefe Muſik

in ſich ſelbſt tragende Lied bei Vierordt nahezu vollſtändig

fehlt. Wohl hat er „Lieder und Balladen“ und „Vaterlands

geſänge“ veröffentlicht; aber nur ganz ausnahmsweiſe treten

uns ſelbſt in dieſen Sammlungen liederartige Gedichte ent

gegen, wie etwa das ſchöne Eingangslied der „Vaterlands

geſänge“, das vierſtrophige „An's Land Baden“. Und nicht

ſelten beſchwert er dieſe wenigen Lieder noch mit Worten und

Wortfügungen, wie ſie kein eigentlicher Liederdichter ge

brauchen würde.

Vierordt iſt, gleich den meiſten ſüddeutſchen Dichtern,

kein Sänger, ſondern ein Schauer, ein Betrachter und Ge

ſtalter. Insbeſondere das Geſtalten iſt ihm ein künſtleriſches

Lebensbedürfniß. Er iſt ein Plaſtiker, wie wir deren in

Deutſchland unter den Dichtern Wenige beſitzen. Man hat

oft bei Leſung Vierordt'ſcher Gedichte die Empfindung, als
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ob dieſer Künſtler ſich im Material vergriffen habe; als ob

er nur aus Mangel an Thonerde, oder weil ihm die Technik

des Bildens nicht geläufig iſt, die Sprache benutzt habe, um

das ihm aufgegangene Bild zur Erſcheinung zu bringen. Nur

wenn man ſich hierüber klar geworden iſt, lernt man die,

zumal in den älteren Balladen ſehr häufigen Härten und

ſprachlichen, aus Reimnoth entſtandenen, Verfehlungen begreifen

und entſchuldigen. Dem Bildner kam es eben vor Allem

auf das Bild an: ob er ſich dabei gelegentlich im Ausdruck

irrte, beziehentlich vergriff – das kümmerte ihn weniger.

Im Laufe der Jahre hat nun Vierordt mit großem

künſtleriſchem Ernſt an ſich gearbeitet; kaum daß jetzt noch

etwas in ſeinen Dichtungen ſtört. Er beherrſcht heute ſeine

Sprache wie ein Meiſter und verſteht es, geſchickt Allem aus

dem Wege zu gehen, was die Schranken ſeiner Begabung

offenbar machen könnte. Er überſieht ſich und ſein Können

– d. h. er hat die höchſte Stufe erreicht, die ein Künſtler

im Zuſtande der Reife erreichen kann. Denn dieſes Ver

mögen, ſich und ſein Können zu überſehen, macht eigentlich

erſt den ganzen Künſtler. Ob ſeine Begabung groß oder

klein iſt, ob ſie ſich auf dieſem oder jenem Gebiete bethätigt

das iſt eine Frage, eine Angelegenheit für ſich. Das Reif

ſein in ſich ſelbſt, iſt das Entſcheidende. Es giebt große,

glänzende Begabungen, die nie zu dieſer Reife gelangen.

Vierordt hat ſie ſich in ernſter Arbeit erworben; und es iſt

kein geringer Ruhm für ihn, daß er ſie ſich in verhältniß

mäßig jungen Jahren erworben hat.

Zu dieſer, zwar etwas weit ausholenden Betrachtung

(die doch keineswegs ausreichen würde, wenn man das ganze

bisherige Schaffen Vierordt's kennzeichnen, ſich mit der

Perſönlichkeit des Dichters gründlich auseinanderſetzen wollte)

hat mich das Erſcheinen der neueſten Gedichtſammlung des

Karlsruher Meiſters veranlaßt. „Meilenſteine“ iſt ſie be

titelt*); und Vierordt beſcheert uns hier 54 Gedichte, die zum

Theil in allerjüngſter Zeit entſtanden ſind, zum Theil aber

bis in den Anfang der achtziger Jahre zurückreichen. Auch

diesmal ſind es vorzugsweiſe Erinnerungsgedichte, die Vier

ordt überhaupt bevorzugt. Eines der ſchönſten dieſer Art

ſteht in der Sammlung an zweiter Stelle. Es ſtammt aus

dem Jahre 1889 und iſt betitelt „Weihnachtsidylle“. Der

damals noch unvermählte Dichter hat die Weihnachtsmorgen

mette beſucht; er kehrt nach Hauſe zurück und zündet den er

loſchenen Tannenbaum an. Nun verſinkt er „wie von

Himmelslauten eingeſchläfert“ in Träume:

„Zu der Augen ſüßer Weide

Offnet lautlos ſich die Thür,

Und in leuchtend weißem Kleide

Kam es leis und langſam für;

Silberblendend floß der Schimmer

Um ein Haupt wie Heil'genſchein:

Feſtlich trat in's helle Zimmer

Die verklärte Mutter ein.

Ja, ſie kam, mit mir zu ſpielen,

In der heil'gen Nacht genaht,

Wie ſie oft vor vielen, vielen

Jahren in der Kindheit that;

In dies Feenland zu tragen,

Sind die Segel bunt geſchwellt;

Ach, von längſt verſcholl'nen Tagen

Baut im Traum ſich eine Welt.

Tauſend ſolche Herrlichkeiten

Aus der Jugend goldnem Lauf,

Bilderreiche, ferne Zeiten

Weckte ſie zum Leben auf.

Ihre Thränen rannen nieder,

Und ſie ſtreichelte mich lind,

Als ein Kind wähnt' ich mich wieder,

Und ich weinte wie ein Kind.“

Als er dann nach der theueren Geſtalt faſſen will, er

wacht er – die Erſcheinnug iſt fort. Der Morgen lugt

*) Heidelberg, Carl Winter's Univerſitätsbuchhandlung.

durch den Spalt der Fenſterladen, und die Lichter am Baum

ſind tief herabgebrannt.

Nicht minder ſchön iſt das inhaltsvolle Gedicht, das er

ſeiner Frau, der die ganze Sammlung gewidmet iſt, 1895

am wiedergekehrten Verlobungstage geſchenkt hat. Ihm ge

ſellt ſich „Helmtrauts Schleier“, in welchem er gedankenvolle

Worte an der Wiege des erſten Kindes ſpricht. Das Kind

liefert ihm dann noch eine Reihe freundliche Motive. Wir

ſehen ihn mit der Kleinen am Spieltiſch, wie er aus Bau

ſteinen eine ganze Stadt errichtet, die dann durch ein „in

ſcenirtes Erdbeben“ verwüſtet wird; wie er dann eine Pergola

errichtet und die Kleine ihn bittet, er möchte „doch mal

Trauben wachſen“ laſſen. Wir ſehen das Kind im Sonnen

ſchein und bei Regenwetter ſpielen u. dgl. m. Aber neben

dieſen, aus dem Familienglück erwachſenen Gedichten befinden

ſich andere, die der Erinnerung an theuere Todte geweiht

ſind. So fällt ihm im Jahre 1890 das braune Kochbuch

der Großmutter in die Hände; es veranlaßt ihn zu einem

anmuthigen, von guter Laune beſeelten Gedicht. In jungen

Jahren findet er in der herrlichen Gertelbachſchlucht ein Huf

eiſen, das er auf den Rath des Vaters ſorgfältig aufbewahrt.

Später geht es, wie es im Leben gewöhnlich der Fall iſt,

mit anderen Schätzen der Art verloren; und weil er ſich im

Leben nicht allzuwohl fühlt, ſo glaubt er, das hänge mit dem

verlorenen Hufeiſen zuſammen. Er ſucht's vergebens überall

– endlich findet er zwar nicht das Hufeiſen, aber ſeine Frau,

Und als ich am Traualtar mit ihr ſtand,

Mein leuchtend Eiſen ich da wieder fand:

Sie brachte mir lächelnd wieder zurück

Das verloren gegangne, verſchollene Glück.

Andere Gedichte gelten der Erinnerung an Jugendgenoſſen

au den „prächtigen Onkel Fritz“, an verlebte ſchöne Tage in

Heimath und Fremde; und dem inzwiſchen verſtorbenen

Klaus Groth, mit dem Vierordt befreundet war, widmet er

einen fein durchgearbeiteten „Herrenalber Sommerbrief“.

Man glaubt durch eine kleine Galerie von Bildwerken

und Gemälden zu wandeln; überall wird man erfreut, oft

ernſthaft gefeſſelt. Große Leidenſchaften ſtören uns nicht.

Das Leben des Dichters iſt anſcheinend friedlich verlaufen.

Lebensnöthe hat er nicht kennen gelernt; und wenn er einmal

im Jahre 1893 ſeine Ideale beſtattet, ſo handelt ſich's nur

um Illuſionen. Mit liebenswürdiger Beſcheidenheit ſagt er

in dem Eingangsgedicht der neuen Sammlung:

Nicht hab' ich mir in wolken weiter Ferne

Geſteckt ein unerreichbar hohes Ziel;

Jch ſteuerte, vertrauend meinem Sterne,

Zur großen Bucht des Lebensſchiffleins Kiel:

Nah funkelt mir des grünen Landes Streifen,

Wo die geheimſten meiner Wünſche reifen.

Selbſt ſein ſehr entwickelter Wandertrieb der ihn faſt

nach aller Herren Ländern geführt hat, iſt nicht mit Unruhe

geſellt; und ſein ſtilles Gemüth zeigt und ſein Dichtermund

bekennt es:

Am ſüßeſten iſt es im Vaterland!

Das Enge, das Stille iſt ſeine Liebe. Daher liebt er

„die kurzen, dunkelen Tage“, denen er ein echt geſungenes

Lied widmet, eines der ſchönſten Stücke der ganzen Sammlung,

die ich hier zu guter Letzt den Leſern aufs Nachdrücklichſte

empfehlen möchte. -

Ein Buch über die Duſe.

Von Dr. Otto Stoeßl (Wien).

Ueber Schauſpieler giebt es wenig gute und wirklich

werthvolle Bücher. Die unmittelbare Macht der ſchauſpiele

riſchen Leiſtung, welche in ihrem Weſen den Zauber des
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Augenblicklichen, der Eingebung als höchſten Reiz enthält,

ſpottet der ſyſtematiſchen, weitwendigen und abſtracten Dar

ſtellung. Der unſagbare Glanz, den die Erſcheinung des

Schauſpielers einer Scene verleihen kann, der Zauber einer

Betonung, eines edel geſprochenen Verſes, die wunderbare

Intuition einer gleichſam unwillkürlichen Geberde kann nicht

umſtändlich dargelegt und aus den einzelnen Leiſtungen des

Darſtellers, deren jede eine geſchloſſene, eben ſo flüchtige, wie

fertige Menſchlichkeit zur Anſchauung gebracht, kann keine

vollſtändige, plaſtiſche Beſchreibung als Ergebniß ſchriftſtelle

riſcher und faſt wiſſenſchaftlicher Zergliederung abgeleitet

werden. Das Unmittelbare, der eigentliche Zauber der mimi

ſchen Leiſtung, ihr Stimmungswerth, ihre hohe geiſtige An

regung, die ſchöne Steigerung und Belebung der dichteriſch

Ä durch die ſchauſpieleriſche, dargeſtellte Figur

kommen immer noch am ſicherſten in den kurzen, der einzelnen

Aufführung gewidmeten, von ihrem Eindruck Ät beeinflußten,

gleichſam noch dieſer Bewegung nachſchwingenden Aufſätzen

zur Geltung, in ſcheinbar raſch gefaßten Aeußerungen, welche

einzelne wahrhaft productive und künſtleriſche Kritiker Stücken

und Schauſpielern widmen. Aus ſolchen Umwerthungen des

theatraliſchen in einen poetiſch-künſtleriſchen Eindruck gewinnt

auch die ſpätere Zeit noch immer das beſte, lebendigſte Bild

der Erſcheinung und Wirkung des Schauſpielers. Deſſen

Stellung zur Dichtung, ſeine und ihre zeitliche Beſonderheit,

Anſchauung und dramatiſche Cultur einer Periode werden

gerade aus ſolchen kurzen und unmittelbaren Darſtellungen

völlig erſichtlich. Sie geben eine künſtleriſche Ueberlieferung

von hiſtoriſchem und äſthetiſchem Reiz. Noch heute ſind

Leſſings Aeußerungen über die Hamburger Schauſpieler von

ſtärkſter Anſchaulichkeit. Keine umſtändliche wiſſenſchaftliche

Biographie kann dieſen Zauber erreichen.

Die größte Schauſpielerin unſerer Gegenwart, Eleonora

Duſe, wird darum trotz aller Mühe kaum in zuſammenfaſſen

den Darſtellungen ihres Wirkens geſchildert werden können.

Wohl aber geben einzelne Aeußerungen künſtleriſcher Men

ſchen jenes Bild von ihr, wie ſie in unſerem Gedächtniß und

in dem der künftigen Menſchen lebt und dauern wird. Er

ſcheint aber ein Buch, das ſich mit ihr beſchäftigt, ſo fliegt

ihm freilich alles Intereſſe zu; denn in der wunderbaren

Geſtalt dieſer Schauſpielerin liebt unſere Zeit thatſächlich ſich

ſelbſt und erkennt voll Staunen und Sehnſucht in ihr die

eigene, ſo ſelten erfüllte Schönheit. Darum greift man trotz

aller Zweifel mit Begierde nach dem Buch des italieniſchen

Schauſpielers Raſi über die Duſe, wovon eben eine brauch

bare Ueberſetzung erſchienen iſt. (Luigi Raſi, „Die Duſe“,

autoriſ. Uebertragung von M.Gagliardi. Berlin 1904, S.Fiſcher)

Das Buch befriedigt allerdings nur die kleinen, auf

anekdotiſche Detailzüge gerichteten Erwartungen. Es iſt das

Buch eines Schauſpielers, von ſchauſpieleriſchen Eitelkeiten,

Nichtigkeiten, zweckloſen Improviſationen voll, es würfelt

ohne Dispoſition ſinnloſe Beſchreibungen von Gaſtſpielreiſen,

zuſammengeleſene, ungeordnete Zeitungsausſchnitte, werthloſe

eigene Urtheile, ſclaviſche Nachbetungen, äſthetiſche Flachheiten

durcheinander und erfüllt kaum die einfachſte Anforderung ge

ſchmackvoller Ordnung. Es wirkt wie ſo manche Aufführungen

von reiſenden Schauſpielern, die gerade gut genug ſind, dem

Protagoniſten die Stichworte zu bringen. Von der wirklichen

Stellung der Duſe in unſerem Theater, von der Bedeutung

ihrer Perſönlichkeit für unſere Vorſtellung des Tragiſchen,

ja für unſeren Schönheitsbegriff, mehr noch, für unſere

Lebensſtimmung ſagt es Nichts. Es iſt bloß geſchrieben,

kaum gefühlt, noch weniger gedacht. Es iſt, als ſähen wir

Requiſite vor uns ausgebreitet, die freilich den höchſten

Lebenswerth beſaßen, ſolange ſie von einer Perſönlichkeit be

rührt waren, welche uns die Offenbarungen tragiſcher Erleb

niſſe brachte. An ſich ſind die Requiſite todte Fetiſche.

Und doch erſcheint auf der Scene dieſer Schrift, vor all'

dem ſinnloſen Bric a Brac die mächtigſte Geſtalt der heutigen

Bühne, man kann es ruhig ſagen, die größte Dichtung

des heutigen Theaters. Denn auf wen hätte die Duſe nicht

als die gewaltigſte Erfindung und Dichtung gewirkt, ohne,

ja gegen die Stücke, in welchen ſie erſchien, als mittelbare

und wieder urſprünglichſte Schöpfung. Selbſt aus dieſem

talentloſen Buche tritt die Duſe in dem Goldlicht der eigenen

hohen Menſchlichkeit hervor. Dies iſt ja das Geheimniß des

ſchauſpieleriſchen Wunders, daß es gerade aus einem will

kürlich erſonnenen Spiel die unfehlbarſte Wirklichkeit macht,

ſo daß eine zweckloſe Erfindung, ein armer Schein ſich in

zwei glühenden Stunden ſo wirklich zuträgt, wie irgend ein

Erlebniß, das ſich in Raum und Zeit als der Traum abſpielt,

der unſer Daſein iſt. -

Die Geſtalt der Duſe wird durch die dankbare und mit

arbeitende Phantaſie des Leſers lebendig. Allerdings bieten

die vielen, dem Buch mitgegebenen Bilder die wirkſamſte

Hülfe. Ein Vorſchlag: man gebe uns ſtatt eines Buches

über die Duſe eine ſchöne Mappe guter Bilder. Bilder,

welche ſie in einzelnen Augenblicken ihrer Rollen zeigen,

Bilder aus allen Zeiten ihrer Laune, ihres Lebens, in allen

Coſtümen, die ſie getragen, in den flüchtigſten, darum er

habenſten Augenblicken der Eingebung, Bilder von Photo

graphen, wie von Künſtlern. Die Photographien, welche die

Macht des vereinzelten Zuges herausheben, und die Kunſt

werke, welche aus allen Möglichkeiten der Erſcheinung die

hohe Idealität eines Ganzen ſuchen. Kann man der Ä

nicht entrathen, ſo ſammele man das Beſte, was ſchöpferiſche

Kritiker und Dichter etwa über ſie geſagt, und ordne dies

reiche Material zu einem klaren Ganzen. Das iſt das einzig

mögliche Buch über die Duſe. Es wird gewiß keine Wiſſen

ſchaft enthalten, aber unſerer Phantaſie genügen, die dankbar

iſt, ſich mit dieſer Frau zu beſchäftigen. Einige Elemente

zu einer ſolchen Ikonographie hat allerdings Signor Raſi

beigetragen, aber wie unſäglich gleichgiltig iſt uns, was er,

man denke, Signor Raſi! über ſeine, Signor Raſi's, Bukareſter

Eindrücke, über deutſche Theateraufführungen in Breslau zu

ſagen hat.

Die Bilder ſind das Beſte. Die Duſe als Kind neben

einer echt italieniſchen Schauſpielermutter, die mit ſtockſteifer

Aengſtlichkeit und mühevoller Würde daſitzt, die Duſe als

Mädchen, als Frau in allen denkbaren Rollen. In den

Zügen jeder Ausdruck. Tiefbekümmert, von dem Schickſal

unſagbarer Schmerzen erfüllt, herabgezogener Mund, hoch

gezogene Brauen, der ängſtliche Blick eines Weſens, das dem

Schickſal flehend Halt zuruft und um Gnade bittet. Dann

ein Geſicht, voll, ſüß, rund, wie eine friſche Frucht, ein

Kindergeſicht, das noch aller Dinge begierig zu harren ſcheint,

ſanft geneigt, wie eine ſchwere Blüthe in der ſchönen

Ergebung ein zweites, leidenſchaftlich raſend ein drittes.

Bilder ihrer ganzen Figur, bald voll Haltung und Styl,

bald zuſammengekauert oder hingeſtreckt, von der Wucht des

eigenen Weſens bezwungen.

Dieſe Mannigfaltigkeit des Ausdruckes iſt nicht die ſo

genannte Verwandlungsfähigkeit, die wir an den Schauſpielern

ſonſt ſo gerne rühmen, ſondern die reiche Einheit einer Per

ſönlichkeit, welche alle Elemente des weiblichen Weſens in ſich

enthält und gleichſam alle Weibmöglichkeiten ausdrückt. Die

Scene giebt dazu den letzten Anſtoß und iſt nur ein faſt zu

fälliges Mittel. Die Scene wird nur der Spiegel, der dieſes

Bild weithin ſichtbar zurückwirft. Andere Schauſpieler haben

begrenzte Rollenfächer, wie ſie durch Raſſe und Charakter

begrenzte Menſchen ſind. Die Duſe iſt, wie nur eine geniale

Perſönlichkeit: unbegrenzt. Das geniale Weſen liegt ja darin,

daß es die größte Summe menſchlicher Möglichkeiten ſowohl

in ſich enthält, als mit ihnen ein bisher Unbekanntes, Neues

ſchafft, welches eben das Reich des Menſchlichen erweitert.

Eine ſolche unwillkürlich ſammelnde und ſchöpferiſche Macht

iſt die Duſe. Ueber einer beſtimmten Geſtalt wird eine Art

von Idealfigur ſichtbar, ein künſtleriſcher Begriff. Einem
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Namen wohnt eine mythiſch-heroiſche Macht inne, welche dem

Weſen, das ihn trägt, Bedeutung über alles gewohnte Maß

hinaus giebt.

Die Duſe hat gar kein beſtimmtes, bleibendes Ausſehen;

wer erinnert ſich an ein unverlierbares Ausſehen, an eine

gegebene Statur, an bleibende Züge, welche ſich dem Ge

dächtniß eingeprägt hätten? Die Duſe ſieht nicht ſo und ſo

aus, ſie iſt nicht ſchön, nicht häßlich; iſt ſie groß oder klein?

Heiter oder finſter, klar oder trüb? Sie enthält alle Mög

lichkeiten weiblicher und künſtleriſcher Erſcheinung. Was wir

ſehen wollen, können, ſollen, das iſt ſie, ſo erſcheint ſie.

Shakeſpeare macht die junge, ſüße Julia aus ihr, Dumas

die hinwelkende Cameliendame, ſie iſt die reißende Kleopatra,

die tapfere Frau Alving, die bangende Francesca von Rimini.

Sie iſt ſo ſchön, ſo jungfräulich, ſo ſchmerzvoll, ſo heilig, ſo

ſehnſüchtig, ſo mütterlich, ſo ausgeſündigt und verderbt, ſo

müde und ſo jung, wie das Weib in jedem Augenblick ſein

kann, wo es ein Schickſal erlebt. Jeder wird ſich ſolcher

Momente erinnern, wo ſie ihm als die Poeſie des Weibes

ſelbſt erſchien. Julia begegnet dem Romeo. Sie trägt einen

Bund Roſen in der Hand, ſie ſteht vor ihm. Eine Roſe löſt

ſich aus dem Strauß und fällt zu ſeinen Füßen nieder. Sie

ſteht vor ihm, er hebt die Roſe auf, reicht ſie ihr und blickt

ſie an. Die Amme ruft, Julia entflieht. Julia erwartet

Romeo. Ihre Hände ſind voll Roſen, die ſie über ſein

Haupt entblättert, wie er kommt, ſie, die ſelbſt ebenſo zerſtört

werden wird, wie die glühenden Blumen. Und in der Gruft

ſchüttet ſie Roſen über den todten Romeo.

Dieſe Erinnerung, wo Signor Raſi von dieſem Roſen

wunder ſpricht, iſt die beſte ſeines Buches.

Das Werk der Dichter, wie jedes Ding der Natur iſt

todt, ein Nichts, ehe der Augenblick kommt, da es Menſchen

erkennen, durchfühlen, erleben. Die Welt wird erſt wahr,

wenn ſie erlebt wird. Der Schauſpieler leiſtet uns den

hohen Dienſt, vor unſeren Augen das Seltenſte zu erleben,

die höchſten, dem gemeinen Weſen verſagten Momente, von

denen aus ein Licht auf Alles fällt. Und er erlebt dieſe

Momente ſo ſtark, daß wir, mitgeriſſen, an ſeinem Thun und

Leiden die ungeheueren Möglichkeiten irdiſcher Geſchicke ab

meſſen und den Grund unſeres Weſens zittern fühlen. So

lebte die Duſe die Geſchichte des Weibes vor unſeren Augen.

Sie that Nichts, ſie war. Und aus der Erinnerung wächſt

ein ſchwärmeriſches Traumbild eines weiblichen Genius über

alles Wirkliche hinaus: der Begriff Duſe.

––––> F-S-– – – – –

Jeuilleton.

Das Grab.

Von Joſef Stutzin.

Wir haben kein Recht – ſagte unſer vielgereiſter und vielgeprüfter

Freund; wir hatten gerade an der ſeltſamen Empfindungsweiſe eines

Bekannten etwas ſarkaſtiſche Kritik geübt – über die ſeltſam ſcheinenden

Empfindungen anderer zu ſpotten. Die Empfindung iſt kein Product

von Hand und Hirn, ſie meiſtert uns, nicht wir ſie. Keine iſt zu

lächerlich, daß ſie nicht einen Jeden von uns in gewiſſen Augenblicken

übermannen könnte. Ich bin ſchließlich ſelbſt kein unbeſonnener, leicht

fertiger Menſch, und trotzdem habe ich erſt vor kurzem etwas ungemein

Lächerliches begangen.

Ihr wißt, meine Kindheit und Jugend war ſehr hart. Meine

Mutter ſtarb früh, mein Vater, wieder verheirathet und mit anderen

Kindern geſegnet, hatte ſich meiner nur ſelten erinnert. Auch dürften

ihm die ſehr mäßigen Erträgniſſe aus der kleinen Wirthſchaft nur ge

ringe Anregung dazu gegeben haben. Mein einziger Halt war meine

ältere Schweſter, die mit ſechzehn Jahren die Stelle einer Erzieherin in

einer Officiersfamilie übernommen. Ich war gerade noch in den unteren

Claſſen, und Clärchen, ſo hieß ſie, ſchickte mir mehr, als ſie bei ihrem

Nachdruck verboten.

beſcheidenen Einkommen erübrigen konnte. Von gleicher Mutter wie ich,

hatte ſie ſelbſt wenig Freundliches erfahren, zumal wo ſie noch faſt ein

Kind zu Fremden kam. So war ich der einzige Gegenſtand, auf den

ſie den ganzen reichen Schatz ihrer Liebe und Hoffnungen verwandte.

Und ich wiederum – mit welcher Liebe und Verehrung ich an ihr ge

hangen, das Euch näher zu beſchreiben, würde mir ſehr ſchwer fallen.

Vierzehnjährig, unter kalten, trocknen Menſchen und aller Liebe und

Freude bar, dabei aber von einem unbezwinglichen Drange nach Liebe

und Freude, ſah ich in dieſem ſchönen und edlen Mädchen einen Erſatz

für Alles, für Mutter, Schweſter und Freund, auch für das Bild des

ſchönen, blühenden Weibes, das meine wachen Träume erfüllte . . .

In meinen Briefen, die manchmal mißlungenen Gedichten nicht unähn

lich waren, miſchte ſich faſt immer eine weiche, ſchwärmeriſche Zärtlich

keit, die ſie freilich mit freundlichern Lächeln zurückzuweiſen pflegte.

Ihre Briefe waren klar, heiter, faſt ſchalkhaft, aber voll von treuer,

inniger Antheilnahme. Später jedoch, ſie war etwa ſiebzehn und ich

fünfzehn, fingen ihre Briefe an zerſtreut, ja ſprunghaft zu werden,

auch kürzer und ſeltener. Dann kam ein Brief auf mehreren Bogen,

eng und fein geſchrieben, ſo weich und zärtlich, wie ſie es nie gethan.

Ich fühlte, es waren darin mehr Thränen als Worte! – Sie wäre

ſehr krank, ſchrieb ſie, und wiſſe wohl, daß ſie nicht mehr lange zu leben

habe, es ginge nicht zu ändern. Ich ſollte mich auf meine eignen Füße

ſtellen, mehr arbeiten als träumen und mich ſelbſt mehr lieb haben,

als die Menſchen; ſie verdienten es doch nicht, daß man ſich ihnen

opferte. Dieſe ſchmerzlich bitteren Worte waren ihre letzten. Ich ſchrieb

ängſtliche, bittende, verzweifelte Briefe, es folgte keine Antwort. Es

vergingen Monate, ich wurde des Schreibens nicht müde. Endlich erhielt

ich von einem Hauptmann von Erlencamp die kurze, trockne Mittheilung,

daß meine Schweſter „verſtorben“ wäre.

Uebergehen wir die Zeit, die nun für mich folgte. Ich hätte die

trüben, troſtloſen Schmerzen, die quälende, unſtillbare Sehnſucht nicht über

ſtanden, wäre meine kindliche Vorſtellung nicht zu lebendig geweſen, um den

Tod faſſen zu können. Clärchen lebte für mich, ich unterhielt mich mit

ihr, ich klagte ihr all' mein Leid, auch daß ſie geſtorben . . . Erſt ſpäter,

als ich älter wurde und zwar nicht den Tod, aber deſſen Folgen be

greifen lernte, ergriff mich bei der Erinnerung an meine Schweſter ein

Schmerz, wie ich ihn mir furchtbarer nicht vorſtellen kann.

Als ich nun die Schule abſolvirte, von Niemand geliebt, von

Vielen gehaßt – denn ich war immer von trüber, faſt mürriſcher Ge

müthsſtimmung und in mich gekehrt –, da hielt mich nichts mehr in

meiner Heimath. Ich vermiethete mich und wanderte aus. Es folgten

viele ſchwere Jahre, ich glaubte manchmal, ich hätte mein ganzes bißchen

Menſchenwürde verloren und wäre in ein gieriges Raubthier verwandelt,

ſo viel Selbſt- und Habſucht hatte ich mir im unerbittlichen Daſeins

kampf zu eigen gemacht. Endlich kam eine kurze, glückliche Zeit, wenn

man ein ſcrupelloſes Gelderwerben glücklich nennen darf. Aber kaum

hatte mir das bißchen Metall freie Hand und ein gewiſſes Selbſtbewußt

ſein geſichert, als ſich in mir der Wunſch regte, Clärchens Grab zu ſehen.

Zuerſt kam er mir ſelbſt etwas ſentimental, ja phantaſtiſch vor, ſo rauh

war meine Gemüthsſtimmung geworden. Aber allmälig gewann er

immer mehr Boden, die Sehnſucht nach dem Grabe meiner Schweſter

erwachte mit einer ſolchen Heftigkeit, als ob ich nicht ein verödetes Grab,

ſondern eine theure, blühende Geſtalt zu erwarten hatte. So kam ich

eines Tages in die kleine oſtpreußiſche Stadt, wo Clärchen in Stellung

geweſen. Die Officiersfamilie war längſt verſetzt, keiner konnte ſich ent

ſinnen, wohin. Mißmuthig begab ich mich nach dem Kirchhof. Am

ſchwarzen Gitter ſtand eine ältliche Frau und wuſch in einem dampfen

den Kübel, es war die Frau des Kirchhofwächters. Ich fragte nach dem

Grabe von Clärchen N., die vor etwa zehn Jahren geſtorben war und

wohl noch keinen Stein beſitzen dürfte. Da fing die Alte zu ſeufzen an,

ſprach etwas von der Nichtigkeit alles Irdiſchen, bemerkte, daß auch ſie

ihr Gatte mit vier unverſorgten Waiſen zurückgelaſſen, und führte mich

durch einen ganzen Wald von ſchlecht gepflegten Gräbern. Vor einem

hielt ſie inne, bezeichnete es als das gewünſchte und fuhr in ihren

frömmelnden, weinerlichen Redensarten fort. Bei der Fülle der Erinne

rungen, die mich nun überkam, ſtörte mich dieſes berufsmäßige Ge

jammer ſo, daß ich ſie nicht ohne Heftigkeit fortſchickte. Nun ſtand ich

allein vor Clärchens Grab. Es war ein ſchmales, längliches Hügelchen,

mit Unkraut überwuchert. Einige regengeſchwärzte Reiſer lagen zer

ſtreut über und neben ihn. Armes Clärchen, dachte ich, ſo ſieht Dein

Grab aus, Du gutes, junges Blut, und drüben glänzt ein herrlicher

Marmorſtein über einem ausgelebten Greiſe. Aber ich dachte es ohne

Bitterniß, ein ſüßer Schmerz – ſeltſam, nicht wahr? – hielt mich

umfangen. Mein ganzes Leben zog an mir vorüber, meine bittere

Kindheit und Jugend, meine ſchweren Kämpfe in der Ferne. Aber über

allem Herben lag ein zarter Schleier, die ſanfte Hand des allverſöhnen

den Todes. Trübes Herbſtwetter lag über den Gräbern, ein mürriſcher

Wind beſäte mir das Geſicht mit kalten, ſpärlichen Tropfen. Ich ſah

Clärchen, wie ſie, den eignen Tod vor Augen, ihr ſchönes Geſicht mit

Thränen bedeckte – meinetwegen. Und nun, nachdem Du ſo viel Liebe

verſchwendet, liegſt Du hier liebelos im feuchten, unſchönen Grabe,

Du arme, junge Leiche. Stumme, kalte Genoſſen ſind Dein Lohn . . .

Lange ſtand ich ſo in Gedanken und Erinnerungen, die Zeit ver

ſtrich wie die Bilder, die vor mir auftauchten. Endlich ſchied ich.

„Leb wohl, Clärchen,“ ſagte ich laut und lebhaft, ohne an den wider

ſinnigen, oder vielleicht tiefen Inhalt meiner Worte zu denken.
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Die Frau ſtand ungeduldig am Gitter. Die Wäſche hing bereits,

vom Winde ſegelartig aufgebläht, am Zaun. Ein reichliches Trinkgeld

erheiterte ihre Züge.

Erleichtert, ja befriedigt ging ich nach Hauſe. Wohl zum erſten

Mal in meinem Leben hatte ich eine ſo reine und ſchöne Andacht

empfunden. Ich war ausgeglichen und verſöhnt mit allem, auch mit

meinen bitteren Erfahrungen.

Am ſelben Tage kam zu mir der Pförtner des Gaſthauſes.

Er machte den Eindruck eines würdigen, beſonnenen Alten, wohlthuend

abſtechend gegen die überaus ſtarke Gattung der Gaſthofsdiener, die

in ihrer geldſüchtigen Dienſtfertigkeit alle Menſchenwürde preisgeben.

Er hätte einmal eine junge Dame meines Namens gekannt, ob es nicht

eine Verwandte von mir geweſen. Ich erfuhr auf dieſe Weiſe, daß

Clärchen ſich in einen jüngeren Bruder des Hauptmanns verliebt und

dann mit ihrem leidenſchaftlichen Empfinden und kindlichen Vertrauen

das Schickſal vieler feinfühligen Mädchen getheilt hätte. Sie wäre

ſpäter, um unbekannt zu bleiben, nach der nächſtgroßen Stadt gefahren

und hätte dort im See ihrem Leben ein Ziel geſetzt. Er aber, der zu

fällig dort anweſend war, habe die Todte erkannt. Da ſich aber Niemand

efunden, der die Koſten eines Begräbniſſes übernommen, wäre die

eiche „den Studenten“ überwieſen worden.

Was denkt Ihr nun, daß mich jetzt für eine Empfindung über

kam? Mitleid, Kummer, Schmerz? Oder glühende Rachegefühle gegen

den Verführer? Ich lief wuthſchnaubend nach dem Kirchhof zurück und

verabreichte der liſtigen Alten, die mir das falſche Grab gewieſen, zwei

derbe Ohrfeigen . . .

Könnt Ihr Euch etwas Lächerlicheres denken? Anſtatt ihr dankbar

zu ſein für die ſchöne Andachtsſtunde, zu der ſie mir verholfen – iſt

ja ſchließlich der Inhalt aller Gräber ein gleicher –, ſchlug ich in das

dürre, zuſammengeſchrumpfte Geſicht einer zahnloſen Alten? Wieviel

Wahnſinn gehört dazu!

Ich habe nur einen Troſt, nämlich, daß die Herren Schöffen es

für eine „übermüthige Ausſchreitung“ erklären und demgemäß wenigſtens

die Anweſenheit meines Verſtandes nicht in Frage ſtellen werden.

Aus der Hauptſtadt.

Die Landtagswahlen und die Lohgerber-Linke.

Hier ſieben, dort vierundzwanzig –

Das ſtimmt nicht zu Siegesgeſängen;

In Breslau, Görlitz und Danzig,

Da laſſen die Köpfe ſie hängen.

Daß ſie doch endlich errängen

Der Nürnberger Geiſt und Gaben!

Die laſſen auch keinen hängen,

Den ſie nicht haben. Timon d. J.

Dramatiſche Aufführungen.

Elektra. Drama nach Sophokles, von Hugo v. Hofmannsthal

(Kleines Theater). – Zapfenſtreich. Drama in 4 Acten von Franz

Adam Beyerlein (Leſſing - Theater). – Die Dorfmuſikanten.

Volksſchauſpiel von Heinrich Sohnrey (Neues Kgl. Opernhaus).

„Nach Sophokles“ hat Hugo v. Hofmannsthal ſeine Tragödie

„Elektra“ gedichtet.*) 2300 Jahre nach Sophokles. Das heißt: mit

allen Chikanen der Neuzeit, mit pſychologiſcher Vertiefung und, dies be

ſonders, mit ſehr viel Lärm. Ich habe an einem hellen Julitage, den

der Kalkſtein der Akropolis noch heller machte, in den Ruinen des

Theaters geſtanden, wo Sophokles um den Preis rang, und ich habe

mit dieſer gewaltigen Scene das Bühnenbild unſeres kleinen Theaters

verglichen. Hofmannsthal iſt ein kluger Menſch. Er weiß, was für

Athen und 30000 oder 40000 Zuſchauer, und was für Berlin und

500 Zuſchauer paßt. Goldenes Licht, Götter im Blau, andachtsvolle

Menſchenmaſſen dort; hier eine dunkele Kunſthöhle, eine entgötterte Welt

und das dreifach geſiebte Publiciimchen, welches vom Neuen immer nur

das Neueſte, vom Senſationellen das Stachelndſte begehrt. Ein Sohn

Apollon's, Dichter und Hoherprieſter zugleich, der die großen Wahrheiten

der Hellenenreligion den Gläubigen kündet; 2300 Jahre ſpäter ein

*) Die Buchausgabe iſt bei S. Fiſcher in Berlin erſchienen.

poetiſch begabter Banquiersſohn, welcher für ein Parterre literariſch

intereſſirter Banquiersfamilien pomphafte Verſe ſchreibt. Ich ſage Nichts

wider ihn. Ich erkenne vielmehr ſein hohes Streben und ernſtes Be

mühen an. Dagegen aber, daß man ihn dem feinen und ſtarken Er

füller als ebenbürtig zur Seite ſtellt, ihn, den Sucher und Nichtfinder,

dagegen müſſen wir uns wehren. Dieſe Zeit iſt die Zeit des ſehn

ſüchtigen Aufſtieges, und das wird ihren Reiz auch für die Kommenden

ausmachen. Wir wollen jedoch dafür ſorgen, daß der Reiz nicht zum

Lachreiz werde und uns deßhalb vor albernen Uebertreibungen hüten.

Hofmannsthal ſucht modernes Leben in die alte Form zuÄ
Soweit es ihm möglich war, hat er ſie ganz übernommen; die Aende

rungen, die er wagt, ſind nichts nutz und zeigen nur, daß ihm drama

tiſcher Inſtinct völlig abgeht. Die von ihm erfundenen Diener, die

Begleiterinnen Elektra's, die Ausmerzung der erſten Oreſt-Scene –

ſchweigen wir lieber davon. An die Stelle der ſchrecklichen, doch feierlich

großartigen Vorgänge bei Sophokles, dieſer marmornen Tragödie, hat

Hofmannsthal blutrünſtige Erlebniſſe kreiſchender Neuraſtheniker geſetzt.

Ein wüthendes Geſchrei und Gezappel, Ueberſchraubung des Fürchterlichen,

Verzerrung und Verwilderung jeder Linie. Der Poet unſerer Tage iſt

nicht verpflichtet, ſophokleiſche Geſtalten auf Treu und Glauben hinzu

nehmen und ſich mit der Nachzeichnung ihrer Umriſſe zu begnügen.

Will er indeß mit dem Großen in Wettbewerb treten, ſo muß er uns

die Menſchen, mit denen er das Atridenſchloß in Mykene bevölkert, ſo

glaubhaft machen, wie die Menſchen des Sophokles ſind. Es mag Jemand

kommen, der die Nibelungenſage entheiligt und alle Helden der Edda

als nervenkranke, blutarme Schwächlinge brandmarkt, es mag ſolch ein

Dichter kommen – doch dann wird er ſich nicht damit begnügen, alte

Bälge mit Sägeſpähnen zu füllen und die neuſchaffendeÄ durch

Beleuchtungseffecte zu erſetzen. Aegiſth und Klytemneſtra heben ſich, ſo

kläglich ſie immer ſind, vom mächtigen Hintergrunde des Trojakampfes

ab: die Eine rächt das Opfer Iphigeniens, den Andern treiben brennende

Leidenſchaften. Bei Hofmannsthal ſind ſie winſelndes Geſindel geworden.

Bei Hofmannsthal iſt Elektra, die ſonſt unſer herzliches Mitleid weckt,

zur abſcheulichen Kröte herabgeſunken. Und ſie ſpritzt nicht einmal Gift,

ſondern nur Geifer. Eine Irrſinnige, die ſich in raſender Rachſucht

überſchlägt. Gewiß, ſür die Wuth und die blutigen Thränen dieſer Ge

ſtörten findet der Dichter mitunter erſchütternden Ausdruck, aber gerade

ſeine Seelenmalerei wirkt anachroniſtiſch. Keine Secunde lang verläßt

den Hörer das ſchmerzliche Bedauern darüber, daß ſich juſt an Sophokles,

dem Einfachen und Erhabenen, ein Talent vergreifen durfte, das ſeine

Kraft im prunkenden Worte, im Schrei des verſtiegenen Pathos, im

Decorativen ſucht. Hofmannsthal unterſtreicht noch jede Leidenſchaft und

vergißt, daß ſie ſchon bei Sophokles nur darum erträglich iſt, weil ge

waltige Menſchen ſie tragen. Hofmannsthal rackert ſich ab, um einen

neuen Geiſt zu gebären, und was er zu Tage fördert, iſt zwar nicht

Geiſtloſigkeit, aber es iſt quälend ſtyllos. Ein unerquickliches Experiment

Alles in Allem.

Ganz unerwartet hat das Leſſing-Theater mit Franz Adam Beyer

lein's „Zapfenſtreich“ einen hübſchen Erfolg errungen, der die Nieder

lage des vielgeſchmähten „Sturmgeſellen Sokrates“ auswetzen wird.

Um Beyerlein's Tendenzroman „Jena oder Sedan?“ tobt neuerdings

erbitterter Preßſtreit, der ſeinem erſten Drama ſehr zu Statten ge

kommen iſt. Man war drauf und dran, etwas wie einen Märtyrer in

ihm zu erblicken, und da ſein ebenſo geſchickt gemachtes wie im Grunde

vaterländiſch gedachtes Buch die dagegen erhobenen Vorwürfe thatſächlich

nicht verdiente, ſo betheiligte ſich Jedermann doppelt gern an der Ehren

rettung des ſympathiſchen Autors. Im Uebrigen erfreut ſein

Schauſpiel mehr durch derbe Theatereigenſchaften als durch den red

lichen Ernſt der Menſchen- und Zuſtandsſchilderung, der dem Roman

ſo viele Freunde warb. Beyerlein ſpringt fix und fertig auf die

Bretter. Er verſteht die Bindfaden zu ziehen wie Einer, hält ſich

nirgendwo mit Vorreden auf, retardirt nur, wenn die dramatiſche

Technik es durchaus verlangt, und ſchließt nach der weidlich an

Ä gut arrangirten Sitzung eines Kriegsgerichtes mit ſo lautem

nalleffect, daß es Niemandem um die fünf Mark für das Parkettbillett

leid thun kann. Wahrhaftig, Beyerlein giebt etwas für's Geld. Sobald

Zapfenſtreich geblaſen iſt, ſchleicht ſichÄ Volkhardt, die hübſche

Tochter des alten Wachtmeiſters von 70, des „Regiments-Decorations

ſtückes“, zum geliebten Leutnant. Der heimliche Verlobte des Mädchens,

Unterofficier Helbig, kommt in eiferſüchtigem Mißtrauen hinter das Ge

heimniß. Er rückt dem Leutnant auf die Bude – ein Wagniß, daß

nur von grenzenloſem Schmerz und Zorn eingegeben ſein kann – und

bittet ihn dann, plötzlich merkwürdig gefaßt, um ein Wörtchen, ein Ehren

wörtchen der Aufklärung. Das erhält er nicht. So ſucht er ſich denn auf

eigene Fauſt Gewißheit zu verſchaffen, ſtößt die Thüre zur Kammer auf,

in der Klärchen Schutz geſucht hat (wie alle Bühnen-Kammerthüren hat

auch dieſe keinen Riegel) und wird nun wegen Inſubordination ver

haftet. Man ſieht an dem einen Beiſpiel ſchon, wie derb Beyerlein

zufaßt. Maurerhände – aber unſer Theater kann ſie gebrauchen, wenn

der Geiſt des Maurers über's Handwerksmäßige hinausgeht. Aehnlich

feſt, vielleicht geſchickter noch iſt dann die Kriegsgerichtsſcene gezimmert.

Der Angeklagte Helbig will das Mädchen nicht belaſten, der Leutnant

leichfalls nicht – zweimal hebt er ſogar ſchon die Schwurfinger zum

Meineide. Doch einzelne Andeutungen und „Unſtimmigkeiten“ rufen

Verdacht wach, der Vertheidiger beantragt, die Wachtmeiſterstochter vorzu

laden, und nun berichtet Klärchen, die ſchon hinter der Thür wartet,
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entſchloſſen und furchtlos. An dem Kriegsgerichte Beyerlein's mag

Manches auszuſetzen ſein, und der Wirklichkeit entſpricht es wohl kaum –

aber als Theater iſt es famos. Der Schlußact hat zu viel Theater.

Daß Wachtmeiſter Volkhardt den Leutnant fordert und ſich von ihm

ſagen laſſen muß, ein Zweikampf zwiſchen Officier und Subalternen ſei

ausgeſchloſſen; daß der Leutnant, der ſeinen Abſchied nimmt, Kläuchen

nur deßhalb nicht heirathet, weil er dann ihren Handwerker-Verwandten

unter Umſtänden die biedere Tatze drücken muß; daß Papa Wachtmeiſter

ſchließlich den einmal bereit gehaltenen Revolver dazu benutzt, um Klärchen

u erſchießen – dies iſt Verlegenheitsdramatik. Den Sieg des friſchen

Stückes konnte der ſchlechte letzte Act erfreulicher Weiſe nicht mehr hindern.

Erfreulicher Weiſe, weil dem begabten Verfaſſer der aufmunternde Erfolg

ſicher zum Segen gereichen wird. Denn nun darf er ein ausgeglichenes,

gutes Stück ſchreiben und wird doch geſpielt werden.

Vom Verein zur Förderung deutſch-evangeliſcher Volksſchauſpiele

werden bei Kroll im Thiergarten Heinrich Sohnrey's „Dorfmuſikanten“

mit großem Beifall aufgeführt. In dem Stücke wirken, von einem

lebhaft declamirenden Schauſpieler abgeſehen, lauter Dilettanten mit,

und die Angehörigen der jungen Damen und Herren ſitzen im Parterre

und freuen ſich. Gäbe es in Berlin immer ſolch' Premierenpublicum,

wie das bei Kroll geweſen iſt, dann gewänne man's wohl wieder über

ſich und beſuchte fleißig Uraufführungen. Rings umher freundliche,

frohe Geſichter, blonde Mädchenköpfe, prächtige Matronen und alte

Herren mit weißen Haaren und rothen Backen! In den Gängen liebliche

Kinder, die Anſichtspoſtkarten und Programme feil halten; Schönheiten

echt nordiſcher Art an den Büfetts – ja, ſoll man da wirklich Kritik

üben? Aber Heinrich Sohnrey und ſein redliches Arbeiten, das reichen

Segen verdient, macht ein redliches Wort nöthig. „Die Dorfmuſikanten“

ſind das Stück nicht, womit der Verein durchdringen kann. Es iſt nicht

für das Volk, es iſt zu ſehr für's kindliche Gemüth berechnet mit ſeinem

erſtickenden Uebermaß an Tänzen, Geſängen und Muſik. Dabei ein

papierener Conflict: der jugendliche Liebhaber läßt ſein theures Mädel

fahren, als der vernünftige Vater Evebärbeles die Meinung ausſpricht,

man könne ſehr wohl die Trompete lieben und brauche doch, als wohl

habender Bauer, nicht bei jeder Kirmeß aufzuſpielen. Uebrigens bekehrt

ſich der Junge bald, und der Alte meint's auch nicht bös, ſo daß er ſeine

Meinung gleichfalls im Handumdrehen wechſelt. Dem unzureichenden

papiernen Conflict geſellt ſich eine papierne Sprache. Mitunter, wenn

die Geſchichte pathetiſch wird, hält's ſchwer, das Lächeln zu unterdrücken.

Trotzdem: gerade von Sohnrey darf man Beſſeres erwarten. Ich denke,

er wird's nicht allzu lange für ſich behalten. – Die Leutchen auf der

Bühne waren zum Theil ſehr nett, die Geſänge und Tänze klappten

famos und der Beifall deßgleichen. Ich wünſche von Herzen, mich beim

nächſten Mal anſchließen zu können.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Francisco da Goya y Lucientes.

Goya iſt in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Schlagwort ge

worden. Die Literatur der modernen Kunſtbewegung entdeckte ihn aufs

Neue. Heute weiß man es, daß der vor 75 Jahren Verſtorbene nicht

bloß ein Vorläufer oder richtiger noch ein Vorbild Daumiers war, ſon

dern auch Manets und der Impreſſioniſten, denen dieſer die Wege

bahnte, daß er ſelbſt der Pfadfinder für die Löſung der großen „Pro

bleme von Licht und Bewegung“ war.

Wer ſich mit der neuzeitlichen Kunſtgeſchichte beſchäftigt, weiß das

heute. Die große Maſſe der echten und der bloß mitthuenden Kunſt

freunde – ja ihr iſt Goya als Schlagwort nur immer noch die zeich

neriſche Verkörperung „dämoniſcher, unheimlicher Phantaſieen“, „genialiſch

wilder Satire“, „revolutionären Unabhängigkeitsſinns“.

Und ſo wies man ihm in der Kunſtgeſchichte einen ganz eigenen,

beſonderen, abgegrenzten Platz an. Wie das kam? Nun: „Goya's

Name wurde in Deutſchland erſt laut genannt, als man längſt ſeinen

Einfluß auf unſere Kunſtentwickelung ſpürte. Der mächtige Strom von

Verismus, Pleinairismus und Impreſſionismus, der ſich von Paris über

die ſtaunende Welt ergoß, hatte den Deutſchen widerſtandslos mit ſich

fortgeriſſen, ſo daß der ſonſt ſtets Gewiſſenhafte, in dem Eifer, es den

Franzoſen nachzuthun, vergaß – ihn an der Quelle aufzuſuchen.“

Das iſt's. Valerian von Loga ſpricht's aus in ſeiner ſoeben er

ſchienenen, außerordentlich gründlichen Biographie des ſpaniſchen Künſt

lers, der auch ein catalogue raisonné ſeines umfangreichen Lebenswerks

beigegeben iſt. Das Buch wird auch noch in anderer Beziehung klärend

wirken. Er zeigt uns einen ganz anderen Goya als den romantiſchen

„Meſſerhelden, Stierkämpfer, Ehebrecher, Freidenker“, den man ſich, fran

zöſiſchen Vorgängern folgend, aus ſeinen „Proverbios“ und „Caprichos“

herausconſtruirte. Goya war nicht nur dämoniſcher Phantaſt und

ſataniſcher Humoriſt, ſondern auch ein ſolider Hofmaler und ein ehr

ſamer Familienvater, und er war nicht nur der wildgenialiſche Zeichner

Ä Ä. ſondern eben auch ein ſorgſam und ſyſtematiſch arbeitender

V- el IIIdl EU. . .

Was er vielleicht als „intereſſanter Mann“ an Nimbus einbüßt,

das gewinnt er an Bedeutung in der Evolution der Kunſt als Bahn

brecher und Keimleger, der ganz bewußt die Feſſeln des franzöſiſchen

Klaſſizismus brach und den akademiſchen Ä fortwarf.

Und wer ihn bisher nur als jenen Radirer und Zeichner kannte,

der wird jetzt in einer Ausſtellung bei Paul Caſſirer ſicherlich eine

Ueberraſchung erleben. Ausgenommen die Blätter aus der „Tauro

machie“ iſt da von dem Schöpfer der „Caprichos“ und der „Proverbios“

– in Parentheſe: ſelbſt in dem Titel „Proverbes“ tritt der große Ein

fluß zu Tage, den Goya auf Daumier ausgeübt hat – nichts vor

handen. Die Beſucher finden eine Reihe außerordentlich fein und ſauber

gemalter Bildniſſe von bald leuchtender Farbenkraft, wie der Graf

Mirando, der Herzog von Oſuna, die Marqueſa de San Andrés (wie

peinlich ſorgfältig ſind beiſpielsweiſe hier der hohe Kopfputz aus der

Zeit vor der großen Revolution, der Perlen- und Diamantenſchmuck,

die Spitzen gemalt!), bald in der Farbenwirkung auf Velasquez zurück

greifen, wie z. B. im Knabenbildniß a. d. J. 1806 oder dem meiſter

lichen des Geſchichtsſchreibers der Inquiſition, des ſo gemüthlich blicken

den rothwangigen D. Juan Antonio Llorente. . . Wie dieſes Gemälde

einerſeits zum Theil auf Velasquez zurückweiſt, ſo führt von ihm anderer

ſeits ein directer Weg über Manet zu Carolus Duran. Und wer denkt

– um noch weitere Beiſpiele des Zuſammenhangs zwiſchen der ſpäteren

franzöſiſchen Kunſt und Goya namhaft zu machen – gegenüber dem

Bruſtbild einer vornehmen Dame in Schwarz nicht an Renoir, bei

der „Teufelsaustreibung“ und der „Taufe“ nicht an Daumier? . . .

So iſt dieſe Ausſtellung zwiefach intereſſant. Nur daß ſie dem

jenigen, für den Goya nur ein Schlagwort iſt, keine Anhaltspunkte zu

ſeiner Bekräftigung bietet. Das freilich iſt zu bedauern. Die „Tauro

machie“ allein macht es noch nicht. . .

2.

2:

Edvard Munch und Ulrich Hübner leiſten Goya Geſellſchaft.

Das neuerdings abgetheilte letzte Drittel des Caſſirer'ſchen Oberlichtſaales,

wo der ſeltſame Norweger ſeine neueſten Arbeiten zeigt, mag Manchem

als eine „Schreckenskammer“ erſcheinen. Man braucht aber noch nicht

Alles zu unterſchreiben, was der verſtorbene Sigbjörn Obſtfelder in ſeinem

farbenſchillernden, feinſinnigen Hymnus auf Ä den die Leſer der

„Gegenwart“ ja kennen, über ihn ſagt und kann doch gegen dieſe Be

zeichnung proteſtiren. Und man kann ein ſehr feines, ich möchte ſagen

transſcendentales Farbenempfinden beſitzen und braucht doch nicht den

Träumen Munch's zu folgen, deren Weſen und Gehalt auszudrücken es

ihm doch oft nur zu ſehr an äſthetiſchen Mitteln fehlt. Nicht daß er

ſo ganz ſeine eigenen Wege geht, ſei ihm zum Vorwurf gemacht, ſondern

daß er uns auf ihnen nicht anders führen will. „Will“, ſage ich und

nicht etwa „kann“. Denn Munch iſt trotz Allem ein großer Könner.

Da ſind ein paar weibliche Acte, da iſt ein männlicher Act, da

iſt das Bildniß eines dicken Herrn mit feiſten Wangen, das Bruſtbild

eines Seemanns mit eiergelbem Geſicht auf orangegelbem Hintergrund

da ſind die vier Bübchen des Herrn Dr. L., mit der hellen Thür als

Hintergrund, auf der ganz willkürlich ſcheinbar und doch wohl mit Be

rechnung weiße und roſa und lichtblaue Farbenkleckſe verſchmiert ſind,

da iſt eine norwegiſche Landſchaft, da iſt vor Allem eine Tafel mit

einem nur leicht angedeuteten rothblonden Frauenkopf, der ſich wie ein

Symbol, nicht als Gegenſtand des Sinnens, des daneben hingezeichneten

jungen Mannes ausnummt – und das Alles zeigt mehr als bloße

Spuren des großen Könnens Munch's. Aber wenn er im „Sanatorium“

den einen jungen Mann mit dem dunkelgrauen Geſicht links und rechts

zwei rothglühende Pinſel-Backenſtreiche giebt, wenn er im „Baums“ dem

Bauernmädchen ein im Verhältniß zur Größe der Figur eigroßes

ſchwarzblaues Etwas anſtatt eines Auges giebt, wenn er die gelben

Knabenleiber in flüchtigſter Modellirung vor ein indigoblau geſchecktes

Etwas hinſetzt, das das Meer vorſtellen ſoll, ſo kommt man mit dem

von Obſtfelder geprägten Wort: „Er iſt vor Allem Lyriker in der

Farbe“ doch nicht aus, um das Räthſel zu löſen.

Und man vergleiche z. B. ſeine Travemünder Motive, die grell

bunten, harten, ſchreienden mit denen, die Hübner ausſtellt. Man wird

ſagen können: Hübner verhält ſich hier zu Munch, wie ein preußiſcher

Gardeinfanteriſt beim Parademarſch zu einem betrunken durch ein Hafen

gäßchen hintorkelnden buntaufgetakelten Matroſen eines Seglers der

Handelsmarine. Und doch iſt Hübner allmälig ganz in das Ä er des

franzöſiſchen Impreſſioniſten vom Geiſte der Sisley, Monet, Piſarro

übergegangen. Aber nicht als Nachäffer, fondern als überzeugter be

kenntnißtreuer Glaubender. Und er lehrt ihr Dogma auf ſeine Weiſe

und im Geiſte eines Nordländers. Seine Palette iſt eine ganz andere

und nunmehr in ſolchen Bildern, wie die beiden großen Hamburger

Hafenbilder, die ſchattige Promenade und die Düne von Travemünde

von einer Wahrheitsliebe, die um ſo ſtärker wirkt, als ſie ſich in dem

Gewande einer tiefpoetiſchen Naturauffaſſung zeigt.

Im Künſtlerhauſe

ſtellt ſich ein neuer Künſtlerverband vor. „Norddeutſche Werkſtatt“

nennt er ſich. Die Bezeichnung iſt hübſch gewählt. Ob aber auch

richtig? Da es bloß ein Ausſtellungsverband iſt, ſo hat er kein Allen

gemeinſchaftliches Programm. Und auch „Norddeutſch“ erklärt ſich bloß

geographiſch, nicht künſtleriſch. Im Uebrigen verfolgt jeder der

15 Künſtler (13 Maler, ein Radirer und ein Bildhauer) durchaus
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ſeinen eigenen Weg. Warum auch nicht? Nur ſpecifiſch „Nord

deutſches“ habe ich bei keinem Einzigen entdecken können. Und was

haben ſie gemeinſam, etwa Auguſt von Brandis und Franz

Paczka, Richard Eſchke und Ernſt Hausmann, Franz Staſſen

und Erich Eltze, Berthold Genzmer und Klein-Chevalier?

Manches iſt übrigens recht ſehenswerth. Zum Beiſpiel Hausmann's

großes Kircheninterieur aus Norditalien mit der betend vorn im Ge

ſtühle zuſammengeſunkenen Frau. Die Farben, der braunrohe Ton des

Geſtuhles, das grünliche Tuch der Betenden, die Sonnenlichtflecken auf

dem Boden, das dunſtige Grau des Gemäuers und der Luft ſtimmen

gut zuſammen, und originell iſt der Einfall, den Standpunkt ſo zu

wählen, daß der Rahmen die vorderſte Säule ſchon gleich über der

Baſis abſchneidet. Brandis gibt das Beſte in ſeinem „Wohnzimmer

einer alten Dame“, das feſt und ſicher mit guter Perſpective herunter

gemalt iſt. Eltze zeigt u. A. zwei Damenbildniſſe von breiter Vortrags

weiſe und feinem coloriſtiſchen Empfinden. Die weiße Dame namentlich

in dem Doppelbildniß iſt gut geglückt. Daß man dabei an franzöſiſche

Vorbilder denkt, die ihrerſeits ihren künſtleriſchen Stammbaum bis auf

Velasqnez zurückführen, ſchadet weiter nicht. Von Eſchke's ſieben Land

ſchaften möchte ich beſonders die Motive vom Kuriſchen Haff und der

Nehrung herausheben. Scheinbar langweilige Naturausſchnitte hat hier

ein Künſtlertemperament intereſſant zu geſtalten vermocht und iſt dabei

doch durchweg wahr geblieben. Auch die zwölf kleinen impreſſioniſtiſchen

Skizzen, Augenblicksbilder vom Strande und Strandleben in Oſtende,

die Klein-Chevalier ausſtellt, ſprechen an durch die feine Auffaſſung und

Abſtimmung der Einzelfarbenwerthe. Von Carl Ziegler hat man in

Grauſtimmungen ſchon beſſere Damenbildniſſe geſehen, als dieſes neueſte;

geradezu verfehlt iſt aber die theatraliſch poſirende Dame in Roth, nicht

bloß in der Haltung, ſondern auch coloriſtiſch. Daß Ziegler viel, viel

mehr kann, das wiſſen wir, aber gerade darum ſollte er vorſichtiger

ſein. Neu iſt mir Werner Zehme. Seine „Sommerſonne“ mit der

im Rücken geſehenen an einem Tiſch voll Blumen vor einem Fenſter

ſitzenden Dame, zeugt von ſicherem Können und perſönlicher Auffaſſung.

Conſtantin Starck, der begabte Bildhauer, hat u. A. eine ſehr ſauber

ausgeführte anmuthige ſitzende Frauenfigur „Träumerei“ in Marmor

zu zeigen. Die Reinheit und edle Einfachheit des claſſiſchen Styls ver

bindet ſich hier mit einem künſtleriſchen Realismus der anatomiſchen

Durchbildung. Auch die getönte Wachsbüſte der Frau mit dem Häubchen

iſt eine techniſch ſchön bewältigte Arbeit. Relieftafeln und Broncen,

darunter die „Iſadora Duncan“, vervollſtändigen den Eindruck der Viel

ſeitigkeit dieſes ſtarken und gut geſchulten Talents.

Dann hat die „Geſellſchaft Deutſcher Aquarelliſten“ (der

Verein iſt auf nur 12 Ausſteller zuſammengeſchmolzen) ſeine Jahres

Ausſtellung, es iſt die XI., im „Künſtlerhauſe“. Da ein Aufzählen

der Künſtler und ihrer zahlreichen Blätter hier ausgeſchloſſen erſcheint,

ſo ſei ſummariſch eine ſehr achtbare Höhe der künſtleriſchen Leiſtungen

als Geſammteindruck feſtgeſtellt. Franz Skarbina allein zeigt ca.

30 Bilder, Studien, Skizzen. Einzelnes datirt freilich viele Jahre

zurück. Feine Landſchaftsſtimmungen, intereſſant aufgefaßte Straßen

bilder, pikante Lichteffecte machen dieſe Sammlung zu einer beſonders

intereſſanten. Unter den Blättern von Arthur Kampf werden die

Studien zu ſeinem trefflichen Oelgemälde „Schweſtern“ ein erhöhtes

Intereſſe beanſpruchen. Auch von Walter Leiſtikow, Ludwig Dett

mann, Hugo Vogel ſind u. A. Studien zu ſchon bekannten Oelgemälden

zu ſehen. Hans Herrman zeigt ſich in ſeinen Eifeldorf-Motiven

ſtofflich ſowohl wie techniſch von einer neuen Seite: es liegt etwas

Großzügiges in dieſer Schlichtheit und Breite der Auffaſſung und Aus

führung. Alexander Schmidt-Michelſen hat ſich nunmehr vollſtändig

in den Styl des gemäßigten franzöſiſchen Impreſſionismus hinein

gearbeitet, ohne aber darum ſeine perſönliche Note eingebüßt zu haben.

Im Salon von Mathilde Rabl kann man eine Reihe farbiger

Einzeldruck-Blätter von Carl Langhammer und Carl Kappſtein be

wundern. Ein tüchtiges Können und ſichtliche Arbeitsluſt ſind hier in

den Dienſt eines feinen künſtleriſchen Geſchmacks geſtellt. Man muß

dieſer ſchwierigen Kunſtübung die weiteſte Förderung wünſchen. In

Bezug auf Erzielung ſchöner Farbenwirkung der Platten iſt übrigens

der Thiermaler Kappſtein dieſes Mal dem Landſchafter Langhammer

noch überlegen. Morden.

Notizen.

Im Verlag von Max Heſſe (Leipzig) iſt eine neue, ſehr empfehlens

werthe Ausgabe der ſämmtlichen Werke Grillparzer's erſchienen.

Sie umfaßt 16 Bände und iſt von Profeſſor Moritz Necker, dem be

kannten Wiener Grillparzer - Forſcher, beſorgt worden. Neben allen

Dichtungen enthält dieſe Ausgabe auch die theatergeſchichtlichen, äſthe

tiſchen und hiſtoriſchen Studien Grillparzers ſowie ſeine Tagebuchblätter

und Erinnerungen aus dem Jahre 1848. Gediegene Einleitungen und

Anmerkungen unterſtützen auch hier die Lectüre. Wir möchten dieſe im

ſchönſtenÄ volksthümliche Ausgabe ganz beſonders empfehlen.

Gottesthal. Von Anton Schott, mit Buchſchmuck von Philipp

Schumacher. (Deutſche Literatur - Geſellſchaft. München. Allgemeine

Verlags-Geſellſchaft m. b. H.) Anton Schott, der Landsmann Adalbert

Stifters, iſt wohl in der neueſten Zeit der einzige deutſche Volksdichter

Böhmens, der es hauptſächlich durch die Bemühungen der heimiſchen

Literaturinſtitute zu einer größeren Entfaltung ſeines Talents gebracht

hat und deſſen Proſawerke ſich den Weg zu einem größeren Publicum

zu bahnen beginnen. Der vorliegende Roman hat anſehnliche Vorzüge,

die man nicht verkennen wird, jene Vorzüge vor Allem, die auf Rech

nung des Volksthümlichen gehen und ſich in der Charakterzeichnung

ausprägen.

Das Bibliographiſche Inſtitut (Leipzig und Wien) hat in ſeiner

Sammlung von Klaſſiker-Ausgaben jetzt Herder's Werke erſcheinen

laſſen. Die fünfbändige Ausgabe iſt von Profeſſor Dr. Theodor Matthias,

einem unſerer beſten Herder-Kenner, beſorgt worden und giebt eine

reiche und geſchickt getroffene Auswahl aus den werthvollſten Werken

Herders. Am Schluſſe jedes Bandes ſind Anmerkungen des Heraus

gebers über Fragen kritiſcher und wiſſenſchaftlicher Natur angefügt,

während erläuternde Anmerkungen am Fuße jeder Seite auch dem Laien

das volle Verſtändniß des Herderſchen Textes erſchließen. Wir kommen

auf dieſe Ausgabe noch zurück.

Von Meyer's großem Converſations-Lexikon (6. Auflage)

iſt der vierte Band erſchienen. Dieſer vierte Band iſt für uns Deutſche

von beſonderem Intereſſe, denn auf nicht weniger als rund 150 Seiten

wird trotz der knappen Form auf das Eingehendſte Deutſchland und

Alles, was mit Deutſchland in organiſchemÄ ſteht, be

handelt. In präciſer, aber durchaus überſichtlicher Form wird das

ganze Gebiet nach allen Richtungen hin behandelt, wobei eine Reihe

ſtatiſtiſcher Tafeln nach den neueſten Erhebungen ſehr viel zum Ver

ſtändniß beitragen. Die großen Perioden des Befreiungskrieges und

des Krieges von 1870/71 ſind in beſonders ausführlichen Artikeln be

handelt, und viel Sorgfalt iſt auf eine eingehende Darſtellung der Ge

ſchichte der deutſchen Literatur verwendet. Intereſſant iſt auch der Ab

ſchnitt „Deutſches Volk“, dem eine Karte über die Verbreitung der

Deutſchen in Mitteleuropa beigefügt iſt. Aus dieſem Aufſatz läßt ſich

erſehen, wie das deutſche Volk ſich aus der durch die Völkerwanderung

hervorgerufenen Völkervermiſchung herauskryſtalliſirt hat und wie es

ihm Dank ſeiner Zähigkeit und Rührigkeit gelungen iſt, ſich einen Platz

an der Sonne zu ſichern.

Um Scepter und Kronen. Zeitroman von Gregor Samarow.

Neue einbändige Ausgabe. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)

Meding ſchildert in dem einſtmals ſo hochberühmten Buche nach ſeiner

Art die Vorgänge des Jahres 1866 und beſonders eingehend jene Ereig

niſſe, die das Königreich Hannover betrafen. Bei der Vertrauens

ſtellung, die Meding bei König Georg V. einnahm, war er in der Lage,

Dinge zu ſehen und zu hören, die minder Bevorzugten verborgen blieben,

und wenn er ſeine Beobachtungen und Erfahrungen auch in das Ge

wand des Romans kleidet, ſo unterliegt es doch keiner Frage, daß darin

ein guter Kern thatſächlicher Wahrheit enthalten iſt. Der Roman lieſt

ſich für nicht allzu moderne Gemüther noch heute recht nett.

In der Welt der Verſtoßenen. Erzählungen von L. Melſchin.

Aus dem Ruſſiſchen überſetzt von G. Polonsky. (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt.) Seit Doſtojewsky's berühmtem Werke „Memoiren aus

einem todten Hauſe“ iſt kein Buch erſchienen, in dem Leben und Treiben

der nach Sibirien Verſchickten anſchaulicher und packender geſchildert

wären als in dem vorliegenden Bande. Alle ihre Leidensſtationen hat

der Verfaſſer ſelber zurückgelegt. Nichts blieb ihm erſpart von all' dem

Schaurigen, das der Gebildete empfindet, dem die Gemeinſchaft mit

niedrigen Verbrechern auferzwungen wird, und doch weiß der Dichter,

ſeine ſchmerzlichen Erfahrungen wiedergebend, den Leſer über dieſe

düſtere Sphäre emporzuheben. Eine beſondere Gabe iſt ihm beſchieden:

ſelbſt aus der düſteren Umgebung vermag er hie und da ein Fünkchen

Humor emporſprühen zu laſſen, das inmitten der grauen Schatten

doppelte Helle giebt.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 L.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Die Wege Pius' X. ſogenannte Papſt einÄÄ und Ä iſt

ontificat eine merkwürdige Beſchäftigung – oder er i
Von Chr. D. Pflaum (Rom). # und dann befaßt ſich mit Religion als mit einem

Giuſeppe Sarto, der Biſchof von Mantua, nennt es in Object, ſo wie ein Kaufmann mit ſeiner Waare. In dem

einem Briefe an den Bürgermeiſter von Mantua am 5. März traditionellen Sinne des Wortes Papſt und als Papſt reli

1885 ſeine Pflicht, den bürgerlichen Behörden durchaus er- giös ſein, iſt unmöglich. Uebrigens aber giebt die Encyclica

geben zu ſein und als Prieſter dahin zu wirken, daß alle ſelbſt auch nicht das Recht zu der Annahme, Pius X. wolle

dem Wohle des Landes ſo ſchädliche Zwietracht unter den weniger Papſt, ein Regent der Menſchen in ihren mehr oder

Bürgern ſchwinde. Daß ſchon die Exiſtenzform des Vaticans minder wichtigen Angelegenheiten, als ein Vorbild religiöſen

in Rom und die mannigfaltigen Edicte der römiſchen Curie | Verhaltens ſein. Er beklagt ſich, wenngleich in weniger

in weltlich-bürgerlichen Angelegenheiten, darunter das Verbot ſcharfen Worten als ſein Vorgänger, über die wachſende Ver

der Betheiligung aller Katholiken an den politiſchen Wahlen derbtheit der Menſchen, die ſie ihrem Ruin entgegenführe; er

in Italien, weder Aeußerungen der Ergebenheit gegen die weiſt jammernd auf die Menſchenheerde, in der mit wachſender

bürgerliche Autorität, noch Mittel zur Förderung der Ein- Cultur ein ſtetig heftigerer und hartnäckiger Kampf gewiſſer

tracht unter den Bürgern ſind, iſt dem Cardinal Sarto nicht maßen Aller gegen Alle tobe und die darum des Friedens

verborgen geweſen, als er die Wahl zum Papſte annahm. dringend bedürfe; er erklärt als die Urſache dieſer Entwicke

Wie ſehr ſeine Ueberzeugungen ſich gewandelt haben, offen- lung den Abfall von Gott. Pius X. möchte Angeſichts

barte dann ſogleich ſeine erſte Handlung als Papſt, die Er- der Lage Frieden und Ordnung einſetzen, er möchte. Alles

theilung des apoſtoliſchen Segens unmittelbar nach der Wahl: wieder aufbauen, und zwar ganz einfach und ſolid „in

ſie erfolgte von der inneren Loggia der Peterskirche aus, be- Chriſto“. Alles ſoll Chriſtus ſein, und in Allem ſoll Chriſtus

ſtätigte alſo in aller Form den status quo der Beziehungen ſein (da er in der glücklichen Lage iſt, die praktiſche Probe

zwiſchen Staat und Kirche in Rom. Immerhin konnte man dieſes wunderbaren Weltconſtructions- und Weltverbeſſerungs

von Pius X. eine Haltung erwarten, die zwar den Charakter recepts nicht machen zu brauchen, ſo iſt es ja wohl auch

des Papſtthums und ſeine geſchichtlich gefeſtigte Stellung nicht von Nöthen, dieſe Weisheit näher zu beleuchten). Seine

nicht wandeln, aber doch jener oben genannten Pflichtenlehre perſönliche Obliegenheit, erklärt er, ſei durch ſeinen Beruf,

einigermaßen angepaßt ſein wird. Gottes Autorität unter den Menſchen zu repräſentiren, ganz

Nun iſt am 4. October die erſte Encyclica Pius X., allein beſtimmt: „Gottes Intereſſen werden auch Unſere

E supremi apostolatus cathedra, erſchienen, und er hat Intereſſen ſein.“ – Folgt nicht aus ſolchen Worten unmittel

anderweit gelegentlich Aeußerungen gethan, welche ausreichen, bar, daß der Papſt ſich zur oberſten Leitung aller Dinge

um die Wege zu erkennen, welche er gehen wird. In der auf Erden befähigt und berufen hält? Erkennt man hier

deutſchen und fremdländiſchen, namentlich der franzöſiſchen nicht die Aſpiration eines jeden Papſtes, der unfehlbare

Preſſe, hat man die Encyclica begrüßt als das Bekenntniß | Lehrer aller Nationen zu ſein und den Menſchen den Wandel

eines „nur religiöſen“ Papſtes, dem es an Neigung und vorzuſchreiben allenthalben und bis in alle Einzelheiten?

Anlaß fehle, politiſche Dinge überhaupt nur in Betracht zu Traut wirklich ein Kenner der Geſchichte der Kirche einem

ziehen. Mir erſcheint dieſes Urtheil nicht nur voreilig, ſon- Papſte zu, daß er den Begriff eines Gottes, der Schöpfer

dern geradezu falſch. Man braucht, um dies einzuſehen, im und Leiter aller Dinge iſt, nicht in vollem Umfange aus

Grunde ſich bloß zu erinnern, daß der Begriff eines aus- beuten werde, namentlich wenn er die volle Autorität Gottes

ſchließlich religiöſen Papſtes eine contradictio in adiecto in ausdrücklich für ſich in Anſpruch nimmt? Man braucht überdies

ſich ſchließt: will nämlich der Papſt religiös ſein, ſo kann er nicht auf reservatio mentalis bei Pius X. zu fahnden, ſondern

dies nur ganz ſubjectiv, von individuellen Differenzen abgeſehen, muß in ſeiner Encyclica nur ſorgfältig weiter leſen. Hier heißt

ganz ſo wie andere Menſchen auch. Hier giebt's Nichts zu es nämlich: Die Geiſtlichen ſollen in Seminarien herangebildet

präſtiren, alles rein Religiöſe iſt perſönliches, innerliches werden, damit ſie Nichts von dem einbüßen, „was das Tri

Leben, oder es iſt Etwas, deſſen außerſubjective Exiſtenz be- dentiner Concil in höchſter Weisheit feſtgeſtellt hat“, und die

hauptet wird, um Geſchäfte zu machen; alſo entweder der Reinheit ihrer Sitten erhalten bleibt. Die Geiſtlichen werden
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ſeines Wohlwollens ſicher ſein, wenn ſie alle Waffen des

Geiſtes ſich zueignen und ſie handhaben zu Gottes Ehre

gegen die Feinde des Glaubens; aber nicht die Prieſter allein,

ſondern alle Gläubigen ohne Ausnahme ſollen „die Intereſſen

Gottes“ eifrig wahrnehmen, freilich „nur unter der Leitung

und dem Befehle der Biſchöfe“. Leute, ſagt Pius X. ferner,

welche ſich einbilden, durch Vereinigung zu ſogenannten Ord

nungsparteien Etwas für den Frieden und die Ordnung er

reichen zu können, ſind auf dem Holzwege; „die Partei der

Ordnung, welche den Frieden in das Wirrniß der Dinge

wirklich wiederzubringen vermag, iſt einzig und allein die

Partei Gottes; dieſe Partei müſſen wir alſo fördern, an ſie

uns ſo viel wie möglich anſchließen“. Schließlich: Die Vor

nehmen und Reichen mögen gerecht und mitleidig gegen die

Niedrigen ſein, und dieſe ſollen mit Ruhe und Geduld auch

die ſchlimmſten Nöthe ertragen; die Bürger ſollen den Ge

ſetzen gehorchen und ihre Behörden achten und lieben, deren

Gewalt ihnen allein von Gott gegeben ſei. Es ſei ja Jeder

mann einleuchtend, daß „die Kirche, die von Chriſtus ein

geſetzt wurde, voll und ganz Freiheit und Unabhängigkeit von

jeglicher fremden Macht haben müſſe; und daß Wir, indem

Wir eben dieſe Freiheit verlangen, nicht nur die heiligen

Rechte der Religion ſchützen, ſondern vielmehr für das allge

meine Wohl und die Sicherheit der Völker ſorgen; es iſt

zweifellos, daß die Frömmigkeit zu allen Dingen nützlich iſt:

iſt ſie ungehindert und in Blüthe, ſo wird fürwahr das Volk

im Vollgenuß des Friedens ſein“.

Meines Erachtens kann ſelbſt das deutſche Centrum,

das doch bei der letzten Katholikenverſammlung in Köln bei

allem Reſpect eine ſtarke Doſis Angſt in Betreff der Haltung

des neuen Papſtes zu Staats- und Geſellſchaftsangelegen

heiten verrathen hat, mit dieſem Debut in Hinſicht auf die

Sache wie auf die Taktik ſehr wohl zufrieden ſein. Pius X.

beanſprucht die Autorität Gottes für ſich, ihm unterſteht

ſomit ſelbſtverſtändlich Staat und Regierung. Pius X.

macht Socialpolitik, er ſchilt die politiſchen Parteien und

agitirt für die eine, die Partei Gottes, die clericale Partei,

alſo auch unſer liebes Centrum. Pius X. wird von der

Confeſſionalität der Schulen niemals laſſen, er iſt ſogar ein

Reactionär in den Vorſchriften über die Bildung der Geiſt

lichen. Pius X. will, daß die Hungernden beten, ſintemalen

die Frömmigkeit zu Allem nützlich iſt. Pius X. verſteht es

wie der gewiegteſte Centrumsabgeordnete, beweglich zu klagen

über die Zurückſetzung der Katholiken und die Freiheits

beraubung der Kirche, deren internationaler Charakter ihre

Unabhängigkeit von aller bürgerlichen Gewalt, d. h. aber

nichts Anderes, als ihre abſolute Suprematie über ſie

nothwendig erheiſche. Freilich ſagt uns dies Pius X. nicht

mit klaren Worten, nicht in einem großzügigen, die Einzel

heiten organiſch zuſammenfaſſenden Vortrage – er iſt eben

kein großer Geiſt und liebt es nicht, die Sphäre des Dunklen

durch Blitze zu erhellen und zu markiren. Bei Pius X.

wird die reservatio mentalis, bürgerlich Perfidie genannt, in

Blüthe ſtehen, und die Jeſuiten werden ihre bekannten Wege

ſtill, ſicher und allenthalben wandeln wie nur je.

Eine werthvolle Ergänzung des Inhalts der Encyclica

ſind einige wohlverbürgte Aeußerungen des Papſtes, welche

Politik und Socialreform betreffen.

Wie ſich die Curie zu den Staaten in der Praxis zu

verhalten gedenkt, läßt ſich mit einem Wort heute ſchwer

ſagen. Es giebt noch keinen Staatsſecretär, deſſen Perſon

ein Programm bedeutet. Daß Pius X. gewiſſermaßen als

Gegner Rampolla's auf den hl. Stuhl gekommen iſt, iſt

für eine Diagnoſe nicht ausreichend. Der nach mehr

wöchiger Wartezeit zum Staatsſecretär ernannte Merry del

Val, dem intranſigente Geſinnung nachgeſagt wird, wird

eindeutige, die Wege ſeiner politiſchen Praxis erhellende

Kundgebungen ſicherlich für die nächſte Weile unterlaſſen;

ſoll doch Pius X. ihn genommen haben, weil einige andere

in der Politik der Curie erfahrene Cardinäle mit gereiften

Programm ſeiner Bedingung, nicht „Politik zu machen“, ſich

nicht haben unterwerfen mögen und darum auf das Staats

ſecretariat verzichtet haben. Das Verhalten der Curie zu

Frankreich, der verirrten Tochter der Kirche, ſcheint als

das Zeichen der Ziele und der Taktik des neuen Papſtes

ganz beſonders in Betracht gezogen werden zu dürfen. Vor

läufig iſt in dieſer Hinſicht zu conſtatiren; eine Aeußerung

Pius X. zu den franzöſiſchen Jeruſalempilgern, Frankreich

ſtehe ſeinem Herzen beſonders nahe, und der Empfang von

2000, durch Jeſuiten geführten franzöſiſchen Pilgern; ſodann

die Mittheilung an den Generalprocurator der Sulpizianer,

der Papſt wolle in der erſten unter ſeinem Pontificat ſtatt.

findenden Ritencongregation die Jungfrau von Orleans ſelig

ſprechen; ſchließlich ſeine unentſchloſſene Haltung in Sacher

des Beſuchs von Präſident Loubet in Rom. Da die Jung

frau von Orleans meines Wiſſens in letzter Zeit keinen be

ſonderen Anlaß gegeben hat, mit ihrer transcendentalen

Exiſtenzform unzufrieden zu ſein, ſo iſt in jener Seligſprechung

ein direct geſuchter, für Frankreich ſchmeichelhafter und es

zu Dank verpflichtender Act zu erkennen, der die verfahrenen

Beziehungen zwiſchen Paris und Rom ins Geleiſe zu bringen

helfen ſoll. Mit vieler Aengſtlichkeit ſucht alsdann Pius X.

und der allmälig bange werdende franzöſiſche Clerus eine

Form, den Beſuch Loubets am Vatican, deſſen Unterbleiben

für die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich viel

bedeuten dürfte, dennoch zu Stande zu bringen, ohne vor den

Augen der Welt von den traditionellen, durch Leo XII

manchmal ſo ſtreng betonten Anſprüchen in Bezug auf die

äußere Form etwas aufzugeben. Hatte doch die Curie eben

erſt einen vollen, durch anderweit zu ſuchende Umſtände nic

in die Erſcheinung tretenden Erfolg gegen den Kaiſer von

Rußland errungen, der ſich dem demüthigenden Ceremonie

des Vaticans bei Fürſtenbeſuchen zu unterwerfen bereit war

und ſo mithelfen wollte, die alten politiſchen Aſpirationen

der Curie urbi et orbi erneut zum Bewußtſein zu bringen

Eine Wandlung aber der beſtehenden und ſo unerquicklicher

Verhältniſſe zwiſchen dem königlichen und dem päpſtlicher

Rom wird wohl eintreten müſſen, wenn der Papſt, wie

angekündigt hat, den Vatican wirklich verlaſſen will, um in

Venedig, in Montecaſſino und in Cava dei Tirreni Beſuch

zu machen. Er hat zwar ſeiner ob der beabſichtigten Au

hebung der „Gefangenſchaft“ ſtumm ſtaunenden Umgebung

naiv geſagt: „Betet! Mit Beten erreicht man alles!“, aber

wird ſich doch der Einſicht nicht verſchließen können, da

trotzdem eine Reiſe durch italieniſches Staatsgebiet in mehrere

Hinſicht eine Provocation bedeutet, die nur dann geºg

werden darf, wenn man ſeinerſeits zu idealen und realen Zu

geſtändniſſen bereit iſt. Vielleicht giebt aber Pius X. hier ein

neues Exempel der altberühmten Anpaſſungspolitik der Eurº

Wie eine Vorauszahlung auf die gewünſchten Leiſtungen det

italieniſchen Regierung nimmt ſich übrigens ſchon ſeine eifrige

Hemmung aller poſitiv ſocialreformatoriſchen Beſtrebung
in Italien aus, die ja in ihren extremen Aeußerungen der

Regierung recht arg zu ſchaffen machen. -

Jedenfalls giebt ſich der „nur religiöſe“ Papſte

Mühe, die wirthſchaftlichen und geſellſchaftlichen VerhäÄ

ſeiner italieniſchen und internationalen Heerde auf ſeine

zu modeln. Confeſſionelle, d. h. natürlich nur atº

Vereine zu gründen, empfiehlt er bei jedem Anlaß, Ä

wäre nicht folgerichtig, wenn die Erſcheinung des wirthº

lichen Boycotts der Andersgläubigen, des ſtrenggläuº

katholiſchen Nachtwächters und der katholiſchen Strº

nicht ſeinen vollſten Beifall fände. Weiterhin aber Ä
er zu der ſehr lebhaften Organiſationsbewegung der italieniſchen

Chriſtlich-Socialen, die auf dem im November zuÄ
ſtattfindenden Katholikencongreß ihren Abſchluß finden Ä
höchſt bemerkenswerthe Anſchauungen, die ſich von de des

„Arbeiterpapſtes“ Leo XIII. (vgl. die Encyclica R"
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novarum vom 15. Mai 1891) weſentlich unterſcheiden. Jener

Congreß hatte im Gegenſatz zu den vorausgehenden Katholiken

congreſſen urſprünglich Erörterungsthemen, die ſich durchaus

auf die Praxis beziehen, ſo die Frage der Arbeiterorganiſation,

der Entwickelung des Credits, der Arbeiterwohnungen, der

Sonntagsruhe, der Nachtarbeit c. Pius X. hat aber in

das Programm die Erörterung des katholiſchen öffentlichen

Schulweſens, der kirchlichen Beaufſichtigung der Lehrer, des

katholiſchen Preſſeweſens, der Gründung katholiſcher Gewerbe

vereine u. ſ. w. aufnehmen laſſen, die Beibehaltung des „reli

giöſen“ Charakters verlangt und ausdrücklich erklärt, hier die

Glaubenstreue jedes Einzelnen aus ſeinem Verhalten zu den

Intentionen der Kirche erkennen zu wollen. Die „Jungen“

unter der Führung des Abbés Don Romolo Murri, welche

ein ziemlich radical ſocialiſtiſches Programm offen und laut

vertreten und zum Zwecke ſeiner Bethätigung weit mehr

Freiheit begehren, als ſie der gegenwärtige Leiter der Opera

dei congressi cattolici, der conſervative und von Pius höchſt

geſchätzte Graf Groſoli, im Rahmen der beſtehenden Or

ganiſation einzuräumen gewillt iſt, machen ihm nämlich viel

Sorge. Sie haben die Kühnheit gehabt, im Wochenblatt von

Orvieto insbeſondere gegen die ihnen in der Opera dei con

gressi werdende Bevormundung zu proteſtiren und ſich über

den Episcopat zu beſchweren, der viel verſprochen und noch

nichts gehalten habe. Sie haben dann ferner erklärt: Eine

ſolche geiſtliche Leitung iſt erſtens dem Zeitgeiſte wenig an

gemeſſen; ſodann ſind auch die Biſchöfe die am wenigſten

Ä Perſönlichkeiten, um eine ſolche ſchriſtlich-demo

ratiſche Bewegung zu leiten, ſie verſtehen viel zu wenig von

Volkswirthſchaft und ſocialem Leben; überdies iſt es unge

hörig, daß die Biſchöfe ſich an die Spitze einer Partei ſtellen,

welche doch nothgedrungen eine beſtimmte Richtung halten

muß; die Biſchöfe ſollen aber als Väter des ganzen chriſt

lichen Volkes ſich fernhalten von dem, was die Menſchen und

ſogar die Chriſten von einander trennen kann, alſo namentlich

von der Politik. Als Patriarch von Venedig hatte Pius X.

ſeiner Zeit ähnliche Keckheiten der „Jungen“ von der Kanzel

gegeißelt und ſich ſogar dazu verſtiegen, für die Gemeinde

wahlen ein Bündniß der Clericalen mit den gemäßigten

nationalen Parteien zu befürworten, lediglich um die „Jungen“

niederzudrücken. Heute als Papſt hat er ſeinen Staats

ſecretär an den Biſchof von Orvieto einen Brief ſchreiben

laſſen, in dem er die Sprache der „Jungen“ unehrerbietig

nennt, ſie der Rebellion gegen jegliche Autorität bezichtigt

und jeder Volkspartei, die nicht unbedingt der Leitung der

Opera dei congressi folge, in aller Form die Anerkennung

verſagt. Was das nützen wird, bleibt abzuwarten. Indeſſen

ſäumt aber Pius X. nicht, Propaganda zu machen für ſein

Ideal einer Geſellſchaftsverfaſſung. Eine von ihm empfangene

Schaar von 2000 Perſonen niederen Standes war ſo glück

lich, in Form einer kleinen Anſprache von jenem Ideal einige

Kunde zu erhalten; ſie vernahm: „Der Arbeiter, der ſeinen

Lohn einzutheilen weiß zur Befriedigung ſeiner Lebensbe

dürfniſſe, ſteht unter dem Schutze Jeſu Chriſti. Das iſt das

erſte Wort, das ich an Euch richte. Seid zufrieden mit Eurem

Looſe! Sorgt für die Erziehung Eurer Kinder! Ich verſichere

Euch im Namen des heiligen Geiſtes, daß der Segen Gottes

dann mit Euch ſein wird.“ Wunderbar einfach! Ob wohl

Papſt Pius X., wenn er vom Arbeitsertrage eines Tage

löhners ſeine eigenen Lebensbedürfniſſe und die einer Frau

und eines Häufleins Kinder zu beſtreiten hätte, auch die

Diviſionsaufgabe gut zu bewältigen verſtände, aber hungrig

bleiben und frieren müßte, mit ſeinem Looſe zufrieden wäre?

Ob er zufrieden würde, wenn ihm Jemand ſagte: ſei zufrieden!

und er dieſen Jemand ſelbſt im Ueberfluſſe ſchwelgen ſähe?

Ob er in ſeinem üppigen Palaſte ſäße, von Kunſtwerken un

vergleichlicher Größe umgeben, und ob er ſich von den frei

willigen Steuern der Bewohner der ganzen Erde ſo gut

nähren könnte, wenn die Menſchen von jeher im Bewußtſein

des Segens Gottes mit ihrer jeweiligen mehr oder minder

großen Miſere zufrieden geweſen wären und das natürliche

Bedürfniß, ihre Lage zu beſſern, unterdrückt hätten?

Die heutige Flottenpolitik Englands.

Von Oberſtleutnant Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

In England macht ſich neuerdings eine Strömung be

merkbar, die auf eine Abminderung der in enormem Maße

geſtiegenen Flotten-Ausgaben abzielt, und die außer Anderen

beſonders in dem Parlamentarier Sir Archibald Hurd einen

beredten Vertreter findet. Die bezüglichen Ausführungen er

ſcheinen aber, obgleich uns ihr Ziel indifferent laſſen kann, für

uns aus dem Grunde von beſonderem Intereſſe, weil ſie einen

werthvollen Einblick in die heutige Vertheilung der Streit

kräfte der engliſchen Flotte im In- und Auslande, die Koſten

der einzelnen Geſchwader, ſpeciell derjenigen der Colonien,

namentlich aber eine ſachverſtändige Bewerthung der auf dem

Erdball vertheilten einzelnen Gruppen der maritimen Streit

kräfte Englands bieten, wie ſie ſich in der Tages- und ſelbſt

der periodiſchen Preſſe kaum wieder vorfindet. Sie iſt daher

für andere Seemächte um ſo mehr von Bedeutung, als ſie

eine richtige Beurtheilung der heutigen Flottenpolitik Englands,

ihrer Stärken und ihrer Schwächen erlaubt, wie ſie ſich

ſeit der Naval Defence Acte von 1889 in den letzten 1%

Jahrzehnten geſtaltete. Da die Geldforderungen für die

britiſche Marine im Rechnungsjahr 1903/04 auf 34457500 €,

für das Landheer im vereinigten Königreich auf 34245000 €,

und die Militär- und Marineforderungen für Indien auf

18175200 €, für das ganze britiſche Reich (ohne die Colonien,

die Selbſtverwaltung beſitzen) auf 87487000 € angeſetzt

ſind, ſo fordert die öffentliche Meinung in England, daß mit

dem gewaltigen Marinebudget auch eine Flotte geſchaffen

werde, wie das Land ſie wirklich bedürfe, und daß man ſich

die Frage vorlege, ob England nicht eine ſtärkere Flotte baue,

als abſolut nothwendig ſei. Die beſchloſſene Flottenbau

politik beſtehe darin, daß die engliſche Flotte den beiden nächſt

größten Flotten der Welt an Anzahl der Schiffe mindeſtens

gleich, und an Gefechtskraft überlegen ſei. In manchen

politiſchen Kreiſen Englands wird dagegen gefordert, daß die

engliſche Flotte den drittnächſt größten Flotten, und zwar

denjenigen Frankreichs, Rußlands und Deutſchlands, gewachſen

ſein müſſe, und darauf hingewieſen, daß die Ausgaben für

die engliſche Flotte den Geſammt-Ausgaben dieſer drei Mächte

für die ihrige gleichkomme. Die Koſten der großen Marinen

der Welt ſind in den letzten 15 Jahren, der Periode die bis

zur Naval Defence Acte von 1889 hinabreicht, von welcher

die heutige engliſche Flotte datirt, beſtändig gewachſen. Sie

bildete eine Zeit beiſpielloſer Thätigkeit, wie aus der

folgenden die Flotten-Ausgaben von 1889 und 1902 und

ihre procentuelle Steigerung ergebenden Ueberſicht hervorgeht.

Flotten-Aufwand.

Procentuale

- 1889 1902 Steigerung

In England . . . . 11556000 E 31255000 € 170,2%

„ Frankreich. . . . 8 198000 „ 12272000, 49,6 „

„ Rußland . . . 3610000 „ 10241 000 „ 185,3 „

„ Deutſchland . . . 2554 000 „ 10234000 „ 300,7 „

„ Oeſterreich . . . unbekannt 1945000 „ unbekannt

„ Vereinigte Staaten. 4500000 „ 16012000 „ 255,8%

Das Jahr 1889 iſt nicht nur als das des Beginnes

der lebhaften Schiffsbauthätigkeit mehrerer Mächte ein

ſchließlich Englands von Bedeutung ſondern auch dadurch,

daß in ihm in England die Ueberzeugung zum Durchbruch

gelangte, daß die bisherigen Aufwendungen für die Flotte
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unzureichende ſeien. Inzwiſchen, wird hervorgehoben, hätten

Rußland, Deutſchland und Vereinigte Staaten ihre Flotten

Ausgaben in ſtärkerem Verhältniß als England die ſeinigen

vermehrt, und überdies ſei die Möglichkeit einer Coalition

gegen England mehr in die Nähe gerückt. Die maritime

Poſition Englands aber, wird bemerkt, ſei aus dem Grunde

einzig in ihrer Art, als England zweier Flotten bedürfe. Und

zwar zunächſt einer Schlachtflotte mit einer genügenden Anzahl

Kreuzer und Torpedofahrzeuge, um jeder Coalition zweier

Seemächte entgegen zu treten und ihre Flotten beſiegen zu

können. Für die Bemeſſung der Stärke dieſer Schlachtflotte

aber gilt der Vergleich der Anzahl der modernen Schlacht

ſchiffe Englands und derjenigen der möglichen Gegner als

Anhalt. Ferner, meint man, müſſe die Schlachtflotte ſo be

ſchaffen ſein, um im Stande zu ſein, die Gegner an ihren

Küſten aufzuſuchen und zu überwältigen, und nicht etwa in

den eigenen Kriegshäfen zu liegen oder an den britiſchen

Küſten zu kleben. Sie müſſe beim Ausbruche eines Krieges

die Offenſive ergreifen, und daraus folge, daß ihre Schiffe

im Stande ſein müßten, große Quantitäten an Kohlen,

Munition und ſonſtigen Vorräthen zu führen. Sie müßten

daher groß ſein, um vermittelſt des erſteren Vorrathes die

Verbindungslinien zwiſchen den entfernten Schlachtſchiff-Ge

ſchwadern und den heimiſchen Häfen offen zu halten, aus

denen ſie ihre Hauptaproviſionirung beziehen. Nach Anſicht

der bedeutendſten engliſchen Fachmänner, ſollten die britiſchen

Schlachtſchiffe im Verhältniß von vier zu drei der Gegner

und Kreuzer in dem von zwei zu eins und überdies zahl

reiche Kohlenſchiffe zur Verfügung ſtehen. Die zweite Flotte

aber, deren England bedürfe, ſei eine Kreuzerflotte zum

Schutz ſeines Handels. In Anbetracht des gewaltigen Um

fanges des britiſchen Seehandels ſei es, meint man, unmög

lich, eine Grenze für die Anzahl der Kreuzer zu beſtimmen,

die in dieſem Dienſt mit Nutzen zur Verwendung gelangten,

und man hält die vorhandene Anzahl für viel zu gering.

Seit 1889, wird bemerkt, hätten Frankreich und Rußland

ihr Flottenbudget ſehr erhöht, während Deutſchland,

Amerika und Japan als erſtclaſſige Seemächte auftraten.

Jedes dieſer Länder unterhalte ſich im Weſentlichen ſelbſt.

Ihr Seehandel ſei im Verhältniß zum Seehandel Eng

lands ſehr gering, der britiſche Import aber beſtehe in aus

gedehntem Maße aus Nahrungsmitteln und Rohmaterialien.

Der Werth des engliſchen Imports und Exports betrug

1889 743229000 € und 1902 878000000 €. Zum Schutz

dieſes wachſenden Seehandels müſſe England in der Lage

ſein, eine gewaltige Anzahl Kreuzer auszuſenden, damit die

Zufuhr an Nahrungsmitteln und Rohmaterialien nicht ab

geſchnitten werden könne und die arbeitenden Claſſen nicht

nur nicht ihrer Thätigkeit, ſondern auch ihrer Lebensbedürf

niſſe nicht beraubt werden. Das Weſentlichſte aber, wird be

tont, ſeien Schlachtſchiffe. An ihnen hatte England eine

ungenügende Anzahl ſchon 1889, als Frankreich und Rußland

noch nicht verbündet waren, und die Abhilfe dieſes Miß

ſtandes bildete die Naval Defence Acte. Ein Vergleich der

Anzahl der Schlachtſchiffe, die ſeitdem in England und ander

wärts vom Stapel liefen und vollendet wurden, iſt deßhalb

von beſonderem Intereſſe. Er geht aus folgender Ueberſicht

hervor:

Geſammt-Zahl der

großen weniger wie

25 Jahr alten

Vom Stapel gelaufen und vollendet

ſeit 1889

Schlachtſchiffe

In England . . . . 34 Schlachtſchiffe 48 von 627000 Tonnen

„ Frankreich. . . . 17 (a) */ 31 „ 306900 „

„ Rußland . . . . 16 (a) / 20 „ 221 100 „

„ Deutſchland . . . 19(a) // 14 „ 144 000 „

„ Italien - - 4 „ unbekannt

„ Oeſterreich . . 4

12 von 125900 „„ Vereinigten Staaten 12 (a) - -

93800 „„ Japan . . . . . 6 ºf 7 m

In dieſen Ziffern ſind eine Anzahl kleiner Schlachtſchiffe

und Küſtenſchutzfahrzeuge inbegriffen, und zwar bei Frank

reich 4 unter 7000 Tonnen, bei Rußland 3 von je 4126

Tonnen, bei Deutſchland 7 unter 5000 Tonnen, bei den

Vereinigten Staaten 1 von 6315 Tonnen und 1 von 4084

Tonnen. Addirt man die betreffenden Ziffern, ſo beſitzt

England an unter 25 Jahr alten und daher leiſtungsfähigen

Schlachtſchiffen 48 von 62700 Tonnen gegenüber 51 von

528000 Tonnen Rußlands und Frankreichs und gegenüber

65 von 672000 Tonnen Frankreichs, Rußlands und Deutſch

lands. Im Jahre 1907, wenn alle bis dahin zu bauenden

Schiffe vollendet ſind, werden ſich dieſe Zahlen hinſichtlich

der Schlachtſchiffe unter 26 Jahren, wie folgt geſtalten:

England 54 von 794300 Tonnen, Frankreich 31 von

344900 Tonnen, Rußland 25 von 302900 Tonnen, mithin

dieſe beiden Mächte zuſammen 57 von 647800 Tonnen und

Deutſchland 19 von 213000 Tonnen und ſomit Frankreich

Rußland und Deutſchland zuſammen 76 von 860800 Tonnen.

Dieſe der neueſten Ausgabe des „Taſchen-Buches der Krieges

flotten, Capitän-Leutnant Weyers“ entnommenen Zahlen

weiſen deutlich darauf hin, daß die Stärke der engliſchen

Schlachtflotte verhältnißmäßig abnimmt, und daß die neueſten

Forderungen der engliſchen Admiralität an Schiffen nicht

übertrieben ſind. Ein anderes bemerkenswerthes Moment, ſo

wird hervorgehoben, liege in dem Umſtand, daß vor 15 Jahren

die meiſten Panzerſchiffe der fremden rivaliſirenden Mächte

von geringem Faſſungsvermögen, geringen Vorrathsräumen

aller Art einſchließlich der für Brennmaterial, und thatſächlich

manche von ihnen nur Küſtenvertheidigungsſchiffe waren; daß

aber heute die betreffenden Mächte ausnahmslos nur erſtclaſſige

Schlachtſchiffe bauen, und Deutſchland ſelbſt ſeine modernen

Küſtenſchutzfahrzeuge umbaut und zu Schiffen, die entfernt

von der Baſis zu kämpfen vermögen, umgeſtaltet. Was die

großen Kreuzer betrifft, ſo iſt dem „Taſchenbuch“ zu Folge,

ausſchließlich über 20 Jahr alten, werthloſen Schiffen, das

Verhältniß das folgende:

England beſitzt 54 derartige Kreuzer v. 460000 T.

Frankreich „ 23 „ „ 170000 „ vereint 36

Rußland „ 13 / „ „ 104700 „ } von 275000 T.

Deutſchland „ 8 fy „ 54407 „

und ſomit die drei letzten Mächte 44 von 329400 Tonnen

England, das einer beſonders großen Kreuzerzahl bedarf, be

ſitzt hierin zwar eine Ueberlegenheit; allein in Anbetracht des

Bedarfs ſeiner Schlachtflotte an Kreuzern und des erforder

lichen Schutzes ſeiner Handelsſtraßen im Kriegsfall wird die

vorhandene Anzahl von competenten Fachmännern für unzu:

reichend gehalten. Es beſitzt nur 18 Panzerkreuzer excl. der

im Bau befindlichen, während Frankreich und Rußland 17 be

ziehentlich 16 beſitzen und Deutſchland 2 (große Panzerkreuzer

Aus der Zuſammenſtellung dieſer Zahlen folgert man in

England, daß es nicht aufhören dürfe, neue Schlacht

ſchiffe und Kreuzer für die Aufklärung und Schiffe für den

Schutz ſeiner Lebensmittelzufuhr und derjenigen ſeiner Roh

materialien zu bauen. Man legt ſich daher die Frage vor

wie trotzdem die Ausgaben eingeſchränkt werden könnten, und

bringt in Vorſchlag, eine größere Anzahl von Schiffen

Reſerve zu halten, davon einen Theil im Spätherbſt

für den Winter in Dienſt zu ſtellen und deren Reſerviſte

bemannungen durch Matroſen der Linie zu verſtärken, gleich

zeitig aber die Ausgaben für die in fernen Ländern ſtation

ten permanenten Geſchwader ſehr beträchtlich zu mindern

Die im ſtillen und im atlantiſchen Ocean gehaltenen Ge

ſchwader, hebt man hervor, ſeien hauptſächlich für den Schub

der Colonien beſtimmt, und vom Standpunkt des Geſamm

reichs aus ſei dieſe Aufgabe mit geringeren Koſten zu löſe

England wende für die 7 Geſchwader des atlantiſchen Ocean

des Pacific und der öſtlichen Meere jährlich 4549000

auf. Die Colonien trügen dazu jedoch nur 428000 €

Selbſt wenn man die Koſten des China-Geſchwaders als eine

-
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vom Mutterlande zu tragende Laſt betrachte, obgleich es

den wirkſamſten Schutz Auſtraliens bilde, betrügen die Koſten

für die Colonialgeſchwader jährlich etwa 2% Millionen €,

abgeſehen von dem allgemeinen Schutz, den die engliſche Flotte

im Ganzen dem Reiche biete. Auch andere Länder hätten

Colonien, jedoch keine von der Bedeutung und dem Proſpe

riren derjenigen Englands. Die ſich ſelbſt regierenden eng

liſchen Colonien haben einen jährlichen Handel mit dem Aus

lande von faſt 238 Millionen €. Etwa ein Fünftel des

durch die Flotte geſchützten engliſchen Geſammthandels ſteht

mit dem Mutterlande nicht in directer Verbindung, und doch

trägt das Mutterland thatſächlich die Geſammtkoſten der

Flotte. Mit Ausnahme der China-Station, befindet ſich kein

engliſches Schlachtſchiff in entfernten Gewäſſern, noch ſelbſt

ein Gürtelpanzer-Kreuzer. Die Auslandsgeſchwader beſtehen

nur aus geſchützten, in der Regel nicht beſonders ſchnellen

oder an Artillerie beſonders wirkſamen Kreuzern, von ver

altetem Typus, denn der Kreuzer der Zukunft iſt der Panzer

kreuzer, und ihre Dampfſtrecke iſt gegenüber der moderner

Panzerkreuzer ſehr gering, und dabei erfordern ſie ſtarke Be

mannung und gewaltigen Kohlenverbrauch. Die größte Zeit

im Jahre kreuzen dieſe Schiffe, wenn überhaupt, allein, und

ſelten verſuchen die Admirale jener Kreuzergeſchwader ihre

zerſtreuten Schiffe zu ſammeln und mit ihnen gemeinſame,

direct auf ihre Kriegstüchtigkeit abzielende, Uebungen vorzu

nehmen. Die Hauptaufgabe dieſer Kriegsſchiffe iſt, „die

Flagge zu zeigen“, und dies wird mit maximalem Koſtenauf

wand bewerkſtelligt, und nur die Hafenſtädte, deren Local

handel dadurch gewinnt, ſind dafür erkenntlich. Das gegen

wärtige Syſtem iſt in den engliſchen Colonien beliebt, weil

es ihnen wirthſchaftlich nutzt und ihnen, auf Koſten des

Mutterlandes durchgeführt, maritimen Schutz gewährt. Vom

Standpunkt des Geſammtreichs aus, wird betont, empfehle

ſich es jedoch nicht, da es die Seeſtreitkräfte zerſplittere,

während das Loſungswort ſeiner Rivalen „Concentration“

heiße, und zwar Deutſchlands in der Nordſee, Frankreichs

im Mittelmeer und Canal und Rußlands im fernen Oſten.

Keine dieſer Mächte halte große Geſchwader im Atlan

tiſchen Ocean, bei Auſtralien oder dem Cap. Sie ver

ſammeln ihre Schiffe da, wo ſie bedrohte Intereſſen zu

ſchützen haben, während England ſeine Schiffe zum Schutz

nicht bedrohter Intereſſen in dem erwähnten hohen Maße

vertheile. Ganz abgeſehen von den Ausgaben, die die Unter

haltung dieſer kleinen Geſchwader erfordert, die zu ſchwach

ſind, ein richtiges Schlachtgeſchwader zu bekämpfen und zu

langſam, um ihm auszuweichen und dabei zu koſtſpielig für

die Bedürfniſſe der localen Vertheidigung, die nicht Reichs-,

ſondern Localſache iſt, ganz abgeſehen davon hat England über

9500 Officiere und Mannſchaften auf für Reichszwecke ver

hältnißmäßig unleiſtuugsfähigen Schiffen iſolirt. Wenn ein

Krieg ausbricht, wird bemerkt, ſeien ſie jedoch in der Nähe ſeines

Schauplatzes nothwendig, und dieſer werde nicht im ſüdatlan

tiſchen Ocean oder an den Oſt- und Weſtküſten Nordamerikas

noch denen Auſtraliens, ſondern den heimiſchen Gewäſſern

näher, oder im fernen Orient liegen. Die gegenwärtige

Flottenpolitik, meint man, ſei daher völlig irrationell, ſie

bedinge alljährliche ſtarke Verſchwendung und eine Schwächung

der Kriegsleiſtungsfähigkeit der Flotte. Sie höre auf

einheitlich zu ſein, wenn ein ſo bedeutender Theil ihres

Perſonals an Gebiete gebannt ſei, in denen Feindſeligkeiten

weder wahrſcheinlich noch möglich ſeien. In den heutigen

Tagen der Dampfkraft habe England keinen Anlaß, dieſe ent

fernten, thatſächlichen Nicht-Kampfgeſchwader in Meeren zu

halten, in denen keine Gegner vorhanden ſeien, Geſchwader,

die andererſeits zu ſchwach ſeien, einem ſtarken, fliegenden

Geſchwader eines Gegners wirkſamen Widerſtand zu leiſten,

in der Vorausſetzung, daß ein ſolches Geſchwader von Europa

oder Portsmouth entkäme, und trotz des Mangels an Kohlen

ſtationen einen Angriff auf Canada oder Auſtralien verſuchte.

Was die Erzielung von Erſparniſſen im Flottenbudget be

trifft, das wie erwähnt, pro 1903/4 auf 34457500 € ge

ſtiegen iſt, ſo wird des Näheren, was Auſtralien angeht, be

merkt, daß zwei Kreuzer mittlerer Größe zum Theil mit

Colonial-Reſerviſten unter engliſchen Officieren bemannt,

nebſt einem Paar kleinen Kanonenbooten für die Bedürf

niſſe in dieſen Gewäſſern genügen würden. Frankreich in

Neu-Caledonien, die einzige benachbarte Macht der anliegen

den Gewäſſer, hat dort nur einen Kreuzer 2. Klaſſe. Zur

Zeit tragen Auſtralien und Neu-Seeland nur 240.000 €

für die Ausgabe von 312000 € für ihr locales Geſchwader

bei. Man wünſcht daher ſeine größere Betheiligung, aber

davon ſcheint jedoch vor der Hand in Anbetracht des in der

Schwebe befindlichen Abkommens mit der Admiralität, die

es in gewiſſen Fällen für den Dienſt im fernen Oſten

beanſprucht, davon abzuſehen, hält jedoch die Stärke des Ge

ſchwaders für übertrieben. Was Canada angeht, ſo iſt

es nur durch die Flotte der Union bedroht. Allein die

Bevölkerung Englands hält die amerikaniſche Flotte nicht für

eine Drohung, und man hebt hervor, daß, wenn ſie es wäre,

die gegenwärtigen britiſchen Geſchwader im Atlantiſchen und

Stillen Ocean, ſo koſtſpielig ſie ſeien, gegen die Flotte der

Union machtlos ſein würden. An der Oſtküſte Nordamerikas,

meint man, würden zwei Schiffe für die Ueberwachung der

Fiſcherei im Sommer und für Weſt-Indien in den übrigen

Jahreszeiten, oder je nach den Umſtänden, den Anforderungen

des Reiches genügen, und ein Schiff nebſt einem Kanonen

boot im Weſten. Derart aber würde man den koſtſpieligen

Apparat des Pacific- und des nordamerikaniſchen Geſchwaders

vermeiden und im Bedarfsfall für die übrigen Aufgaben der

Seemacht des Reiches bedeutende Streitkräfte verwendbar

machen, während ein einziger kleiner Kreuzer an der Südoſt

küſte Amerikas genüge. Von den übrigen Geſchwadern, dem

indiſchen, dem Cap- und dem neuen ſüdatlantiſchen Ge

ſchwader mit ſeiner Baſis in Gibraltar und Sierra Leone

ſind die beiden erſten von weſentlicher Wichtigkeit, da ſie die

Vertheidigungskette des Reiches entlang der beiden Wege nach

britiſch Afrika und Indien vervollſtändigen. Indien, meint

man, müſſe jedoch bei ſeinem zunehmenden Proſperiren mehr

wie 100.000 € zu den nahe an „ Million € beitragen,

die die Unterhaltung des oſtindiſchen Geſchwaders erfordere.

Aehnliches gilt für das Capgeſchwader, deſſen Koſten erheblich

über 600.000 € betragen, wozu die Capcolonie und Natal

nur 85 000 € beiſteuern. Gegenüber der franzöſiſchen Colonie

Madagascar bedarf England eines kleinen Geſchwaders am

Cap zum Schutz der Transporte nach Indien, wenn der

Suezcanal geſperrt iſt, und noch mehr, wenn Südafrika zur

Zwiſchenſtation nach Indien für ein engliſches Armeecorps

werden ſollte. Das Mutterland, meint man, liefere die Schiffe

und ihre Unterhaltung und ſchütze damit auch den Handel der

Colonien, größere Beiſteuer dieſer Colonien ſei daher billig.

Bei einer derartigen Verringerung der Auslandsgeſchwader

würde das Reich und ſein überſeeiſcher Handel durch die an

den Thoren der einzig möglichen Gegner maſſirten Streit

kräfte geſchützt werden, deren Angriffswege das Mittelmeer,

der engliſche Canal und die Nordſee ſeien, während das

britiſche Chinageſchwader und die japaniſche Flotte, Rußland

im fernen Oſten beſchäftigen würden. Frankreich, Rußland

und Deutſchland, wird bemerkt, verminderten ihre in Dienſt

geſtellten Schiffe u. ſ. w. im Winter, für England aber ſei

der Sommer, wo große Arbeitsthätigkeit herrſche, die unge

eignetſte Periode, Reſerviſten ihrer Beſchäftigung zu entziehen,

während im Winter ſehr viele disponibel ſind, denen von

Anfang October bis Ende Februar die Einziehung mit ihrem

Solde und ihrer Uebung in See, ſelbſt willkommen ſein würde.

In Folge der angedeuteten Verminderung der zum Dienſt in

See verwandten Mannſchaften, meint man, könne auch die

Geſammtzahl der Schiffe vermindert, mit anderen Worten

der jährlichen Steigerung der Anzahl der regulären Marine
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mannſchaften in den letzten Jahren Einhalt geboten werden.

An Stelle der gegenwärtigen koſtſpieligen Auslandsgeſchwader

– ſelbſtverſtändlich vom Mittelmeergeſchwader abgeſehen –

ſolle England, meint man, nur bei Beginn jedes Winters ein

fliegendes Geſchwader für Weſtindien formieren, wo die Ver

hältniſſe in den Wintermonaten nicht ungeeignet für Manöver

ſeien. Während der folgenden Sommermonate könnten dann

die Reſerviſten der Bemannung ihrem Civilberuf nachgehen,

die reguläre Mannſchaft aber Schieß- und Torpedodienſt

üben und die Schiffe der Reſerve in Stand halten. In

den Inlandsgewäſſern, dem Mittelmeer, und in Indien und

den chineſiſchen Meeren aber würden die vorhandenen ſechs

ſtarken Geſchwader beizubehalten ſein, und das ganze Jahr

hindurch kreuzen und kriegsbereit ſein müſſen, während das

erwähnte fliegende Geſchwader mit entſprechend zugetheilten

und ausgebildeten Mannſchaften zur Sommerzeit in den In

landshäfen bereit wäre, nach 24 Stunden in See zu gehen.

Es würde zu weit führen, auf die fachmänniſchen Vorſchläge

zur veränderten Ausbildung des Flottenperſonals einſchließ

lich der Reſerven, der kriegsgemäßen Organiſation der Ad

miralität u. ſ. w. einzugehen. Ich beſchränke mich daher auf

den Hinweis, daß man mit den angedeuteten Maßregeln die An

zahl des regulären britiſchen Flottenperſonals auf 100000Mann

zu verringern hofft. Daneben glaubt man eine tüchtige und

raſch mobiliſirbare, für jeden Bedarfsfall bereite Reſerve an

Schiffen zu erhalten, und überdies der Mannſchaft derartige

Bedingungen zu offeriren, ſo daß ſich die Geſammtzahl der

Reſerveſtreitkräfte auf 100 000 Mann erhöhen würde. Endlich

meint man damit der Flotte die Fähigkeit zu leichter und ſchneller

Verſtärkung im Mobilmachungsfall zu verleihen, und zugleich

die Marineausgaben erheblich einzuſchränken. Eine Reichsflotte

für die Bedürfniſſe des Reiches, meint man, müſſe die Loſung

ſein. Die Bedürfniſſe des Reiches aber umfaßten nicht die

locale Vertheidigung der ſich ſelbſt regierenden Colonieen. Die

Reichsvertheidigung ſei am ſtrategiſchen Centrum, und nicht

an der Peripherie des Reiches erforderlich. England könne

allerdings nicht aufhören, ſeine Flotte in dem der Vermehrung

der übrigen Flotten entſprechenden Two Power Standard zu

verſtärken, allein es müſſe mit der Verminderung der Aus

landsgeſchwader und im Kohlenverbrauch Erſparniſſe machen,

der vielfach zu zweckloſem Kreuzen und die „Flagge zeigen“,

anſtatt zu Geſchwaderevolutionen und notoriſcher Kriegs

ſchulung verwandt werde.

----–

<Literatur und Kunſt.

Wilhelm von Polenz.

Von Dr. Heinrich Ilgenſtein (Berlin).

Ganz unerwartet hat unſere zeitgenöſſiſche Literatur

einen großen Verluſt erlitten: Wilhelm v. Polenz iſt ge

ſtorben. Mit ihm ging einer der erſten modernen Erzähler

unſeres Vaterlandes dahin und einer der wenigen zeitgenöſ

ſiſchen Dichter, die einen Platz in der Literaturgeſchichte der

Deutſchen verdienen. Er wird als der Dichter des „Büttner

bauer“*) immer in ihr genannt werden müſſen.

Wilhelm v. Polenz wurde am 14. Januar 1861 auf

Schloß Ober-Cunewalde in der ſächſiſchen Oberlauſitz als

der Sohn des Kammerherrn und Kloſtervogts v. Polenz ge

boren. Er beſuchte das Vitztumſche Gymnaſium in Dresden,

das er nach beſtandenem Abiturienten-Examen verließ, um

dann nach Ableiſtung ſeiner Militärpflicht in Breslau, Berlin

und Leipzig die Rechte zu ſtudiren. Nachdem er ſchon einige

Zeit als Referendar bei einem Gerichte in Dresden gearbeitet,

ſchied er aus dem Juſtizdienſt, in dem er keine Befriedigung

fand und bezog wiederum die Univerſität. Jetzt gab er

ſich in Berlin und Freiburg dem Studium der Geſchichte

hin. Mit nicht allzu viel Dichtern der deutſchen Literatur

geſchichte theilte er das Glück, als der Sproß einer angeſehenen

und begüterten Familie ganz ſeinen Neigungen leben zu

können. Nach dem Abſchluß ſeiner geſchichtlichen Studien

kaufte Polenz das Rittergut Lauban und lebte auf ſeinem

Stammſchloß Ober- Cunewalde, im Winter gewöhnlich in

Berlin. Die Berührung mit den Literaten ſeiner Zeit nicht

gerade vermeidend, wußte er ſich doch von dem in Berlin

nur zu trefflich ausgebildeten literariſchen Cliquenweſen fern

zu halten und, hierin eine der ſympathiſchſten und vor

nehmſten Erſcheinungen unter den Dichtern der Gegenwart,

ſeine Befriedigung lediglich in dem ernſten Schaffen und

nicht in dem Beifall der Menge zu finden.

Von den bekannteren unter unſeren Schriftſtellern ſtanden

wohl Polenz M. v. Egidy, ſein ehemaliger Rittmeiſter, und

der Romanſchriftſteller v. Ompteda, auch einſt ſein Regiments

kamerad, beſonders nahe. Obgleich er durch ſeinen Roman

„Büttnerbauer“ weit über die Grenzen des Vaterlandes hin:

aus berühmt geworden iſt, ſind Polenz Dichtungen doch

nicht ſo allgemein bekannt, wie ſie es verdienen. Es iſt ein

ernſter Vorwurf, wenn Tolſtoi in einem Aufſatz über den

„Büttnerbauer“ erzählt: „Ich fragte einige literariſch ge

bildete Deutſche, die ich in der letzten Zeit ſprach, nach dem

Roman. Sie hatten wohl den Namen Polenz gehört, ſeinen

Roman aber hatte keiner von ihnen geleſen, obgleich ſie alle

die letzten Romane Zolas, die Erzählungen Kiplings, die

Dramen Ibſens und d'Annunzios geleſen hatten.“ So war

es immer mit uns Deutſchen, und ſo wird es ja wohl noch

lange bleiben. Wir leſen und ſchätzen die großen Ausländer

vielleicht mehr, als ſie ſelbſt es thun, und überſehen dabei nur

zu leicht oft ganz Gleichwerthiges leiſtende Landsleute. Polen

ſeiner Bedeutung nach zu würdigen, iſt auch, wenn man

vom Künſtleriſchen einmal abſehen wollte, einfach eine natio

nale Pflicht; denn keiner von unſeren modernen Autoren iſt

mit der deutſchen Muttererde ſo eng verwachſen wie er

keines Dichtungen ſind ſo aus ihr herausgewachſen. Doch

auch im Reiche der Kunſt an ſich verdient ſeine ſo jäh ab.

gebrochene Lebensarbeit ernſte Beachtung.

Polenz hatte ein vorwiegend epiſches Talent. Das

was er auf dem Gebiete des Dramas mit ſeinem „Heinrich

v. Kleiſt“, der werthvolleren Dorftragödie „Junker und

Fröhner“, dem Drama „Andreas Bockholdt“ geleiſtet hat,

bedeutet wenig im Vergleich zu ſeinen epiſchen Dichtungen

Unter dieſen ſind wohl ſeine drei großen Landromane „Der

Pfarrer von Breitendorf“, ſein reifſtes Kunſtwerk „Der

Büttnerbauer“ und der „Grabenhäger“ unzweifelhaft die

jenigen Schöpfungen, die alles Andere aus ſeiner Feder am

längſten überdauern werden.

Nachdem ſein erſter Roman „Sühne“) im Ganzen

wenig Anerkennung gefunden hatte, überraſchte Polenz in

„Pfarrer von Breitendorf“ mit einem Kunſtwerk, das, groß

in ſeiner Anlage, groß in ſeiner Idee und bemerkenswert

durch die erſtaunliche Geſtaltungskraft des Autors, dieſem

den erſten Ruhm einbrachte.

Zwar die großen Schriftſteller, die auf den jungen

Polenz für die äußere Geſtaltung des überraſchenden Buches

von entſcheidendem Einfluß geweſen waren, ſind leicht zu

erkennen. Von den Franzoſen ſind es Maupaſſant und Zola,

von den Deutſchen Guſtav Freytag, Spielhagen und vor Allem

Sudermann. Was Sudermann für den deutſchen Roman

hätte werden können, wenn er der Epik nicht ſo untre

*) Wie alle Werke des heimgegangenen Dichters bei F. Fontane & Co. *) Dresden, Heinrich Minden.
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geworden wäre, das kann man am beſten ermeſſen, wenn man

ſich des heilſamen Einfluſſes bewußt wird, den er auf die

Entwickelung von Schriftſtellern wie Ompteda, Polenz oder

Kretzer gehabt hat. Ohne ſein erfolgreiches Beiſpiel hätten

trotz des Zola'ſchen Einfluſſes dieſe dem kraſſen Naturalis

mus innerlich gänzlich fremden Erzähler an Freytag oder

Spielhagen anknüpfen müſſen. Sudermann hat durch ſeine

„Frau Sorge“ und durch ſeinen „Katzenſteg“ die neue Gene

ration von den ausgetretenen Pfaden Spielhagens und Frey

tags verwieſen und ebenſo von der damals neuen, aber

künſtleriſch gänzlich hoffnungsloſen Straße der Bleibtreu und

Konrad. Die Liebe zur Scholle, die Vorliebe für das Ur

ſprüngliche, die Freude am Landwirthſchaftlichen ſind, wie in

Sudermanns beſten Romanen, auch in den großen Erzäh

lungen Wilhelm v. Polenz die Grundaccorde. Im „Pfarrer

von Breitendorf“ noch völlig im Banne einer das Ganze be

herrſchenden ethiſchen Idee, der man es übrigens anmerkte,

daß der Autor ſtark unter dem perſönlichen Einfluſſe Egidy's

geſtanden hatte, gab uns Polenz in ſeinem „Büttnerbauer“

ein Buch, das unter den großen deutſchen Romanen, wie ſie

Gottfried Keller, Freytag, Spielhagen, Sudermann geſchrieben,

ſicherlich einer der allerbeſten iſt. Er machte bei ſeinem Er

ſcheinen im Publicum berechtigtes Aufſehen und fand in der

Kritik verdiente Anerkennung. Man hat ihn, ebenſo wie

Kretzer's „Meiſter Timpe“, vielfach Freytags „Soll und

Haben“ an die Seite geſtellt. Hierbei ſcheint mir Kretzers

Buch überſchätzt und Polenz „Büttnerbauer“ unterſchätzt zu

werden. Die Handlung im Kretzer'ſchen Buche entbehrt den

für ſolche Art Bücher, wie dieſe drei es ſind, ganz unent

behrlichen typiſchen Charakter der Handlung. Das Polenz'ſche

Buch hat dieſen in noch höherem Maße als das Freytag'ſche.

Es erſcheint auch urſprünglicher und kraftvoller als dieſes

und hat, was das Pſychologiſche und Realiſtiſche anbetrifft,

durch den Einfluß Zolas und Sudermanns gewiſſe Vor

züge, die der Roman Guſtav Freytags ſchon aus rein literar

hiſtoriſchen Gründen unmöglich aufweiſen konnte.

Der alte Theodor Fontane hatte nach der Lectüre des

„Büttnerbauer“, der ihm im Manuſcript gegeben worden

war, geäußert, daß Polenz nur einige Längen zu beſeitigen

brauche, um dem Buche, das auf ihn einen ſehr großen Ein

druck gemacht hatte, auch den letzten Fehler zu nehmen. Als

ſpäter F. Fontane, ſein Sohn, ihm eine Kritik über den

„Büttnerbauer“ zeigte, in der Freytag's „Soll und Haben“

dem Polenz'ſchen Buche an die Seite geſtellt wurde, er

widerte Fontane: „Der gute Freytag hatte doch wohl nicht das

Zeug dazu, ein ſolches Buch zu ſchreiben.“ Um zu ermeſſen,

was Fontane hiermit ſagen wollte, muß man wiſſen, daß

„Soll und Haben“ lange ſein Lieblingsbuch geweſen war.

Zu Denen, die die hohen künſtleriſchen Qualitäten des

„Büttnerbauer“ ganz beſonders anerkannt haben, gehört auch

kein Geringerer als Graf Tolſtoi. „Dieſer Roman“, ſagt

Tolſtoi in ſeiner dem „Büttnerbauer“ gewidmeten Betrach

tung, „iſt nicht eine jener Nachahmungen künſtleriſcher Er

zeugniſſe, wie ſie in unſerer Zeit in ſo ungeheuerer Zahl

verfertigt werden, ſondern ein wirklich künſtleriſches Werk. Er

gehört nicht zu denen, die Nichts bieten als eine Beſchreibung

von Perſonen und Begebenheiten, vom Verfaſſer nur des

wegen in einen künſtleriſchen Zuſammenhang gebracht, weil

er, einmal im Beſitze der Technik künſtleriſcher Schilderung,

einen neuen Roman ſchreiben will. Er gehört auch weiter

nicht zu den in die Form eines Dramas oder Romans ge

kleideten Erörterungen über ein gegebenes Thema, die gleich

falls heutzutage im Publicum als künſtleriſche Erzeugniſſe

gelten. Endlich gehört er auch nicht zu den Producten der

ſogenannten neueſten Richtung, die dem modernen Publicum

ſo ausnehmend gefallen, beſonders deßwegen, weil ſie, im

Grunde dem Wahne eines Geiſteskranken gleichend, dem

Publicum etwas wie eine Art Rebus ſind, deſſen Enträthſe

ung als eine angenehme Beſchäftigung und gleichzeitig als

das Zeichen eines verfeinerten Geſchmackes gilt. Dieſer

Roman gehört zu keiner der drei Arten, ſondern iſt ein

wahrhaft künſtleriſches Meiſterſtück. In ihm ſpricht der Ver

faſſer über das, was ihm aus Liebe zum Gegenſtand noth

wendig zu ſagen erſcheint, und er ſpricht nicht in der Form

von Erwägungen oder unklaren Allegorien, ſondern gebraucht

das einzige Mittel, mit dem man einen Stoff künſtleriſch

geſtalten kann: er führt uns dichteriſche Geſtalten vor, die

durch innere Nothwendigkeit miteinander verbunden ſind . . .

Der Roman iſt mit großer Meiſterſchaft geſchrieben und

ganz durchdrungen von der Liebe zu den Leuten, welche der

Verfaſſer handelnd auftreten läßt.“ So weit das Urtheil

Tolſtois. Nicht Alle werden es ganz unterſchreiben können,

aber in den Grundzügen hat der ruſſiſche Dichter unzweifel

haft Recht. Der „Büttnerbauer“ zählt zu den wenigen deut

ſchen Romanen, die wir ohne Ueberſchätzung den Werken der

Franzoſen getroſt an die Seite ſtellen können. Als Schüler

Zolas zeigt ſich Polenz mehr als einmal in den realiſtiſchſten

Scenen dieſes Buches, aber in Vielem übertrifft Polenz

hier ſelbſt dieſen Franzoſen, ſo in ſeiner Geſtaltungs

kraft, in der inneren Folgerichtigkeit der Handlung, in der

großen Wärme und der Liebe zur Muttererde. Eine ganz

beſondere Eigenſchaft des Buches iſt eine in der zeitgenöſſi

ſchen Literatur äußerſt ſeltene künſtleriſche Männlichkeit nach

außen hin.

Sudermann's „Frau Sorge“ hat beiſpielsweiſe viel

weichere und damit vielleicht künſtleriſche Linien. Polenz er

ſcheint – im „Büttnerbauer“ iſt das ganz beſonders der

Fall – dagegen kühler, jedenfalls herbe. Aber er erſcheint

es nur.

Polenz iſt ein Dichter, der es wie wenige verſtanden,

dem mehr norddeutſchen Elemente, der ſich nach innen zurück

ziehenden Wärme künſtleriſch Geſtalt zu geben. Faſt ſtark

ſteht der „Büttnerbauer“ auf dem Boden der Pflicht, wie

Kälte geht es von ihm aus, er iſt wortkarg, ſcheint den Beſitz

mehr zu lieben als etwa ſein beſtes Kind. Einer zärtlichen

Regung wirklichen Ausdruck zu geben, würde er ſich ſchämen,

wie ein Mädchen ſeiner Schönheit. Doch in ſeeliſcher

Zurückgezogenheit lebt keuſch, faſt unangetaſtet das Warme

und Weiche, das in allen Menſchengeſtalten iſt, die einen

wirklichen Künſtler zum Schöpfer haben.

So entbehren auch die Liebesſcenen im „Büttnerbauer“

nicht einer gewiſſen äußeren Herbheit. Aber von ihnen gilt,

was Polenz von dem Verhältniß des Büttnerbauers zu ſeiner

Frau ſagt: „Unter rauhen Formen wurde die Liebe gewahrt,

als etwas Stilles und Keuſches, von dem man nicht viel Auf

ſehens macht, weil es ſo ſelbſtverſtändlich war.“

Zu der Wahl ſeiner Stoffe ſteht übrigens Polenz ganz

wie alle Erzieher unter den Dichtern.

Zwar iſt es müßig, den Proceß der Conception eines

neuen Werkes bei Künſtlern darſtellen zu wollen. Ganz dem

Reiche des Halbdunkels und des Unbewußten angehörend, wird

dieſer Proceß ſelbſt von dem betreffenden Künſtler nicht klar

erkannt oder gar beſchrieben werden können. Der innerliche

Keim eines wirklichen Kunſtwerks, auch des realiſtiſchſten, wächſt

wie alles Leben aus dem Dunkel und jener Myſtik heraus,

die, die Urheimath des Lebens und der Kunſt, dieſen beiden

das ihnen eigne Unergründliche und Anfangsloſe giebt, das

für beide die Unſterblichkeit bedeutet. Denn wie ſollte Etwas

ein Ende haben, deſſen Anfang ſchon die Unendlichkeit iſt?

Der erſte Keim eines wirklichen Kunſtwerkes liegt alſo

auch für den Künſtler völlig im Dunkeln. Er kann über

ihn ebenſowenig Rechenſchaft ablegen, wie ſonſt irgend ein

Menſch über den wirklichen Urſprung des Lebens. Etwas

Anderes iſt es, wenn es ſich um die Frage handelt, wann

und wie die Idee dieſes oder jenes Kunſtwerkes zum erſten

Male zu ſeinem Bewußtſein kam. Darüber haben uns

Dichter und Künſtler vielfach Aufſchluß gegeben. Faſt Alle,

die ſich darüber ausgeſprochen haben, ſagten, daß das erſte
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klare Bewußtſein von dem Werden eines neuen Kunſtwerkes

äußerſt hell geweſen wäre, aber zuerſt nur ein ſchnell er

löſchendes, ſozuſagen momentanes Leben hatte. Ein beſtimmtes

Bild, eine beſonders plaſtiſche Situation – bei Dichtungen

oft der Höhepunkt der Handlung – eine beſondere Farben

gebung, erſcheint plötzlich wie vom Blitze beleuchtet, vor der

dichteriſchen Einbildungskraft. So ſpielt bei der erſten Ge

ſtaltung von Dichtungen eine Grundſituation meiſt eine viel

größere Rolle als die Grundidee. Eine ganze Reihe be

deutender Romane und Dramen in der Literaturgeſchichte ver

danken ſo ihre Entſtehung einer dem Dichter beſonders

reizenden Situation, die, ſo merkwürdig es klingt, nur zu oft

für das Geſtalten des Dichters weniger das Reſultat der

Handlung als ihr Ausgangspunkt ſein dürfte. Bei Wilhelm von

Polenz findet dies aber nicht ſtatt. Ihn läßt nicht etwa, wie

Gerhart Hauptmann, dem größten Plaſtiker unter unſeren zeit

genöſſiſchen Dichtern, das beſonders Anſchauliche und Plaſtiſche

einer Situation dieſen oder jenen Stoff wählen; bei ihm iſt

die ethiſche Idee – hier ähnelt Polenz unſerem Schiller – für

die Wahl eines neuen Stoffes beſtimmend. So iſt er – hierin

Tolſtoi von allen zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern am ähnlich

ſten – weniger Künſtler, als Charakter bei der Conception

einer neuen Dichtung.

Aber es geht ihm ganz wie dem großen Ruſſen: Beide

treibt ein ſocial-erzieheriſcher Geſichtspunkt zum Schaffen.

Beide ziehen ſozuſagen als Prediger gewiſſer ethiſcher Ideen

aus und Beide werden – man denke nur an die Anfangs

capitel in Tolſtois „Auferſtehung“ und an die prächtigſten

Situationen in Polenz „Büttnerbauer“ und im „Pfarrer

von Breitendorf“ – faſt unbewußt zu Künſtlern, deren Ge

ſtaltungskraft ſelbſt von den Dichtern nur ſelten erreicht

wird, welche ſich des Unkünſtleriſchen der erzieheriſchen Ten

denz viel bewußter als Polenz oder Tolſtoi ſind.

Unter den Dichtungen, die Polenz nach dem „Büttner

bauer“ erſcheinen ließ, iſt „Der Grabenhäger“ wohl die weit

aus bedeutendſte. Auch ſie ſpielt wie eine Reihe ſehr werth

voller Novellen, unter denen die unter dem Titel „Wald“

erſchienene wohl die beſte iſt, auf dem Polenz ſo ver

trauten Boden des ländlichen Lebens. In der „Thekla von

Lüdekind“ wandte ſich dann Polenz von der Gattung des

Berufsromanes ab und dem rein pſychologiſchen Romane

zu. Daß er das dichteriſche Können für einen ſolchen Roman

beſaß, hatte er ſchon im „Pfarrer von Breitendorf“ bewieſen.

Aber man merkt, daß der Dichter hier nicht ſo aus dem

Vollen ſchöpft, wie in den auf dem ländlichen Boden ſeiner

Heimath ſpielenden Werken. Der Roman leidet trotz vieler

einzelnen Schönheiten und trotz großer Ehrlichkeit – faſt

ängſtlich vermeidet Polenz jeden unkünſtleriſchen Effect –

immerhin an einer faſt Spielhagen'ſchen Breite.

Polenz letztes Werk iſt „Das Land der Zukunft“. Es iſt

die Frucht einer Reiſe durch Amerika und bietet, da ſie keine

Reiſebeſchreibung gewöhnlichen Styles iſt, des Intereſſanten

und Feſſelnden genug, um ſpeciell in der Literatur über

Amerika ein ſehr bemerkenswerther Beitrag zu ſein. Bei

der künſtleriſchen Bewerthung des uns leider zu früh Ent

riſſenen kommt dies Buch aber natürlich weniger in Frage.

Die Frage, ob Polenz bei längerer Lebensdauer noch

Großes geleiſtet hätte, iſt ſchwer zu beantworten. Ich glaube

– ſeine letzten Romane ſind mir der Beweis dafür –, daß

im „Büttnerbauer“ den Höhepunkt ſeines Schaffens er

reicht hat. Sein Tod aber iſt ein großer Verluſt: Eine der

eigenartigſten, geſündeſten, nationalſten und aufrichtigſten Er

ſcheinungen in dem nicht gerade glänzenden literariſchen Leben

der Gegenwart iſt mit ihm dahin gegangen. Aus dem Nach

laß Otto Ludwigs – einem größeren, doch auch ſpecifiſch

männlich empfindenden Künſtler, wie Polenz es war – iſt

ſoeben eine Sammlung von Aphorismen *) erſchienen. Sprüche

*) Leipzig, Eugen Diederichs.
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goldener Weisheit ſtehen in ihr, ſo auch die Worte: „Jedem

Anderen iſt die Natur ein Ding, eine Sache für den Nutzen

oder für das Vergnügen, dem Germanen iſt ſie eine Perſon,

die mit ihm empfindet, wie er mit ihr.“ In dieſem Sinne

hat die Erzählungskunſt des Dichters Wilhelm von Polenz

ausgeſprochenermaßen das, was man nur mit germaniſch be

zeichnen kann.

Originale aus einer claſſiſchen Schmiere.

Schnurrige Theater-Erinnerungen von Carl Schultes.

Wer hat außer mir noch den braven Komödianten-Vater

Hannes Obſtfelder gekannt, der um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts den nördlichen Rand der ſogenannten „Thüringer

Raubſtaaten“ und den Harz mit ſeiner Bande unſicher machte?

Böſe Mäuler ſagten: Wenn die Dörfler die Komödianten

Wagen des Papa Obſtfelder aus der Ferne auftauchen ſahen,

ſo wäre ihr Nothſchrei erklungen: „Kinder, thut's die Wäſch

herein, die Kumedianten kummen!“

Es war das jedoch gemeine Verleumdung; denn Hannes

Obſtfelder, der „e gemiethlicher Sachſe“ war, hielt auf ſtrenge

Ordnung, zahlte ſeine Gagen pünktlich, zog aber auch eben

ſo pünktlich die Strafen ein, die er auf Verfehlungen im

Theaterdienſte, und auch außerhalb im gewöhnlichen Leben

„auf das Beinlichſte (Peinlichſte)“ feſtgeſetzt hatte.

Da war Alles – vom Ausſpucken auf der Bühne, Un

art im Wirthshauſe, bis zur Widerſetzlichkeit gegen direc

toriale Anordnungen auf das tz ausgerechnet, und die Strafen

gingen von einem Groſchen bis zu der unbeſchreiblichen Höhe

von einem Dahler. Die Strafgelder kamen aber nicht der

Direction, ſondern erkrankten Mitgliedern und armen Collegen

zu Gute. – Hannes Obſtfelder, der ein ganz geriebener

Theaterleiter war, verſtieg ſich im Sommer, wo die meiſten

Wintertheater brach lagen, bis zur Oper, wie ſich gleich kund

geben wird.

Der Tenoriſt Baumhauer, mit dem ich zuſammen in

Meiningen engagirt war, galt damals für einen der beſten

Spieltenore, aber er kam auf keinen grünen Zweig, weil er

ein ganz unſicherer Cantoniſte war, und oft aus drei oder

vier Engagements auskniff während einer Winterſaiſon.

Im Cholera-Sommer 1855, wo die Menſchen wie die

Fliegen hinſtarben, meinte ich auf dem Sommertheater des

ganz und gar verſeuchten Magdeburg, und hielt ruhig aus,

bis mich ein furchtbares Erlebniß forttrieb. In der Reſtau

ration „Im Weingarten“ neben dem Sommertheater ſpielte

ich Kegel mit mehreren Freunden, unter denen der Stadt

Stallmeiſter Freiberg war. Da ſtürzte der Inſpicient herein

und rief mir zu: „Herr Schultes, Sie vergeſſen ganz, daß

Sie im dritten Acte als Vater Blücher auf die Scene zu

reiten haben. Der zweite Act iſt ſchon im Gange, alſo wenn

Sie nicht Strafe zahlen wollen, die über eine Obſtfelder'ſche

weit hinausgeht, dann kommen Sie raſch mit!“ Im Nu

hatte ich meinen Rock angezogen, und ſagte zu Freiberg, der

zu meiner Parthie gehörte: „Sei ſo gut und übernimm

meine Kugeln!“ „Und Du,“ rief mir Freiberg lachend nach,

„übernimm mir meinen Almanſor nicht wie das letzte Mal,

wo Du bei einem Haar mitten in das Orcheſter hineingeſetzt

biſt, ſo daß die Herren Muſikanten ſchreiend davon liefen!“

Als ich in die Garderobe kam, riſſen mir ein paar

Schneider die Kleider vom Leibe, ſteckten mich in das Blücher

coſtüm, im Handumdrehen hatte ich mich geſchminkt und mir

den Blücher-Schnauzbart aufgepappt, als der Beifall bewies,

daß der zweite Act zu Ende war. Nun noch die Sporen

feſtgeſchraubt, die Mütze aufgeſetzt, den Säbel umgeſchnallt

und den Mantel umgehängt. Da ſtürzte der Regiſſeur Ri

géno in die Garderobe und: „Schultes, um Gottes willen ...“

„Na, was ſchreien Sie denn ſo? Ich bin ja fertig!“
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„Ich bin auch fertig! Mir zerreißt der Schreck die Ge

därme! Schneiderbock, ſchnell zwei Weingläſer voll Rum und

zwei Theelöffel voll geſtoßenen Pfeffer hinein. Setzen Sie

ſich, Schultes, ſonſt fallen Sie um . . . Ihre Parthie iſt ver

loren; denn eben brach Freiberg, als er für Sie ſchieben ſollte,

urplötzlich zuſammen und war mauſetodt!“ – „So ſchnell

iſt noch Keiner an der Colmopsus“ – ſo nannten wir leicht

ſinnigen Komödienmachergeſellen die Cholera morbus –

„umgeſtanden, erzählten da draußen am Büffet!“ ſagte

der Schneider, welcher den Rum brachte.

„Ich bleibe nicht mehr im Engagement,“ rief Rigéno,

nachdem er den Gifttrank auf einen Zug leerte, „ich brenne

morgen zu Obſtfelder nach Gernrode durch, wohin halb

Magdeburg in die reine Gebirgsluft geflüchtet iſt!“

Daß ich meine Scene zu Ende führen konnte, daran war nur

allein die Ruhe des braven Pferdes ſchuld; denn der Schrecken

über den plötzlichen Tod des lieben Freundes, mit dem ich

faſt jeden Tag ſpazieren ritt, hatte mich unfähig gemacht, die

Zügel zu führen und die Hülfen zu geben.

Anderen Tages war aber nicht Rigéno, ſondern ich

durchgebrannt, um – geſunde Harzluft zu ſchnappen und

in Gernrode Meiſter Obſtfelder und ſeine claſſiſche Schmiere

kennen zu lernen.

Da hörte ich denn gleichſam als Vorſpiel folgendes Er

eigniß, daß den „praven Tierecter“ in voller Glorie vor

führen ſoll. -

Hannes hatte den Joſef Baumhauer vor ſein Angeſicht

citirt und ſagte: „Paumhauer, Sie ſein e kanz erſchrecklicher

Menſch! Sie haben die Kienheit gehabt, und wollten mir

mein praves Weib verfiehren, dem Sie in den Geller nach

geſtiegen ſind! Das gann gar nich ſchwer genug peſtraft

werden, und ich vertonnere Sie am 15. Aujuſt zu eenem

Kaſche-Abzug von 5, ſage und ſchreibe von finf kanze Dahler!“

„Schön! Dann ziehe ich am 16. auch ab, und Sie

können Ihre ſüße Ehehälfte den Max und den George Brown

flöten laſſen!“ – ſagte Baumhauer in aller Ruhe. Das

machte Hannes ſtutzig; denn in Wernigerode, wo er von

Gernrode aus ſein Zelt aufgeſchlagen hatte, wimmelte es von

flüchtigen Magdeburgern, und dieſe waren auf die Oper

verſeſſen.

Hannes nahm nach der Erklärung ſeines beliebten, erſten

Tenors eine Doppelpriſe aus ſeiner großen, runden, immer

quitſchenden Doſe von Papiermaché, und ſagte nach einer

Gedankenpauſe:

„Paumhauer, Sie ſin’ werkliche erſchrecklicher Menſch!“

und fügte nach einer dritten Priſe mit ſchlauem Augenblinzeln

hinzu: „Wie viel wollen Sie denn Strafe keben (geben)?“

„Nicht einen Pfennig!“ erwiderte Baumhauer lachend,

„denn ich muß ſternhagelbeſoffen geweſen ſei, als ich der

dicken, alten Schachtel nachſtieg.“

„Hm! des is Sie blauſibel! Alſo ſagen wir: Eenen

Dahler!“

„Nicht einen rothen Heller! Ich danke für Obſt und

die ganze Felderei dazu, und Sie können mich, – wie unſer

Baſſiſt mein Namensbruder Sepperl Binder ſo ſchön ſagt,

– heunt Nacht im Mondſchein bſuchen!“ und: „Ha, welche

Luſt, Soldat zu ſein“ trällernd, zog Baumhauer urver

gnügt ab.

„Nu ſähen Se, hären Se, Paumhauer, des du ich

Sie nich, und wenn Sie mich fußfällig trum bitten, wie's

der verrickte Binder-Seppl gedan hat!“ rief der gute Hannes

dem „erſchrecklichen Menſchen“ aus der Thüre nach, nahm

noch eine Beruhigungs-Priſe und damit war die Sache gut.

Sind Obſtfelder und Baumhauer nicht ein Paar Ori

ginale, wie man ſie in unſerer verfeinerten Theateratmoſpäre

– ich will damit die Kunſt ganz aus dem Spiele laſſen,

die nicht gewonnen hat – gar nicht mehr antreffen kann?

Heute ſind Humor und Selbſtironie nicht mehr gang und gäbe,

weil Arroganz und Ueberſchätzung zur Mode wurden.

Das dritte Original, das genannt wurde, war der ſtimm

gewaltige Baſſiſt Seppl Binder. Von dem ſtammt auch ein

trefflicher Ausſpruch. Als er in ſeiner Heimath Innsbruck

gefragt wurde: „Sepperl, Du warſt ja in Humborg (Ham

burg), haſt da was g'lernt?“ erwiderte. „G'lernt ham' ma nix,

aba arragant ſan ma wur'n!“ Binder war die Wonne

meiner Leutnantszeit in Regensburg. – Er war ſchon ſeines

urwüchſigen Humors wegen berühmt, ehe er mit der Geſell

ſchaft des Directors Zacharda von Innsbruck nach Regens

burg überſiedelte. -

Nach dem Tode des berühmten Ferdinand Eßlair 1839

in der Waſſerheilanſtalt Mühlau bei Innsbruck ließ Zacharda,

als die Leiche nach München übergeführt werden ſollte, ſein

ganzes Perſonal im Sonntagsſtaat in Mühlau zu einer

Feier antreten, und nachdem der Chor die prieſterliche Ein

ſegnung begleitet hatte, mußte das Solo-Quartett eine Trauer

hymne ſingen. Binder war nun in Todesnöthen des

mangelnden Frackes wegen. Endlich bekam er von einem

Wirthshausbruder, der ihm an Stärke und Größe glich, einen

Schwalbenſchwanz – Modell anno Tobak – geborgt. Es

war ein kalter Novembertag, und da Seppl ſeine Gebirgs

joppe nicht über den Frack anziehen konnte (Mantel beſaß er

keinen), ſo ging er eben im Frack zu der Feier. Da ihm das

luftige Coſtüm gefiel, ſchleppte er es in den Proben und auf

allen Bierbänken herum, und wich dem Herleiher immer aus.

Endlich ſtellte ihn dieſer und ſagte: „Was iſcht das mit

mei'm Frack? Gleich ziehſt'n aus und giebſt'n her!“

Da zog ihn Sepperl an ſich und flüſterte ihm zu: „Pſcht!

Ä Du Eſel denn nöt, daß wir 6 Wochen Hoftrauer

hab'n?“

Dieſes Original hatte ſich auch zu Hannes Obſtfelder

verirrt, und dieſer hatte einen heilloſen Reſpect vor dem

Hünen, der ihn einmal auf einer Probe in die Höhe hob,

und freundlich anbrüllte: „Sächſiſches Miſtvieh, wohin willſt

hiatz lieber fliach'n, in's Orcheſter oder ins Parterre?“ wor

auf Hannes mit Händen und Beinen ſtrampelnd ſchrie:

„Herr Jemerſch, laſſen Se mich los, Sie ſeh'n doch, daß ich

Sie gar keene Fliegel nich habe!“

Lachend drehte Binder ſeinen Prinzipal herum, ſagte:

„'s is ſcho wahr a!“ und ſetzte Hannes ſo feſt auf ſeinen

Regieſtuhl nieder, daß dieſer unter ihm zerbrach. Sich auf

rappelnd, rief Obſtfelder ergrimmt: „Das Stuhlzerbrechen

koſtet Sie eenen Dahler Strafe!“ „Schön!“ erwiderte Seppl

der in die Taſche langte, einen Thaler herauszog – er trug

ſein Geld immer loſe bei ſich, „weil er's doch nicht halten

könne“, und ihn dem Prinzipal mit den Worten gab: „Da

haſt Dein'n lumpeten Thaler, der Seppl Binder is immer

nob'l! Aber wann ich'n am nächſten Gagetag nöt wieder

krieg, nacha kannſt Deine ſächſiſchen Knoch'n in an Schnupf

tüchl hoamtrag'n!“ Am nächſten Erſten ging Sepperl den

ganzen Tag mit einem blankgeputzten Thaler als Monocle

im Auge herum.

Wie Binder ſich mit einem Schlage in Regensburg die

Gunſt eroberte, will ich in Kürze erzählen. Director Zacharda

brachte einen Tenoriſten mit Namen Bigl, der zwar eine

gute Stimme hatte, aber ein kleiner Kerl mit dickem Bauche

war. Als Eröffnungs-Vorſtellung gab man „Die Huge

notten“ unter der öſterreichiſchen Verballhornung „Die Ghi

bellinen in Piſa“. Das war uns ſtändigen Theaterbeſuchern

nicht nach der Mütze, und nach dem vorhergehenden Prologe

ziſchten wir den Director aus, und riefen ihm zu: „Wir

kennen nur Hugenotten, und verbitten uns Ihre dummen

Ghibellinen!“

„Uih ſakra, die ſan ſcharf!“ ſagte Binder zu ſeinem

Director, „aba wenn Bigl und i uns nacha in's Zeug leg'n,

wer'n wir's ſcho zahm mach'n!“

Als aber der kleine Dickbauch Bigl auftrat, und die

große Verſammlung von acht edlen Herrn begrüßte, da ging

das Lachen über den putzigen Kerl ſo arg los, daß man die
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gute Stimme dabei überhörte. Händeringend lief der

Director hinter den Couliſſen herum und jammerte laut:

„Was? Mein Bigl mit der ſchönen Stimm', den blaſ'n S'

a an? Was woll'n denn die Schafsköpf?“ „Na wart, die

blaſ' i a an!“ ſagte Binder unverfroren laut in die Couliſſe,

trat bis an die Rampe vor, und begann mit voller Macht

ſein: „Piff, paff, puff!“ Donnerwetter, ja der Kerl gefiel

uns ausnehmend, und der Applaus ließ nicht nach, bis er

ſein Kriegslied wiederholt hatte. Ruhig trat Binder an die

Couliſſe, und ſagte zu dem aufathmenden Director, die Hand

vor den Mund haltend: „Da haſt es! Alles wird guat, wann

i die Viechkerl mit mei in Eſelstan (Eſelstönen) anſpritz'n

thua!“ Wir lachten wie toll, und am Schluſſe der Oper

konnte Zacharda ſagen, daß er auf der ganzen Linie geſiegt

hatte.

Auch bei dem wirklich feinen Publicum Obſtfelders –

es beſtand zumeiſt aus Magdeburgern, Braunſchweigern und

Hamburgern, die der Cholera entflohen waren, hatte Seppel

Binder ſich auch durch ſeine drollige Urwüchſigkeit beliebt

gemacht. Bei der erſten Aufführung des „Freiſchütz“ klappte

in der Maſchinerie der Wolfsſchlucht nicht Alles, und ſo

wollte das hölliſche Feuer zum Gießen der Freikugeln durch

aus nicht auf den Anruf Kaſpar's erſcheinen. Obſtfelder,

der den Samiel ſpielte, ſtand ſelbſt auf Kohlen in der Couliſſe

und flüſterte Binder-Kaſpar zu: „Sin Se doch kemietlich

das Feier kommt Sie gleich.“

Binder, der vor dem Gelächter des Publicums nichts

hörte, rief dem Director zu: „Samiel-Hannes, wenn Dei'

Feuer nöt bald kimmt, dann huſt' ich auf Dich und Deine

ganze öllende Maſchinerie!“ Das Lachen übertönte den

ganzen Höllenſpuk der Wolfsſchlucht und war Veranlaſſung,

daß der Capellmeiſter Zwicker dem Herrn Samiel-Obſtfelder

den Tactſtock an den Kopf ſchleuderte, ſo daß der „kute

Tierecter“ aufſchrie: „Au! das kann Sie der werkliche Deifel

ooch nich verdragen!“

Dieſer Carl Zwicker, ein geborener Dräſener (Dresdener),

war ein muſikaliſches Genie, ein ſatyriſcher Humoriſt, und

was die äußere Erſcheinung betraf, ein Cyniker erſter Sorte.

Er ſchien den Grundſatz der oberbayeriſchen Bauern an

genommen zu haben: „Was für die Kält'n taugt, is a für

die Hitz'n guat!“ denn ich ſah ihn nie anders – er war

zwei Jahre vorher, als ich die Direction des Neuen Stadt

theaters in Regensburg führte, bei mir engagirt – als in

einem mantelartigen Ueberwurfe, der eine große Capuze hatte.

Im Winter ſteckten ſeine Arme in Aermeln, die im Innern

des Mantels angebracht waren, und im Sommer, wo er

weder Rock noch Weſte trug, ſtreckte er die mit grauem Woll

hemde bedeckten Arme durch zwei Schlitze heraus, die ſeit

wärts des Mantels ſich befanden. Seine Kopfbedeckung war

eine hohe, ſchmalkrempige Angſtröhre, die er wohl ſchon bei

ſeiner Confirmation getragen haben mochte. -

Eines für Vieles zu ſeiner Charakteriſtik: Mein Theater

diener Vincenz Raſchbacher, deſſen Name aber durch einfache

Umſtellung zweier Buchſtaben verunglimpft wurde, hatte mir

geſagt: „Der Herr Capellmeiſter Zwicker is der erſchte Muſi

kant, den ich je g'funden hab, der nöt ſauft!“ – Zwicker

hatte nun die für damalige Zeit hohe monatliche Gage von

80 Gulden, und bei der erſten Gageauszahlung ſagte ich zu

ihm: „Ich vernahm, daß Sie außerordentlich einfach leben,

würden Sie mir es nicht übel nehmen, wenn ich auch bei

Ihnen, wie es bei einigen anderen, ledigen Mitgliedern ge

ſchieht, jeden Monat einen Theil der Gage bei einem Banquier,

der mir aus meiner Regensburger Offizierszeit befreundet iſt,

bis zum Ende meiner Direction im nächſten Frühjahre, natür

lich gegen Zinſen hinterlegen werde? Sagen wir z. B.

20 Gulden. Es bildet das ein Reiſe-Viaticum.“

„Herr Cheſſes, des is e brillanter Gedanke, aber legen

Sie 40 Gulden an, von Zinſen kann Sie keene Rede ſein,

dann ſpiel' ich im Mai mit 320 Gulden den Großprotzen,

und lebe den ganzen Sommer in einem oberbayeriſchen Ge

birgsdorfe, in herrlichſter Natur, wie der Vogel im Hanf

ſamen!“

Als ich mit meinem Magdeburger Hausherrn und Freunde

Carl Hoff, der ſich auch nach Wernigerode geflüchtet hatte,

am erſten Nachmittage einen Spaziergang in den Thiergarten

machte, ſah ich auf ein paar Hundert Gänge eine Geſtalt

zwiſchen den Bäumen auftauchen, bei deren Erſcheinen ich

ausrief: „Hat dieſes Original ſich auch zu Obſtfelder ver

laufen? Gott Strambach, das iſt ja mein Regensburger

Capellmeiſter Zwicker!“

„Richtig, es iſt das der „verrückte Zwickel“, Zwicker,

der Alles auswendig dirigirt, und durch ſeine originellen

Zwiſchenrufe ins Orcheſter, auf die Bühne oder in das

Publicum, ſobald ihm etwas nicht gefällt, eine Kritik vor

der Kritik ausübt, die man ruhig hinnimmt, da man weiß,

daß er ſeine Kunſt bis auf den Grund verſteht.“

„Das iſt ſicher, aber wenn er bis zu einer ſolchen

Schmiere heruntergekommen iſt, fürchte ich, daß er zu Grunde

geht. Er hat ſein Glück muthwillig verſcherzt; denn als man

ihm eine zweite Capellmeiſterſtelle unter Reißiger in Dresden

anbot, ſchrieb er zurück: Er wolle die Stelle gerne annehmen,

wenn ihm nicht die Tortur auferlegt würde, eine der fünf

durchgefallenen Opern des Herrn Hofcapellmeiſters dirigiren

zu müſſen!“ – So konnte ich ihn nicht bewegen, Conradin

Kreutzer's „Nachtlager in Granada“ zu dirigiren, das mußte

der Muſikdirector thun, und Zwicker's Entſchuldigung war:

„Sähen Sie, des is Sie e ganz ſcheener Blumenſtrauß, aber

je mehr ich die Naſe 'neinſteck, deſto übler wird mir's.“

- Zwicker ſah ſehr ſchlecht und trug die ſchärfſten Brillen

gläſer, ich ließ ihn alſo ganz nahe kommen und ſagte: „Guten

Tag, alter Freund! Na, Sie wollen mich wohl nicht kennen

und ſpielen ſich wieder auf den Großprotzen hinaus?“

„Ei, Herr Cheſſes, des is Sie ja mei kuter Schultes

O weh, es großprotzt ſich nix mehr!“

„Na, hier im Harz iſt die Natur doch beinahe ſo ſchön,

wie im bayeriſchen Hochgebirge, und das iſt für Sie die

Hauptfrage im Sommer.“

„Das ſchon, aber damals war ich Freiherr, der barfuß

und in Hemdärmeln herumſtolziren konnte, und hier muß

ich mir jeden Tag die Stiefel wichſen, und am Abend zum

Dirigiren meinen ſchwarzen, neuen Concertrock anziehen, den

ich mir erſt vor 10 Jahren in Leipzig hab' bauen laſſen.“

„Der exiſtirt alſo noch? Wenn ich mich jedoch nicht

irre, war er in Regensburg braun.“

„Haha, ganz recht! Er wurde mir aber zu getiegert,

und ich ließ ihn mir vorigen Sommer vom Theatermaler

Menge in Ballenſtedt mit Leimfarbe ſchwarz anſtreichen. Nu,

denk ich, hält er noch manches Jährchen aus! Beſſer als

ich dieſes Lauſewenzelgetriebe bei dem Theater, bei dem meine

einzige, geiſtige Erholung ſo eine geradezu claſſiſche Schmiere

iſt, wie die des Hannes Obſtfelder, bei der ich meinen Affen

tanzen laſſen und aus dem Nichts etwas hervorzaubern kann!“

„Wer eine Oper hier hörte, muß Ihnen das zugeben!“

ſagte Carl Hoff. -

„Lieber Herr, mit den zufällig zuſammengewehten Solo

kräften hier könnte ich, was die Stimmen betrifft, am nächſt

beſten, großen Theater immerhin Ehre einlegen, aber es ſind

lauter Luderſch, ausgenommen die zwei erſchten Sängerinnen,

und da habe ich meine liebe Noth damit. – Ich ſpiele nun

das Oberluder, und das – iſt der Humor davon!“

Wir mußten herzlich lachen über das mit allem Ernſt

Geſprochene, und mein Freund Hoff lud Zwicker ein, nach

der Freiſchütz-Vorſtellung ſein Gaſt zu ſein.

„Sie ſind da ganz ungenirt, und können in Hemd

ärmeln Ihr Abendbrod ruhig genießen, auch zwiſchen Thee,

Wein, Bier oder . . . Goſe wählen!“

Zwicker ſchob ſeine goldene Brille in die Höhe, faßte

Hoff dann bei beiden Schultern, zog ihn an ſich heran,
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beguckte das liebe, immer fidele, rotbäckige Geſicht mit dem

überblonden Vollbart ganz genau, und ſagte dann: „Gott

ſei Dank, da hab ich wieder emal – eenen Menſchen ge

ſeh'n!“*)

Als wir am Abend an die Theatercaſſe kamen, war da

ein Gedränge, Geſchrei und Gejohle, als ob die ganze

Wernigeroder Straßenjugend in Aufruhr wäre. Die dicke

Directorin ſaß an der Caſſe, aber wie mir mein Freund ver

traute, „nur zum Staat“; denn das Theater war meiſt Mit

tags, bis auf wenige letzte Plätze, ſchon ausverkauft; hinter

ſeiner Gattin ſtand aber Hannes im rothen Mantel und

grauenvoller Maske als Samiel.

„Emmeline, gieb Acht, daß dir keen Groſchenpillet für

den Heiboden (Heuboden hieß der letzte Platz) gemauſt werd!

– Alſo,“ wendete er ſich an die Jungen, „wer gann mir

eenen heiligen Eid ablegen, daß er ſchon mitkemacht hat?“

„Ich!“ tönte es aus ein paar Dutzend Kehlen, und alle Hände

ſtreckten ſich hinauf zum Himmel. „Scheen! Wer den Schbott

chor ſchon mitkeſungen hat, ran an die Gaſſe!“. Da

mit zog Hannes ein dünnes ſpaniſches Röhrchen aus dem

Mantel. „Aufgebaßt! Wer fehlt, eenen Hieb, und werſch

richtig macht, een Pillet von meiner Emmeline, für das er

nach der Vorſtellung eenen Matier oder leichten Groſchen er

hält! Nu los!“ Wenn ein Junge einen Hieb bekam, ver

ſchwand er, und ein anderer ſang an ſeiner Stelle „Häh,

häh, häh!“

Als Samiel ſo ein Dutzend ausgewählt hatte, ging er

damit auf die Bühne, und mit wenigen Griffen wurden ſie

vom Schneider zu Bauernbuben umgewandelt, und vom Theater

diener mit Kugellack roth geſchminkt. Eben ſo viele Mädchen,

die beſſer herausgeputzt waren, ſtanden ſchon auf der Bühne,

und mit dem Chore – die zweiten Fächer waren zum Chor

ſingen verpflichtet – zeigte ſich der Bühnenraum ganz ge

füllt. – Freund Hoff hatte das Recht, auf die Bühne zu

gehen, weil er für die Soliſten ſeine ſchönen Jagdgewehre

herlieh. Es machte nichts aus, daß zur Zeit des 30jährigen

Krieges der Fürſt Ottokar einen damascirten Zwilling mit

Percuſſionshämmern voll Stolz zur Schau trug. – Als wir

auf die Scene traten, rief mir Baumhauer zu, der ſich aller

Regie-Anordnungen zum Trotze eine Flaſche Rothſpohn geleiſtet

hatte: „Nanu, Schultes, Sie wollen doch nicht unſer Obſt

felderiſches Narrenneſt auch noch bevölkern?“ „Der Herr

Baumhauer is Sie e kanz erſchrecklicher Menſch!“ meinte

Hannes-Samiel, indem er das Glas des Tenoriſten austrank,

und zwar mit den Worten: „Confiscirt wegen Frechheit!“

„Wannſt dei' Parrucken und dei' aufpappte Naſ'n ver

lier'n willſt, nacha lang nach mein'm Glasl!“

„Sie ſin’ mir zu tirolleriſch!“ entgegnete Hannes dem

Binder und verſchwand in der Couliſſe.

Als wir in den Zuſchauerraum zurückkehrten, winkte

uns Zwicker mit ſeinem elfenbeinernen Tactſtocke, der mit

ſilbernen Lorbeerblättern umwunden ſich zeigte – es war

ein Andenken der Regensburger Oper – einen freundlichen

Gruß zu, klopfte auf und . . . ſagte zu ſeinem Orcheſter:

„Nu baßt extra auf, meine lieben Bratlgeiger, wir hab'n

heite eenen Menſchen im Dheater, der was verſteht, und von

dem da mein Ehrendacktſtock kommt!“

„Dieſe Unverſchämtheit!“ tönte es aus dem Parket.

„Still da hint'n! Jetzt hat ein Größerer das Wort und er

heißt . . . Carl Maria von Weber!“ Was Zwicker mit

dem kleinen, 22 Mann ſtarken Orcheſter fertig brachte, war

bewunderungswürdig, und brauſender Jubel durchtönte nach

der Ouvertüre den Zuſchauerraum. – Der geniale Zwicker

kam aber auf keinen grünen Zweig, und ein paar Wochen

vor ſeinem Tode ſchrieb er mir einen bewegten Brief aus

*) Wenn Herr Heinr. Fiſchbach vom Thalia-Theater in Hamburg

damals mit ſeinen tüchtigen Eltern bei mir engagirt war (er verkörperte

in Kinderrollen trefflich), ſo erinnert er ſich ſicher dieſes Originals.

dem großen Hamburger Krankenhauſe nach Wiesbaden, deſſen

origineller Schluß lautete: „Das Regensburger Batuta iſt

all' mein Hab. Das nehm' ich aber mit ins Grab! Von

Ihnen, Freund, nicht vom Publicum, erbett' ich mir ein

Sterbens-Viaticum!“ – Auch in den letzten Zügen beſtätigte

ſich Zwicker als wirkliches Original.

Jeuilleton.

Das iſt das Geſchäft.

Von Prof. Arnold Fokke.

Herr Stubbs betrieb mit ſeiner Frau zuſammen einen einträglichen

Gemüſe- und Fiſchhandel. – Während er ſelbſt über eine außerordentliche

Klugheit verfügte, war ſie nicht dumm und hatte wenigſtens unter

gelegentlicher Beherzigung ſeiner gutgemeinten Zurechtſetzungen Ver

ſtändniß genug, den Abſichten ihres Eheherrn zu entſprechen. Außerdem

gebot ſie über einen Vorzug, der für die Zwecke des Stubbs'ſchen Ge

ſchäftes von unbezahlbarem Nutzen war. An Schönheit litt ſie nicht,

aber ſie war ſtark und rundlich mit gut ausgebildeten Formen, und

wenn ſie lächelte, dann trat auf ihrem Antlitz ein ſo herzgewinnender

Ausdruck von Freundlichkeit und Ehrlichkeit hervor, daß keine Hausfrau

den Anerbietungen ihrer Waare auf die Dauer Widerſtand zu leiſten

vermochte.

Im Gegenſatz zu ſeiner Frau war Herr Stubbs, wenn auch kein

ſchöner, doch gut ausſehender Mann von mittlerer Statur mit kurz

gehaltenem Vollbart und dementſprechenden Schnauzer. Von ſeinen

Augen konnte man nichts andres ſagen, als daß ſie waſſerblau waren.

Auch vermochte man ſie nicht immer zu ſehen, denn das eine von

ihnen war dauernd unter dem überhängenden Schirm ſeiner Mütze

verborgen.

Eines Tages hielt er mit ſeinem Wagen vor der Gartenthüre

einer kleinen Villa, deren Beſitzer eben aus dem Schatten ſeines Gartens

ins Freie trat.

Herr Stubbs, ſagte dieſer, Sie haben eine ganz vortreffliche Frau.

Wie meinen Sie das, Herr Doctor? fragte der Händler, anſtatt

eine Antwort zu geben, und blinzte mit dem linken Auge, während das

rechte auf dem Rücken ſeines kleinen Pferdes haftete, nach dem Fragenden

hinüber.

Weil ſie ſich auf den Fiſchhandel ſo gut verſteht wie aufs Gemüſe.

Sie hat ſich natürlich wieder von dem Doctor ſtören laſſen, warte –

dachte Stubbs, ließ aber den Gedanken nicht aus ſich heraus, ſondern er

widerte bloß: Sie iſt doch man recht ſimpel, Herr Doctor.

In dieſem Augenblick kam die, von der die Rede war, hinter dem

Rücken des Villenbeſitzers auch aus dem Garten heraus und trottete mit

Ä flachen Korbe voller Fiſche an dem Wagen vorbei der nächſten

illa zu.

Sie hat natürlich wieder keine Schuppe verkauft, dachte Stubbs und

ſtieß mit dem Ellenbogen ſeines rechten Armes heftig ſeitwärts. Wenn

Jemand neben ihm geſeſſen hätte, wäre dieſem der Stoß ohne Zweifel

ſehr empfindlich geweſen.

Nur ſehr ſimpel? begann der Doctor Strehle wieder, ich dächte, ſie

wäre Ihnen bei Ihrem Handel ſehr von Nutzen.

Man ſehr ſimpel, wiederholte Herr Stubbs und, mit der Peitſche

nach einer Fliege auf dem rechten Ohre ſeines Pferdchens ſchlagend, ſagte

er die Worte noch ein drittes Mal.

Mann, weßhalb haben Sie ſie denn genommen?

Aus Mitleid, Herr Doctor, aus Mitleid.

Na nu!

Ja, ſehen Sie, Herr Doctor, und dann – – – Herr Stubbs

zögerte einen Augenblick, bis er fortfuhr – ha, und dann – ich hatte

mich doch damals mit ihr verſündigt, und der Paſtor ſagte, daß er mich

nicht wieder zum Abendmahl zulaſſen werde, wenn ich ſie nicht nähme.

Ä hat doch auch ſeine chriſtliche Geſinnung. – Guten Morgen, Herr

OctOr!

Bei dieſen Worten ſchlug er auf ſein Pferd und fuhr ſeiner Frau

entgegen, die an der Thür der nächſten Villa auf ihn wartete. Herr

Stubbs war keineswegs gnädiger Laune, und als ſeine Ehegenoſſin neben

ihm Platz nahm, gab er ihr mit dem Ellenbogen einen ſolchen Stoß in

die Seite, daß ſie über die Lehne weg vom Wagen geſtürzt wäre, wenn

ſie ſich nicht noch im letzten Augenblick mit einem Griff an der Leiter

feſtgehalten hätte. -

Was haſt Du zu flennen?! ſchrie er, als ſie ſtill in ſich hinein

wimmerte.

Ich bin freundlich genug geweſen, aber der Herr Doctor kam

gerade an der Küchenthür vorbei.

Kauft der Doctor die Fiſche oder ſeine Frau?!

Nachdruck verboten.
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Er rief in die Küche hinein, daß er nicht ſchon wieder Fiſch

eſſen wolle.

Haſt Du bei den andern auch nur 'ne Floſſe abgeſetzt?!

Oſterns waren verreiſt, und bei Hagens war die Blümig ſchon

geweſen.

Jetzt ſchweig, oder – –

Obgleich Frau Stubbs in dem nahen Badeorte, wohin ſie gefahren

waren, beſſere Geſchäfte machte als an irgend einem Tage der vorauf

egangenen Woche, ſo gelang es ihr damit doch nicht, in der Gemüths

Ä ihres Gatten eine Aenderung hervorzubringen. Als er ſich

auf der Rückfahrt zum Frühſtück rüſtete, ſchienen Speck, Wurſt und Brod

nur für ihn da zu ſein. Schüchtern langte ſeine Frau nur dann zu, wenn

das unter dem Schirm verborgene Auge in Eintracht mit dem andern

in die Ferne ſchweifte, und nicht, ohne daß ihr Blick an ſeinen Zügen

entlang irrte, um in ihnen den aufſteigenden Zorn zu erſpähen.

So wie an dieſem Tage ging es im Zuſammenleben der Stubbs'ſchen

Eheleute alle Tage, oder es wurde vielmehr mit jedem Sonnenaufgang

noch ſchlimmer. Obgleich an der Verbitterung in den Gemüthswallungen

ihres Gatten nur die zunehmende Concurrenz der Frau Blümig ſchuld

war, ſo hatte Frau Stubbs doch allein alles auszubaden.

So war es an einem Sonnabendmorgen, wo ſie um ſechs Uhr ihr

Lager verlaſſen hatte, für Frau Stubbs kaum zu ertragen. Sie floh

vor ſeinen Drohungen und Angriffen von einer Ecke der Küche in die

andere, und als ſie ihm um ſieben Uhr den Kaffee vorgeſetzt hatte, zog

ſie ſich alsbald an einen Punkt zurück, wo ſie ſeinen Griffen wenigſtens

nicht unmittelbar ausgeſetzt war.

Er macht heute ſo lange, dachte die Frau, wenn wir doch erſt auf

unſerm Wagen ſäßen! – Draußen iſt es immer noch beſſer als hier

drinnen, wo ich ſo ganz alleine mit ihm bin. – Endlich erhob ſich Herr

Stubbs, um ſich in den Stall zu begeben und ſein Pferd anzuſpannen.

Mit einem unhörbaren Seufzer der Erleichterung ſtand auch ſie von

ihrem Stuhle auf.

Du bleibſt heute hier, herrſchte er ſie an, und die folgenden Tage auch!

Erſtaunt und erſchreckt blickte ſie ihn fragend an.

Was fragſt Du noch lange? ſchrie er. Ich kann Dich nicht gebrauchen

mit einem Geſicht, woraus man 'nen Affen ſchneiden kann! Für die

nächſte Zeit biſt Du krank!

Krank?! –

Ja, ſo lange wie ich will! Und daß Du Dich während der Zeit

nicht vor der Thür ſehen läßt und Dich mit den Weibern der Nachbar

ſchaſt umhertreibſt! –

Sonſt ––! Herr Stubbs hielt ſeiner Frau den dicken Peitſchen

ſtiel vor die Naſe und verſchwand aus der Thür.

Was Frau Stubbs anfing, während ſie allein und gezwungen

war, krank zu ſein, iſt ſchwer zu erzählen, weil es eigentlich gar nichts

war, was ſie that. Solange wie ihr Mann noch mit dem Pferde und

dem Wagen beſchäftigt war, ſah ſie ihm durch einen ſchmalen Spalt der

Hausthür zu, aber als er das beim Aufladen des letzten Gemüſekorbes

bemerkte und mit drohend gehobenem Peitſchenſtiel auf ſie einſprang,

floh ſie von ihrem Beobachtungspoſten fort und vergrub ſich in die Küche,

die ſie bis zu ſeiner Rückkehr nicht zu verlaſſen wagte.

Herr Stubbs fuhr währenddem die Hauptſtraße des Städtchens

hinauf, wobei er ſich dieſes Mal um den Handel und ſeine Kundſchaft

offenbar wenig kümmerte. Nur an einigen Stellen reichte er beſtellte

Waare den an den Thüren erſcheinenden Dienſtmädchen in die Hände

und fuhr dann in ſchlankem Trabe auf die ins Gebirge führende Chauſſee

hinaus. In dem Thale, das zu dem ſchon früher erwähnten Badeorte

führte, ließ er ſein Pferd noch ſchärfer ausgreifen, bis er an einer

Biegung des Weges weit vor ſich hinaus einen freien Ausblick hatte.

Da geht ſie, ſagte er und ließ ſeinen Gaul eine langſamere Gangart

annehmen. Hole ſie jetzt immer noch früh genug ein. Bei dieſen Worten

lief es über ſeine Züge wie auf dem Antlitze eines Fauns. Summten

jetzt nicht auch ſeine Lippen die Melodie eines Gaſſenhauers, der von

den Freuden der Liebe berichtete?

Die Frau, die mühſam mit ihrem Tragkorbe vor ihm herſchritt,

war ſchlank und hatte übermittlere Größe. Frühzeitig Wittwe geworden,

mochte ſie im Beginn der Dreißiger ſtehn, ſah aber in Anbetracht der

Laſt des Daſeins, die ſie drückte, noch immer gut und begehrenswerth

aus. Als Herr Stubbs ſie mit ſeinem Wagen eingeholt hatte, machte

er Halt und ſprang von ſeinem Gefährt herab. Guten Morgen, Frau

Blümig! ſagte er und trat an ihre Seite.

Statt aller Antwort hemmte ſie ihren Schritt und ſah ihn voller

Erſtaunen von der Seite an. Seit drei Jahren war er mit ſeinem

Wagen an ihr vorbeigefahren und hatte ſich nicht eines Hellers werth

um ſie gekümmert. Im Gegentheil, er hatte ihr die paar kümmerlichen

Groſchen, die ihr Handel abwarf, von Herzen mißgönnt, das wußte

ſie ſehr wohl, und nun dies – –?

Frau Blümig, begann er wieder, ich weiß ganz gut, was Sie

denken, aber – was ſoll ich ſagen? – ich meine, wir könnten das

anders machen.

Anders machen?

Ja, ich meine, wir brauchten doch einer dem andern nicht im

Wege zu ſein, und könnten viel beſſer dadurch, daß wir zuſammen

halten, uns gegenſeitig unterſtützen.

Frau Blümig verſtand es nicht, wie ſie ihm im Wege ſein und

noch weniger, wie ſie im Stande ſein ſollte, ihm irgend in ſeinem Geſchäft

- -- -- -- - --- - -- - - - -

von Nutzen zu ſein. Deßhalb ging ſie auch jetzt noch ſchweigend neben

ihm her und erſt, als er ſeinem immer langſamer daherſchreitenden

Pferde eine landesübliche Ermahnung zurief, ſah ſie auf und fragte:

Wo iſt denn heute Ihre Frau, Herr Stubbs?

Krank, antwortete er leiſe, krank. Der Himmel weiß, wo ſies

hergekriegt hat, aber ſie war heute Morgen ſchwer krank. Wenn ſie mir

nur erhalten bleibt!

Das thut mir ſo ſehr leid, ſagte Frau Blümig,

Ich danke Ihnen für Ihre Theilnahme, lautete die ſalbungsvolle

Antwort. Aber Frau Blümig, fuhr er lebhafter fort, woran denken wir

nur? Weßhalb werfen Sie Ihre Kiepe nicht auf meinen Wagen? Sie

kann dort beſſer ſtehen, als daß ſie auf Ihrem Rücken hängt.

Frau Blümig hatte ein unbeſtimmtes Gefühl, daß ſie in Gefahr

geriethe, wenn ſie das Anerbieten annähme, aber ſchon hatte er den

Korb erfaßt, und auf und davon konnte er doch damit nicht fahren.

Ruhig von allerhand Dingen plaudernd ſchritten ſie auf dem Sommer

wege neben der Chauſſee weiter, und Herr Stubbs war ſogar ſo freundlich,

ſeiner Begleiterin allerhand guten Rath für die Führung ihres Geſchäfts

u aeben.
zu 9 Er iſt doch nicht ſo ſchlimm, wie ich mir gedacht habe, ſann Frau

Blümig für ſich hin, und dann wurden die erſten ſchmucken Häuſer des

Dorfes ſichtbar. Herr Stubbs, ſagte ſie, jetzt muß ich meinen Korb

wohl wieder haben, ich muß rechts nach der Villa Rohrſcheid hinauf.

Alſo die haſt Du mir auch abſpenſtig gemacht? dachte Herr Stubbs,

während er ihr den Korb zulangte, und laut rief er ihr nach: Gute

Geſchäfte!

Als die beiden nach zwei Stunden mit ihrem Geſchäft fertig

waren, trafen ſie ſich faſt an derſelben Stelle, wo ſie vorher auseinander

gegangen waren. Herr Stubbs, der wenig über die Hälfte ſeines Vorraths

abgeſetzt hatte, bemerkte von der Höhe ſeines Wagens an dem leichten

Schritt ſeiner Concurrentin, daß ihr Korb leer war. Haſtig fuhr ſein
Ellenbogen ſeitwärts, aber das war wohl nur in träumeriſcher Erinnerung

an ſeine Frau geſchehn, und jetzt zog er die Zügel an. Aufgeſprungen,

Frau Blümig! rief er in der beſten Laune, an Ihrem Korbe, ſeh ich,

hat der Gaul nicht mehr ſchwer zu ziehen. Hier neben mir iſt Plaß.

Wiederum wurde ſie von einem bangen Gefühl beſchlichen, das

ſie warnte, den Fuß auf die Radſpeiche zu ſetzen, aber ſeine Anrede war

ſo zutrauenerweckend, und ihren Füßen konnte es nicht ſchaden, wenn

ſie ſich eine halbe Stunde ausruhten. Hopla! ſagte er, als ſie auch ih

rechtes Bein über die Wagenlehne nachhob und in Folge einer etwas

ungeſchickten Bewegung hart an ſeiner Seite niederplumpte. So geht's

beſſer, nicht wahr? ſagte er, und ſie lächelte. Nicht ſo herzgewinnend

wie ſeine Frau, aber er blickte zufrieden, und es war, als ob dieſe Ge

müthsſtimmung im Knallen ſeiner Peitſche wiederhallte.
Wahrhaftig, da ſind wir ſchon, klang es faſt wie ein Seufzer aus

ſeinem Munde. Es iſt mir ſo, als ob wir nur fünf Minuten neben

einander geſeſſen hätten. Wollen Sie denn wirklich hier abſteigen, Frau

Blümig ?

Ä Frau Forſtmeiſter hat heute Morgen geſagt, ich ſollte, wenn

ich zurückkomme, noch mal vorkehren.

Behende ſprang ſie vom Wagen, mit zarter Rückſichtnahme war er

ihr dabei behülflich.

Wenn Herr Stubbs ſich während dieſer Fahrt Zwang angethan hatte,

ſo hatte er eine Viertelſtunde ſpäter vollauf Zeit, ſich bei der Begegnung

mit ſeiner Frau ſchadlos zu halten. Wo ſteckſt du denn, ſüßer Engel?

ſchrie er, nachdem das Pferd im Stalle untergebracht war. Im Schweine

ſtall? – Ja, das iſt der Platz für Schlumpen wie Du biſt, aber jetzt

raſch und höre, was ich Dir zu ſagen habe!

Frau Stubbs kam nur zögernd, und als ſie in die Erſcheinung

trat, blieb ſie in der Nähe der Küchenthüre ſtehn.

Ich weiß nicht, ob Du mich ſo verſtehn kannſt, komm näher heran,

ich habe Dir was zu ſagen!

Frau Stubbs trat zwei Schritte auf ihren Mann zu und machte

wieder Halt. - -

Jetzt hör zu, und daß Du mir genau ausführſt, was ich befehle!

Die Lippen ſeiner Gattin erwiderten nichts, aber ſie bebten.

Du mußt vier Wochen lang krank ſein – – –

Jch krank ſein?

Ja, meinetwegen kannſt Du den Doctor holen laſſen, ich will, daß

Du krank biſt, und daß auch die Leute es glauben. Vier Wochen läßt

Du Dich nicht vor der Thür ſehn.

Vier Wochen?

Ja, und wenn Du nur einen Strich Deiner Kartoffelnaſe am

Fenſter zeigſt, dann ſoll Dich ein heiliges Donnerwetter holen! -

Nach dieſen Worten warf ſich Herr Stubbs in den alten Seſſel,

auf dem er zu ruhen pflegte, und ſagte lange Zeit gar nichts.

Auch beim Mittageſſen ging es friedlich zu, wenn es auch Frau

Stubbs lieber geweſen wäre, daß ihr Herr Gemahl ab und zu ge

ſcholten und ſie gepufft hätte. Es war doch immer noch beſſer als dies

drückende Schweigen. Was mochte er nur vorhaben, daß ſie es nicht

wiſſen durfte? – Und daß ſie nicht mit durfte auf die Straße, wo ſie

doch das eigentliche Geſchäft machte? – Sie wußte das ſehr wohl,

obgleich ſie ſehr ſimpel war, wie ihr Mann ſagte. - -

Frau Stubbs hatte ſtrengen Befehl, ſich innerhalb der vier Wände

ihres Hauſes zu halten, aber ſie fühlte auch in ſich ſelbſt nicht den

Trieb, mehr als nöthig mit der Außenwelt in Verbindung zu treten.
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Es war ſelbſtverſtändlich, daß die Drohungen ihres Mannes nicht wörtlich

zu nehmen waren: wer ſollte denn die vielen Beſorgungen machen, die

im Intereſſe des Haushalts nothwendig waren. Wenn ihr die doch nur

irgend Jemand hätte abnehmen wollen, daß ſie in Wirklichkeit nicht vor

die Thür zu gehen brauchte! Es war kaum zu ertragen, was ſie da

von ihren freundlichen Nachbarn und guten Bekannten zu hören bekam.

In den erſten Tagen nicht, aber gleich nach Mitte der Woche begann

es. Ob ſie denn abgeſetzt wäre, daß ihr Mann ſeinen Handel jetzt mit

der Blümig zuſammen betriebe, meinte die eine, und die andere, es ſähe

geradezu niedlich aus, wie die beiden traulich bei einander auf dem

Wagen ſäßen. Eine dritte fuhr ſchon gröber zu mit den Worten: Ich

bin ja nicht gefragt worden, aber das muß ich doch ſagen, daß ſich ſo

etwas eine ehrliche Frau nicht gefallen zu laſſen braucht. Frau Stubbs

hörte alles, blieb aber ſtumm und weinte nur in ſich hinein.

Ob es in Wirklichkeit ſo ſchlimm war, wie die beiden es trieben?

Frau Stubbs glaubte an die Zuträgereien, deren ſie ſich nicht erwehren

konnte, und wie ſie ihren Mann kannte, mußte ſie es glauben. Mit

jedem Tage wurde ſie trauriger, und ſchließlich fühlte ſie ſich wirklich

krank, wie ſie ſein follte.

Ich habe Dir gleich geſagt, ſchrie er ſie an, daß Du Dich zu Hauſe

halten ſollteſt, weßhalb biſt Du hinausgegangen und haſt Dir allerhand

dummes Zeug aufhängen laſſen?! Ich hab's gleich kommen ſehn!

Ich mußte doch auf die Straße, um das Allernothwendigſte für's

Haus zu beſorgen.

Dafür haben ſie Dich denn mit Lügen bis oben hin vollgegeſtopft.

Ich glaube, was die Leute ſagen, erwiderte ſie auf die Gefahr

hin, daß er ſie todtprügeln werde.

Aber er that das nicht und hob nicht einmal die Hand zum

Ä ſondern ſchrie bloß: Jetzt bleib im Bette liegen, ich will ſchon

heranbringen, was nöthig iſt!

Nach einer Viertelſtunde ſaß er mit Frau Blümig auf ſeinem

Wagen. Es war ſeit acht Tagen zum erſten Male wieder, daß ſie ſich

neben ihn ſetzte. Des Geredes der Leute wegen hatte ſie ſich zurück

gehalten, aber ihr Korb war immer von ihm befördert worden.

Blümichen, ſagte er, ſie unter dem Schirm her beobachtend, Du

ſiehſt heute ebenſo käſig aus wie meine Frau zu Hauſe im Bette.

Wie ſollt' ich nicht? erwiderte ſie, und Thränen füllten ihre Augen.

Die Folgen . . . die Folgen ſind da, in Monaten laſſen ſie ſich nicht

mehr verbergen.

Beruhige Dich, Süßchen, für das Kind ſorge ich.

Ja, Är – – – Aber wie wird es mit meiner Ehre und

Reputatſchon?

Deine Reputatſchon? – Da kann ich doch nichts machen, Süßchen,

erwiderte er achſelzuckend.

Nichts dazu machen? fragte ſie, ihn erſchreckt anblickend.

Wie könnte und wie ſollt' ich denn das? kam es mit Eiſeskälte

von ſeinen Lippen.

Mehr als zehnmal, ſagte ſie entſetzt, haſt Du mir verſprochen, daß

Du Dich von Deiner Frau ſcheiden laſſen wolleſt.

Da haſt Du Dich verhört, mein Kind, das kann ich nicht ge

ſagt haben.

Stubbs, ſchrie ſie in qualvoller Angſt, hier iſt die Stelle, kannſt

Du es leugnen, daß Du es mir an dieſer Ecke des Weges feierlich ge

ſchworen haſt?

Ich kann nur wiederholen, daß Du mich nicht verſtanden haſt. Ich

habe gar nicht daran gedacht, ſo was zu ſagen. -

In ſtarrem Entſetzen ſaß ſie da, jetzt wußte ſie, daß ſie mit teufliſcher

Bosheit umgarnt worden war. Plötzlich ſprang ſie in die Höhe und,

ihn mit geballter Fauſt ins Geſicht ſchlagend, ſchrie ſie: Halt an, ich

will von Deinem Wagen herunter!

Im nächſten Augenblick ſtand ſie am Boden. – Soll ich Ihnen

Ihren Korb auch geben, Frau Blümig? fragte er, und ſie mußte ſich

ihn herabreichen laſſen. Während Stubbs davonfuhr, ſank ſie über

ihrer Kiepe zuſammen und brach in herzzerreißendes Weinen aus. –

Von dieſem Tage an fuhr Frau Blümig nicht wieder mit Herrn

Stubbs, und nach ſechs Monaten wurde ſie auch mit ihrem Gemüſekorbe

nicht mehr geſehen. Als man dann von ihrem Unglück hörte und daß

derÄ Stubbs Schuld daran war, regte ſich eine Zeitlang

das Mitleid. Aber ſie ſchämte ſich und wollte keine Kohlköpfe mehr in

die Küchen reputirlicher Häuſer bringen, wofür denn wochenlang mild

thätige Frauenhände ihr das Nöthige zutragen mußten.

Und Stubbs? – Nach ſiegreicher Niederwerfung aller Concurrenz

beherrſchte er den Gemüſemarkt des Ortes und ſeiner Umgegend als

unumſchränkter Gebieter. Sein Geſchäft blühte wie nie zuvor, und er

verdiente, wie die Leute ſagten, viel Geld. Auch mit der Kirche, die ob

des Geſchehenen heftig mit dem Kopfe geſchüttelt hatte, wußte er ſich

in's Benehmen zu ſetzen. Von Reue zerknirſcht, warf er ſich vor ihr

hin auf die Kniee, und dann verging kein Sonntag, wo er nicht in

demüthiger Haltung ſeinen Platz am Tiſche des Herrn einnahm.

Schade um Stubbs! Er war für Höheres als für den bloßen

Gemüſehandel beſtimmt.

Rus der Hauptſtadt.

Die Schraube.

I.

(Auf der rechten Seite der Straße.)

Bankdirector. Es iſt ſo, wie ich ſage. Wir haben zwanzig

Millionen an dem Röhrengeſchäft, fünfundzwanzig an der Preßluft,

dreißig an Südamerika verloren. Das halbe Actiencapital iſt zum Deibel.

Anderer Bank director: Wir werden liquidiren müſſen.

Der Generaldirector: Unſinn! Die Sache liegt vielmehr ſo:

Unſere Actien ſtehen 180, die der Norddeutſchen 90. Verſchmelzen wir

die Norddeutſche mit uns, geben wir neue Actien in der Höhe ihres

Capitals aus und bieten wir dieſe Neuen unſeren Actionären zu 150

an. Der Buchgewinn beträgt rund achtzig Millionen. Wir benutzen

ihn zu Abſchreibungen und ſtehen dann wieder groß wie vorher da.

Größer ſogar! An der Spitze!

Bankdirector: Gerettet!

Anderer Bankdirector: An der Spitze! Sie ſind ein Genie,

Herr General!

II.

(Auf der linken Seite der Straße)

Zweiter Director: Die Concurrenz erwirbt die Norddeutſche

und erhöht ihr Actiencapital um hundert Millionen.

Erſter Director: Ehrenſache für uns, nicht zurück zu bleiben!

Laſſen Sie ſofort die Fuſionsverhandlungen im Weſten aufnehmen und

unſer Capital um zweihundert Millionen erhöhen.

- Zweiter Director: Es wird ein Bißchen viel. Die Ver

zinſung –

Erſter Director: Ganz egal! Wir dürfen nicht ins Hinter

treffen kommen. Die Spitze gebührt uns.

III.

Der Generaldirector von der rechten Seite: Es iſt nun

Alles verſchmolzen – bis auf unſere beiden Inſtitute. Jedes hat zwei

Milliarden Grundcapital.

Der erſte Director von der linken Seite: Schon wahr! Keiner

von uns Beiden marſchirt an der Spitze, weil der Andere genau ſo

ſtark iſt. Ein unleidlicher Zuſtand. Wiſſen Sie was – gehen wir

eine Geſchäftsvereinigung auf dreißig Jahre ein. Wenn nur noch eine

einzige Milliardenbank in Deutſchland beſteht, marſchirt ſie naturgemäß

an der Spitze.

Der Generaldirector von der rechten Seite: Wird aber das

Geſchäft nicht darunter leiden?

Der erſte Director von der linken Seite: Papperlapapp! Erſt

die Stellung im Geſchäftsleben, dann das Geſchäft!

IV.

Zukunftsſtaats-Bankdirector Bebel: Beim Marx, ſie

haben's mir leicht gemacht. Nicht ein Bißchen hab' ich mehr zu con

centriren und zu erpropriiren gebraucht. Wer das vor zehn Jahren

geglaubt hätte! Ach ja, Gott lenkt und der Menſch denkt – wenn er nicht

gerade Leiter einer großen Actienbank iſt!

Timon d. J.

X. Internationale Jahresausſtellung von Kunſt

photographien in Hamburg.

Anſichten und Betrachtungen von Karl Friedrich Heitmann.

Der Verein zur Förderung der Amateurphotographie veranſtaltete

in dieſem Jahre ſeine Jubiläumsausſtellung. Die künſtleriſche Ziele er

ſtrebende Photographie hat in Hamburg zuerſt Fuß gefaßt. Als noch

in der ganzen Welt kein Galerie-Director daran dachte, die geheiligten

Pforten des Tempels der „großen Kunſt“ photographiſchen Bildern zu

öffnen, ſtellte der Leiter der Hamburger Kunſthalle, der weitſichtige und

feinfühlende Prof. Lichtwark, die Räume ſeines Inſtituts zur Verfügung

und trat in drei Vorleſungen (veröffentlicht unter dem Titel: Die Be

deutung der Amateur-Photographie) kräftig für die junge Bewegung ein.

Er bejahte die Frage, ob der photographiſche Apparat als Ausdrucks

mittel für die künſtleriſche Individualität anzuſehen ſei. Das war vor

10 Jahren eine kühne Antwort, die nur einem klarſchauenden Mann

möglich war. Heute wird ſich auch der Laie, der die Jubiläumsausſtellung

beſucht, dieſer Einſicht nicht verſchließen können, und die alten Zweifel,

ob Photographie Kunſt ſei, werden bald gänzlich verſtummen. Bei dem
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ſtaunenswerthen Fortſchreiten dieſer jüngſten aller Kunſtarten, deren Ent

wickelungsmöglichkeiten vorerſt unabſehbar ſind und bei dem großen

Intereſſe, daß der Kunſtphotographie von den feinempfindenden Kreiſen

des deutſchen Volkes, die leider noch wenig ausgedehnt ſind, entgegen

ebracht wird, lohnt es ſich, einen kurzen Ueberblick über die letzten zehn

Ä zu geben.

Im April 1893 wurde in einer Sitzung des Amateur-Photo

graphen-Vereins zu Hamburg beſchloſſen, eine internationale Ausſtellung

zu veranſtalten. Der Hamburger Senat, verſchiedene gemeinnützige Ge

ſellſchaften der Stadt, die fremden Conſuln und die Direction der Kunſt

halle ſagten dem Comité ihre thäiige Unterſtützung zu. In dem Proſpect

wurde als Zweck der Ausſtellung bezeichnet, den künſtleriſchen Geſchmack

im Publicum zu heben und anregend auf ihn zu wirken. Es wurde

ferner ausgeführt, daß die Amateur-Photographie in England und

Amerika von wohlthuendem Einfluß auf die glatten und conventionell

„verſchönten“ Machwerke der Berufsphotographen geweſen ſei und daß

ein gleiches auch für Deutſchland wünſchenswerth ſei. Die Photographie

ſei den bildenden Künſten gewiß nicht ebenbürtig, aber auch ſie ſei

künſtleriſcher Wirkungen fähig und könne auf eine höhere Stufe als die

heutige geſtellt werden.

Trotz der beſcheidenen Zurückhaltung und trotzdem der erzieheriſche,

mittelbare Werth der Photographie kräftig hervorgehoben wurde, ſo daß

ihre Bedeutung an ſich faſt etwas ſtiefmütterlich unterdrückt wurde, er

regte doch das Programm lebhaften Widerſpruch und Anfeindung bei

den Fachleuten. Die Leiſtungen der Ausländer, die bedeutend höher

waren als die der Deutſchen, ſpornten indeß zur Nacheiferung an.

Deutſchland war vor 10 Jahren am weiteſten zurück in der Photographie

Bewegung, es zählte nur 40 Amateurvereine und England allein deren

400. Mit der Erfindung des Platindrucks (1894) ging es kräftig vorwärts

und ſchon 1896 hieß es im Katalog etwas ſicherer und ſelbſtbewußter

von der Photographie:

„– – ſie erzieht zahlloſe Jünger zu ſelbſtſtändigem, geſunden

Kunſturtheil -und erweckt frühzeitig die Freude an der Natur durch

Beobachtung, durch allmäliges Erkennen der feinen Abſtufungen in

Licht und Schatten, durch erhöhte Aufmerkſamkeit auf Farbe und vor

Allem auf die durch dunſtige und neblige Luft hervorgerufenen, immer

wechſelnden Stimmungen der Natur. – –“

Das Jahr 1897 brachte zum erſten Mal farbige Photographien,

eine Erfindung der Herren des Wiener Camera Clubs: Prof. Watzek,

Dr. Henneberg, Dr. Spitzer und Heinrich Kühn. Seit dieſem Jahre

mit der Wiederbelebung des Gummidruckes datirt der ungeheuere

Aufſchwung der Amateurphotographie, die es 1898 zum erſten Mal

wagte, ſich Kunſtphotographie zu nennen.

Es giebt zum Herſtellen farbiger Photographien bekanntlich zwei

Verfahren: Das Negativ- und Poſitiv-Verfahren, deren Technik dem

Fachmann vertraut iſt und die der Laie ohne praktiſche Vorführung

ſchwer verſtehen wird, weshalb an dieſer Stelle nur kurz erwähnt

werden ſoll, daß beim Negativ-Verfahren, von dem man die Photo

graphie in natürlichen Farben erſehnt, drei Negative für Gelb-, Roth

und Blaudruck hergeſtellt werden, die ſorgfältig übereinander gedruckt

werden. Die Farbenverſchmelzung erfolgt auf rein chemiſchem Wege und

iſt unabhängig vom Photographen. Das Negativ-Verfahren iſt bis heute

techniſch noch zu mangelhaft, um künſtleriſch wirkende Bilder herzuſtellen,

weshalb auch die meiſten Amateure dieſe Erzeugniſſe vorerſt nicht aus

ihren Ateliers herauskommen laſſen.

Beim Poſitiv-Verfahren werden die Farben nicht durch einen

chemiſchen Proceß hervorgebracht, ſondern es werden die Gummibilder

in den Grundfarben einheitlich gefärbt durch dieſelben Stoffe, die der

Maler verwendet. Es iſt ungefähr das umgekehrte Verfahren des

Malers. Dieſer miſcht die Farbatome auf der Palette und trägt ſie

partiell auf, während beim Gummidruck die Miſchung der Farbatome

im Ganzen auf der Unterlage erfolgt. DieÄ iſt beim Poſitiv

proceß vollkommen abhängig von den Künſtlern, die heute faſt aus

ſchließlich dies Verfahren zur Herſtellung farbiger Bilder anwenden.

Aus dem Einfluß des Combinationsdruckes heraus entwickelte ſich

in den folgenden Jahren die Neigung, auf der Platte ſelbſt manuelle

Veränderungen vorzunehmen, ein Verfahren, das die Ausländer heute

noch cultiviren, von dem die deutſchen Amateure aber meiſt zurückge

treten ſind, in der Meinung, daß dadurch der reine Charakter der

Photographie geſtört werde und die Vorwärtsbewegung der jungen Kunſt

Bahnen einſchlagen würde, die der Eigenart der bildenden Künſte vor

behalten ſeien. Einbeck's Plakat „Jüngling und Fackel,“ in dem die

Zwiſchentöne herausgewaſchen ſind, ſo daß nur die hellſten Lichter und

die ſchwerſten Schatten wie Flächen wirken und das nach Ankauf von

der Tropon-Geſellſchaft durch millionenfache Vervielfältigung bekannt

wurde, dürfte ein markantes Beiſpiel ſein. Die am extremſten links

ſtehenden Anhänger der Kunſtphotographie vertheidigen die Anwendung

der Handfertigkeit, wenn ſie ſich darauf beſchränkt, zu unterdrücken und

nichts hineinzeichnet. Es kann nicht geleugnet werden, daß die Be

hauptung: Wirkungen der Technik durch Unterdrücken von Zwiſchentönen

und Einzelheiten intenſiver und einheitlicher zu geſtalten ſei erlaubt,

etwas für ſich hat. Auf der anderen Seite behaupten die Gegner, daß

die ºrgane dadurch bewußt die Wirkungen der bildenden Künſte

anſtrebe.

Dieſe Beſchuldigung war beſonders in den erſten Jahren nicht

ohne Grund, wenn auch mehr nach der Seite der Anſchauung hin als

nach der techniſchen. Manche der Photographien, ſpeciell die Genrebilder,

erſchienen wie Reproductionen nach Gemälden von David, Grützner,

Defregger und Gabriel Max, Gainsborough u. A. Heute jedoch iſt davon

wenig mehr zu ſpüren. Eine andere Klippe, die die Momentphotographie

bot, iſt auch glücklich umſchifft. Neben dem künſtleriſchen Gehalt beſitzt

die Photographie einen bedeutenden Werth als Hilfsmittel für Maler,

Bildhauer, Naturforſcher und Aerzte. Ihre Verdienſte auf dieſem Ge

biete ſind faſt unſchätzbar (Tiefſeeforſchung, Thierbewegungsſtudien,

Teleſkop- und Mikroſkop-Photographie). Aber dieſe Art von Photographie

hat ſo wenig mit der künſtleriſchen zu thun als – grob verglichen –

ein Stubenmaler mit Rembrandt, oder – weniger grob verglichen –

Otto Ernſt's Dramen mit denen Schillers. Der Werth der Montent

photographie als Hilfsmittel liegt nicht in der künſtleriſchen Anſchauung

des Objects, ſondern lediglich in techniſchen Vervollkommnungen, denen

wir freilich durch die vortrefflichen Arbeiten von Anſchütz in Berlin ganz

außerordentliche Erfolge verdanken. Es iſt bedauerlich, daß gerade die

Reichshauptſtadt ihrem Publicum ſo gut wie gar nicht Gelegenheit ge

boten hat, die Fortſchritte der Kunſtphotographie zu verfolgen. Es wäre

z. B. ſehr lehrreich geweſen, die hieſige Jubiläumsausſtellung in Berlin

mit Anſchütz'ſchen Arbeiten zu vergleichen. Der Beſchauer würde ſofort

den Unterſchied erfaßt und begriffen haben, daß beide Richtungen ſehr

wohl neben einander beſtehen können, aber faſt nichts Gemeinſames haben.

In gewiſſen einflußreichen Kreiſen ſteht man den Hamburgiſchen Zielen

abweiſend gegenüber. Eine wohlgelungene Photographie einer fliegenden

Kanonenkugel wird höher geſchätzt als die intime Wiedergabe der

Perſpective eines nebligen Morgens auf der Haide. Herrn Anſchütz,

dem willenskräftigen Charakter und meiſterhaften Beobachter, fehlt doch

ſo Manches zum Hervorbringen eines geſchloſſenen, künſtleriſchen Bildes.

Wer dies klar einſehen will, durchblättere ſein neues Werk „Cadinen“

und vergleiche es mit ſeinen Thierſtudien. Gleich wird der Beſchauer mit

großer Deutlichkeit begreifen, was die Momentphotographie kann und

was ſie nicht kann. -

Auch in Hamburg waren vor 7–8 Jahren derartige Kunſtſtücke

beliebt, wie Blitzphotographien, galoppirende Pferde u. dergl., doch bald

ſonderte ſie ein cultivirter Geſchmack von den Photographien, zu derem

Erzeugen kein ſchnelles, ſondern ein künſtleriſch geſchultes Auge erforderlich

war. Die exakte und ſcharfe Wiedergabe eines Objects in allen ſeinen

Theilen war nicht mehr das höchſte Ziel, ſondern der Blick für Raum

und Lichtverhältniſſe erwachte, der Amateur lernte es, das Objectiv wie

ſein eigenes Auge ſehen zu laſſen. Wer die Bewegung der Photographie

aufmerkſam verfolgt hat, wird beobachtet haben, daß ihr Entwickelungsgang

parallel läuft mit dem der Malerei. Im Anfang das anekdotenhafte Sujet,

mit dem erwachenden Sinn für Raum- und Lichtverhältniſſe: das Stim

mungsbild in einfacher, natürlicher Auffaſſung und endlich, als neueſtes:

das Eindringen des farbigen Elements und das Beginnen rein farbiger

Wirkungen. DieAnnahme aber, die Photographie ſei nur ein Nachtraber der

Malerei, iſt grundfalſch. Lichtwark ſagte ſchon 1893, daß er Aufnahmen eines

Hamburger Amateurs kenne, die ſich im Princip abſolut decken mit den

Studien eines großen deutſchen Landſchafters, die deſſen Mappe nie ver

laſſen haben, und daß der Amateur bereits Gebiete betrete, in denen

der Maler ihm erſt folgen ſoll. Charakteriſtiſch iſt auch ſeine Aeußerung

von einem der Preisrichter, der meinte: wie bei Handzeichnungen und

Oelbildern könne man ſagen: das iſt ein Eickemeyer, das iſt ein Arning,

das iſt ein Bucquet, u. ſ. w.

Leider ſind dieſe Anſichten, die in dem als philiſtrös verſchrieenen

Hamburg bei Künſtlern und Publicum Verſtändniß gefunden haben, im

übrigen Deutſchland wenig anerkannt. Die meiſten der Amateur

Photographen-Vereine begnügen ſich mit Anſichtsbildchen, Vogelflug und

dergl. Aufnahmen. Die hamburgiſchen Beſtrebungen, die Photographie

als Kunſt auszubilden, erregen trotz der Worte von berufener Stelle

– auch Emerſon tritt in ſeinem Eſſay: Naturalistic Photography

ſchon 1889 für die Bewegung ein – noch immer vielfachen und leb

haften Widerſpruch. Einer e Gründe liegt ſicher darin, daß die

Photographie eine Liebhaber-Beſchäftigung iſt, „Dilettantismus“, und

der Durchſchnitts-Deutſche liebt es, für alles nicht Zünftige eine gründliche

Verachtung zu zeigen. Vielleicht liegt es nur am Wort. Es mag nicht

richtig ſein, die Leute, deren Arbeiten auf der Jubiläums-Ausſtellung

ſind, als „Amateur“ - Photographen zu bezeichnen, trotzdem ſie kein

Geſchäft aus ihrer Thätigkeit machen. Das Weſen der Kunſt liegt doch

wahrlich nicht darin, ihre Erzeugniſſe gewinnbringend zu verwerthen.

Der Berufs-Photograph iſt mit wenigen Ausnahmen bis heute lediglich

ein Handwerker, der ſein Geſchäft nicht einmal techniſch vorwärts bringen

kann, denn alle techniſchen Erfindungen: Trockenplatte, Platindruck,

Dreifarbenverfahren, Combinationsgummidruck wurden von Amateuren

gemacht. In der Photographie hinkt der Berufsmann hinter dem

„Dilettanten“ her, während es bei allen anderen Künſten umgekehrt iſt,

und darum iſt die Umwandlung der Bezeichnung eines Amateurs in die

eines Kunſtphotographen durchaus gerechtfertigt.

Ein weiterer Einwand iſt der, ob der Photograph fähig iſt, ſeinen

Bildern den Stempel ſeiner Perſönlichkeit aufzudrücken. Will§Ä ein

platt und ähnlich gemaltes, aber ausdruckloſes Porträt abfällig beurtheilen,

ſo ſagt er: Das iſt ja nur eine Photographie! und vergißt hinzuzu

fügen: von einem ſchlechten Photographen. Denn der gute ſchafft heute

Bilder von ſo ausgeprägter Eigenart wie Lenbach und Liebermann und

Stuck. Freilich ſind derartiger Photographien nur wenige, aber geht es

in der großen Kunſt anders? Ä Perſönliches ergattert der Beſucher
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der „großen Berliner“? Die Malerei hat ihren Böcklin und Thoma

und andere einſame Großen, aber das Gros bilden die Sichel und

Kieſel und Thumann mit ihren ſanften Nachtrabern. Nicht jeder in der

Photographie hat die Qualitäten eines Steichen, eines Hofmeiſter, und

wenn die Jubiläumsausſtellung trotzdem genußreicher und kunſtinniger

wirkt als ſo manche Gemäldemaſſenausſtellung, ſo liegt es an der ſorg

ſamen und verſtändnißvollen Auswahl des Vorſtandes.

Das am ſchwerſten zu beſeitigende Mißtrauen des großen Publicums

egen die Photographie liegt in der Ueberſchätzung des Einfluſſes der

echnik. Der Maler probirt und miſcht die Farben nach eigenem Gut

dünken auf ſeiner Palette, der Zeichner kann mit ſeinem Stift auf dem

weißen Papier hinfahren, wo er will, aber die Umriſſe und Einzelheiten

des Objectes einer Photographie fixirt die Glaslinſe auf die Trocken

platte, ohne daß der Photograph anders als durch manuelles Eingreifen

Aenderungen bewirken könnte. So die Meinung des Herrn Jedermann,

gegen die ſich im Princip nichts einwenden läßt. Betrachten wir aber

den Proceß des künſtleriſchen Schaffens etwas näher. Ein Maler ſoll

ein Porträt malen. Er ſitzt der zu malenden Perſon gegenüber und

ſtudirt ihre Geſichtszüge, die ſich unaufhörlich verändern. Aus dieſen

Veränderungen ſucht er nun diejenige Anordnung der Verhältniſſe und

Linien auf, die ihm den Charakter der Perſon am beſten auszudrücken

ſcheinen. Entweder giebt es einen Augenblick, in dem dieſe Anordnung

mit einem Male auf dem Geſicht erſcheint, und dann wird das geſchulte

Künſtlerauge dieſen Eindruck feſthalten und ihn nicht verlieren, oder er

muß ſich die einzelnen Theile zuſammenſuchen. Aber er darf nur geben,

was in dem Geſicht enthalten iſt, nicht mehr, ohne unwahr zu werden.

Dann ſteht er vor ſeiner Leinewand und probirt, kratzt ab, trägt von

Neuem auf, bis die gewünſchte Anordnung erreicht iſt. Und der Photograph?

Ihm ſteht nur der erſte Weg offen, er muß warten bis alle charakteriſtiſchen

Verhältniſſe auf dem Antlitz vereint erſcheinen und er dieſelbe Anordnung

durch Oeffnen des Objectivs feſthalten kann. Er thut im Princip daſſelbe

wie der Maler, nur ſind ſeine chemiſchen Mittel intenſiver und complicirter

als die des bildenden Künſtlers, deſſen Mittel übrigens durchaus nicht

frei von chemiſchen Eigenſchaften ſind. Das Haften eines Bleiſtiftſtriches,

die Vermiſchung zweier Farben ſetzen ebenfalls chemiſche Eigenſchaften

der Hilfsmittel voraus. Beim Landſchafter liegt die Sache genau ſo,

trotzdem der großen Maſſe der ſcheinbare Unterſchied noch kraſſer erſcheint.

Von den Compoſitionslandſchaften des 17. und 18. Jahrhunderts iſt

der heutige Geſchmack ziemlich abgekommen, aber trotzdem beſteht noch

die Meinung, der Photograph könne nur die Natur, der Maler aber

noch mehr geben. Aber auch er kann nicht mehr geben, als die Natur

ihm bietet, er kann ihren Eindruck nur intenſiver geſtalten, verdichten,

ſei es durch ſorgſam künſtleriſche Auswahl des Motives, ſei es durch

Unterdrückung oder durch dominirendes Hervorheben eines Theils. Alles

das vermag aber auch der Photograph. Freilich manches Motiv, das

der ſinnenfrohe Maler aus verſchiedenen geſchauten Theilen zuſammenſtellt,

muß der Photograph erſt mühſelig aufſpüren, bis er es vereint findet.

Aber das iſt ſeine Sache. In der Kunſt gilt nur das Erreichte, nicht das

Gewollte und wenn die Photographen nicht künſtleriſch vollendete Bilder

ſchaffen würden, würde ich ihnen nicht das Wort reden. Ich möchte nur

beweiſen, daß das Weſen des Künſtlers allein in ſeiner Anſchauung

liegt, in ſeinem Auge und in ſeinen Sinnen, und daß die Fauſtfertigkeit

zwar eine Hauptſache zum Hervorbringen des Kunſtwerks iſt, aber mit

dem Weſen der Kunſt nichts gemein hat und ſehr wohl durch die Camera

und den dazu gehörenden Entwickelungsproceß erſetzt werden kann. Das

alte Wort, daß Rafael auch ohne Hände ein großer Maler geweſen wäre,

verdankt demſelben Gedankengang ſeinenüÄ

(Schlnß folgt.)

Notizen.

Arthur Drews, Nietzſches Philoſophie, Heidelberg 1904,

Carl Winter's Univerſitätsbuchhandlung, 561 Seiten. Preis i0 Mk.,

eb. 12 Mk. Seinem anerkannt praktiſchen Grundriß des philoſophiſchen

Syſtems Eduard von Hartmann's hat Drews jetzt eine ähnliche com

pendiöſe und doch alle Schriften des Autors umfaſſende Darſtellung

der Philoſophie Nietzſches folgen laſſen. Auch in dieſem Buche bewährt

ſich die elegante, lichtvolle Schreibweiſe Drews', indem ſich ſeine Diction

dem Stil Nietzſches derartig geſchmeidig anpaßt, daß die Lectüre zu einer

ebenſo genußbietenden wie lehrreichen wird. Außerdem befähigt Drews ſein

eigener Standpunkt der Philoſophie Nietzſche's eine kurzgefaßte treffende

Kritik angedeihen zu laſſen. Dies geſchieht jedoch nicht etwa in Nietzſche'ſchem

Fehdeton, ſondern in durchaus ſachlicher Weiſe; iſt es Drews doch bei Ab

faſſung ſeines Buches nicht ſo ſehr um Polemik zu thun geweſen, als um den

Verſuch, „mit gleicher Liebe und Antheilnahme die Grundgedanken der

ſämmtlichen Schriften Nietzſche's, und zwar jedes Mal in ſyſtematiſcher An

ordnung, herauszuſtellen, ihren Zuſammenhang ſowohl unter einander wie

mit der Perſönlichkeit des Denkers und deſſen Erlebniſſen aufzuzeigen und

dadurch ein tieferes Verſtändniß des Philoſophen Nietzſche zu vermitteln“.

So giebt ſeine Darſtellung zunächſt ein Bild von Nietzſche's Leben bis

zur „Geburt der Tragödie“, dann zeigt ſie Nietzſche unter dem Einfluſſe

Schopenhauers und Wagners, hierauf unter dem Einfluſſe des Poſitivis

mus, und ſchließlich reproducirt ſie deſſen Philoſophie des freien wollen

den Selbſt, der Cultur als das Reich des Uebermenſchen. Die reductio

ad absurdum des individualiſtiſchen Princips und der ſonſtigen Irr

thümer Nietzſche's ergiebt ſich meiſtens faſt von ſelbſt, demgegenüber

Drews, wie geſagt, immerhin die bleibend werthvollen Culturideen des

Philoſophen herauspräparirt und ſie erhalten oder fortentwickelt ſehen

möchte, ihnen alſo volle Gerechtigkeit widerfahren läßt. A. Korwan.

Theodora. Schauſpiel in vier Acten von Johan Bojer.

Ueberſetzung von Adele Neuſtädter. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)
DerÄ behandelt in dieſem Schauſpiel, ein ſchwieriges Capitel

der Frauenfrage. Mit Aufwendung höchſter ſeeliſcher Kraft ſucht ſich

die Heldin über die conventionellen Anforderungen der Geſellſchaft zu

erheben, um ſchließlich zu erkennen, daß die großen Opfer, die ſie im

Zwieſpalt der Herzensneigung mit der Liebe der Wiſſenſchaft gebracht,

doch vergebens waren. Die ſcharfe Charakteriſtik der Geſtalten des

Dramas verdient alles Lob.

Marianne Mewis: Der Sonntagsmann. Novellen. –

(F. Fontane & Co., Berlin.) Von den in dieſem Bande geſammelten

Novellen war uns „Schweigen“ bekannt, eine Arbeit mit ſeltſamem

Vorwurf, die für die feine und behutſame Kunſt der Verfaſſerin von

vornherein günſtiges Vorurtheil weckte. Voll poetiſcher Einfachheit iſt

dann die Geſchichte des „Cicisbeo“, der ſeiner ſchönen Herrin treu und

aufopfernd dient, bis er bei der Erfüllung des Auftrages, ihre ver

waiſte Nichte ſicher in ihre Arme zu führen, ſein Herz an die ſchöne

Laura verliert. Aber in der Sumpfluft hat die Signorina den Todes

keim geathmet; halb bewußtlos wird ſie ihrer Anverwandten überbracht.

Der Cicisbeo muß ſie ſterben ſehen, ohne ſeinem Schmerze Ausdruck

geben zu dürfen, der den Ruf der Geliebten gefährden könnte. Für die

feſſelnde und liebliche Handlung der „Madonna im Schnee“ wußte die

Dichterin ein intereſſantes, großartig geſchildertes Milieu zu finden:

Das Haus eines ſtreng gläubigen Mennoniten, eines „Taufgeſinnten“,

im hohen Norden von Weſtpreußen. Mit großer Wirkung heben ſich

auch die überall eingeſtreuten Naturſchilderungen ab, in denen die

Dichterin ſich als Meiſterin offenbart.
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Zur Verlagsübernahmevon Manuſkripten

hiſtoriſcher, politiſcher, ſchönwiſſenſchaft

licher c. Richtung empfiehlt ſich die
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Felix Dahns ſämtl. Werke poet. Inhalts.
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Inhalt: Band I: 1. Sigwald und Sigridh. 2. Stilicho. 3. Der Vater und die Söhne.

* 1. Am Hof Herrn Karls., 2. Herzog Ernſt von Schwaben. 3. Fünfzig Jahre- 4

welſchen Ahnen. Band III: Walhall. Band Iy: Käiſer Karl und ſeine Paladine. -

Dieſe neue Folge iſt ganz ſelbſtändig; ſie bildet ein vaterländiſches Feſtgeſchenk, zumal an ſolche, welche die

Hauptausgabe beſitzen. Die Dahnſchen Werke ſind und bleiben ein nationaler Hausſchatz, der überall mit Freuden
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SMAASMAASMAAS2

Sº PSP ##

Band II:

PRrine

SºASA-DATA2DS2

Wº A&ºS

SMASM

ZyFºyIWFVZyS

Verlag von Roßberg & ABerger in Leipzig.

Geſchichte

Nationalökonomie u. des Sozialismus.

Soeben erſchien:

Dr. Karl Walcker,

Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen
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Cant.

Der Graf Kwilecki, der offenbar nicht zu den Laroche

foucauld-Greiſen zählt, jüngeren Leuten alſo keine guten

Lehren giebt, weil er ihnen keine ſchlechten Beiſpiele mehr

geben kann, der Majoratsherr von Wroblewo hat dem ent

rüſteten Berlin ſeelenruhig eingeſtanden, daß er „Verhält

niſſe“ gehabt habe. Excellenz Ruhſtrat leugnete vor Gericht

nicht ab, daß er nach des Tages Laſt und Mühen was weniges

gejeut und dabei harte Silberthaler mit dem Ellbogen verächt

lich auf die Erde gefegt habe: Pour le garçon! Welche er

ſchreckende Fülle von Unſittlichkeit! Die ſocialdemokratiſchen

Blätter, die Organe der Moſſe-Schule und die Conſervativen

achten ſonſt ängſtlich darauf, daß ſie ſich einander ſchroff

widerſprechen; doch den Sündern aus Poſen und Oldenburg

gegenüber ſetzen ſie daſſelbe ſtrenge Amtsgeſicht auf. Dieſe

Wüſtlinge und Spielratten ſind verächtlicher noch als Bier

mann, der ſcheußliche Revolver- und Scandal-Journaliſt, den

der Herr Staatsanwalt mit Recht ſo madig gemacht hat.

Man möge übrigens, alſo heißt es im Leitartikel, vom Herrn

Leutnant Bilſe ſagen, was man wolle – in goldener Glorie

hebt ſich das Bild dieſes unerſchrockenen, redlichen Bekämpfers

von Forbach-Gomorrha von den ſittenloſen Finſterlingen ab.

Der polniſche Dämchenfreund, die oldenburgiſche Jeu

Excellenz, die vergnügten Ehebrecher und Zukoſt-Schnapper

von Forbach, der geldgierige Provinz-Pamphletiſt, ſie alle

ſind in unſerem fortgeſchrittenen und moraldurchtränkten

Zeitalter, Gottlob, Ausnahme - Creaturen. Ihrer Thaten

Scheußlichkeit freilich wird dadurch nicht geringer, daß ſich

derlei, dem Himmel ſei Dank, nur ſelten ereignet. Man

weiß, welche Macht die Sittlichkeit über uns hat. Unſere

Ehemänner reagiren nur auf legitime Reizungen. Erfolglos

bleibt ihnen gegenüber das große Waffenlager von Ver

führungen, womit Satan der Keuſchheit Fallen legt: das Heer

der Eingemietheten, der gefälligen Nachmittagsſchönen und

last not least – damit auch dem kleinen Manne etwas ge

boten wird – der freundlichen Dienſtmädchen. Im Ber

liner Thiergartenviertel wie bei den Sechsdreier-Rentnern

von S. und SW.; in der Reſidenz wie auf dem Sitze der

ländlichen Ariſtokratie weht dieſelbe geſunde, dünne Luft.

Wer weiß hier, was das überhaupt iſt: einer verheiratheten

Dame das Mieder öffnen? Wir erröthen bei der bloßen

Vorſtellung, wir ganz phantaſtiſch Sittlichen. Käme Tacitus

zurück, er hätte noch heute ſeine Freude an uns. Ja,

Von Caliban. – Das gefährdete Anſehen des Officier-Corps.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin). – Literatur und Kunſt. Der Dramatiker Bernard Shaw. Von Felix

Von Dr. Heinrich Ilgenſtein (Berlin). –

- Albert. – Aus der Hauptſtadt. Der Literatur-Truſt. Von Timon d. J. – Aus unſeren Kunſtſalons. Von J. Norden. –

X. Internationale Jahresausſtellung von Kunſtphotographien in Hamburg.

Vierteljährlich 4 M. 50 Vf. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Von einem altpreußiſchen Officier. – Die national

euilleton. Madame. Von Friedrich

Anſichten und Betrachtungen von Karl Friedrich

mehr – er würde zerknirſcht erkennen, daß wir das von

ihm getadelte ekle Laſter des Hazardirens abgeſtreift haben,

und daß in Germaniens Gauen höchſtens noch Sechsund

ſechzig mit Streichhölzern oder, wenn's ganz ſataniſch ſchlimm

kommt, Skat zum fünftel Pfennig geſpielt wird. Es iſt

eine Luſt zu leben. Unſere asketiſche Strenge freilich be

rechtigt uns auch dazu, centnerſchwere Steine auf die paar

Verruchten zu werfen, welche ihres Nächſten Weib begehren,

Mädel aus Saarbrücken mit auf die Bude genommen

oder lüſtern einer Stallmagd, die beträchtlich nach Miſt

riecht, nachgeſtellt haben. Alles kommt ans Tageslicht, wenn

man unter Eid ausſagen muß, und gerichtet iſt, wer als

Excellenzherr reumüthig zugeſteht, daß er vor Jahrzehnten

einmal vom Oberkellner zehn Mark gepumpt hat, um ſie in

ſchamloſem Jeu ſchleunigſt zu verplempern. Kinder, was für

herrliche Tugendbolde ſind wir doch geworden! So herr

liche, daß wir's beinahe ſelber nicht glauben. Nur gut, daß

die Zahl der Eide immerhin noch ſelten iſt, und daß ſolche

Geſchichten, wie die Forbacher und Oldenburger und der

Kwilecki-Rummel, ſonſt entweder unter Ausſchluß der Oeffent

lichkeit verhandelt werden oder überhaupt nicht in die Zeitungen

kommen.

Du ſollſt nicht begehren deines Nächſten Weib. Du ſollſt

nicht begehren deines Nächſten Gut. Das ſind die ſittlichen

Leitmotive der beſtehenden Weltordnung. Das ſind die idealen

Forderungen, die wir beſtändig dem Nachbar auferlegen.

Was uns ſelber anbelangt – na ja. Das Menſchenleben

beſteht aus momentanen Verirrungen. Bloß darf man ſich

nie dabei kriegen laſſen. Denn wer erwiſcht wird, den ſchleift

man an den Zeitungspranger und erſäuft ihn in der Rieſen

tonne, wohinein alle Thränen über die Schlechtigkeit der

Welt geweint werden. Der Zeitungspranger iſt beſonders

furchtbar für einen Zeitungsmenſchen vom Schlage dieſes

Biermann, der mit Senſationsartikeln ein übelriechendes Geld

verdient. Ich muß ihn mir nächſtens doch anſehen, den

einzigen verderbten Verleger in Deutſchland, der von der

Corruption im redactionellen Theile lebt und nicht von den

Annoncen.

Wo wir Alten ſo ausſchweifend moraliſch ſind, da iſt

die Verwahrloſung der Jugend ja als geſunde Reaction

eigentlich erklärlich. Es ſoll jetzt Sitte in einzelnen ſtuden

tiſchen Corps geworden ſein, kranke Dirnen an Commilitionen

weiter zu geben, damit die ebenfalls erkranken. Ein göttlicher

Spaß, aber kein taciteiſcher. Juvenal hätte mehr Vergnügen
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daran gehabt. Und der Ehebruch ohne Leutnants . . . Und

das Jeu – nein, was man ſich da gerade jetzt wieder aus

der Gegend Unter den Linden erzählt! Excellenz a. D. Ruh

ſtrat iſt doch ein armer Stümper geweſen . . . Wenn man

nach übertiſchtem Mahle in den Club bummelt oder in einen

Salon Schetteler, dann denkt man mit zwiefachem Vergnügen

der ebenſo erbaulichen wie lehrreichen Entrüſtungs- und Straf

artikel, welche der Vorwärts, die Voſſiſche, die Frankfurter

Zeitung gegen die ſexuellen Orgien im Leutnantsſtübchen

und das Miniſterjeu veröffentlicht haben. Caliban.

Das gefährdete Anſehen des Officier-Corps.

Von einem altpreußiſchen Officier.

Um den militäriſchen Gerichtsherrn, dieſes Zwitterweſen

eines für die Leiſtungen der ihm unterſtellten Truppe in

allen Punkten verantwortlichen Commandeurs und eines

juriſtiſch völlig unerfahrenen Hüters der Rechtspflege, zu retten,

gaben bei Berathung der neuen Militärſtrafproceßordnung

die im Reiche maßgebenden Stellen dem Drängen der öffent

lichen Meinung nach und willigten in die Einführung der

Oeffentlichkeit in den militärgerichtlichen Verhandlungen.

Mögen die Officiöſen es auch noch ſo oft und noch ſo heftig

beſtreiten, es iſt und bleibt Thatſache, daß ſeit Bismarcks

Scheiden aus dem Amte das Anſehen des Deutſchen Reiches

zuſehends geſchwunden iſt. Ein Wunder iſt dies wahrhaftig

nicht. Was hätten in der neuen Aera die Regierenden denn

nicht am falſchen Ende angefangen? Ueberall ließen ſie ſich

einerſeits durch das heiße Sehnen nach gewaltigen, die ge

ſammte Welt blendenden Erfolgen bethören, andererſeits von

Theoretikern berathen, bei denen man nicht wußte, was größer

war: ihr Ehrgeiz oder ihre naive Unerfahrenheit in politiſchen

Dingen. Hierunter hat von allen Einrichtungen des Reiches

am Meiſten das deutſche Heer gelitten, das, ſo weit es ſich

nicht um das liebe Geld handelt, einer Controlle durch die

Volksvertretung – unter normalen Verhältniſſen zum Segen

des Vaterlandes – noch entrückt iſt. Und der ſchwerſte

Schlag, der nächſt der zweijährigen Dienſtzeit dieſem Heere

verſetzt worden iſt, dürfte unzweifelhaft die Zulaſſung der

Oeffentlichkeit in den militärgerichtlichen Verhandlungen ſein.

Das Heer iſt der Grundpfeiler, auf dem faſt aus

ſchließlich der gewaltige Bau des Deutſchen Reiches ruht.

Wankt er, ſo geräth Alles in's Schwanken. Sein Werth iſt aber

vornehmlich durch die Tüchtigkeit des Officier-Corps bedingt.

Daher kommt es vor Allem darauf an, daß das Vertrauen

der Nation in dieſes nicht bloß erhalten, ſondern auch noch

beſtändig geſtärkt wird. Nur wenn das deutſche Volk davon

durchdrungen iſt, daß ſeine Officiere ſittlich ſo hoch ſtehen

und in ihrem Dienſt ſo ſicher ſind, wie es ihre hehre Auf

gabe, das Vaterland gegen ſeine inneren und äußeren Feinde

zu ſchützen, erfordert, nur dann kann es der Gegenwart froh

werden und zuverſichtlich der Zukunft entgegengehen. Dem

gemäß ſollte für alle Diejenigen, denen das glückliche Fort

beſtehen des Werkes Otto von Bismarcks am Herzen liegt,

der gute Ruf des deutſchen Officier-Corps ein Noli me

tangere ſein. Wird er aber nicht durch die Oeffentlichkeit

der militärgerichtlichen Verhandlungen auf das Bedenklichſte

gefährdet? Allerdings gehört nur ſehr wenig Verſtand dazu,

um ſich zu ſagen, daß auch die Officiere nicht frei von

Fehl ſind, daß auch in ihren Kreiſen von Einzelnen arg ge

ſündigt werden kann. Sind doch auch ſie nur mit menſchlichen

Schwächen behaftete Sterbliche. Aber es iſt nun einmal ſo:

ſelbſt dieſes Minimum von Einſicht iſt nur bei einer ver

hältniſmäßig kleinen Zahl unſerer ſogenannten Gebildeten

anzutreffen. Zwar fällt es der gedankenloſen Mehrheit

niemals ein, aus dem Umſtand, daß unſere Criminalgerichte

mit Arbeit überhäuft ſind, zu folgern, daß die Nation an

ſittlicher Stärke eingebüßt habe. Wenn aber nur zwei oder

drei Officiere auf der Anklagebank wegen ſchwerer Verfehlungen

ſitzen, glaubt dieſelbe Mehrheit ſogleich, unſer geſammtes

Officier-Corps wäre nicht einen Schuß Pulver werth. Und

um ſo nachhaltiger vermag ſich bei ihr dieſe Auffaſſung feſtzu

ſetzen, als alle diejenigen Parteien, die in dem Heere das

Haupthinderniß für die Erreichung ihrer Ziele erblicken, ihr

Möglichſtes thun, ſie zu nähren. Erheben ſie nicht regelmäßig

ein fürchterliches Geſchrei über Zucht- und Sittenloſigkeit,

die im Officier-Corps eingeriſſen ſei, oder über unerhörte

Willkür, die immer mehr um ſich greife, wenn bekannt wird,

daß einmal auch deutſche Officiere mit dem Geſetz in Widerſpruch

gerathen ſind? Das Officier-Corps ſoll im Grunde doch

der rocher de bronce ſein, von dem alle gegen das Deutſche

Reich gerichteten Angriffe zurückprallen müſſen. Um das

Vertrauen der Nation in die Widerſtandskraft dieſes rocher

de bronce zu erſchüttern, konnten die Verbündeten Re

gierungen wahrhaftig kein geeigneteres Mittel wählen als die

Zuſtimmung zu der Einführung der Oeffentlichkeit für die

militärgerichtlichen Verhandlungen. Bei dieſer Oeffentlichkeit

ſitzt über den Officier nicht bloß das betreffende Richter

collegium zu Gericht, ſondern auch die geſammte Welt außer

halb des Gerichtsſaales, die eine Zeitung zu leſen im Stande iſt.

Man wird vielleicht ſagen, ich ſolle das Kind nicht mit

dem Bade ausſchütten. Wie die bürgerlichen, ſo dürften ja

auch die militäriſchen Gerichte nach eigenem Ermeſſen die

Oeffentlichkeit ausſchließen. Gewiß! Hat aber die Armee

die Bürgſchaft, daß von dieſer Befugniß in der ihr allein

dienlichen Weiſe Gebrauch gemacht wird? Unſere hervor

ragenden Juriſten bleiben faſt ſämmtlich der bürgerlichen

Juſtiz treu, weil ſie Bedenken tragen, ſich in ein Verhältniß

der Abhängigkeit zu einem höheren Officier zu bringen, der

auf dem Gebiete der Rechtspflege im günſtigſten Falle nur

Kenntniſſe und Erfahrungen eines Laien hat. In keiner

Epoche der preußiſch-deutſchen Geſchichte iſt zwar in dem

Maße wie in der gegenwärtigen der Grundſatz giltig ge

weſen, daß wem Gott ein Amt giebt, er ihm auch den dazu

erforderlichen Verſtand verleiht. Aber dadurch iſt doch noch

nicht gegeben, daß heute ein General, der mit den Obliegen

heiten eines militäriſchen Gerichtsherrn betraut wird, auch

ſofort vollkommen in der Rechtspflege zu Hauſe iſt. Ihm

ordnet ſich ſobald kein bürgerlicher Juriſt unter, der ſein

Licht nicht unter den Scheffel zu ſtellen pflegt. Vortreffliche

Männer ſind ſicherlich die Herren, die von der bürgerlichen

Juſtiz zur militäriſchen übergegangen ſind, als dieſe auf Grund

der neuen Militärſtrafproceßordnung reorganiſirt wurde.

Nichts liegt mir ferner, als in Abrede ſtellen zu wollen,

daß ſie auch als bürgerliche Juriſten Tüchtiges geleiſtet haben.

Aber es muß hier doch ausgeſprochen werden; mit der

Oeffentlichkeit der militärgerichtlichen Verhandlungen werden

ſie abſolut noch nicht fertig. Die Berathung der Gerichts

höfe durch ſie in dieſer Frage hat ſich bis heute noch viel

zu oft als unzulänglich erwieſen. In den verſchiedenen, von

der öffentlichen Meinung mit beſonders regem Intereſſe be

gleiteten Proceſſen ſeit Einführung der neuen Strafproceß

ordnung haben die betreffenden Gerichtshöfe eigentlich nur

einmal das Richtige getroffen; und zwar im Falle Hüſſener.

Die Tödtung eines wehrloſen Untergebenen, wie es ſchien

ohne triftigen Grund, auf offener Straße durch jenen

Fähnrich z. S. hatte die deutſche Nation in ihrem Innern

ſo ſtark aufgewühlt, daß, da nun einmal die Oeffentlichkeit

ſtatthaft war, ſie hier im vollen Umfang angewandt werden

mußte, damit Jedermann ſah, wie der Angeklagte ſeinem

Opfer ans Leben gehen konnte, und ob auch das Vergehen

durch die Strafe geſühnt wurde. Noch tiefer als durch den

Fall Hüſſener war aber das Empfinden des Volkes durch

die Gumbinner Mordaffaire berührt worden. Hier jedoch
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bedurfte es erſt eines Sturmes allgemeiner Entrüſtung, um die

zweite und dritte Inſtanz an dem Ausſchluß der Oeffentlichkeit,

welchen die erſte Inſtanz an den wichtigen Stellen mit großer

Conſequenz durchgeführt hatte, zu hindern. Ganz und gar

verfehlt iſt auf der anderen Seite wieder die breite Oeffentlich

keit geweſen, in der ſich jetzt in Metz der Proceß gegen den

Leutnant Bilſe abgeſpielt hat.

Wer in aller Welt hatte denn in dem Proceß gegen

den Leutnant Bilſe ein berechtigtes Intereſſe an der Oeffent

lichkeit? Der Angeklagte keineswegs. Wenn er auch vor

Beginn der Verhandlungen in der Preſſe zu verſtehen ge

geben hatte, daß er für alle von ihm in dem Roman „Aus

einer kleinen Garniſon“ aufgeführten Thatſachen den Beweis

der Wahrheit erbringen werde, ſo hat er ſich doch zu guter

Letzt eines Beſſeren beſonnen. Denn vor den Schranken des

Gerichts erklärte er bereits am erſten Verhandlungstage, er

wäre bei der Abfaſſung ſeines Buches lediglich der Phan

taſie gefolgt. Verdiente er hinſichtlich des Waltens ſeiner

Phantaſie auch wenig oder gar keinen Glauben, ſo lag doch

nach dieſer Erklärung auf der Hand, daß ſeinen Rechten

durch Schließung der Thüren durchaus nicht zu nahe ge

treten worden wäre.

Ein Pamphlet hatte ferner der nunmehr verurtheilte

Officier geſchrieben; und dieſe Auffaſſung muß hier aufrecht

erhalten werden, trotzdem der Metzer Gerichtshof in der

Urtheilsbegründung dem Roman „Aus einer kleinen Garniſon“

den Charakter einer Schmähſchrift abgeſprochen hat. Warum?

Man höre und ſtaune! Nun, weil ſich unter die vielen

Schmähungen auch einzelne gute, von edlen Beſtrebungen

zeugende Gedanken geſchoben haben. Alſo, wenn Jemand

ein Pamphlet in die Welt ſchicken, aber nicht Pamphletiſt

geſcholten werden will, hat er nur nöthig, unter die Schmäh

ungen einige richtige, wohlmeinende Sätze zu miſchen. Das

heißt doch nichts Anderes, als den Begriff des Pamphlets

verſchieben. Lag es nun etwa im Intereſſe der im Pamphlet

des Leutnants Bilſe Bloßgeſtellten, daß vor In- und Aus

land gerichtlich nachgewieſen wurde, der Pamphletiſt hätte

ſie mit aller Gewalt bloßſtellen wollen? Sehr ſchlecht hat

der Verfaſſer des Romans abgeſchnitten; aber zum Mindeſten

ebenſo ſchlecht die Mehrzahl der geſchmähten und nun als

Zeugen auftretenden Officiere. Die Bilder, die ſich in Folge

ihrer Ausſagen vor dem Zuhörer oder Leſer entrollten, waren

ſo tieftrauriger und oft auch ſo widerlicher Art, daß Officiere

altpreußiſcher Geſinnung vor Kummer und Scham über das

Vernommene lebhafte Scheu empfinden konnten, ſich auf der

Straße ſehen zu laſſen. In ihrem eigenen und ihrer preu

ßiſchen Kameraden Intereſſe hätten vielmehr die geſchmähten

Zeugen den Gerichtshof fußfällig bitten müſſen, nur ja die

Thüren des Saales dauernd zu ſchließen.

Verlangte etwa zum Dritten, wie in dem Fall Hüſſener

und in der Gumbinner Mordaffaire, die Rückſicht auf die

öffentliche Meinung, daß bei den Verhandlungen Alles im

hellſten Tageslicht vor ſich ging? Freilich intereſſirte ſich

dieſe auch für den Fall Bilſe. Aber doch nur inſoweit, als

ſie mit Beſtimmtheit erwartete, dem Pamphletiſten würde

durch eine möglichſt ſchwere Strafe die Luſt genommen

werden, ſich noch weiter in Schmähſchriften zu verſuchen.

Zweifellos wäre ſie auch vollkommen zufrieden geweſen, wenn

ſie von den Metzer Verhandlungen nur zu hören bekommen

hätte, daß dem Leutnant Bilſe eine recht fühlbare Lection

ertheilt worden.

Oder wollte am Ende der Metzer Gerichtshof vermittelſt

der breiten Oeffentlichkeit indirect gar die Heeresverwaltung

auf die Anklagebank bringen? Mitſchuldig iſt dieſe allerdings

im hohen Grade an den Metzer Vorgängen. Unbedingt hat

die Heeresverwaltung ſeit Jahren gewußt, was für unſer

Officier-Corps dort in den kleinen Grenzgarniſonen auf dem

Spiel ſteht. Es iſt darauf zu ſchwören, daß die höheren

Vorgeſetzten, welche die in jenen Garniſonen ſtehenden

Truppen zu beſichtigen hatten, in ihren Berichten auch geſagt

haben, wie viele hoffnungsvolle Officiere ihnen zum Opfer

fallen. Wie die ſchiedsrichterlichen Entſcheidungen in den

Kaiſermanövern nur allzu oft, aber natürlich ganz zufällig,

den Wünſchen der Höheren entſprechen ſollen, ſo mögen dieſen

Wünſchen nicht ſelten auch die Ergebniſſe der Inſpizirungen

unwillkürlich angepaßt werden. Aber ich halte es doch für

undenkbar, daß Generäle in ihren Berichten den verhängniß

vollen Einfluß eines längeren Verweilens im Milieu der

kümmerlichen Garniſonen an der Grenze auf die geiſtige und

ſittliche Entwickelung der Offiziere nicht zur Sprache gebracht

haben. Denn ſicherlich iſt ihnen nicht ein-, ſondern mehrere

Male von zuſtändiger Seite erklärt worden, daß der Haupt

mann M. oder der Oberleutnant W., die nach der Anſicht

des Herrn Generals ſich zur Beförderung nicht mehr eigneten,

„ſo nur in Weißenburg, Bitſch, Saarburg, Diedenhofen,

Mörchingen 2c. werden konnten“ und gewiß noch eine Zukunft

gehabt hätten, wenn man ſie rechtzeitig in eine Garniſon

verſetzt haben würde, welche ihre einſchlummernden Kräfte

wieder zu beleben vermochte. Ohne Frage haben die höheren

Vorgeſetzten auch wiederholt an der Beilegung oder Erledigung

von perſönlichen Conflicten mitwirken müſſen, die nur in der

dumpfen, ſchwülen Luft der kleinen Grenzgarniſonen ent

ſtehen konnten. Und weiter! Herr von Goßler, der letzt

verfloſſene Kriegsminiſter, bezeichnete die That des Ober

leutnants Rüger, der in Mörchingen am Abend eines Kaiſer

geburtstages zur Rettung ſeines mit einem Duell bedrohten

Bruders deſſen Gegner, den Hauptmann Adam, niederſchoß,

ſeiner Zeit in der Budget-Commiſſion des Reichstags als

eine Schmach für die Armee. In einer weit verbreiteten

Zeitung ſtreng conſervativer Richtung, deren militäriſche

Artikel im preußiſchen Kriegsminiſterium ſonſt nicht unbe

achtet bleiben, wurde hingegen nachgewieſen, daß der unglück

liche Officier in einer Garniſon mit weniger troſtloſen Da

ſeinsbedingungen, als wie ſie die kleinen Grenzgarniſonen des

Weſtens bieten, nie und nimmermehr zum Revolver gegriffen

haben würde, und zu dieſem Nachweis haarklein geſchildert,

wie es in den traurigen Neſtern ausſieht, und wie es in

ihnen zugeht. Sollte man wirklich den hier gekennzeichneten

Artikel im preußiſchen Kriegsminiſterium zufällig nicht ge

leſen haben? Angenommen aber, es träfe zu, ſollte es auch

den in einer Wochenſchrift erſchienenen Aufſatz überſehen

haben, der zu derſelben Zeit daſſelbe Thema behandelte, und

deſſen Ausführungen in der Forderung gipfelten, die Truppen

theile nicht länger als höchſtens drei Jahre in den böſen

Grenzgarniſonen zu laſſen? Möglich iſt in der Welt Alles.

Möglich iſt auch, wie ein officiöſer Berichterſtatter einer

Berliner Zeitung bewieſen hat, daß die tactiſch eigentlich un

möglichen, oft beſprochenen und oft beklagten Cavallerie

Attacken im Ernſtfalle vorkommen werden. Möglich iſt da

her auch, daß der Zufall zweimal der Heeresverwaltung die

Gelegenheit vorenthalten hat, ſich über das Milieu der Grenz

garniſonen erſchöpfend zu unterrichten. Aber wahrſcheinlich

iſt es gerade nicht, wie es auch kaum glaubhaft iſt, ſie ſollte

nicht gewußt haben, daß die kleinen Grenzgarniſonen das

Hauptcontingent zu den mit ſchlichtem Abſchied aus dem

Heere zu entfernenden Officieren ſtellen. Dieſe Thatſache iſt

auf Grund eingehenden Studiums der neueſten Armee-Rang

liſte nicht von einem abſcheulichen Nörgler, ſondern von dem

hyperloyalen Mitarbeiter einer Zeitung feſtgenagelt worden,

die, mag geſchehen, was da wolle, verpflichtet iſt, unter allen

Umſtänden den Ruhm des gegenwärtigen Regiments zu preiſen.

Iſt nicht die Annahme berechtigt, daß auch die letzterwähnten

Officiere nur das Opfer ihrer nichtswürdigen Garniſon ge

worden ſind? Alſo: in vollem Maße konnte ſchon ſeit

längerer Zeit die Heeresverwaltung die ſchweren Schäden

überſehen, die dem Officier aus dem Aufenthalt in den kleinen

Standorten an der Weſtgrenze erwachſen. Und trotzdem hat

ſie bis heute auch nicht das Geringſte gethan, um ihnen
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entgegenzuwirken, ſo daß die preußiſche Armee die Blamage von

Forbach erleben mußte. Vermuthlich hatte ſie ſtets wichtigere

Aufgaben als die Bewahrung einer großen Zahl hoffnungs

voller Officiere vor dem ſittlichen Verfall zu erledigen. Man

könnte ſich wirklich nicht wundern, wenn ihr die Vorbereitung

und Abhaltung glänzender militäriſcher Schauſpiele, die

Stellung von Ehrencompagnien und Ehrenescorten, die

Commandirung von Truppen zur Bildung von Spalieren,

die Abfaſſung neuer Verordnungen und die Abänderung der

Uniform zu weniger ernſten Dingen keine Zeit mehr übrig

gelaſſen hätten. Sei dem jedoch, wie ihm wolle, immerhin

würde es ſich verſtehen laſſen, wenn ſich bei Männern, die

ihr Vaterland lieb haben, das Beſtreben regte, die unverzeih

liche Unterlaſſung der Heeresverwaltung nicht bloß dieſer

ſelber, ſondern auch der ganzen Nation vor Augen zu führen.

Indeſſen derartige Abſichten dürfen wir nicht einmal bei

einem bürgerlichen Gerichtshof vorausſetzen. Wie ſollte ſie

ein militäriſcher hegen können, der doch um Vieles abhängiger

von oben iſt als ein bürgerlicher?

Ja, warum lehnte aber der Metzer Gerichtshof den

immer wieder von dem Vertreter der Anklagebehörde geſtellten

Antrag auf Ausſchluß der Oeffentlichkeit immer wieder ab?

Wüßten wir nicht, daß hervorragende Juriſten zögern, in den

Dienſt der Militärjuſtiz überzutreten, wir würden vor einem

Räthſel ſtehen. Nur aus dieſem Umſtand erklärt ſich die

gewählte breite Oeffentlichkeit in den Proceßverhandlungen

gegen den Leutnant Bilſe. Der Gerichtshof hat ihre große

und verhängnißvolle Bedeutung für den Ruf des preußiſchen

Officier-Corps nicht zu ermeſſen vermocht. Selbſt wenn die

öffentliche Meinung auch den unheilvollen Einfluß des Milieus

der kleinen Grenzgarniſonen auf den Officier richtig bewerthen

ſollte, ſagt ſie ſich etwa ebenfalls, daß das Officier-Corps des

Forbacher Trainbataillons weder in ſeiner männlichen noch in

ſeiner weiblichen Zuſammenſetzung als die Elite des preußiſchen

Officier-Corps gelten kann? Sagt ſie ſich ferner, daß Vor

gänge, wie ſie ſich in jenem Trainbataillon zugetragen haben,

in keinem anderen Officier-Corps des preußiſchen Heeres

möglich geweſen wären, auch nicht in einem ſolchen, das, wie

das Officier-Corps des Bataillons in Forbach, den böſen

Einflüſſen der kleinen Grenzgarniſonen ausgeſetzt war? Stets

fühlt ſich die öffentliche Meinung verſucht, den Einzelfall zu

verallgemeinern. Wenn jetzt die große Maſſe der Halb

gebildeten und die noch größere der Ungebildeten eine ähn

liche Handlungs- und Denkungsweiſe, wie ſie zum großen

Leidweſen aller aufrichtigen Vaterlandsfreunde an den For

bacher Officieren beobachtet werden konnte, dem geſammten

preußiſchen Officier-Corps zuſchreibt, ſo hat dies hauptſächlich

der Metzer Gerichtshof verſchuldet, der, weil juriſtiſch nicht

in genügendem Maße berathen, in ſeinen Verhandlungen von

der Oeffentlichkeit einen zu umfangreichen Gebrauch ge

macht hat.

Das Unglück iſt geſchehen, d. h. das Vertrauen des

Volkes in das preußiſche Officier-Corps ſo ſchwer erſchüttert

worden wie kaum je zuvor. Jetzt erübrigt nur noch, den

Brunnen zuzudecken, in den das Kind gefallen iſt. Es genügt

aber dabei nicht, daß die Heeresverwaltung ſich nun endlich

dazu bequemt, ſich der in die kleinen Grenzgarniſonen des

Weſtens verbannten Officiere anzunehmen. Dieſes Erforder

niß ſteht, ſo wichtig es auch an und für ſich iſt, erſt an

zweiter Stelle. Bei Weitem nothwendiger iſt die Bekämpfung

der Oeffentlichkeit in den militärgerichtlichen Verhandlungen.

Wird aber hierzu jemals der Reichstag die Hand bieten?

Wohl kaum. Daher liegt der Schutz des Anſehens unſeres

Officier-Corps gegen ſeine weitere Gefährdung allein in der

ſchleunigſt herbeizuführenden Erkenntniß der Militärgerichts

höfe, daß die Oeffentlichkeit rückſichtslos auszuſchließen iſt,

ſobald ein Officier auf der Anklagebank ſitzt. Wenn die

dem Heere übelwollende Preſſe darüber auch Zeter-Mordio

ſchreien wird, ſo darf dies die militäriſchen Richter nicht

weiter anfechten. Nur der Stimme ihres Gewiſſens haben

ſie zu folgen. Das Gewiſſen aber bleibt ruhig, wenn das

geſchieht, was das Wohl des Vaterlandes erheiſcht.

Die nationalliberale Partei.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Gegen das Vermuthen der Draußenſtehenden hat die

jüngſte Reichstagswahl der nationalliberalen Partei einen

ſehr erheblichen Stimmenzuwachs gebracht. Obſchon alte

Parteiburgen wie Leipzig dem ſocialdemokratiſchen Anſturm

erlagen und auch die hart umſtrittenen weſtfäliſchen In

duſtriebezirke ſich nicht behaupteten, kehrte die Partei faſt un

geſchmälert zurück und wird von Neuem einen Poſten im

Reichstagspräſidium zu beſetzen haben. An Mandaten wie

an Stimmen zeigte ſie ſich ſtärker als die drei ſogenannten

entſchieden liberalen Parteien zuſammen gerechnet. Sie fühlt

ſich ausgeſprochen im Wiederemporſteigen und hofft dafür

beſonders auf die gebildete Jugend; die jung-nationallibe

ralen Vereine haben ja weit über das Reich hin eine erheb

liche Ausbreitung gewonnen. Und das in einer Zeit, deren

ganze Richtung übrigens die Mittelparteien nicht begünſtigt,

dafür deſto mehr die Extreme von Rechts und von Links.

Einem im Kampf für dieſe Partei allerdings zumeiſt

als Outſider alt gewordenen Publiciſten ſeien dazu einige

Betrachtungen geſtattet. Rückblicke auf die Vergangenheit,

aus denen vielleicht für die Zukunft Einiges zu entnehmen

ſein könnte. Wenn nichts Anderes, dann eine Warnung vor

dem Rückfall in früher verhängnißvoll gewordene Fehler.

In den glänzenden Zeiten der Partei, gleich nach 1870,

ſagte der alte Julian Schmidt einmal ſkeptiſch, die Partei

ſei im Grunde gar keine ſolche, ſie bezeichne nur die Stelle,

wo einmal künftig eine Partei ſein könnte. Das Wort iſt

damals als viel zu peſſimiſtiſch abgelehnt worden, aber der

Erfolg hat ihm Recht gegeben. Der Nationalliberalismus

verfiel, weil er es niemals zu einer geſchloſſenen Form ge

bracht hatte. Eine Partei braucht vor Allem einen Führer,

wie ihn das Centrum in Herrn Windthorſt und der Fort

ſchritt in Herrn Richter gefunden hatten. Die Nationallibe

ralen beſaßen keinen Führer; darin beſtand ein Theil ihrer

Stärke, zugleich aber ihre große Schwäche. Die Partei wird

auf deutſchem Boden ihre Daſeinsberechtigung behalten, ſo

lange auf dieſem die Voranſtellung der nationalen Geſinnung

vor jeden ſonſtigen Geſichtspunkten nothwendig bleiben wird,

und das wird noch ſehr lange der Fall ſein. Eben darum

aber wird es ihr ſtets ſchwer fallen, in den inneren deutſchen

Fragen zu einem geſchloſſenen Auftreten zu gelangen. Auch

das Centrum umfaßt alle Geſinnungsnuancen, vom hoch

toriſtiſchen Magnaten bis zum Induſtriearbeiter. Aber das

Centrum iſt eine confeſſionelle Partei; einen berechtigten

Stolz des Nationalliberalismus bildet es, daß er ſeit ſeinem

Beſtande ſtets eine Menge hervorragender katholiſcher Capa

citäten mit umſchloſſen hat.

Die Zeiten der nationalliberalen Stärke im Reichstag

und preußiſchen Abgeordnetenhauſe waren zugleich die, als

die genannten Körperſchaften das höchſte geiſtige Niveau

beſaßen. Darüber können unbefangene Meinungen in ſämmt

lichen Parteilagen einig ſein. Vom Reichstag galt das übrigens

entſchieden ausgeſprochener als von der bedeutendſten einzel

ſtaatlichen Volksvertretung. Aber gerade darin lag auch

wieder ein Nachtheil. Man erinnerte ominös an das Frank

furter Parlament mit ſeinen dichten Profeſſorenreihen. Daß

ſich zu dieſem dann das großinduſtrielle Element geſellte, war

im Ganzen ſicher kein Gewinn, obgleich die Partei dadurch

um hochverdiente und moraliſch intakte Perſönlichkeiten
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bereichert wurde. Es fehlte zu ſehr der kleine Mittelſtand,

der ſtädtiſche und noch mehr der ländliche. Der materielle

Daſeinskampf fand dort keine Stimmen; man ſchwebte zu

gerne wie eine Gottheit über den Maſſen. Man glaubte dem

Fürſten Bismarck nachzuahmen, wenn man die Maſſenwünſche

verachtete. Heinrich v. Treitſchke hat ſich um die national

liberale Partei unſterbliche Verdienſte erworben, obſchon er

im Unfrieden von ihr ſchied und ſich weiter rechts anſiedelte;

aber im Kampf gegen die fortſchrittliche Bornirtheit in der

deutſchen Frage unmittelbar vor 1866 war ihm das unglück

liche Wort „vornehme“ Parteiauffaſſung entſchlüpft, und

fortan glaubte jeder nationalliberale Unterführer vornehm zu

ſein, wenn er auf die Stimmzettelträger herabſah. Der

Sinn für die ſociale Frage war ſtets auf dem rechten Flügel

relativ lebhafter als auf dem linken. Der dort gern gehörte

Troſt lautete, daß es doch ſtets arme Leute gegeben habe und

geben werde, aber er war bei Weitem nicht groß genug.

Vollends die in ihren Anfängen ſo zaghaften landwirthſchaft

lichen Intereſſenbeſtrebungen konnte man gelegentlich mit ſpötti

ſchen Bemerkungen über „die Agrikel“ abgefertigt hören. Die

geſicherte Lebensſtellung der meiſten nationalliberalen Häupter

vergrößerte noch das Uebel; man hielt ſich ſelbſt gerne von

dem Staub des Parteikampfes fern und überließ ihn ſub

alternen Kräften. Der verhängnißvolle Reichstagswahlkampf

von 1878 z. B. iſt deßhalb ſo unglücklich verlaufen, weil die

Führer erſter und zweiter Garnitur von dem ſommerlichen

Berlin entfernt waren und die Publiciſten dritten Ranges

eilfertig in die antibismarckſche Tonart von vor 1866 zu

rückfielen.

Verhängnißvoll wurde daneben die Perſönlichkeit des

erſten Führers, der ein Parteityrann hätte ſein müſſen und

nur der Erſte unter Seinesgleichen ſein wollte, bis man ihm

auch dieſes nahm. Rudolf v. Bennigſen war ein vornehmer

Mann im beſten Wortſinn, aber gerade dieſe ſeine Eigen

ſchaft war ein Fehler für ihn als Parteiführer. Das heutige

Parteileben braucht in Deutſchland Männer mit feſten Fäuſten

und kräftigen Ellenbogen. Daß er um die Jahreswende

1877/78 nicht den Willen zur politiſchen Macht beſaß, ſon

dern auf ſeine Freunde Rückſicht nahm, iſt für die Partei

verhängnißvoll geworden. Die Forckenbeck und Stauffenberg

haben ihm das 1880 bei der Seceſſion wahrlich ſchlecht

genug gedankt. Den Mephiſto bei der ganzen Angelegenheit

ſpielte übrigens in einer nöch nicht genügend bekannten Weiſe

Herr Dr. Bamberger. Er war weit mächtiger als der im

Grunde confuſe Lasker, den er aber ſehr geſchickt vorzu

ſchieben wußte, um hinter ihm zu agiren. Nach dem

Scheitern der Combination Bennigſen wurde in München

ein hervorragender rechtsnationalliberaler Abgeordneter ge

fragt, wie denn ein ſo ſinnloſer Ausgang möglich geweſen

ſei? „Dr. Bamberger giebt ſo gute Diners“, war die ſelbſt

ironiſirende Antwort. Man hat der nationalliberalen Partei

häufig von Links her den Vorwurf der Rückgratloſigkeit

gegenüber dem Fürſten Bismarck gemacht. Die Berechtigung

dazu mag hier dahingeſtellt bleiben, aber vulgäres Macht

ſtreben war davon jedenfalls nicht die Urſache. Den Willen

zur Macht hat die Partei im Gegentheil ſtets viel zu wenig

ehabt.geh Das läßt ſich nun nicht wieder einbringen. Für Mini

ſterien aus der Mitte der Volksvertretung iſt bei uns in

abſehbarer Zeit keine Ausſicht vorhanden, und für den

Moment iſt das auch ſicher recht gut. Wenn man aber aus

der Vergangenheit lernen kann, dann ſollte die Partei vor

Allem ſich möglichſt mit den materiell ſchaffenden Kräften

in Stadt und Land im lebendigſten Zuſammenhang erhalten.

Man hat ſie principienlos genannt; ſie war dies ſo wenig,

daß man ſie vielmehr zu principienvoll nennen konnte; ſie

war recht eigentlich das, was man in Belgien doctrinär

nannte; das Schickſal dieſer Brüſſeler Doctrinärs aber könnte

ihr wohl zur Warnung dienen. Wie geſagt, kann ihr der

Zufluß aus der Nation niemals fehlen, ſolange ſie das

nationale Element jeder ſonſtigen Erwägung voranſtellt, und

dieſes wird ſie immer thun; ſie wird damit ſtets die ſtärkſte

der liberalen Parteien in Deutſchland bleiben, wie ſie die

bei Weitem beſtberechtigte iſt. Aber dieſer Strom wird ſehr

viel ſtärker werden können und müſſen, wenn ſie auf die

Geſinnung und die Bedürfniſſe des kleinen Mittelſtandes in

Stadt und Land größere Rückſicht nimmt als bisher. Dazu

haben dieſe Zeilen eines alten publiciſtiſchen Tiro nach ihrem

Maß von Wirkung Anſtoß geben wollen.

–----–

«Literatur und Kunſt.

Der Dramatiker Bernard Shaw.

Von Felix Heilbut.

Ich kenne nur drei Dramen von ihm. Aber dieſe

Arbeiten hörte ich als ſeine beſten bezeichnen, und ſie ſind

wohl auch für den Verfaſſer in genügendem Maße charakte

riſtiſch, ſo daß ich glaube, ein Urtheil über Shaw ausſprechen zu

dürfen, ohne mich mit ſeiner ganzen, ſich über mehr als ein

Jahrzehnt erſtreckenden dramatiſchen Production zu befaſſen.

In England und Amerika werden ſeine Dramen ſeit

Jahren dem Publicum vorgeſetzt, und Shaw hat ſich dort

einen Namen gemacht; zwar keinen hervorragend großen

Namen, aber ſeine Thätigkeit wird mit Ernſt verfolgt. Er

gilt für mehr als ein bloßer Theaterlieferant: man zählt

ſeine Werke zur „literariſchen“ Literatur. Ja, es giebt

ſogar Kritiker, die ihn mit Ibſen verglichen und dieſem an

die Seite geſtellt haben. – In Deutſchland iſt man erſt ſeit

kurzer Zeit auf ihn aufmerkſam geworden. Man verſpricht

ſich ſehr viel von ihm, und ſowohl literaturfreundliche wie

auch geſchäftskundige Theaterleiter reißen ſich förmlich um

das Aufführungsrecht ſeiner Dramen. Wir werden in der

nächſten Zeit mit Arbeiten Shaws förmlich überſchüttet

werden, und da drängt ſich von vorn herein die Frage auf,

ob ein ſolcher Erfolg berechtigt iſt.

Shaw macht es ſich im allgemeinen bequem. Er läßt

eine der erſten dramatiſchen Forderungen unerfüllt. Er

verzichtet nämlich darauf, Charaktere und Handlungen zu

begründen, und ſie ſo, wie er ſie ſchildert, als nothwendig

erſcheinen zu laſſen. Er macht ſich anſtatt deſſen über ſie

luſtig. So hat er es leichter, und das Publicum kann ihm

leichter folgen.

Ohne eigentlich Satiriker zu ſein, zieht Shaw alles in's

Lächerliche. Er thut das weniger mit der Abſicht, das

Publicum zu erheitern, als vielmehr aus dem Grunde,

vor dem dadurch erheiterten Publicum ſeinen Mangel an

Charakteriſirungsvermögen zu bemänteln. Und darin iſt er

ſehr geſchickt. Außerdem geht er dadurch, daß er ſich über

ſeine Figuren luſtig macht, etwaigen Vorwürfen, ſie ſeien

nicht richtig gezeichnet, aus dem Wege: er kann immer die

Schuld von ſich abwälzen und ſagen, die Leute hätten nur

falſch gehandelt, und daß das ja auch der Grund ſei, warum

er ſich über ſie luſtig mache.

Was am meiſten bei Shaw in die Augen ſpringt, iſt

ſeine Sucht, zu verkleinern und zu negiren. Er verkleinert

Alles: Begriffe, Gefühle wie auch Thaten. Der Held wird

zum Beiſpiel unter ſeiner Feder zum Narren. Den Mann,

der die Geſchicke der Völker lenkt, zeigt er uns, wie er ſich

von den kleinſten und kleinlichſten Motiven leiten läßt. Große

Gefühlsäußerungen hinterlaſſen bei ihm – und mit Abſicht

– den Nachgeſchmack einer Phraſe. – Das alles geſchieht

mit einem Aufwand von ſtarkem Humor. Aber es iſt kein
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ſieghafter Humor; beileibe nicht das Ergebniß von irgend

welcher Selbſtſicherheit. Der Humor iſt bei Shaw nur

Mittel: Man ſoll ſich über den Humor freuen und es

darüber verſäumen, zu analyſiren. Man ſoll nicht ent

decken, daß Shaw möglicher Weiſe gar nicht der Skeptiker

iſt, welcher er zu ſein gerne ſcheinen möchte. Denn ſein

Skepticismus entſpringt nicht ſeinem Charakter, ſondern weit

eher ſeinem Mangel an Charakter. Es iſt nicht der Trieb

zum Verkleinern und Ironiſiren der Begriffe da – nur

der BWille.

Auf ſolche Weiſe hat Shaw ſich gleichſam verſtellt.

Und er hat es mit Erfolg gethan. Schon weil er mit

anſcheinend großem Muth ſeine – was noch beſonders

günſtig für ihn ins Gewicht fällt: leicht

– Meinung äußert, obgleich ſie von der herrſchenden, allge

meinen Auffaſſung weit abweicht. Ein großer Theil des

Publicums wird, indem er an den Muth Shaw's glaubt,

anfangen – ſich ſelber ſchmeichelnd –, ſich mit der Auf

faſſung Shaw's zu befreunden. Man wird etwas Geſundes

darin finden; wenn auch mit einiger – wieder für den Be

treffenden ſelbſt ſchmeichelhafter – Selbſtüberwindung. Und

gerade als ob ſolche Wirkung beabſichtigt worden wäre, bildet

das Umwerthen von Begriffen und Motiven den Hauptbe

ſtandtheil der Arbeiten Shaws. Die eigentliche Handlung

wird dadurch in den Hintergrund gedrängt; d. h. die Fein

heiten, die Nüancen der Handlung. Die Stoffe an ſich ſind

geſchickt gewählt und in hohem Grade feſſelnd.

Die Geſtalten Shaw's ſind äußerſt intereſſant, ſcheinbar

auch lebenswahr. Sobald Shaw aber an einen Punkt gelangt,

wo er Gelegenheit hat, den oben erwähnten Humor zur

Geltung zu bringen, da wird die Pſychologie dem Humor

zum Opfer gebracht, zum Mindeſten willkürlich beeinflußt.

Man kann alsdann bemerken, daß gerade wie der Humor

Shaws, ſo auch ſeine Pſychologie gewollt, daß ſie mehr für

ſeine Abſichten – auf die Bühnenwirkung hin – zugeſtutzt

iſt, als auf Beobachtung und Empfindung des Verfaſſers

ſich ſtützt. Und wenn Shaw ſich hauptſächlich mit complicirten

Naturen befaßt, ſo zeichnet er ſie vor allem deßhalb complicirt,

um willkürlicher zeichnen zu können. Seine Figuren ſind

nicht unmöglich: ſie könnten ſo ſein, wie er ſie ſchildert;

aber es fehlt die innere Nothwendigkeit: ſie könnten auch -

anders ſein – es beſteht keine Conſequenz in ihrem Handeln.

Ich glaube, Shaw würde das hier Geſagte nicht als

Vorwurf empfinden; wenigſtens dann nicht, wenn er ſich ſelbſt

gegenüber ehrlich iſt. Sein Ehrgeiz läuft nämlich nicht

darauf hinaus, Probleme erforſchen und löſen zu wollen.

Das dient ihm nur als Maske. Denn ebenſo wie die meiſten

anderen modernen, engliſchen Autoren ſtrebt Shaw vor Allem

danach, geiſtreich und originell zu ſein. Und wenn er auch

dieſes Beſtreben beſſer zu verbergen verſteht als etwa Pinero

oder Wilde, ſo dienen ihm die von ihm geſchilderten Ereigniſſe

doch nur als Baſis für geiſtreiche Worte. Seine Geſtalten

vermögen in Folge deſſen wohl zu intereſſiren, aber ſie

laſſen kalt: es fehlt die Innerlichkeit, die Wärme. Eſprit und

Witz bieten dafür keinen Erſatz.

Trotz Allem glaube ich aber, daß die Dramen Shaw's auch

auf deutſchen Bühnen Erfolg haben werden. Zum Theil

deshalb, weil ſich das Publicum wahrſcheinlich über die geiſt

ſprühenden Worte freuen und amüſiren, oder durch über

raſchende Logik an vielen Stellen angenehm verblüfft ſein

wird. Andererſeits werden die Dramen, wenn bedeutende

Schauſpieler ſie darſtellen, dieſen viele ebenſo willkommene

wie dankbare Aufgaben bieten. Die Darſteller könnten er

gänzend wirken. Denn Shaw hat beim Charakteriſiren weniger

falſche Wege eingeſchlagen, als vielmehr fühlbare Lücken auf

gelaſſen. Wenn es gelingen würde, dieſe treffend auszufüllen,

ſo wäre es durchaus nicht ausgeſchloſſen, daß aus den Dramen

Shaws Kunſtwerke werden können, und nicht bloß ſchau

ſpieleriſche.

verſtändliche

Wie ſchon geſagt, kenne ich nur drei von den Dramen

Shaws. Nämlich „Candida“, „Ein Teufelskerl“ und „Helden“,

welche zuſammen bei Cotta als Buch erſchienen; in einem

Deutſch leider, welches im Stande ſein könnte, Manchen vom

Durchleſen des immerhin ſehr intereſſanten Buches abzuhalten.

Neue deutſche Romane.

Von Dr. Heinrich Ilgenſtein (Berlin).

Wir leben in einer Zeit, in der das Drama ſtark über

ſchätzt wird. Es iſt das Ziel der meiſten Autoren geworden.

Unſere Epiker liebäugeln heutzutage mit der Bühne, als wäre

ſie die einzige Stätte, an der man ſein Können erſt wirklich

beweiſen könne. Faſt alle Erzähler unſerer Tage – ich

nenne nur Waſſermann, Rudolph Stratz, von Zobeltitz, W.

von Polenz – glaubten wohl weniger einem dunkeln Drange

als dem von den Dichtern großgezogenen Zeitgeiſte folgend,

ſich in dieſer angeblich höchſten Kunſtform verſuchen zu müſſen.

Hätte einer den mit billigen Mitteln gerade auf der Bühne

leicht zu erringenden äußeren Erfolg gehabt, ihn hätte das

Theater und ſein ſchimmernder Glanz nicht mehr zum epiſchen

Schaffen kommen laſſen.–Auch Frenſſen mußte ſchon ein Drama

ſchreiben, und wer weiß, ob nicht der Erfolg des „Zapfenſtreich“

aus dem guten Romanſchriftſteller Beyerlein doch noch eines

Tages einen ſchlechten Stückefabrikant macht. Sudermann hat

ſich durch den Erfolg der „Ehre“, eines Stückes, das ſich, was

künſtleriſche Qualitäten anbetrifft, mit ſeinen poetiſch außer

ordentlich werthvollen Romanen „Frau Sorge“ und „Der

Katzenſteg“ gar nicht vergleichen ließ, gänzlich, wie es ſcheint,

von einer Kunſtform abbringen laſſen, in der er wirklich

Meiſterſchaft hatte. So hat die moderne Ueberſchätzung des

Theaters mehr als Einen in falſche Bahnen gedrängt. Sie

iſt der beherrſchende Mittelpunkt unſeres literariſchen Lebens

geworden und unſeren Dichtern ſelbſt wie zur fixen Idee.

Die dramatiſche Form ſoll deßhalb nicht unterſchätzt werden.

Sie iſt aber ebenſo wenig die höchſte Kunſtform der Poeſie,

wie etwa das Epos oder das lyriſche Gedicht. Es überraſcht

nicht, wenn man heutzutage etwa in einem ſonſt bemerkens

werthen Aufſatz über „Die griechiſche Tragödie und das

moderne Drama“ einen Ausſpruch lieſt wie: „In der Tra

gödie iſt der Gipfel aller Dichtung überhaupt erreicht“,

Mit Verlaub, mein Herr! Das iſt ganz unzutreffend.

Das Poetiſche an ſich iſt urſprünglich wie das Chaos.

Es giebt im Grunde keine höchſte Form, nur einen höchſten

Inhalt. Und dieſer iſt in jedem Gewande das Endziel

aller Poeſie. Ein künſtleriſch hochſtehender Roman muß

uns wieder ebenſo werthvoll werden wie ein künſtleriſch be

deutendes Drama. Das wird der Entwickelung des Dramas

ebenſo förderlich wie der des Romans ſein. Es iſt um ſo

mehr an der Zeit, hierauf einmal hinzuweiſen, als gerade in

letzter Zeit in Deutſchland eine Reihe von Talenten aufge

treten iſt, die in der epiſchen Dichtungsform zu den ſchönſten

Hoffnungen berechtigen, und die nur zu leicht durch eine

Unterſchätzung ihrer Leiſtungen allmälig zu der das breitere

Publicum vielmehr intereſſirenden Bühne gedrängt werden

könnten. Wenn man bedenkt, daß es noch gar nicht ſo lange

her iſt, wo die Marlitt, die Werner oder gar die Heimburg

zu den geleſenſten Autoren gehörten, wenn man ſich ver

gegenwärtigt, wie wenig wirklich Künſtleriſches dieſen Er

zählerinnen auf dem Gebiete der Romanliteratur entgegen

gehalten werden konnte, und daß ſelbſt Dichter wie Paul

Heyſe und Spielhagen ſich völlig ins Oberflächliche verloren,

ſo wird man, ohne optimiſtiſch zu ſein, bei den Leiſtungen

der letzten Jahre von einer erfreulichen Entwickelung des

deutſchen Romans ſprechen können.
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Nachdem man ſich allmälig der künſtleriſchen Ver

wahrloſung des Romans bewußt geworden war, wurde er

auch den deutſchen Dichtern, die hierin ganz unter dem

Einfluß der hochbedeutſamen nordiſchen Literatur und unter

den in der Behandlung des Pſychologiſchen großen Fran

zoſen ſtanden, für längere Zeit vor Allem eine Stätte, an

der ſie ſich endlich wieder vornehmlich der künſtleriſchen

Geſtaltung ihres eigenen Innenlebens hingaben. Dies be

deutete für den deutſchen Roman ſchon einen künſtleriſchen

Gewinn, der eben nur deßhalb nicht genügend gewürdigt

wurde, weil in weiſer Erkenntniß deſſen, daß Oberflächlich

keit in unſerer Zeit Trumpf iſt, von all' den Literatur

leuten und literariſch pikfeinen Unternehmern, die in den

achtziger Jahren drauf und dran gingen, unſerer zeitgenöſſi

ſchen Literatur unter dem Zeichen der Clique einmal gründlich

auf die Beine zu helfen, die Parole Drama ausgegeben war.

Die pſychologiſche Wiedergeburt der deutſchen Erzählung

ſchloß aber gleichzeitig eine Gefahr in ſich, der man auch

nicht entging. Man verlernte den Wert einer künſtleriſch

ſtraffen und concentrirten Handlung zu ſchätzen. Der Roman

ward ſo eine Zeit lang – ich ſpreche natürlich bloß von

den ernſt zu nehmenden – nur eine beſtimmte Form des

Seelenſtudiums. Ein treffliches Beiſpiel hierfür iſt der Weg

des bekannten Romans: „Der Weg des Thomas Truck“ von

Felix Holländer. Von dieſem intereſſanten Buche veranſtaltet

ſein Verleger (S. Fiſcher, Berlin) ebenſo wie von dem etwas

breit angelegten, aber mit Recht gerühmten Roman „Budden

brooks“ von Thomas Mann eine wohlfeile Ausgabe. Das

iſt gewiß auch für den Fall, daß hierbei vor Allem geſchäft

liche Motive maßgebend geweſen ſein ſollten, verdienſtvoll.

Den Verlegern von Büchern wie „Jörn Uhl“ ſei dies Bei

ſpiel angelegentlich empfohlen, auch denen, die ſich etwa für

eine Storm'ſche Novelle heute noch ſage und ſchreibe fünf Mark

auf den Tiſch des Hauſes legen laſſen. So könnten ſie am

beſten der von ihnen erſt neuerdings wieder ſo beklagten

„Schundliteratur“ auf den Leib rücken und künſtleriſch hoch

ſtehende Erzählungen auch da zum Gemeingut des Volkes

machen, wo heute noch, gerade durch die Schuld der großen

Verleger, der Colporteur das Scepter ſchwingt. Daß aber

Holländers „Thomas Truck“ durch eine wohlfeile Ausgabe

ſo populär werden könnte, iſt freilich zu bezweifeln. Die

Fülle von intereſſanten Zeittypen und Perſönlichkeiten, die er

enthält, können unmöglich für den empfindlichen Mangel an

künſtleriſcher Concentration und Geſchloſſenheit entſchädigen.

In der Anlage und Idee ein großes Kunſtwerk iſt es, ein

merkwürdiges Beiſpiel eines Mangels an künſtleriſcher Selbſt

zucht, halbfertig der Oeffentlichkeit übergeben worden. Die

Kritik hat bei dem Buch vielfach an „Wilhelm Meiſter“ er

innert. Ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung iſt. „Wil

helm Meiſter“ iſt ein ſehr lehrreicher, aber bei vielen einzelnen

Schönheiten in ſeiner äußeren Form durchaus unvollkommener

Roman. Er hat auch, was die Technik des deutſchen Romans

anbetrifft, auf dieſen – ich erinnere nur an „Franz Stern

bald's Wanderungen“ und an Mörikes „Maler Nolten“, bis

hinauf zum „Grünen Heinrich“ – einen mehr hemmenden,

als befruchtenden Einfluß ausgeübt. Eine wohlfeile Ausgabe

der „Buddenbrooks“ hingegen wird hoffentlich dieſes treffliche

Buch in die weiteſten Kreiſe tragen. Neben den „Buddenbrooks“

liegt jetzt auch ein neues Buch von Thomas Mann vor, welches

unter dem Titel „Triſtan“ (Berlin, S. Fiſcher) ſechs werth

volle Novellen enthält und die Stellung, die ſich Mann

unter den modernen Erzählern errungen, nur befeſtigen wird.

Unter dieſen Erzählungen iſt die prächtige kleine Studie

„Der Weg zum Friedhof“ jedenfalls die, die die Sonderart

Mann's am beſten erkennen läßt. Er hat einen ausgeſprochen

perſönlichen, oft an Dickens erinnernden Stil, den man unter

zwanzig Erzählungen der verſchiedenſten Autoren ſofort wieder

erkennen würde. Die einfachſten Dinge und Geſchehniſſe

haben ſozuſagen ſymboliſches Anſehen, ohne ſich deßhalb ins

Myſtiſche zu verlieren. Er liebt den Werkeltag und das

Kleine. Aber er zeichnet ihn, als wenn er ſich ſelbſt über die

Alltäglichkeit ſeiner Motive luſtig machen wollte, oft grotesk

und caricirt. Doch ſeine Caricatur hat ganz im Gegenſatz

zu dem ihm im Styl oft nicht unverwandten Simpliciſſimus

zeichner T. Th. Heine nie etwas Unkünſtleriſches, da man bei

ihm immer die Wärme des echten Humoriſten ſpürt.

Neben dieſem Buche Mann's iſt Wilhelm Hegelers neuer

Roman „Paſtor Klinghammer“ (Berlin, Egon Fleiſchel & Co.)

wohl, ſo weit die Neuerſcheinungen bis jetzt vorliegen, das

Bedeutendſte. Es wird in den kommenden Monaten über das

Buch viel Tinte verſchrieben werden, aber es hieße dem Buche

etwas Unrechtes thun, wollte man einfach ſeinen Inhalt er

zählen. Hegeler hat das in der Literaturgeſchichte ſeit Anton

von Leiſewitz' „Julius von Tarent“ unendlich oft variirte

und auch von Schiller in der „Braut von Meſſina“ wieder

behandelte Thema, von dem feindlichen Brüderpaar, das ſich

den Beſitz deſſelben Mädchens ſtreitig macht, in die Gegen

wart mit ihren complicirteren Menſchen und Verhältniſſen

verſetzt. Das Motiv alſo iſt nichts weniger als neu. Aber

was hat Hegeler aus ihm gemacht! Eine bis in's Feinſte

gehende Pſychologie mit echt poetiſcher Keuſchheit verbindend,

ſchafft er in der Figur des Paſtors eine Geſtalt, der an

innerlicher Tragik und künſtleriſcher Wahrhaftigkeit in der

modernen Literatur nur wenig an die Seite geſetzt werden

kann. Er verſteht es, die Handlung, die trotz aller pſycho

logiſcher Vertiefung ganz im Gegenſatz zu dem Holländer

ſchen Roman und zu einer großen Reihe unſerer zeitgenöſſi

ſchen Erzähler ſtraff und ſpannend iſt, von Zeit zu Zeit zu

Situationen zu verdichten, die in uns die Rückerinnerung

eines Erlebniſſes hinterlaſſen. Menſchen und Landſchaften

ſtehen dann zu einander, wie in den Bildern Segantini's.

„Ich halte den für den feinſten Künſtler, deſſen Werke mich

am meiſten über mich ſelbſt erheben und mir die größte

Stimmung hinterlaſſen,“ ſchrieb einſt Stauffer-Bern in einem

Briefe an Lydia Eſcher. Wenn Stauffer-Bern hiermit Recht

hat, iſt Hegelers neuer Roman das Werk eines ſehr feinen

Künſtlers. Wie aus einer anderen, ruhigeren Welt muthet

dagegen der neue Novellenband Paul Heyſes an, der unter

dem Titel „Moraliſche Unmöglichkeiten und andere Novellen“

(Berlin u. Stuttgart 1903, J. G. Cotta) vorliegt. Ein

ſchönes, wenn auch kein großes und ſtarkes Buch wie das

Hegeler'ſche, enthält es viel des Feinen und Werthvollen für

den, der nur die künſtleriſche Wahrhaftigkeit fordernd, nicht

vergißt, daß es in der Dichtkunſt ebenſo wie in der Malerei

und der Muſik viele Provinzen giebt. Von weiblichen Autoren

iſt beſonders Gabriele Reuter mit einem neuen Roman

„Liſelotte von Reckling“ zu nennen. Die Verfaſſerin hat

ſich die Aufgabe geſtellt, einen Frauencharakter von auser

leſener Zartheit durch manche Stufen der Lebensentwickelung

zu harmoniſcher Vollendung zu bringen. Es iſt ein gutes

Buch, wenn es auch im Vergleich zu dem bekannten Roman

„Aus guter Familie“ aus der Feder derſelben Verfaſſerin

nicht eben einen Fortſchritt bedeutet. Man erſieht auch aus

dieſem Werk der begabten Erzählerin, daß Georg Brandes

Recht hat, wenn er ihr in ſeiner neuen, überaus intereſſanten

Aufſatzſammlung „Geſtalten und Gedanken“ (München, Albert

Langen) den den deutſchen Romanſchriftſtellern nur allzu

gemeinſamen Vorwurf der Weitſchweifigkeit macht. Der im

gleichen Verlag erſchienene Roman „Die Stadt mit den

lichten Türmen“ von Toni Schwabe entbehrt durch die feine,

faſt duftige Stimmung, in der die einfache und zarte Liebes

geſchichte gehalten iſt, nicht des poetiſchen Reizes und läßt

der weiteren Entwickelung der jungen Verfaſſerin mit Span

nung entgegenſehen.
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Jeuilleton.

Madame.

Von Friedrich Albert.

Der Rittmeiſter fuhr empor. Aber er ſank gleich wieder zurück.

Nun lag er in dem weißen Kliniksbett und ſtarrte an die Decke; all

mälig erſt begann die Wirkung des Chloroforms zu weichen. Wo war

er denn nur? – Große, faſt bis zum Fußboden reichende Fenſter ließen

blauen Himmel und grüne Baumkronen ſehen. Der ſuchende Blick

wanderte über die kahlen, weißen Wände, über das Lager. – Eine hohe

weiße Bettſtelle, daneben ein drehbares Tiſchchen. – „Ach!“ – Ein

kalter Schauer durchrann ihn. Dort unten; dort zeichnete ſich ſein linker

Fuß unter der leichten Decke ab und daneben – der Stumpf ſeines

rechten Beines, das man ihm ſoeben amputirt hatte.

Es lag dort, wie ein lauerndes, gräßliches Unthier, ein furchtbares

und doch lockendes Geheimniß. Und wieder kam ihm der Gedanke, den

er gehabt, als es geſchehen ſollte. „Was wird Lucie ſagen?“ Denn er

– der Rittmeiſter Landsfeldt – war ja nun ein Krüppel! – Nie

mehr auf's Pferd ſteigen! – Ach, was, er würde es ſchon ertragen

lernen, ritt mancher ſo ſeine Attacke! – Aber ſie? – Wie war das

bloß gekommen?

Von den Linden her hatte er den Thiergarten durchquert. Es war

ſo ſchönes Wetter geweſen. Am großen Stern wollten ſie ſich treffen,

ſie war zu ſeiner Mutter nach Charlottenburg gefahren geweſen. – Ob

ſie denn nun nicht bald kam?

In jede Straßenbahn hatte er hineingeſchaut, pünktlich war ſie ja

nie! Die Sonne ſpiegelte ſich in ſeinen Stiefeln, und er hatte hinab

geſchaut, wie die neuen Dinger ſaßen. Dann ſchämte er ſich, aber es

war ihm eingefallen, was ſie geſagt, und er lachte vor ſich hin. – „Ein

Huſar muß eitel ſein!“

Da kam ſie! Er wunderte ſich, daß ſie vorn ſtand, und noch ſah

er das rothe Geſicht des Wagenführers vor ſich und links dahinter die

ſchlanke, elegante Frau. Sein Weib! Sie winkte ihm zu und wollte

abſpringen, ehe der Wagen noch ganz hielt. „Warte, Schatz!“ hatte er

erufen, aber da war's ja ſchon geſchehen. – Nach der falſchen Seite –

Ä fiel. Aber er packte zu und riß ſie fort vom Wagen. Da mußte

ſein Säbel irgendwo eingehakt ſein; die drei Schritte, die der Wagen

noch fuhr, reichten hin, ihn, den Rittmeiſter Landsfeldt, zu dem zu

machen, was er jetzt war. Ein furchtbarer Schmerz im rechten Knöchel,

und er lag auf der Straße. Er verſuchte ſofort aufzuſpringen, es war

unmöglich, er brach zuſammen! Da war Etwas entzwei.

„Max!“ Er hörte es noch, „ich war nicht Schuld daran!“ Er ſah,

wie ſeine Frau raſch ihr beſtaubtes Kleid abklopfte. „Steh' doch auf!“

„Erſt können!“ knirſchte er zwiſchen den Zähnen. Es war ihm

ſo peinlich, hier im Kreiſe der raſch zuſammengelaufenen Gaffer liegen

zu müſſen. Ein Schutzmann holte eine Droſchke. „Endlich!“ rief ſie

wie erleichtert. Ihm that das weh, er vergaß darüber den furchtbaren

Schmerz im Knöchel. „Fahr' zu Mama, Schatz, ſag' ihr, was geſchehen,

ich laß telephoniren, wo ſie mich hinbringen!“ –

„Nicht nach Haus?“ Sie ſah ſich ängſtlich um.

„Nein, nein! Scheint doch ernſter“ . . . da hielten die Nerven

nicht mehr.

„Iſt beſſer ſo! Ich zieh' mich ſchnell um und fahr' zur Mutter.

– Armer Max!“ – Und das Wort hatte Alles vergeſſen laſſen, was

ihn gequält, als ſie geſagt hatte, ſie wolle ſich erſt umziehen. „Eitel

muß der Huſar ſein!“ –

Und nun lag er hier! Dunkel entſann er ſich, daß die Mutter

bei ihm geweſen. Lucie aber nicht! – Weshalb kam die nicht? Und die

Brüder! – Die Sonnenſtrahlen draußen fielen ſchon ſo ſchräge. – Obdenn

überhaupt Niemand kam? – Die Ungeduld begann zu quälen. – Die

Schwadron! – Ob Heinrich wohl die Pferde fütterte? Wenn er nur

erſt ein Bißchen friſcher war!

„Wie lange wird's dauern, Herr Profeſſor, bis ich den Stiefel

wieder anziehen kann?“ hatte er gefragt.

„Sobald noch nicht!“ -

Und nun hieß es ſogar – „Niemals wieder!“ – Weshalb? –

Eine Krankenpflegerin öffnete die Thür und blickte ins Zimmer.

„Schon wach, Herr v. Landsfeldt? Ein gutes Zeichen!“

„Iſt meine Frau da?“ Hart und ſcharf klangs, und dann ſank

er gleich wieder zuſammen. Es ging eben nicht.

„Sie kommt wohl gleich! Ihre Frau Mutter iſt da, ich wollte nur

ſehen, ob ich ſie hereinlaſſen darf.“

„Aber ſchnell! – Mutter!“ rief er.

„Nein, nein, das geht nicht ſo haſtig. Still müſſen Sie liegen,

ganz ſtill!“ „Ja, ja! Aber rufen Sie ſie, bitte!“ Er ſprach ganz leiſe

und langſam. – Lucie, armes Häschen, hat's Dich auch umgeworfen?

Aber Du wirſt geſund werden und den Huſaren nicht allein laſſen!

Die Schweſter ſtand noch an der Thür.

„Ach, legen Sie doch Etwas da unten hin!“ Er zeigte mit allen

fünf Fingern nach „da unten“. Da, wo das Entſetzliche war. „Mutter

braucht das nicht zu ſehen! Und dann rufen Sie ſie, bitte.“

Nachdruck verboten.

Die Pflegerin ſah den blonden Mann mit einem langen Blicke
an, dann legte ſie die Decke vom Nebenbett vorſichtig auf das Fußende

des Krankenlagers. „Ich darf aber nur zehn Minuten geſtatten.“

„Ja, ja, gewiß! Nur ſchnell!“ -

Und da kam ſeine Mutter. „Mein Junge!“ Die alte Frau mit

dem vornehmen Geſicht im weißen Haar hatte geröthete Augen. Der

Sohn ergriff matt ihre Hand. -

„Wo iſt Lucie?“ Weiter nichts. Die Pflegerin ſchob einen Stuhl

neben das Bett, und blitzſchnell ſann die Mutter nach, was ſie antworten

ſolle. – Am Ende kam ja die junge Frau noch. – Der Sohn ſah ſie

an. „Wein' nicht, Mutting, das iſt Schickſals Wille: ich begreif' ihn

man nicht!“ Und ſeine Mutter unterdrückte die Thränen.

„Lucie iſt gar nicht wohl, mein lieber Junge! Schon geſtern, als

ſie kam, ſah ſie ſo elend aus. Ich mußte ſie zu Hauſe laſſen.“ Sie

konnte doch nicht ſagen, wie die junge Frau geſagt, daß ſie „kein Blut

ſehen könne“!

„Haſt Dich wohl erſchreckt, als ſie zum zweiten Mal kam?“

– „Zum zweiten Mal?“ –

„Na, ſie kam doch von Dir, als es geſchah. Weißt Du nicht?“

Und die alte Dame lächelte. „Ach ja, das hatt' ich ganz vergeſſen.“

Und das Lächeln that ihr ſo weh. Sie wog ſchwer, dieſe neue Laſt!

„Hat ſie denn einen Arzt? Schick' doch gleich einen hin! Geh'

ſelber, Mutting, ſchick' mir Nachricht; der Burſche kann ja kommen!“

„Gleich, Max, die Brüder kommen auch. Günther in Afrika er

fährt's zu ſpät immer noch früh genug.“

„Brave Kerls! Nicht wahr, Du gehſt zu ihr?“

„Ja, ja, mein Junge! Aber wie iſt's denn nur mit Dir? Wie

kam das bloß?“ Und ſie ſeufzte doch.

„Lucie fiel, ich fing ſie auf; da hakte mein Säbel ein, und ein

Rad ging mir über den Fuß.“

„Nun ſei Alles normal,“ ſagt Ueberhofer. – „Nun!“ –

„Sei ſtill, Mutting! Ich trag's ſchon! Aber die arme Lucie?

Ihr Huſar iſt nun nicht mehr viel werth. – Du, Mutter!“ Er kämpfte

mit ſich ſelber. „Du, ich hab' den ganzen Tag ſchon Angſt gehabt, ob

ihr das genügen wird, was übrig iſt von mir. – Du! – Was denkſt

Du?“ Angſtvoll ſah er auf ſeine Mutter.

– „Aber Max? Sie wird Gott danken, daß es ſo abging!“

– „Wird ſie genug haben?“ –

Die alte Dame nahm ſich zuſammen. „Ja, ſie wird!“

Der Sohn preßte ihre Hand. Das Bett zitterte, und die hinten

aufgelegte Decke ſank herab. Die Mutter wollte ſie aufheben. Da ſah

ſie das Furchtbare. Und wenn ſie's auch ſchon wußte, ſie konnte den

Thränen nicht wehren.

Der Sohn ſah ſie an, und die lange Geſtalt reckte ſich. „Wein

nicht, Mutter! Das Schickſal ſieht weiter!“ Wie eine Anklage ſprach

er's, als warte er auf eine ferne Antwort. –

In der Nacht war dann das Fieber gekommen. Es tobte in den

Adern, es wogte und rollte wie flüſſiges Feuer, und die Wärterin ſaß

in dem großen Lehnſtuhl und lauſchte den Worten, die die Fiebersgluth

dem Kranken auf die trockenen Lippen drängte. – „Lucie!“ – Immer

wieder. Gar Manches hatten dieſe ſchweigenden Wände gehört, manchen

Fluch, manchen Seufzer. Aber niemals ſolch glühendes Liebesbekennt

niß. Stunden auf Stunden! Gegen Morgen ward's ruhiger. Er

ſchlief ein.

Ueberhofer war zufrieden. „Nur Ruhe, Herr Rittmeiſter. Alles

geht gut!“ –

Und wieder lag er und wartete. Da kam ſie – gegen Abend.

„Huſar!“ Das klang ſo fröhlich. „Armer Huſar, was machſt Du?“

„Liebling!“ Er breitete die Arme aus. „Endlich! Ich hab' ſo

gewartet. Geht's Dir wieder gut? Ich hatte Angſt!“

Die Schweſter ſah im Hinausgehen, daß die Decke fehlte, die ſie

geſtern zur Schonung der Mutter aufgelegt. Nun war's zu ſpät.

Sie ging.

„Ich hatte mich ſo erſchreckt!“ Sie reichte ihm die Hand. Er zog

ſie an ſich. „Nicht doch, Du! Mein Hut! Artig ſein, Huſar! Wie ge

fällt er Dir?“

„Ach was, Hut!“ Er küßte ſie auf den Mund. Sie wand ſich,

aber er hielt ſie feſt. „Haſt Du Dir gar nichts gethan?“

„Nun haſt Du ihn ganz verdorben,“ ſchmollte ſie, als er ſie end

lich losließ. Sie eilte vor den Spiegel. „Ach nein, es geht noch!“

Sie ſtrich an ſich herunter. „Gefall' ich Dir?“

„Aber großartig, Schatz!“

„Denk' Dir bloß, die ganze Balayeuſe iſt geſtern ausgeriſſen. Die

mußte doch erſt genäht werden. Ich hab' mich toll geärgert.“ Plötzlich

wurde ſie ernſt. „Armer Huſar, wie Du da ſo lagſt! Iſt denn was

gebrochen?“

Und er ſah ihr feſt in die Augen. Er hatte bemerkt, daß die

deckende Hülle fehlte. – Am Ende bannte er ſie!

„Es iſt nicht ſo ſchlimm, Du mußt nur manchmal nach dem

Huſaren ſehen kommen! Wirſt Du?“

„Ach ja! Weißt Du, ich mag den Geruch hier nicht und dann

ſo das Ganze. Ich hab' Angſt.“ Und da ſah er, wie ihre Züge ſtarr

wurden. „Max!“ ſtoßweiſe kams heraus. „Was – iſt – das dort?“

Ganz leiſe.

Er ſprach, als entſchuldige er ſich. „Sie haben„Liebling!“

das thun müſſen! Dreiviertel Huſar ſind Dir hoffentlich – noch –
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genug!“ Er lächelte ängſtlich und ſtreckte die Hand aus. Aber ſie

kam nicht.

„Kannſt Du denn nun Soldat bleiben?“ Sie fing an ſo bitter

lich zu weinen, wie er's noch nicht gehört, und ſie war doch ſonſt nah

(RTÄ „Und reiten?“ Es klang ſo vorwurfsvoll.

„Ich hoff's! Wenn nicht – denn nicht!“ Das war ſchwer. Hat

mancher mehr verloren! Armes Herz!“

„Warum warſt du ſo ungeſchickt, Huſar?“ Nun hörte auch er

einen Vorwurf.

„Weil ich nur an Jemand anders dachte!“ Er ſchwieg. Nur ſie

hörte man ſchluchzen.

„Du!“ ſagte ſie dann langſam. „Ich kann das nicht ſehen, ich

muß gehen! Ich kann nicht!“

„Ich leg' was drüber, Schatz, dann ſiehſt Du's nicht.“ Er bat.

„Nein, Huſar, es iſt zu ſchrecklich! Außerdem muß ich reiten,

geſternÄ nur eine halbe Stunde.“

„Geſtern?“ – Da hatte ſie ihn nicht beſuchen können, weil ihr

nicht wohl war. Aber er ſchwieg. „Ja, Kind! Reite! Vertritt den

Huſaren! Aber morgen! Gelt ja? Du kommſt?“

„Ja, ja!“ Sie reichte ihm ſchnell die Hand. Er zog ſie an ſich.

„Sag', magſt Du den Huſaren noch?“ –

„Ja, ja! Aber ich muß fort! Gute Beſſerung! Ach, dieſer gräß

liche Är Vor dem Spiegel nickte ſie ihm noch einmal zu; dann

ging te. –

„Niemand will ich ſehen! Niemand!“ Er blickte vor ſich hin.

„Das heißt, die Mutter ja und die Brüder auch.“ Er warf ſich hin

und her. – „Hat die Liebe Dich ſo blind gemacht?“ flüſterte eine dumpfe

Stimme. – Ach, ich hab' ſie ja ſo lieb! So lieb! – Eine kleine Egoiſtin

war ſie ja immer geweſen. – Und er hatte ſich gefreut daran, er hatte

das genährt und groß gezogen. Sie war ja ſein – ſein kleines Weib.

Sie konnte nichts dafür! –

Und als dann die Mutter gekommen, hatte er ſich zuſammen

genommen und ſie gefragt. „Mutting, ich glaub', ich hab' heute nicht

nur den Fuß verloren – ſondern auch mein Weib.“ –

Und ſie dachte daran, wie ja alles, was er bisher ſchön, lieb und

gut an ihr gefunden hatte, in ihm ſelbſt gelegen. Aber ſie ſah ſeine

ängſtlich fragenden Augen und ſtreichelte ſeine Hand. „Unſinn, mein

Junge! Sie dankt Gott mit uns, daß es nicht noch ſchlimmer kam.“ –

Die Brüder kamen. „Wo iſt Lucie?“ fragte Georg.

„Zu Haus, es hat ſie ſo ſehr angegriffen. Sie kommt bald!“

Da meldete die Pflegerin den Burſchen. „Soll 'reinkommen!“

Der Huſar ſchlug klirrend die Sporen zuſammen. Auch er erſchrak.

Aber dann ſtand er ſtill. War ja Soldat.

„Gnädige Frau ſchickt dieſen Brief.“

„Gut, Heinrich, daß Du mal nach mir ſehen kommſt!“ Die Hand

zitterte, als er den Brief dem Bruder gab. „Mach auf, bitte!“ Dann

las er mit klopſendem Herzen.

Lieber Huſar!

Ich kann heute nicht kommen! Ich muß immer daran denken,

wie ſchrecklich das ausſieht. Und ich will noch fahren, Miß iſt noch

nicht gegangen. Sei nicht böſe. Hier haben ſich Viele nach Dir er

kundigt. Vielleicht morgen! Gute Beſſerung! Lucie.

„Sie kann nicht kommen,“ ſagte Landsfeldt langſam, als er den

duftenden Brief in das Couvert ſchob. „Ihr iſt noch zu ſchlecht.“

„Gnädige Frau fährt aus,“ ſagte da der Burſche. Den hatte er

vergeſſen.

„Iſt gut, Heinrich! Kannſt gehen. Ich laß die gnädige Frau

ſehr grüßen. Es ginge beſſer.“

Die BrüderÄ nicht mehr viel. Sie gingen bald und Max

las immer wieder den Brief ſeiner Frau.

Die beiden blonden Männer gingen dem Thiergarten zu. „Ich

hab's immer geſagt, viel war nie an ihr dran,“ ſagte Georg nach

einer Weile.

„Er hat ſie ſo lieb und liegt ihretwegen da, und ſie auält ihn

dafür! Sieh mal, Du!“ Ein Traberfuhrwerk kam daher. „Klick, klack!

Klick, klack!“ klangen die Hufe auf dem Asphalt. Der Schimmel ſtreckte

ich. Eine Dame führte die Zügel; ſie unterhielt ſich lebhaft mit einem

Herrn, der neben ihr ſaß, und beide lachten fröhlich. Die Brüder blieben

ſtehen. „Du!“ Dann war das elegante Gefährt vorbei. Nach einer

langen Pauſe ſagte der Jüngere leiſe: „Armer Max!“

Und der kämpfte mit dem Fieber. – „Lucie komm! Liebling! –

Mutter ſprich doch mit ihr, ſie ſoll kommen! – Will ſie den Hinkefuß

nicht mehr, den Krüppel? Ja! Ja! Ja!“ Sie hatte ihn wohl niemals

lieb gehabt. Es war eine Comödie geweſen, die er ſelber ſich vorgeſpielt,

und nun – war's ein Trauerſpiel. – Er wurde klarer.

Die junge Pflegerin ſchlief, das Licht brannte düſter, und er ſann.

„Aher ich hab' ſie lieb! Trotzdem! Deswegen! Ich war ja allein

Schuld daran. – Sehnt ſie ſich nach der Freiheit, ſoll ſie ſie haben!“

„Unter mir ſollſt Du nicht leiden!“

Mit glänzenden Augen richtete er ſich auf. Es ging nicht. Er

war ſo feſt angebunden und ſo ſchwach. „Was ſchwach!“ Das Fieber

ſang und flüſterte, es rollte und tobte in ſeinen Adern. –

Er begann zu rütteln. Es that weh. „Frei ſoll ſie ſein! Ganz

frei – von mir! – Und die Mutter? – „Ach ſag' ihr doch, ſie ſoll

kommen! Ich hab' ſie ſo lieb.“ Es floß ſo feucht. Er ſank hinten

über und ſah zur Decke. – „Sie – konnte das – nicht – ſehen!

Ob ſie wohl – morgen kam? Du, mein Liebling! Ach, komm' doch!“

Er verſank in Schweigen. –

Als die junge Wärterin empor fuhr – da war Lucie von Lands

feldt frei. Ganz frei! Hier aber ſpiegelte ſich der trübe Schein des

Lichtes in einer Blutlache unter dem Lager. Auf dieſem aber lag lang

ausgeſtreckt der Rittmeiſter.

–>++S

Rus der Hauptſtadt.

Der Literatur-Truſt.

Herr Cajus Geo. Meyer, alleiniger Inhaber der Allgemeinen

Deutſchen Druck- und Verlags-Werke, legte das Morgenblatt verdroſſen

fort und nahm den goldenen Kneifer ab, deſſen Gläſer er mit Hülfe der

Tiſchdecke zu putzen begann. Sein Antlitz war ſorgenvoll geworden.

„300 Millionen Mark!“ ſagte er. „Verflucht noch 'mal! Warum bin

ich Eſel Buchhändler geworden und nicht Bankdirector!“ Cajus Geo.

Meyer hielt, wie wir ſehen, an der Monolog-Technik des alten Dramas

feſt. Und das war nett von ihm, denn ohne dieſe ſeine unmoderne

Eigenſchaft wäre meine ganze Geſchichte unmöglich.

Der alleinige Inhaber der Allgemeinen Deutſchen Druck- und

Verlags-Werke hatte einigen Grund zur Mißſtimmung. Seine heurigen

Weihnachtsbücher gingen abſolut nicht. Kaum, daß ſie ſich Jemand zur

Recenſion beſtellte. Schon begannen ſeine Commis, die frechen Bengels,

darüber zu ulken. Anonyme Publicationen, ſagten ſie, müſſe man immer

im Cajus Geo. Meyer'ſchen Verlage erſcheinen laſſen, dann bliebe ſowohl

der Name des Verfaſſers wie auch der Inhalt ſeines Buches ſtets in

tiefem, ebenſo undurchdringlichem wie wohlthuendem Dunkel. Von der

lyriſchen Anthologie „Mädchenlocken“ behaupteten ſie, dies Werk ver

danke ſeinen poetiſchen Titel dem Umſtande, daß Niemand mit der Schere

heranzugehen wage. „Ja, die großen Banken!“ ſtöhnte der alleinige

Inhaber, während er wüthend auf das Morgenblatt ſchlug. „Sie reißen

alle Geſchäfte an ſich, dictiren aller Welt ihre Bedingungen. Wir da

gegen. . . . Schottländer in Breslau arbeiten heuer auch mit Unterbilanz.

Wahrhaftig, die einzigen Neuheiten aus dem Buchhandel, die allgemeines

Intereſſe finden, ſind Meldungen von neuen Bankrotten. Hätt' mich

mein Vater doch Bankdirector werden laſſen! Hol' mich der Teufel –

auf die Truſterei wär' ich auch gekommen, und mit 300 Millionen Mark

könnt' ich ebenfalls den Markt beherrſchen! Hol's der Teufel!“

„So? In der That?“ fragte da höflich ein vornehm gekleideter

Herr, der mit tiefer Verbeugung ins Zimmer getreten war. „Es käme

auf einen Verſuch an.“ Cajus Geo. Meyer erholte ſich raſch von dem

kleinen Schreck, den das unangemeldete Auftauchen des Fremdlings ihm

verurſacht hatte. DieſeÄ paſſen auch gar nicht mehr auf!

Der Gaſt machte indeß einen ganz guten Eindruck. Sein tadellos

friſiertes Haar ſchwoll in hohem Bauſch über die Stirn hin; dem braunen

Geſicht ſtand das Monocle gut, und feine Lackſtiefel täuſchten darüber

hinweg, daß einer von ihnen offenbar einen Klumpfuß umhüllte.

„Sie beehren mich in Geſchäften?“ begann der alleinige Inhaber

der Allgemeinen Deutſchen Druck- und Verlags-Werke ſeinerſeits die

Unterhaltung.

Der Fremde zog langſam den rothen Handſchuh von der dicht be

haarten Rechten. „Ich habe Ihnen ein Project vorzutragen. Unſere

Literatur leidet an ungeheuerlicher Zerſplitterung. Jedermann ſchreibt

Bücher, Jedermann druckt und verlegt ſie. Während auf allen anderen

induſtriellen Gebieten das Capital zuſammengefaßt wird und Maſſen

in's Gefecht kommen, iſt bei uns der unwirthſchaftliche Kleinbetrieb die

Regel. Cotta und Bibliographiſches Inſtitut zählen als Ausnahmen

nicht mit. So werden planlos Tauſende von Büchern auf den Markt

geworfen, die einander das Leben ſchwer machen und höchſtens den

Aufſchwung der Wurſtfabrikation zahlenmäßig feſtſtellen helfen. Warum

nehmen wir Buchhändler uns kein Beiſpiel an den großen Banken?“

Cajus Geo. Meyer horchte hoch auf, als der Fremde das ſagte. „Die

moderne Entwickelung heißt Concentration. Heute vereinigen ſich Dresdner

Bank undÄ Bankverein; morgen laufen die Darmſtädter

und die National-Bank zuſammen: übermorgen die Disconto-Commandit

Geſellſchaft und der Reſt. Zehn Jahre ſpäter, und ein großer Banken

Truſt regiert Deutſchland, regiert vielleicht Europa. Wollen wir andern

gar nichts zu lernen? Herr Meyer, ich ſchlage Ihnen die Gründung

eines Literatur - Truſtes, etwa nach Art des Morgan'ſchen Stahl

truſtes, vor.“

Es überlief den alleinigen Inhaber kalt und heiß. „Sie – Sie

– aber Sie nehmen mir das Wort vom Munde!“ ſtammelte er. „Nur

ſo iſt noch Rettung möglich.“

Der Fremde ſteckte ſich behaglich eine Cigarre an, merkwürdiger

weiſe ohne ein Streichholz zu gebrauchen. Es roch aber ſtark nach Pech
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und Schwefel. „Zweierlei iſt von Nöthen. Wir kennen den Geſchmack

des Publicums. A: Familienfutter. B: Schlangenfraß. Sämmtliche

Verleger Deutſchlands treten zuſammen und geben insgemein ſo viel

Dichtung heraus, daß auf jeden erwachſenen Staatsbürger ein zehntel

Band Familienfutter, auf jede Staatsbürgerin zwei Bände Schlangen

fraß entfallen. Die Production wird genau contingentirt, wie beim

Kohlen- und beim Kali-Syndikat. Für die Abfaſſung der Bücher ſtellt

der Literatur-Truſt eine größere Zahl von Truſtdichtern ein. Die Kerle

ſchreiben heute ja ſchon alleſammt denſelben Stiefel; ſie werden ſich raſch

an gemeinſame Arbeit gewöhnen. Zur Beſchaffung des Familienfutters

genügt der zwanzigſte Teil von jener Talente Compagnie, die den pikanten,

realiſtiſchen, ſenſationellen c. Schlangenfraß zu beſorgen hat. Mein

Programm iſt fix und fertig. Es erſtreckt ſich auch auf das Theater.

Sudermann monopoliſirt hinfort die Berliner Salons, Hauptmann be

kommt das ſchleſiſche Dorf angewieſen und hat in den Jahren, die mit

einer ungeraden Zahl endigen, für luſtige Actſchlüſſe, in denen mit

gerader Zahl für tragiſche zu ſorgen. Ob Sudermann fidel oder traurig

dichtet, darüber weiß er, und der Theaterzettel leider nie recht Beſcheid.

Wir Truſters knobeln es einfach deßhalb aus, ob ſeine Stücke Komödien

oder Dramen genannt werden ſollen. Beide Poeten haben abwechſelnd, je

nach Anordnung des Truſts, die ideale, die naturaliſtiſche, die romantiſche,

die ſymboliſtiſche Richtung, das hiſtoriſche und das Märchen-Drama zu

pflegen.“

„Und die anderen Dichter?“ warf Cajus Geo. Meyer ein. Er

fragte es nur, um dem Fremden ſeine Aufmerkſamkeit zu bekunden.

Wie gebannt hing er an den beredten Lippen des großen Mannes.

„Die andern werden ſämmtlich penſionirt. Zwei Stücke jährlich

genügen für die Bedürfniſſe der modernen deutſchen Bühne. Der Truſt

darf ſeine Unkoſten nicht durch ein Uebermaß ohnehin ſchlechter und ge

wohnheitsmäßig durchfallender Neuheiten erhöhen.“

„Sollte man nicht noch wenigſtens Philippi und Lauff anſtellen?“

„Philippi arbeitet für den Truſt alle Senſationsproceſſe, aber

heitweiſe als Colportage-Roman. Das liegt ihm beſſer und bringt uns

mehr ein. Was Lauff anbelangt, ſo wollen wir ihn der preußiſchen

politiſchen Polizei abtreten, zur Bekämpfung der Socialdemokratie.

Während der Wahlbewegungen lieſt er den Volksverſammlungen ſeine

Hohenzollern-Dramen vor. Es giebt kein beſſeres Mittel, überfüllte Säle

raſch zu leeren.“

„Ein gutes Mittel, aber kein angenehmes,“ bemerkte der alleinige

Inhaber. „Doch Sie vergeſſen immer eins, – die Kritik.“

„Die beſorgt der Truſt ſelber. Zur Vertruſtung der Literatur

gehört ſelbſtverſtändlich auch die der Zeitungen. Denn dieſe Verrohungs

Anſtalten haben zum Theil die unanſtändige Gewohnheit, ſogar den

Gründern und Speculanten in Kunſtſachen ſcharf auf die Finger zu

gucken. Nun, der Anfang zur Beſſerung iſt gemacht. Die ſogenannten

Platten - Zeitungen, die kopfloſen Zeitungen – das iſt mein Werk.

Der Truſt ſtellt ſpäter die geſammte öffentliche Meinung Deutſchlands

in eigener und in einer einzigen Fabrik her. Gerade wie Chloralhydrat

und Saccharin.“

„Kreuzdonnerwetter, eine famoſe Idee!“ rief Cajus Geo. Meyer

entzückt und klopfte dem Fremden liebevoll-zutraulich auf die Schulter.

„Jeſus, Maria und Joſeph, wirklich eine famoſe Idee!“

„Au – das hätten Sie nicht ſagen ſollen!“ ſchrie ſein Gaſt, wie

unter ſchmerzhaftem Hiebe zuſammenfahrend. „Mit dieſen Herrſchaften

mag ich abſolut nichts zu thun haben.“

Wiederum ſtieg ein Geruch wie von Pech und Schwefel auf, aber

markiger denn vorher. Bläulicher Dampf lief durchs Zimmer, und als

er verſchwunden war, ſaß der alleinige Inhaber wieder allein.

„Hab' mir's gleich gedacht, daß es der Teufel ſein mußte!“

monologirte er von Neuem. „Wer die deutſche Literatur in die Höhe

bringen will, der zeigt damit, daß er ſich die Hörner noch nicht abge

laufen hat. Ein dummer Teufel!“ Damit vertiefte ſich Caius von

Neuem ſehnſüchtig in die Rieſenziffern der Bank-Fuſion und ſeufzte

nur noch: „Hätt' ich ihn doch um zwanzig Mart angepumpt!“

Timon d. J.

Aus unſeren Kunſtſalons.

Die jüngſt eröffnete große dritte Ausſtellung „Zeichnen der

Künſte“ der Berliner „Seceſſion“, die noch umfangreicher iſt, als

ihre beiden Vorgängerinnen und im Uebrigen von gleich großem Inter

eſſe, wie nächſtens hier gezeigt werden ſoll, iſt im Augenblick in aller

Kunſtfreunde Mund. Aber ſie währt bis in den Januar hinein, und

daher ſchiebe ich ihre Beſprechung noch hinaus. Heute ſei auf eine

andere Ausſtellung aufmerkſam gemacht, die an dem gleichen Tage er

öffnet wurde, aber von kürzerer Dauer iſt. Auch ſie iſt von großem

Intereſſe. Ich meine die

Finländer bei Eduard Schulte.

Die Maler und Bildhauer aus dem „Lande der tauſend Seen“,

der düſteren Kiefer- und Tannenwälder, der ſchäumenden Stromſchnellen

und der trotzigen Granitkuppen ſind ſeit einigen Jahren bei uns gern

geſehene Gäſte. Albert Edelfelt und Axel Gallen, der cosmopolitiſche

Schwede, der doch ſo treu an Land und Leuten zwiſchen dem botitſchen

und dem finniſchen Meerbuſen hängt, und der nationale Finne, der

mit ſeiner ganzen ſo eigenartigen Kunſt tief im Heimathsboden wurzelt,

ohne den er überhaupt gar nicht denkbar wäre, ſowie der Rodinjünger

Wilhelm Vallgren haben wiederholt bei uns ausgeſtellt. Vor 1898 ſo

wohl, wie ſpäter. Ich nenne dieſes Jahr, weil damals, ebenfalls bei

Schulte, mit jenen Beiden zum erſten Male in Berlin auch andere

Finländer auftauchten, die ſofort die Aufmerkſamkeit auf ſich zogen.

Darunter befanden ſich ſchon K. Magnus Enckell und Ecro Järnefelt,

die gleich Edelfelt auch an der jetzigen Ausſtellung betheiligt ſind. Dann

kam der große Erfolg der nationalen Kunſt und Kunſtgewerbe Finlands

auf der Pariſer Weltausſtellung 1900. Außer den Genannten fielen

dort beſonders auch noch Pekko Halonen, Juho Riſſanen, Albert Geb

hard, Vöinö Blomſtedt, Emil Halonen auf. Der finländiſche Pavillon,

ein Werk der Baukünſtler Saarinen, Geſellius, Lindgren, den jene

anderen Künſtler mit ihren decorativen Malereien und ihren Tafelbildern

geſchmückt hatten, war eine der Senſationen in der „rue des Nations.“

Das war echteſte Heimathkunſt aus einem weit entlegenen nor

diſchen Lande, das Vielen, den Meiſten in Europa ein ultima Thule

bedeutete. Sie wirkte wie eine Offenbarung, die dazu Anlaß gab, ſich

in weiteren Kreiſen eingehender mit der hohen Cultur jenes Landes zu

beſchäftigen.

Gerade dann, als das ruſſiſche Verhängniß über dieſes Cultur

land hereinbrach, jäh und gewaltig. Ein Schandfleck in der Geſchichte

des ſlawiſchen Rieſenreiches, den keine Beſchönigung mit dem Dogma

des „ſouveränen Nationalitätsprincips“ je wird fortwaſchen können.

Die Tragödie, die ſich dort oben abſpielt, iſt eine der düſterſten

und grauſamſten der Weltgeſchichte.

Um ſo dankenswerther iſt daher jede Bethätigung der dort um ihr

Daſein ringenden Eultur im Auslande, wenn ſie Einen auch immer mit

Wehmuth erfüllen. Es iſt, als wollte ſie jedesmal ſagen: „Seht, was

wir ſind, was wir erreicht haben im Kampfe mit den ſchwerſten und

härteſten Lebensbedingungen, wie die Natur unſeres Landes ſie uns ge

ſchaffen hat, und nun ––!“

Und eine ſolche Bethätigung finländiſchen Culturlebens iſt auch die

jetzige Ausſtellung bei Schulte.

Finlands Kunſt befand ſich bis vor etwa 25 Jahren ganz im

Banne Düſſeldorfs und Roms. Ganz ſo wie in Schweden und in

Dänemark. Dann aber erreichte die von Paris ausgegangene Strömung

einer modernen Kunſtbewegung auch dieſes Land. Und dieſe fand hier

einen ſehr empfänglichen Boden, gerade weil hier ſo viel Perſönliches

vorhanden war. Früher und ſtärker, als in mitteleuropäiſchen Ländern

wurde gerade hier der Kampf für die Probleme des „Lichts und der

Bewegung“ und für das Princip der „Kunſt um der Kunſt willen“ in

den Dienſt gleichzeitig auch des Perſönlichen und des Heimathlichen

geſtellt.

So entſtand jene neue techniſch moderne nationale ſchwediſch

finiſche Kunſt, die vor drei Jahren in Paris ſo verblüffte und ſo viel

Bewunderung fand.

Spuren der Kunſt jener älteren Periode begegnen wir auch jetzt

hier noch. In dem Geiſte der Düſſeldorfer Illuſtrationskunſt ſind zum

Theil noch die Zeichnungen Edelfelt's zu „Fähnrich Stäl's Erzäh

lungen“, jenem nationalen Werke Johan Ludwig Runeberg's, des größten

ſchwediſchen Dichters Finlands, der damit – die Erzählungen beziehen

ſich auf den ſchwediſch-ruſſiſchen Krieg von 1808, der ſich hauptſächlich

auf finländiſchem Boden abſpielte, – der ſtarken Vaterlandsliebe, der

nationalen Treue, bewunderungswürdigen Tapferkeit, ſchönen Schlicht

heit und zähen Ausdauerkraft des Finländers ein herrliches Denkmal

widmete. Nur ſchlichter wohl und gefühlsehrlicher ſind dieſe Zeich

nungen, als die meiſten Düſſeldorfer und Münchener aus der Zeit vor

den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Auf der Grenze

zwiſchen Einſt und Jetzt ſteht dann Edelſelt's Gemälde aus dem Jahre

1887, eine Zierde des Helſingforſer „Ateneum“, des finländiſchen

Nationalmuſeums, „Alte Frauen unterhalten ſich in Erwartung des

Sonntaggottesdienſtes vor der Kirche“. Wohl iſt's ſchon gute Freilicht

malerei, aber in der wundervollen Menſchenſchilderung überwiegt doch

noch das Zeichneriſche über das Maleriſche. Für die Wandlungen, die

die Edelfelt-Kunſt in Paris durchmachte, ſind beſonders bezeichnend

ſolche Bildniſſe, wie die der rothblonden Frau Langen-Björnſon im

weißen Kleide; des reizenden Fräulein Elli Grahn im ſchwarzen Kleide

auf hellblaugrauem Hintergrunde, der Typus eines träumeriſchen fin

ländiſchen Mädchens; das wunderbar helle, ganz auf Weiß und Fleiſch

ton und Sonnenſchein geſtimmte Bildniſ des Klinikers Profeſſor Rune

berg am Bette eines kranken Bauern im Hoſpital. Breiter Vortrag

und ein bezwingend ſeines Farbenempfinden zeichnen dieſe und noch

andere Bilder aus. Die Harmonie in Roth in dem Gäßchen aus ſeiner

Vaterſtadt Borga z. B., oder das ergreifende Bild „finiſche Klagegeſänge“

(eine alte Frau mit der nationalen Zither) zeigen dieſelben Vorzüge

Edelfelt's in anderen Ausdrucksformen. Die „Klagegeſänge“ ſind trotz

der leuchtenden Farben ein maleriſcher Commentar zu der jetzigen Noth

des Volkes.

Zehn Jahre jünger als der heute fünfzigjährige Edelfelt iſt der

Finne Eero Järnefelt. Ein Naturaliſt von geſundem Empfinden,

aber einer von denen, wie ſie in Finland häufig anzutreffen ſind – die

über dem ſcharfen Beobachten nicht das Träumen verlernt haben. In
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ſeinem Bildniß des Senators und Vicekanzlers der Univerſität Frei

herrn von Palmén, den er als Achtzigjährigen malte, zeigt ſich noch

ſtark die franzöſiſche Eleganz des Bonguereau-Schülers, der er zu Be

ginn der neunziger Jahre war, aber in der luſtigen Scene „Heimkehr

vom Jahrmarkt“ und in „Hausherr und Knecht“, zwei auch coloriſtiſch

ſehr feſſelnden Bildern, ſteht er ſchon ganz auf nationalem Boden Und

derſelbe impreſſioniſtiſche Realiſt, der dieſes und den weißgekleideten

Backfiſch im ſcharfen Seewinde malte, der die große Herbſtlandſchaft „Am

Pielisjärvi“ ſo ſtimmungsvoll zu ſchildern weiß, vermag dann doch ſo

minutiös ausgeführte Studien, wie das weißblühende Pflänzchen auf

windgekräuſeltem Waſſer, oder ſolch decoratives Naturſtillleben, wie

„Gelbe Blumen“ zu geben . . . Noch jünger ſind Magnus Enckell

und Pekko Halonen. Dieſer iſt ein Geiſtesgenoſſe Gallèns. Gleich

ihm ein Freund des Styliſirens und dabei vom nationalen Ornament

ausgehend. Ernſt bei aller großzügigen decorative Zwecke anſtrebenden

Sprache ſeiner Kunſt, weiß er doch immer wahr und überzeugend im

realiſtiſchen Sinne zu wirken. Seine Wolfsjäger im Winter, ſeine halb

nackten Holzfäller, ſein Bauernhof und das Waldinterieur tragen alle

dieſen Charakter. Sie führen uns in das Weſen finländiſcher Landſchaft

und Menſchenart beſſer ein, als langathmigſte Beſchreibungen.

Und es iſt eine große Kunſt, weil ſie mit ſcheinbar geringen

Mitteln viel zu ſagen weiß. Das gilt auch von Magnus Enckell,

der, ſeit ich zuletzt von ihm was geſehen, techniſch ſich ſehr vervoll

kommnet hat. Er bewegt ſich zumeiſt in der Formenſprache der Im

preſſioniſten etwa von der Art Besnard's, iſt aber in der Farbe

ſchlichter, ernſter. Das Mädchen vor dem Spiegel, das ſich das Haar

kämmt, das Bildniß des Architekten Lindahl von unheimlicher Suggeſtion

in dem Blick der großen blauen, faſt wimperloſen Augen, das ſchwarze

Fröken Beda St., das ſo ſchelmiſch lächelnd im Stuhl zurückgelehnt da

liegt – wie iſt das Alles ſo ſurchtbar einfach und doch ſo lebendig in

den Ausdrucksmitteln. Und wie auch er den Schmerz darzuſtellen

weiß: man ſieht, wie ſein Bauernmädchen, das das Geſicht mit den

Händen bedeckt hat, ſchluchzend erzittert und zuckt. Dem haben wohl

den Liebſten die Ruſſen wider Recht und Geſetz genommen, um ihn

unter die Soldaten zu ſtecken? Noch ein anderes Schmerzensbild von

Enckell: Chriſtus in Gethſemane. Im Uhdeſchen Geiſte ſind die

ſchlafenden Apoſtel vorn vor dem Felſen finniſche Bauern und der Kopf

des betenden Herrn der eines modernen Menſchen. Von grandioſer

Wucht in der Einfachheit des Entwurfs und von großer Tiefe der

Empfindung. Wohl auch herausgeboren aus der ſchweren Bedrängniß

des Landes, dieſes Bild. Es iſt, als ob der Volksgeiſt ſelbſt um Ab

wendung des Martyriums betete, indeſſen des Volkes Söhne, kampfes

müde zum Theil, zum Theil ſtumpfſinnig zuſammengebrochen ſind . . .

Das Herbe, Ernſte, Schwermüthige, das Finlands Kunſt auch

früher ſchon anhaftete, ein Erbtheil des Volksſtamms aus ſeinen natür

lichen Lebensbedingungen – ſcheint dort jetzt in Folge der politiſchen

Nothlage aus dem Zuſtande des Latenten zu einer aeuten Schmerz

empfindung geworden zu ſein. J. Morden.

X. Internationale Jahresausſtellung von Kunſt

photographien in Hamburg.

Anſichten und Betrachtungen von Karl Friedrich Heitmann.

(Schluß.)

Vom Publicum wird häufig die Mannigfaltigkeit der photo

graphiſchen Technik unterſchätzt. Die Dauer des Exponirens, ſcharfes

oder unſcharfes Einſtellen des Objectivs, kürzere oder längere Belichtung

des Negativs, Wahl des Papiers, Art des Drucks u. ſ. w. machen es heute

möglich, Bilder herzuſtellen, die ſo außerordentlich verſchieden wirken, ſo daß

der Unkundige es nicht begreifen kann, daß ſie ihre Entſtehung demſelben

Apparat verdanken. Die künſtleriſchen Qualitäten der Photographien

liegen heute nach der Seite der Verhältniſſe, der Silhouette, der Raum

Wertheilung und der Lichtwirkung, Grundelemente auch der darſtellenden

Flächenkunſt. Der Vergleich mit der Malerei iſt nur darum ſo häufig,

weil wir uns gewöhnt haben, die Anordnung einer Landſchaft oder

irgend eines Objectes, welches unſerem Auge wohlgefällt, mit „maleriſch“

zu bezeichnen, ohne zu bedenken, daß auch andere Techniken wie Griffel

und Stift uns dieſen Reiz übermitteln können. Natürlich erzielt die

andere Technik der Photographie andere Wirkungen als die der Malerei,

aber ohne dadurch an Kunſtwerth einzubüßen. Sie iſt eben etwas Anderes,

aber nichs Niedrigeres. Eine Radirung unterſcheidet ſich von einer

Kohlezeichnung, dieſe von einem Paſtell und dies von einem Oelgemälde

beträchtlich, und ſo hat auch die Photographie ihre eigene Wirkung, die

freilich heute nur von wenigen Künſtlern erreicht wird, eine Folge der

großen Jugend dieſer neuen Kunſtart im Vergleich zu der viele Jahr

hunderte alten Tradition der großen Künſte. Die Malerei in ihren

jüngſten Anfängen hat ſich ſicher an die ältere Zeichenkunſt angelehnt,

und ſo hat auch heute die Photographie manche Aehnlichkeit und An

lehnung an die bis jetzt bekannten Arten flächenmäßig darſtellender

Kunſt, deren feinere Unterſchiede nur einem geübten Auge ſichtbar ſind.

In einer kleinen Zahl von Arbeiten aber zeigt ſich klar der Weg in die

Zukunft: Die neuartig künſtleriſche Wirkung, die verſchieden von allem

bisher Geſehenen iſt, ſo bei Hofmeiſter, bei Steichen, bei H. W. Müller,

B. Troch, A)arnall Abbott, Page Croft, Cochrane u. A. – Ich glaube

nicht, daß die Photographie ſelbſt mit der fortſchreitenden Entwickelung

des farbigen Elements jemals die Malerei erſetzen wird, aber vielleicht

wird ſie ſich ihr eines Tages ebenbürtig an die Seite ſtellen. Trotz der

gewaltigen Fortſchritte der letzten 10 Jahre ſcheint mir noch alles im

erſten Anfang zu ſein und ich glaube, daß in der jungen Kunſt ganz

ungeahnte Entwickelungsmöglichkeiten ſchlummern, die uns noch die er

freulichſten Ueberraſchungen beſcheeren werden. Alle principiellen und

theoretiſchen Einwendungen und auch meine theoretiſchen Auseinander

ſetzungen ſind unnütz und werthlos gegen einen einzigen Blick auf einen

Gummidruck. Was ſcheert den Beſchauer die Technik des Künſtlers,

was kümmert es ihn, ob er ſich die Details mühſelig zuſammengeſucht

hat oder ob es ihm gelungen iſt, das intime Stimmungsbild in der

Natur als ein einiges aufzuſtöbern? Was kümmert es ihn, ob die

Farben partiell mit dem Pinſel aufgetragen werden oder durch zahlreiche

Drucke die farbige Wirkung erzielt wurde? Unbefangen ſtelle er ſich

mit offenen Augen und Sinnen dem Werk gegenüber, und giebt es ihm

Freude, Schönheit und reinen Genuß, ſo mögen Splitterrichter es Kunſt

oder Kitſch nennen, für ihn iſt es ein Kunſtwerk. Die Hamburgiſche

Ausſtellung nun wird jedem Vorurtheilsloſen die Ueberzeugung geben,

daß er hier den weitvorgeſchrittenen Anfängen einer neuen lebens

kräftigen Kunſtart gegenüber ſteht und daß zwiſchen Photographie

und Malerei kein größerer Unterſchied iſt, als zwiſchen Konzertflügel

und Geige.

Wie bei der Malerei, der Griffel- und Stiftkunſt iſt auch bei der

Photographie die breite Menge der Werke leidlich geſchickt, aber wenig

charaktervoll, ein kleiner Kreis giebt eigenes in Anſchauung und Technik,

von denen ſich aber doch Mancher an größere Vorbilder anlehnt, und

nur einige Wenige ſtehen in ihren Werken als kraftvolle, eigene, in ſich

abgeſchloſſene Perſönlichkeiten da. Es liegt in der Jugend der Photo

graphie, daß manche kleinere Talente ſich in ihren Arbeiten nicht nur

große Kunſtphotographen, ſondern auch große Maler zum Vorbild nehmen

und deren Art der Anſchauung nachahmen, ſo z. B. Demachy in ſeiner

„Impression de théatre“ Degas, und Dr. Kirſtein in ſeiner „Römiſchen

Landſchaft“ Böcklin.

Der ſtaunenswerthe Reichthum der photographiſchen Ausdrucks

fähigkeit äußert ſich zuweilen in ganz überraſchenden Effecten, beſonders

beim Platindruck. Da giebt es Bilder, die wie Lithographien, wie Kohle

Stift- -und Tuſchzeichnungen ausſehen, die aber durchaus einwandsfrei

ohne weſentliche handmäßige Einwirkung auf das Negativ entſtanden

ſind. Bei anderen ſind wie bei Einbeck's Plakat die Zwiſchentöne heraus

geſpritzt. Von hier führt der Weg zu den nach meiner Anſicht outrirten

lrbeiten, die blind und ohne Berückſichtigung des Materials fremde

Techniken nachahmen. Wenn Le Bégue z. B. einen Theil der Platte

ſchraffirt, ſo erzielt er mit ſeinen Aktſtudien zwar den vollkommenen

Eindruck einer Radirung, aber was iſt damit erreicht? Beſten Falls

eine zweite Radirung, aber keine Neuwirkung, die die Klarblickenden unter

den photographiſchen Künſtler doch erſtreben. Dagegen erweckte die Arbeit

eines anderen Franzoſen, Puyo, ein weiblicher Act, auf deſſen Rücken

parthie die weichen Lichtabſtufungen meiſterhaft herausgebracht waren in

mir die Vorſtellung, als ob die Photographie auf dem Gebiete des Actes

zur Schulung der Anſchauung noch eine große Zukunſt hätte. Die Aus

ſtellung giebt noch mannigfache andere Anregung zur Erſchließung neuer

Gebiete, ſo eine Illuſtration von dem Amerikaner White, die unver

gleichlich feiner und künſtleriſcher iſt als die platten Erzeugniſſe

ähnlicher Verſuche in franzöſiſchen Büchern, ein Exlibris, eine Fries

Decoration Nc.

Da dieſer Aufſatz in einer nicht Hamburgiſchen Wochenſchrift er

ſcheint, die Ausſtellung aber nur in Hamburg zu ſehen war, ſo iſt es

unnütz, auf einzelne Bilder aufmerkſam zu machen, und ich verſage es mir

daher, wie ein Kunſtprofeſſor jeder Photographie ein oder zwei lobende

oder tadelnde Adjective anzubaumeln und ſie dann als beurtheilt laufen

zu laſſen. Der Zweck dieſer Zeilen iſt nicht, die Ausſteller zu kritiſiren,

ſondern im Publicum den Sinn für die junge Kunſt zu wecken.

Die Jubiläumsausſtellung verſammelt Werke von allen Kunſt

photographen der Welt, die etwas Bedeutendes leiſten, mit ganz wenigen

Ausnahmen. Es ſind 100 Ausſteller mit etwa 500 Bildern vertreten.

Die Ausſtellung bietet ein ſo vollkommenes Bild von dem heutigen

Stand der Bewegung, wie es noch niemals zu ſehen war und wie es

in den nächſten Jahren auch kaum wieder in irgend einer Weltſtadt

wird gezeigt werden können. Dem Präſidenten der Geſ. z Förd. d. Am.

Phot. Herrn Ernſt Juhl gebührt das wärmſte Lob für die Zuſammen

ſtellung. Sein Verdienſt iſt es, daß durch Beſchränkung der Bilderzahl

ein ſo ſehr hoher Durchſchnitt erzielt wurde. Auch durch die Aufmachung

der Photographien auf paſſend getöntem Papier, durch die Umrahmung

und durch den Katalog, der ein kleines Kunſtwerk an ſich iſt, wirkt die

Ausſtellung muſtergiltig und zeigt von des Leiters feinem Geſchmack,

der leider bei mancher großen Kunſtausſtellung ſchmerzlich entbehrt wird.

Auf dem erſten Blick fallen die großen farbigen Gummidrucke der

Hamburger am meiſten auf. Die ſtärkſten unter den Amateuren ſind

die Gebrüder Hofmeiſter, H. W. Müller und Bernhard Troch. Ihre

Bilder ſind ausnahmslos Vergrößerungen nach den Originalen und
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offenbaren zum Theil eine ganz neuartige künſtleriſche Wirkung, die mit

dem Eindruck der Malerei nicht verglichen werden kann. Bewundeuns

werth iſt häufig die maleriſche Wirkung des Motivs. Wie lange die

Photographen umhergelaufen ſein mögen, ehe ſie es derartig wundervoll

zuſammenpaſſend aufgefunden haben mögen, kann dem Beſchauer gleich

giltig ſein. So wie die Bilder vor Ä Auge ſtehen, wirken ſie

vollendet künſtleriſch in Auffaſſung und Wiedergabe. Die Gebrüder Hof

meiſter, die eigentlichen Anreger und Meiſter der Hamburger, haben

einen ausgeprägten Zug in's Monumentale, Kraftvolle, das ſich beſonders

in ihren großzügigen Silhouetten äußert. H. W. Müller's und B. Troch's

Arbeiten ſind im Unterſchied davon voll intimem, heimathinnigem Reiz.

Mit großer Freude habe ich geſehen, daß ſie ſtets auf Einfachheit und

Einheitlichkeit zurückgehen, oder beſſer, zu ihr vorgeſchritten ſind, wie auch

die ſtarken Künſtler der Malerei, und daß die gekünſtelte, outrirte und

weichliche Art der Wiedergabe der Natur, die wahrlich nur ein Zeichen

von impotenter Schwäche iſt, nur noch bei den kleinen ſelbſtgefälligen

Geiſtern Geltung hat.

„ . Neben dieſen dreien treten die anderen Hamburger ein wenig

zurück, trotz einzelner ſehr guter Leiſtungen. Das große Format und

die gleiche Technik des Gummidrucks macht es ihnen ſchwer, individuelle

Eigenarten zu entwickeln.

Das Figurenbild und vor Allem das Porträt iſt bei den deutſchen

Amateuren nur ſpärlich vertreten, auch der Farbendruck hat ſich bei ihm

noch nicht einbürgern können. Bei der breiten Wirkung (der Oeltechnik

vergleichbar), die die Hamburger anſtreben, und die ſie ſehr große

Formate – häufig ein Quadratmeter anwenden läßt, bevorzugen ſie die

Landſchaft. Porträts in größerer Anzahl haben nur Berufsphotographen

eſandt, unter ihnen R. Dührkoop, Hamburg, ſowie Raupp, Dresden,

M. Peſcheid, Leipzig, der einzige, der nach dem Negativ-Proceß herge

ſtellte farbige Bilder ausgeſtellt hat, J. Hilsdorf, Bingen a. Rh. So

vortheilhaft dieſe Porträts ſich auch von den üblichen Leiſtungen der Hof

und ſonſtigen Photographen unterſcheiden, ſo unvergleichlich höher ihre

künſtleriſchen Qualitäten ſind, beſonders bei Raupp's Porträt des Grafen

Bülow und bei Perſcheids bekanntem, vorzüglichen Bildniß des ſitzenden

Liebermanns, ſo glaube ich doch nicht, daß etwas weſentlich Neues ſich

aus der Thätigkeit dieſer Herren herausbilden wird. Es iſt bedauerlich,

daß die Hamburgiſchen Amateure ſich nicht mehr mit dem Porträt be

ſchäftigen, denn gerade durch die Bildniß-Photographie, zu der Jeder

mann Beziehung hat, dürfte es am leichteſten ſein, Einfluß auf die

große Menge zu gewinnen, wie denn auch ſtets betont wird, daß eine

Webung des Geſchmackes der Berufsphotographen angeſtrebt wird, deren

Bilder als mehr oder minder primitive Kunſtproducte wohl in das Haus

des Aermſten kommen. Grade beim Porträt ſollte der Hebel kräftig

angeſetzt werden, um eine Umwandlung herbeizuführen.

Die Amerikaner wie auch die Engländer, Franzoſen und Belgier

unterſcheiden ſich merkwürdig ſcharf von den Deutſchen. Sie haben noch

den älteren Platindruck beibehalten und erzielen mit ihm zum Theil

geradezu raffinirte Wirkungen. Der Gummi- und Kohledruck wird nur

ſpärlich angewandt, und in Folge deſſen fehlen die mehrfarbigen Bilder

bei ihnen gänzlich. Die glatte, die Einzelheiten ſcharf hervorhebende Art

des Platindrucks erheiſcht ein kleines Format, das auch für die Gummi

drucke beibehalten iſt. Einzelne ſtarke Perſönlichkeiten erzielen auch mit dem

Platindruck kräftige und eigenartige Wirkungen, doch beim Durchſchnitts

photographen liegt die Gefahr einer gewiſſen Weichheit und Süßlichkeit

nahe. Natürlich fällt es den Frauen, die größtentheils Platin vor

ziehen, am ſchwerſten, ſich davon freizuhalten. Das Porträt wird von

den Ausländern mehr gepflegt als von uns Deutſchen. Der Meiſter

darin iſt der Amerikaner J. Steichen, New York. Seine Bildniſſe von

der Duſe, von Rodin u. A. ſind von ſo mächtiger, künſtleriſcher Wirkung

wie kaum eines der beſten Porträts der beſten lebenden Maler. Einige

Actſtudien Von ihm ſind das Eigenartigſte, das zu denken iſt. Der weiche

Fleiſchton iſt mit ſo wunderbarem unbeſchreiblichem Reiz wiedergegeben,

daß dieſe Bilder mit denen der Hamburger Landſchafter zuſammen

genügen, um die Ueberzeugung von der Zukunftskraft und Bedeutung

der Photographie aufzudrängen. Die Amerikaner mit ihrer vielſeitigen

Verwendung der Technik und ausgeprägten Individualitäten wie Stieglitz,

Eickemeyer, C. A)arnall Abbott ſind wohl die reifſten Künſtler von den

Ausländern. Von den Engländern gehen Archibald Cochrane und

I. Page Croft am deutlichſten neue Wege. Von den techniſchen

Schwierigkeiten, die die Amateure zum Hervorbringen dieſer eigenartigen

Bilder zu überwinden haben, die in nichts den altgewohnten Photos

gleichen und uns durch den auserleſenen Reiz und künſtleriſchen Fein

gehalt verblüffen, macht ſich der Laie kaum eine auch nur annähernd

entſprechende Vorſtellung. Die Gebrüder Hofmeiſter mußten häufig oft

12-15 Mal von demſelben Geſichtswinkel aus exponiren, ehe ſie die

Landſchaft, ſo wie ſie ſie ſahen, fixiren konnten, oder bis das bäuriſche

Modell vor dem Apparat die unvermeidliche Gezwungenheit verloren

hatte. Tage hindurch arbeiteten ſie ſtundenlang in der grimmigſten

Kälte, um ihre Winterbilder aufzunehmen. Bernhard Troch brauchte

Äm Hervorbringen der Farbenwirkung ſeines „Wegs mit Weiden“

20 Dricke. Intereſſant iſt auch die Aufnahme von Nachtbildern, die

gewöhnlich zweimal exponirt werden. Das erſte Mal bei Tagesbeleuchtung,

das zweite Mal bei Nacht, um die hellen Laternen zu fiiren. In der

Zwiſchenzeit mußte der Apparat natürlich unangetaſtet ſtehen bleiben.

Welche Schwierigkeit das bietet, wenn es ſich um eine belebte Straße

handelt, wie in Stieglitz „Icy Night“ iſt leicht zu ermeſſen.

Ziehen wir das Facit der Ausſtellung. Zwei Gipfel ſehen wir

deutlich hervorragen: Steichen und Hofmeiſter. An Steichen ſchließen ſich

die Amerikaner und ein Theil der Engländer an; an Hofmeiſter die

Amateure öſtlich vom Rhein. Die Franzoſen mit gewandter Technik

und ſeiner Beobachtung überſchreiten doch nicht den guten Durchſchnitt.

Die Arbeiten derer um Hofmeiſter weiſen eine gewiſſe Einförmigkeit

der Technik auf, die der Jugend des Gummidrucks zu Gute gehalten

werden muß. Seit 6 Jahren neubelebt, haben die Herren ihre ganze

Kraft der einen Technik widmen müſſen, um dieſen außerordentlichen Fort

ſchritt erzielen zu können. Daß das Porträt weniger gepflegt wird, habe

ich ſchon bedauert. Ein Grund mag ſein, daß die ſtärkſten Könner in

Hamburg leben und daß die herrliche landſchaftliche Umgebung Hamburgs,

die ſo abwechſelungreich und voll feinſter Licht- und Farbenreize iſt, wie

die keiner anderen Stadt Deutſchlands, bisher von Malern nicht be

rückſichtigt wurde, ſo daß die Photographen mit wahrem Feuereifer dieſe

unerſchöpfliche Fundgrube ausbeuteten.

Die Amerikaner und die beſten der Engländer bieten größere

individuelle Verſchiedenheiten, aber bei Vielen macht ſich ein etwas

ſchwächlicher femininer Zug breit, der z. Zt. in Deutſchland auch in den

anderen Künſten ungebührlichen Raum einnimmt, aber Gottlob von Jahr

zu Jahr kleiner wird. Der prächtige Steichen überragt an Kraft und

Gewalt der Anſchauung Alle. Eine gegenſeitige Befruchtung zwiſchen

ihm und den Hamburgern könnte ſehr ſegensreich wirken. Viele der

zierlichen amerikaniſchen Arbeiten könnten aber auch für unſere kleineren

Talente von gutem Einfluß ſein, denn an Hofmeiſter können ſich nur

kräftige Naturen heranbilden. Bei den ſchwächeren liegt die Gefahr der

hohlen Kraftpoſe nahe.

Das geſammte Bild der Ausſtellung indeß giebt den zwingenden

Eindruck, daß wir hier einer neuen Kunſtart gegenüberſtehen, die ſich,

trotzdem ſie wenig anerkannt, doch viel verkannt wird, in kurzer Zeit

mächtig und triumphirend Bahn brechen wird. Die Maler, die bekanntlich

häufig treffliche Kunſtphotographien herſtellen, ſollten ihre unangebrachte

Schen überwinden und ſie der Oeffentlichkeit übergeben. Deutſchlands

Großſtädte ſollten Hamburgs Beiſpiel folgen und durch Ausſtellungen

das Publicum mit den neuen Werken bekannt machen, damit die ver

ſtändnißloſe Redensart, die aus der ſteten Anſchauung ſchlechter Licht

bilder hervorgegangen iſt: Die Photographie ſolle nur wie eine Photo

graphie wirken, endlich der beſſeren Einſicht Platz machen werde, daß die

Wirkungen einer jeden Kunſt, die rein aus ihrer Technik und der An

ſchauung des Künſtlers ſich entwickeln, natürlich und ihr eigenthümlich

ſind. Dann wird man begreifen, daß der Höhepunkt der Photographie

nicht von den großen Ladeninhabern der Leipziger Straße in Berlin er

reicht worden iſt, und daß auch die Kunſtwerke von Steichen und Hof

meiſter „nur wie Photographien“ wirken.

Je mehr Schönheit dem großen Publicum geboten wird, deſto

höher wird deſſen Bildung des Herzens ſteigen, und die Photographie,

kraft ihrer Verbreitung und ihrer Wohlfeilheit wird durch angemeſſene

Pflege einer der einflußreichſten Culturfactoren werden können.

Notizen.

Herder. Sein Leben und Wirken. Von Superintendent

Richard Bürkner. Verlag: Ernſt Hofmann & Co. in Berlin W. Unter

der Fülle von Veröffentlichungen, welche deutſcher Gelehrtenſitte treu der

hundertjährige Todestag des oſtpreußiſchen Dichters Gottfried Herder

zeitigen wird, dürfte das vorliegende Buch die weitaus gründlichſte und

werthvollſte ſein. Der Genius Herder's verdient es wohl, daß auch die

Allgemeinheit etwas mehr von ihm wiſſen ſollte, als daß er ein Claſſiker

geweſen und den Eid geſchrieben hat. Es iſt ein großer Vorzug des

vorliegenden Lebensbildes, daß der Verfaſſer, ohne etwa Herder wie es

Mancher gethan hätte, als wirklich großen Dichter hinzuſtellen, gerade

das an ihm hervorhebt, wofür wir dem Dichter beſonderen Dank und

Anerkennung zollen müſſen. Man erſieht aus dem Buche, wie der bahn

brechenden Anregungen, die dieſer umfaſſende Geiſt auf einer Reihe von

Lebensgebieten gegeben hat, zahlreiche ſind. Wir müſſen die bedeutenden

pädagogiſchen Gedanken ebenſo wie die kühne Freiheit ſeines Denkens

und die ehrliche Frömmigkeit ſeines Fühlens bewundern. Bürkner's

packende Schilderung der Perſönlichkeit Herders und ſeines Lebenswerkes

wird ſicherlich Vielen um ſo willkommener ſein, als das grundlegende

Buch über Herder, die bekannte Biographie Rudolf Haym's für das

größere Publicum viel zu ausführlich und koſtſpielig ſein dürfte.

Dr. Heinrich Ilgenſtein.

Otto von Leitgeb: Die ſtumme Mühle. (Egon Fleiſchel

& Co., Berlin.) 5 Mk. Otto von Leitgeb, deſien bisher erſchienene

Novellen allgemein warme Anerkennung gefunden hatten, wird mit

dieſem Buche auch weiteren Kreiſen bekannt werden. Man merkt es

der mit überraſchender Sicherheit durchgeführten Handlung des Romans

nicht an, daß ſich der Verfaſſer hier zum erſten Mal an eine größere

Compoſition gemacht hat. Das von vielen modernen Romanſchrift

ſtellern bewußt, aber fälſchlicher Weiſe vernachläſſigte Spannungsmoment
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weiß Leibgeb als guter Techniker richtig einzuſchätzen und zu verwerthen,

ohne deßhalb ins Unkünſtleriſche zu verfallen. Aus ſcheinbar ganz

einfachen Verhältniſſen wächſt eine Handlung empor, die menſchlich tief

ergreift und gleichzeitig mit hochgeſpanntem Intereſſe erfüllt. Ueber

dem Ganzen liegt eine Melancholie, die, ohne in's Sentimentale zu ver

fallen, nur ein beſonders feiner Stimmungsreiz iſt. Aus dem Umſtande

aber, daß Leitgeb ein guter Freund Wilhelm Leibls war und dieſen

auch in ſeiner letzten Krankheit pflegte, auf eine künſtleriſche Verwandt

ſchaft Leitgeb's mit dem großen Maler zu ſchließen, wie das von einer

Seite geſchehen iſt, geht zu weit. Die großen Maler unſerer Zeit

haben ſo unendlich viel mehr als ſelbſt unſere beſten zeitgenöſſiſchen

Poeten geleiſtet, daß ein ſolcher Vergleich ſtets zu Ungunſten der Letzteren

ausfallen wird. H. Ilgenſtein.

Max Bernſtein. Närriſche Leute. (S. Fiſcher, Verlag, Berlin.)

2 Mk. DasPublicum hat ſich gewöhnt, den Erſcheinungen gewiſſer Verlags

anſtalten ein beſonderes Vertrauen entgegenzubringen. Der Fiſcher'ſche

Verlag gehört mit Recht zu dieſen. Wären aber dieſe unter dem anſpruchs

vollen Namen Novellen dargebotenen Geſchichten – zehn Erzählungen

von wahrhaft rührender Belangloſigkeit – bei Hinz und Kunz er

ſchienen, es würde kein Hahn, auch nicht einmal ein literariſcher, darnach

krähen. H. J.

Grillparzers Werke. Mit Grillparzers Leben, Bildniß und

Facſimile, Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von Dr. Rudolf

Franz. 5 Bände in Leineband 10 Mk. (Meyers Klaſſikerausgaben.)

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien. Bei einem

Dichter vom Range Grillparzers iſt der Wunſch berechtigt und ſeine

Durchführung lehrreich, der Entſtehung und Weiterentwickelung ſeiner

Werke in den Handſchriften und Drucken nachzugehen. Dies ermöglicht

die neue, vom Gymnaſialdirector Dr. Rudolf Franz beſorgte fünfbändige

Ausgabe, die auf der Sauer'ſchen fußt. Hier wird in einem umfang

reichen Anhang von Schlußanmerkungen und Lesarten, einer gediegenen

wiſſenſchaftlichen Leiſtung, zu jeder Dichtung über Veranlaſſung, Ent

ſtehung erſter Drucke, wichtige Varianten knapp berichtet. Insbeſondere

aber wendet ſich die Ausgabe, die alles zuſammenfaßt, was von des

Dichters Schriften weitere Kreiſe intereſſieren kann, an das große, literatur

freudige Publicum. Eine vier Bogen umfaſſende Einleitung macht unter

Berückſichtigung aller, auch der erſt jüngſt erſchloſſenen Quellen, den

Leſer mit dem Leben und den Werken des Dichters genau bekannt.

Gute, knapp orientierende Sondereinleitungen gehen den Gedichten und

einzelnen Dramen voran. Die Fußnoten ſind auf das Notwendige

beſchränkt und werden, da ſie bei den Gedichten oft zum Verſtändniß

ſehr viel beitragen, gewiß willkommen ſein. – Eine vorzügliche Radierung

nach dem Schmecker'ſchen Grillparzer-Porträt leitet den ſoeben erſchienenen

erſten Band ein, der außer dem Abſchnitt über Leben und Werke die

Gedichte und das Drama „Die Ahnfrau“ enthält. Die anderen vier

Bände ſollen in raſcher Folge erſcheinen.

Schlitzohr. Von Wilhelm Müller-Amorbach. (C. Krebs'ſche

Buchhandlung, Wilhelm Hausmann, Aſchaffenburg.) Der Dichter hat die

Handlung mit einer wahren Blüthenpracht wirklich ſchöner poetiſcher

Gebilde zu umgeben und zu überdecken verſtanden, ſo daß das Ganze

einen herzgewinnenden Eindruck macht. An dieſen Vorzügen der Dichtung

wird ſich jeder Leſer des „Schlitzohr“ erfreuen, ja viele Leſerinnen werden

davon hoch entzückt ſein. Die vornehm-elegante Ausſtattung verdient

ein beſonderes Lob.

Das offene Fenſter. Roman von Otto von der Pfordten.

(Carl Winter, Heidelberg.) Ein ausgezeichneter Tendenz-Roman! Denn

hier unterjochen Polemik und Tendenz nicht das Künſtleriſche, ſondern

werden dadurch gehoben, vertieft; die Schwärmer für Naturheilkunde

haben alle Urſache, dieſem Verfechter ihrer Sache dankbar zu ſein. Der

Verlauf der Handlung iſt ſehr wirkſam, beſonders reizvoll aber die

Figurenzeichnung: die Contraſte in den Charakteren der beiden Gatten,

dann die Familie mit ihrem Durcheinander von Dünkel, Kleinlichkeit und

Eigenſinn, ferner die mehr drolligen Figuren des Doctor Georg und der

von Kneipp zu Lahmann wechſelnden Fanny, ſie alle ergeben ein

intereſſantes Geſammtbild, wegen deſſen auch der nicht Naturheilſchwärmer

die Darlegungen eines ſolchen ſchon mit in den Kauf nehmen kann.

Mit dem Torniſter. Feldzugserinnerungen eines Infanteriſten

aus dem Jahre 1870 von C. Rückert. (Frankfurt a. M., Neuer Frank

furter Verlag. Ein großherzoglicher Heſſe, der als Einjährig-Freiwilliger

im Infanterie-Regiment Nr. 115 den deutſch-franzöſiſchen Krieg mit

machte, bis der Verluſt des rechten Beines bei Gravelotte ſeiner Soldaten

laufbahn ein Ende machte, erzählt hier ſeine Kriegserlebniſſe. Mit dem

Torniſter auf dem Rücken ſah er zwar nichts von dem, was „oben“

vorging, empfand aber um ſo deutlicher den Geiſt, der „unten“ in der

Marſchkolonne herrſchte, und konnte, nur für die eigene Perſon ver

antwortlich, beſſer als der mit der Sorge für andere belaſtete Vorgeſetzte

beobachten, wie der Soldat in Reih' und Glied lebte und dachte. Im

Zeitalter des Automobils, wo man die Welt nur noch im Fluge genießt,

ſind auch ſolche Rückblicke nicht unweſentlich und nicht unintereſſant.

Max Heſſes Verlag in Leipzig, rühmlich bekannt durch ſeine

„Neuen Leipziger Klaſſikerausgaben“ und durch die „Volksbücherei“, hat

kürzlich mit der Veröffentlichung einer dritten Sammlung begonnen, die,

nicht minder empfehlenswerth als jene beiden, an dieſer Stelle ſchon

gebührend gewürdigt worden iſt, Sie ſoll die „Meiſterwerke der

deutſchen Bühne“, die Dramen Goethe's, Schiller's, Leſſings, Shake

ſpeare's, Grabbe's, Kleiſt's, Uhlands, Hebbel's, Halms, Grillparzer's,

Ibſen's u. ſ. w., nach einem Programme bringen, das an ein ähnliches,

leider nicht verwirklichtes Vorhaben Schillers erinnert. Dieſer entwarf

nämlich 1799, als er von der Höhe ſeiner Meiſterſchaft die deutſche

Bühne überblickte, den Plan, unter dem Titel „Deutſches Theater“ eine

Folge der werthvollen dramatiſchen Werke herauszugeben, die im Spiel

plan ſeiner Zeit bereits Bürgerrecht beſaßen oder neu erwerben würden.

Jährlich ſollten zehn Stücke erſcheinen, jedes begleitet von einer Kritik,

die er aus gemeinſamen Erörterungen mit Goethe hervorgehen laſſen

wollte. Bis auf den heutigen Tag fehlt es uns an einer Sammlung,

die Schiller's ſchönem Gedanken entſpräche und die Schätze der dramatiſchen

Dichtung aller Zeiten und Völker ſo darböte, daß durch tieferes Ver

ſtändniß der Genuß der Aufführung und des Leſens erhöht würde.

Dieſe Lücke ſoll nun das neueſte Heſſe'ſche Unternehmen ausfüllen, und

nach den bereits vorliegenden zwölf Heften zu ſchließen, wird es ſeiner

Aufgabe in erfreulichem Maße entſprechen. Den Herausgeber, Prof.

Witkowski von der Univerſität Leipzig, unterſtützt ein Stab hervor

ragender Fachgelehrten. Jedem Werke iſt eine knappe, nach Stichworten

Ä klar und überſichtlich angeordnete Einleitung voraus

geſchickt. Darauf folgen kurze Anmerkungen zur Erläuterung von

Dunkelheiten des Inhalts wie der Sprache. Um die Sammlung den

weiteſten Kreiſen zugänglich zu machen, iſt der Preis jedes Bandes auf

nur 30 Pfennige feſtgeſetzt worden.

Gevrg Frhr. v. Ompteda, Nerven. (Novellen.) (Berlin, Egon

Fleiſchel & Co.) – „Nerven“ iſt eine pſychologiſche Studie, vielleicht in

ihrer Kraßheit mehr ein Schulfall, aber mit ſo ſicherer Hand geſchrieben

und von ſo feiner Beobachtung beſtimmter pſychiſcher Abſonderlichkeiten

und Zähigkeiten zeugend, daß einen die Menſchen, die darin auftreten,

wirklich beſchäftigen. – Frieden betitelt ſich die letzte, prachtvoll ge

arbeitete, ergreifende Novelle des Buchs, voller Eigenart undÄ
Eine Familientragödie ohne lautes Pathos; die Acteurs ſtille und in

ein beſtimmtes Schickſal gezwungene Menſchen, deren Urſprünglichkeit

an der Laſt einer mühſelig als Geheimniß fortgeſchleppten Schuld zu

Grunde geht.

Aus den Flegeljahren der Menſchheit. Von Leo Frobenius.

(Verlag von Gebr. Jänecke, Hannover). Der Titel des vorliegenden

Buches wird durch die Einleitung des Verfaſſers mit Erfahrungen aus

ſeinen eigenen Flegeljahren ſehr anmuthig und anſchaulich erläutert,

gleichzeitig der Werth und Zweck der Schilderungen: den mit Indianer

und anderen Mordsgeſchichten aus fernen Ländern irregeleiteten, ver

dorbenen Anſichten unſerer Jugend von den „Wilden“ eine beſſere und

dienlichere Richtung zu geben. Deßhalb ſkizzirte der über reiche ethno

graphiſche Schätze verfügende Forſcher das Wiſſenswertheſte von den

„Wilden“ in knappen Umriſſen. Obſchon dieſe lehrreiche und angenehme

Lectüre kaum unſeren Jungen die geliebten Indianergeſchichten erſetzen

oder gar erübrigen dürfte, ſo wird ſie doch auch ihren veredelnden Zweck

nicht verfehlen und ſicherlich zur Förderung des Intereſſes und zu

rüſtiger, nützlicher Würdigung des Weſens und Charakters der Natur

menſchen viel beitragen. Der Verfaſſer hat ſeinem Werke zwei Sprüch

wörter der Bakuba, eines ſchwarzen Menſchenvolkes im Innern Afrikas,

das durch Menſchenfreſſerei und gewerbliche Kunſtfertigkeit und große

Klugheit ſich auszeichnet, vorangeſetzt. „Lerne andere würdigen, dann

wirſt Du Dich ſelbſt zu würdigen lernen!“ „Sieh nach den Schwächen

anderer, dann wirſt du ſie ſelbſt vermeiden!“ Er lehrt uns in den

Wilden die Menſchen erkennen und zeigt, daß ſie in ihrem Culturbeſitz

ar manches haben, was uns fehlt, daß es kein Volk giebt, das den

Thieren näher ſteht als uns, daß alle Menſchen wahre Menſchen ſind,

daß unſere Triebkräfte auch ſchon bei den Wilden beſtehen, und daß die

größten und einzigen Unterſchiede, Unterſchiede der Erziehung des Geiſtes

und des körperlichen Beſitzes ſind.

Hans Karlſon, Die Starken. (Dresden, E. Pierſon.) Die

Starken, welche dieſem Roman den Titel gegeben haben, ſind eigentlich

nicht ſtark, ſondern ſchwach, und überwinden das Schickſal nicht aus

eigener Kraft, ſondern durch unabhängig von ihrem Wollen und Können

eintretende günſtige Zufälle. Der einzige ſtarke Menſch im Roman iſt

der katholiſche Pfarrer, der, entgegen der Abſicht des Verfaſſers, ſym

pathiſcher erſcheint als die Helden, weil er wenigſtens weiß, was er will,

und ſich nicht durch rührſelige Phraſen beirren läßt. Denn das iſt das

Merkwürdige an dem Verfaſſer, daß er die „Stärke“ ſeiner Helden in

hochtönenden Reden nachweiſen zu können glaubt, denen gegenüber das,

was ſie thun, von kläglichſter Schwäche iſt. Sieht man aber, wie der

Verfaſſer mit Sorgfalt und Geſchicklichkeit große Scenen anbahnt und

dann, wenn ſie da ſind, nichts aus ihnen zu machen weiß, ſo hat man

die pſychologiſche Erklärung in der Hand. Auch des Verfaſſers Können

reicht an ſein Wollen noch nicht heran; ſein Dialog iſt von erſtaunlich

unbeholfener Technik, die Ausführung des überaus dankbaren Themas

bleibt hinter dem, was er ſich vorgeſetzt hat, weit zurück.

Im Sattel durch Centralaſien. Von Erich v. Salzmann.

(Verlag von Dietrich Reimer (Ernſt Vohſen Berlin.) Der Verfaſſer

will kein Forſchungswerk bieten, ſondern nur das erzählen, was er im

fernen Oſten und auf dem Wege ins Innere Aſiens geſehen und erlebt

hat. Das Werk ſoll weitere Aufklärung darüber bringen, was Mann

und Pferd in 176tägigem Ritt über eine Strecke von annähernd 6000 km

durch Wüſten und Schneeberge, in Hitze und Kälte und nur mit den

denkbar einfachſten Hülfsmitteln ausgeſtattet, zu leiſten vermögen, und

es ſoll im Beſonderen auch für den mongoliſchen Pony, mit dem der

Ritt ausgeführt wurde, eine Lanze brechen. So beſcheiden er ſelbſt von
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ſeiner Leiſtung ſpricht, iſt doch Herr v. Salzmann der erſte Europäer,

der in ſo kurzer Zeit mit ſo geringem Gefolge dieſe gewaltige Strecke

zu Pferde zurückgelegt hat. Dabei fand er noch immer Zeit und Kraft,

ein ausführliches Tagebuch zu führen, allerhand Jagdabenteuer zu be

ſtehen und eine Fülle höchſt intereſſanter photographiſcher Aufnahmen

zu machen. Das Werk dürfte bei ſeinem ungewöhnlich billigen Preiſe

eine willkommene Gabe auf dem diesjährigen Weihnachtiſche bilden.

Die Kunſt des Jahres. Deutſche Kunſtausſtellungen 1903.

(München, Verlags-Anſtalt F. Bruckmann.) Zum zweiten Male tritt

die Verlagshandlung mit dieſer Jahrespublication vor die Kunſtfreunde;

das Werk giebt wiederum in überſichtlicher Form das Hervorragendſte

aus den diesjährigen Kunſtausſtellungen in vorzüglichen Reproductionen

wieder und bietet dadurch ein lebendiges Bild der Entwickelung der

Kunſt in dieſem Jahre. Der Hauptvorzug des Werkes iſt der, daſ nur

Bilder ſelbſt zu dem Beſchauer ſprechen. Die Auswahl iſt mit großer

Sorgfalt getroffen worden, es dürften nicht viele der wichtigeren künſtle

riſchen Erſcheinungen aus den diesjährigen Ausſtellungen fehlen. Dies

und die reiche illuſtrative Ausſtattung im Verein mit dem ſehr billigen

Preis empfehlen das Werk zu weiter Verbreitung in all den Kreiſen,

die der modernen Kunſt nicht intereſſelos gegenüberſtehen. Wer die

Ausſtellungen ſelbſt beſuchen konnte, dem bietet das Buch eine will

kommene Auffriſchung der gewonnenen Eindrücke.

P. J. Möbius, Goethe. (Johann Ambroſius Barth, Leipzig.)

Jeder Band 3 Mk. Dieſe neue Ausgabe des bekannten Werkes von Möbius

iſt um einen ganzen Band bereichert. Der bekannte Nervenarzt giebt

hier eine prächtige Seelenanalyſe des Dichters nach der Methode Gall's,

er lehrt uns den genialen Menſchen Goethe nach ſeinen phyſiologiſchen

Bedingungen kennen. Die friſche, kernige Art des Verfaſſers feſſelt auf

jeder Seite, und man freut ſich, nach dem unendlichen Phraſenwuſt, der

über Goethes Leben und Schaffen Jahr für Jahr producirt wird, dieſe

bei aller Verehrung und Bewunderung doch wiſſenſchaftlich - nüchterne

Abhandlung zu leſen.

„Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten.“

(H. S. Hermann, Berlin.) Profeſſor Hans Meyer hat das ſoeben in

5. Auflage erſchienene Buch bearbeitet. Es giebt eine Grammatik und

ein Wörterbuch des Berliniſchen Dialects, beſtimmt für die Gebildeten

unter den geborenen Berlinern. Es will ihnen die Freude machen,

den heimathlichen Sprachſchatz beiſammen zu haben und ſich mancher

vielleicht lange vergeſſenen Wörter und Wendungen, Jugendſcherze und

Schulausdrücke, Verſe und Kinderſpiele zu erinnern. Das intereſſante

Buch, das auf einer wiſſenſchaftlichen Grundlage ruht, will doch vor

Allem den eigenthümlichen Charakter, den Humor des Berliners, ſoweit

er in ſeiner Sprache erſcheint, vor Augen führen; es erreicht dies durch

die Fülle höchſt eigenthümlicher Ausdrücke und Redensarten, die es in

alphabetiſcher Ordnung vorführt, ſowie durch mancherlei Zugaben, die

den Berliner nach den verſchiedenſten Seiten ſeines Weſens zu charakte

riſiren geeignet ſind. Namentlich hat es die neue Auflage mit gutem

Erfolg darauf abgeſehen, die in den letzten zwanzig Jahren erwachſenen

Blüthen des Berliniſchen Geiſtes mit ſtrenger Prüfung auf ihre Echt

heit zu ſammeln.

Hebbel's A usgewählte Werke. In ſechs Bänden. Heraus

gegeben und mit Einleitungen verſehen von Richard Specht. Zweiter

Band. Inhalt: Judith. – Genoveva. – Maria Magdalene. Dritter

Band. Inhalt: Herodes und Mariamne. – Michel Angelo. – Agnes

Bernauer – Gyges und ſein Ring. In Leinwand gebunden je 1 Mark.

(Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H.

in Stuttgart und Berlin.) Die Erkenntniß von der Bedeutung Hebbel's

hat ſich in den Jahrzehnten nach ſeinem Tode mehr und mehr Bahn

gebrochen. Hebbel wird modern. Und wahrlich – er verdient es!

Möge die vorliegende, billige und gute Ausgabe ihm recht viele neue

Freunde werben! Beſonders dankbar ſind in der Cotta'ſchen Ausgabe

die werthvollen Einleitungen zu begrüßen, die der Herausgeber jedem

einzelnen Drama voranſchickt; ſie wecken im Leſer volles Verſtändniß

der in ihrer gedrungenen Kraft und Fülle vielfach eines Commentars

bedürfenden Schöpfungen Hebbel's.

Baedeker's Reiſehandbücher: Unteritalien. – Spanien.

(Karl Baedeker, Leipzig) Baedeker's Reiſebücher ſind eine Weltberühmt

heit und ſo gut ein Stolz unſeres Buchhandels, wie etwa die großen

Converſationslexika. Sie bedürfen keiner Empfehlung mehr – wenn

wir trotzdem, jetzt nach beendeter Reiſezeit, noch einmal auf ſie zu

ſprechen kommen, ſo geſchieht es aus dem Gefühl der Dankbarkeit dieſen

treuen Begleitern gegenüber. Man begreift heute nicht, wie es einmal

möglich war, ohne ſie fremdes Land zu durchſtreifen, und man macht

es ſich ſelten klar, welche ungeheure, wochen-, ja monatelange Arbeit

früher nöthig war, um ſich auf eine Reiſe auch nur halbwegs ſo vor

zubereiten, wie man's jetzt mit Hülfe Baedekers in wenigen Minuten

kann. Die beſonderen Vorzüge ſeiner Reiſehandbücher ſind oft genug

dargeſtellt worden. Die knappe, präciſe Form, die jeder Phraſe abhold

iſt und es dem Reiſenden überläßt, ſich zu begeiſtern, während ſie

andererſeits alles wirklich Wiſſenswerthe erſchöpfend mittheilt – wie wohl

thuend empfindet man ſie unterwegs! Man ſpürt, daß die Sätze im

Baedeker gleichſam Extracte ſind, der mit unendlicher Mühe gewonnene

Auszug aus überreichem Material. Sehr angenehm berührt ferner das

Fehlen alles Inſeratballaſtes. Abgeſehen davon, daß er Reiſebücher

unhandlich macht, vermindert er auch das doch unbedingt nöthige Ver

trauen auf die redactionellen Angaben des Buches. Baedeker verzichtet,

indem er keine Inſerate bringt, auf eine zweifellos rieſige Einnahme:

um ſo höhere Anerkennung verdient ſeine Abſtinenz. Was vielen ge

bildeten Reiſenden die Baedekerſchen Bücher beſonders lieb macht, iſt

der Umſtand, daß Baedeker nicht nur über Land und Leute, ſondern auch

über die künſtleriſchen Schönheiten, welche das bereiſte Gebiet erſchließt,

Fachgelehrte erſten Ranges ſchreiben läßt. Ich werde nie vergeſſen,

mit welcher Andacht ich zahlreiche dieſer einfach claſſiſchen „Einführungen

geleſen habe, die auch dem Laien einen wirklichen, ruhigen Kunſtgenuß

ermöglichten. Wer den Baedeker recht zu gebrauchen verſteht, alſo nicht

etwa ſnobbiſtiſch glaubt, nun auch Alles, was er aufzählt, ſehen und

anſtaunen zu müſſen, ſondern wer individuelle Auswahl trifft, dem

werden erſt dieſe Reiſehandbücher die Tage der goldenen Freiheit wahr

haft genußreich machen.

Im Verlag von Dr. J. Marchlewski & Co., München, iſt ein

intereſſantes Werk erſchienen, „Lebensfreuden“ von Adolf Dyga

ſinsky. Von Hauſe aus Naturforſcher und Philoſoph, ſchlägt Dnga

ſinsky die Brücke zwiſchen Wiſſenſchaft und Kunſt. Die Wunderwelt der

Natur hat ſich zuerſt dem mit allen Mitteln des modernen Wiſſens be

waffneten Denker erſchloſſen. Botanik und Zoologie führten ihn in ihre

unermeßlichen Reiche. Als Philoſoph beobachtet der Verfaſſer und als

Künſtler ſchaut er; mit ernſtem Prüfen verbindet er enthuſiaſtiſche Be

wunderung, mit kaltem Zerlegen blutwarmes Schaffen. So iſt ein

ſchönes Werk erſtanden, in dem in wirkungsvoller Harmonie Wiſſen und

Kunſt zuſammentreffen. Der literariſch gebildeten Welt wird es eine

willkommene Gabe ſein, gleichzeitig eignet es ſich aber auch ſowohl in

erzieheriſcher wie in bildneriſcher Beziehung für die Jugend. Der Ver

lag hat es ſich angelegen ſein laſſen, das Werk würdig auszuſtatten.

Der Stern von Hallalat. Roman von M. Hellinden. Mit

Buchſchmuck von Phil. Schumacher. (Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m.

b. H. in München.) Ein farbenreiches Gemälde aus dem Alter:hum. Der

Verfaſſer ſchafft keine bloßen Buchmenſchen, wie wir ſie ſo oft in hiſtoriſchen

Romanen antreffen, ſondern wirkliche Charaktere, wie ſie aus ſtarken Volks

ſtämmen heraus gewachſen ſind. Speciell das Schickſal des Judenvolkes,

das zuerſt in der babyloniſchen Gefangenſchaft ſchmachtet und dann hein

kehrt, um den Tempel zu bauen, wird den Leſer gefangen nehmen und

manch Einen erſt jene Zeit des Alterthumes, jenen Geiſt der alten Juden

verſtehen und erfaſſen laſſen.

Die Heimath Roman von Paul Keller. Mit Buchſchmuck von

Phil. Schumacher. (Allgemeine Verlags-Geſellſchaft mbH in München)

Daß Paul Keller zu den begnadeten Dichtern gehört, die die geheimniß

volle Stimme der Natur im Inneren der Menſchen herrlich zu deuten

und wiederzugeben verſtehen, hat er ſchon mit ſeinem Roman „Wald
winter“ bewieſen. Was er uns in ſeiner neuen Arbeit „Die Heimath“,

bietet, ſteht an innerer Geſchloſſenheit, Kraft und Feinheit nicht hinter

ſeinem letzten Buch zurück. Es iſt ein Werk voll ſeiner Stimmungen

und erſchütternder Scenen. Die Illuſtrationen Phil. Schumachers

ſchmiegen ſich in ihrem Stimmungsgehalt dem Inhalte des Romanes an.

Goethe. Sein Leben und ſeine Werke. Von Dr. Albert Biel

ſchowsky. (München, C. H. Beck'ſche Verlagsbuchhandlung.) Bd. II. Das

Buch gehört zu jenen ſchönen und ſeltenen Literaturerzeugniſſen, in denen die

Ergebniſſe langjähriger Studien ſo vorgetragen werden, daß die gereiften

Früchte dem Leſer zum Genuß in den Schooß zu fallen ſcheinen. Auf

die Vollendung dieſer geradezu claſſiſchen Goethebiographie haben wir

mehrere Jahre warten müſſen. Es war dem Verfaſſer nicht vergönnt,

ſie ganz zu Ende zu führen; er iſt am 21. October 1902 nach längerer

Krankheit aus dieſem Leben abgerufen worden. Profeſſor Theobald

Ziegler in Straßburg hat das Werk abgeſchloſſen, Kaliicher, Imel

mann und Roethe haben dabei geholfen. So iſt das Werk, auf das

die deutſche Wiſſenſchaft und die deutſche Literatur ſtolz ſind, kein Torſo

geblieben. – Bielſchowsky war kein bloßer „Goethe-Kenner“, er hatte

ſeines Geiſtes einen Hauch verſpürt. Die wunderbare Klarheit und

Durchſichtigkeit der Goetheſchen Sprache finden wir hier wieder. Als

Ganzes betrachtet, läßt dies Goethe-Bild nichts vermiſſen. So war

Goethe! Aus dem künſtleriſchen Erfaſſen ſeiner Perſönlichkeit ergab ſich

der Styl der Schilderung von ſelbſt. Sollte Goethe's Bildniß ganz

ähnlich werden, ſo mußte es in Goethes Sprache geſchildert werden,

und in dieſer Sprache hat Bielſchowsky es zur Meiſterſchaft gebracht.

Im Verlag Dr. S. Marchlewski & Co., München, iſt eine inter

eſſante Anthologie erſchienen, die unter dem Titel „Schwediſche

Lyrik“ die Perlen unter den lyriſchen Dichtungen Schwedens in einer

vorzüglichen Ueberſetzung von Hanns v. Gumppenberg in einem

Bande vereint. Das Verdienſt, das ſich v. Gumppenberg durch die

Uebertragung dieſer Dichtungen in das Deutſche erworben hat, iſt um

ſo größer, als die Lyrik Schwedens bis jetzt in Deutſchland ſo gut wie

gar nicht bekannt war. Die wenigen zerſtreut erſchienenen Ver

deutſchungsverſuche ſpiegelten nicht den Charakter der Originale wieder

und waren meiſt oberflächliche Uebertragungen, deren Verfaſſer an das

Wort der Deutung klammerten und nicht tief in ihren Geiſt einzudringen

verſtanden. Die Unmittelbarkeit des Naturgefühles, das aus der

ſchwediſchen Lyrik ſpricht, ihre Kraft, die Schönheit und Feinheit der

Formen, die nationale Eigenart, die ſich in den Originalen nie ver

leugnet, kamen in dieſen Ueberſetzungen nicht zum Ausdruck. Hanns

v. Gumppenberg, als Dichter und Kritiker gleich bekannt, hat es mit

Erfolg unternommen, die gebildeten Kreiſe Deutſchlands mit der neueren

ſchwediſchen Lyrik ſeit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts in würdiger

Weiſe und entſprechendem Umfang bekannt zu machen. Die Gumppen
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berg'ſchen Ueberſetzungen geben die Originale in Rhythmus, Reimordnung

und Strophenbau wie auch in der Bilderſprache mit voller Treue wieder

und wirken trotzdem wie ſelbſtſtändige deutſche Dichtungen. Die vor

nehme Ausſtattung und der künſtleriſche Einband der machen

es auch äußerlich zu einer Zierde für jede moderne Bücherei.

Nun iſt auch das neue Türmer jahrbuch, für 1904, heraus

gegeben von Frhrn. von Grotthus, im Verlage von Greiner & Pfeiffer,

Stuttgart, erſchienen. Es rechtfertigt den bereits wohlbegründeten Ruf

ſeiner Vorgänger. Die Aufſätze, mit denen es beginnt, behandeln zum Theil

actuelle Fragen, jedenfalls aber Gegenſtände von allgemeinem Intereſſe

und dürfen einen dauernden Wert in Anſpruch nehmen. Natürlich

kommt in dem Jahrbuch auch die Kunſt zu ihrem Recht, beſonders die

Sommlung lyriſcher Gedichte iſt zu erwähnen. In dem vielleicht den

wichtigſten Theil des Buches, das ſich auch durch ſeine gediegene Aus

ſtattung empfiehlt, bildenden Abſchnitt „Am Webſtuhl der Zeit“ finden

wir einen gedrängten Abriß der politiſchen Cultur- und Sittengeſchichte

des zur Rüſte gehenden Jahres. Hier werden auch die innerpolitiſchen

Verhältniſſe unſeres deutſchen Vaterlandes mit einigen ſcharfen, mar

canten Strichen gezeichnet.

„Der Fenriswolf.“ Ein öſterreiſchicher Provinzroman von

Karl Hans Strobl. (Herrmann Seemann, Nachfolger. Leipzig) „Der

Fenriswolf“ nennen einige junge Idealiſten in einer öſterreichiſchen

Provinzialſtadt ihren Bund, zu dem ſie ſich gegen das eingewurzelte

Banauſenthum ihrer Mitbürger zuſammengeſchloſſen haben. Aber trotz

ihres guten Willens erliegen ſie in dem Kampfe gegen die Alltäglichkeit,

denn es fehlt ihnen Ausdauer und Tragfähigkeit. Klappenbach, die

am meiſten ausgeführte Figur, bringt es zwar bis zur Aufführung

ſeines Stückes in München, aber von da an geht es auch abwärts;

unter den neuen Eindrücken, die hier plötzlich auf ihn einſtürmen, ver

liert er die ruhige Beherrſchung über ſein Leben ſoweit, daß er die Sorge

für ſeine ſchwache Geſundheit vollends außer Acht läßt und ſich einen

BlutſturzÄ Oberflächlich wiederhergeſtellt, wird er mit ſeinen

zerrütteten Nerven immer verbitterter gegen ſeine philiſterhaften Mit

bürger. Seine literariſche Production wird zur perſönlichen Satire und

verliert den künſtleriſchen Charakter. – Dies Zunehmen von Haß und

Bitterkeit in Klappenbach's Seele hat Strobl äußerſt fein dargeſtellt.

Der Menſch, der die Urkraft des wilden Fenriswolfes zum Wahrzeichen

des Freundſchaftsbundes erhob, vermochte die Banauſen, trotz ſeines Ab

ſcheus, nicht zu entbehren; es ſchmerzte ihn, daß ſie ſo wenig auf ſeine

fortgeſetzten Angriffe reagiren. „Das wahrhaft Große,“ hält ihm ein

Freund entgegen, „kann mitten unter der Heerde einſam ſein. Der Kleine

braucht die Hülfe von Wüſten und Felsgrotten.“ Aber Klappenbach

kann ſich weder geiſtig, noch körperlich aufraffen; trotz aufopfernder

Pflege ſeiner Frau geht er unter den fortwährenden Nervenaufregungen,

die ſeine Lebenskraft verzehren, zu Grunde.

Die übrigen Mitglieder des „Fenriswolfes“ ſterben zwar nicht,

aber ſie geben den Kampf auf. Da iſt zunächſt der Gymnaſialprofeſſor

von Hoſcheck, mit ſeinem wohlgepflegten, goldblonden Lohengrinhaupt:

er iſt ein poſierender wiener Schöngeiſt von jener liebenswürdigen

Charakterloſigkeit, die ſo ſehr nach Decadenz riecht. Da iſt ferner der

humorvolle Neumann, deſſen hübſches Talent jedoch in Vereinsdichterei

aufgeht und der nach bitteren, inneren Kämpfen zur Erkenntniß kommt,

daß er ſich von ſeinem Milieu nicht loszureißen vermag und dann

reſignirt. – Der am weiteſten Schauende von Allen iſt Schmidt,

allerdings hat er es bei ſeinem geringen Temperament leicht, nie Etwas

zu wollen und zu beginnen, was über ſeine Kräfte geht oder was gar

unnützen Zank mit der Umgebung, mit der man doch nun mal ge

zwungen iſt zu leben, heraufbeſchwört. Ihm fehlt der Zug ins Große.

– Der „Fenriswolf“ der öſterreichiſchen Provinzſtadt wird der in Wal

hall thronenden Bourgeoiſie nicht gefährlich; er beißt nicht, wie ſein Vor

bild in der Edda, dem Kriegsgott die Schwerthand ab. – Am Schluß

des Buches heißt es im Hinblick auf die kraftvollen Geſtalten unſerer

germaniſchen Urväter: „Aus dieſen da wird wieder das Neue. Das

ſind die Bauſteine, aus denen die großen Einzelnen der Jahrhunderte

ihre weißen Tempel bauen. Indem ſie dieſe immer wieder überwinden,

# ſie neue Ewigkeiten. Das können Menſchen, wie Klappenbach,

nicht!“

Der Roman erſcheint mir von ſociologiſchem Werth in der Schilde

rung der öſterreichiſchen Verhältniſſe zu ſein. Ich kann die Abſicht des

Verfaſſers, uns in einer Reihe weiterer Romane ſein Vaterland von

verſchiedenen Blickpunkten aus zu geben, nur mit Freude begrüßen.

Fährt Karl Hans Strobl ſo fort, wie er hier angeſetzt hat, ſo

wird er ſich zum beſten öſterreichiſchen Romancier der Gegenwart entwickeln.

Rolf Wolfgang Martens.

Oskar A. H. Schmitz „Halbmaske“. (Stuttgart 1903.

Arel Juncker.) 3,50 Mk. Nachdem der Aeſthetenkreis derer um George

eine Zeit lang hochmüthig ſeine Publicationen der Oeffentlichkeit vor

enthalten hatte, wurde der mit den erſten Bühnenerfolgen Hofmanns

thal's und mit der Ausleſe aus den „Blättern für die Kunſt“ gründlich

gebrochen. Einer nach dem Anderen ſetzte ſich dem verachteten Urtheile

der Menge aus, gleichzeitig bieten Wolfskehl, Vollmöller und Schmitz

München Auswahlen ihrer bisher nur im engſten Kreiſe publicirten

Dichtungen, und Gerardy machte ſogar neuerdings durch eine Satire

auf den Belgerkönig in den Ländern franzöſiſcher Zunge von ſich reden.

Dem Tageslichte der Kritik ausgeſetzt, das nüchtern alle Weihrauchnebel

zerſtreut, kennzeichnet ſich das Breiteſte der Bewegung als markloſes

Epigonenthum; von ihren Vertretern dürften nur George literarhiſtoriſch

und Hofmannsthal als einer der ſeltenen Meiſter und Meiſterer der

deutſchen Sprache bleiben, obwohl ſicherlich auch dem excentriſchen

Dauthendry, dem excluſiven Vollmöller und dem und jenem Anderen

noch Talent nicht abzuſprechen iſt. Aber wie das Beiſpiel Gerardy's

darthut und nun hier auch das des Oskar Schmitz – die ſtrenge Ab

grenzung ihrer äſthetiſchen Principien hat die Mehrzahl zu einer ge

zwungenen Poſe verurtheilt, die ſie des natürlichen Ausdruckes ihrer

Begabung beraubt. Dem entſpricht, daß bei Schmitz die gebundene

Form des Verſes, der äußerlich wohl eine reife Kunſt darſtellt, aber

keine menſchliche Tiefe hat, kalt läßt: „In weißem Lichte eine todte

Pracht, da keine Luſt und keine Trauer wohnt.“ Seine Sonette (aus

genommen das auf den Taunus), die helleniſche Drapirung, eine nicht

ohne Weiteres verſtändliche Blumenſymbolik, die „allen Blumen dunklen

Sinn erfindet, jedes ſeiner Seele Gegenton“, würden uns hier gar

nicht intereſſiren, wenn nicht die objective Kälte der Form von jener

ſchwülen Sinnlichkeit durchleuchtet würde, die der hervorſtechendſte Zug

in dem Bilde des Dichters iſt. Wie ſich erweiſt, daß das Aeſthetenthum

des ganzen Kreiſes ausgeprägte Decadenz iſt, ſo nüancirt ſich die cul

turelle Ueberfeinerung bei Schmitz bis zur Perverſität. Der Cyklus

Erzählungen „Haſchiſch“, ausſchweifende Phantaſien über Ausſchweifungen,

verräth, in glänzender und auch literariſch werthvoller Formgebung, die

Gier nach neuen und unerhörten Senſationen des Nervenlebens; die

Wollüſte des Schmerzes und der Grauſamkeit wälzen ſich ihm aus allen

Jahrhunderten und Ländern zu: „Irgendwo hatte ich Aehnliches ſelbſt

erlebt, ſelbſt gethan.“ Bei Hoffmann und Poe überwiegt die Luſt am

Grauenhaften und Wild-Phantaſtiſchen an ſich, bei Quincey das Pſycho

pathiſche: Aurévilly und die franzöſiſchen Sataniſten, die einen Sade zu

ihrem Vorläufer zählen dürfen, führen dann die Perverſität ihrer poetiſchen

Phantaſie bewußt auf das ſexuelle Moment zurück, der Natur des

Deutſchen iſt das durchaus entgegen – trotz Sacher-Maſoch und Schmitz.

Einen reizvollen und ſympathiſchen Gegenſatz zu „Haſchiſch“ bildet die

novelliſtiſche Skizzirung „Eos“, die in der intimen, verhaltenen Seelen

kunſt des Peter Altenberg mit leiſem, keuſchem Erſchauern an das Ge

heimniß der Mannwerdung rührt. Abgeſehen noch von der unauf

dringlich lebenswahren Skizze „Pantomime“, vertritt Schmitz in den

übrigen Proſagaben des Buches das Recht der Sinnlichkeit bis in ſeine

äußerſten Conſequenzen, wobei ſich, bei der Verteidigung der Venus

vulgivaga in dem grotesk-komiſchen, nur zu langathmigen ſceniſchen

Scherze „Wie die Hetäre Pannychis in den Himmel kam“, alles Licht

auf ein Körnchen erfreuliche Wahrheit concentrirt und ſo alles Un

erfreuliche ringsum im Schatten bleibt. Mehr relative Lebenswahrheit

iſt dem Einacter „Der weiße Elephant“, einem Stück Alltagstragödie

von furchtbarer Bitterkeit, zuzuſprechen; freilich iſt hier das tragiſche

Moment ſelbſt zum grellen Beleuchtungseffect für eine Theſe degradirt,

in die auch die forcirte Einleitung, zurückgreifend auf den geſuchten

Titel, einzuführen ſucht – unter dieſer gewaltſamen Verſchiebung des

Kernpunktes behindert ſich das Stückchen, das in der mit wenigen

Strichen hingeſetzten, damit allerdings auch erſchöpften Charakteriſtik und

dem oft ſcharf und witzig zugeſpitzten Dialoge gute dramatiſche Anſätze

zeigt, ſtark in ſich ſelbſt. Der Schlußabſchnitt des Bandes, der äſthetiſche

Aufſätze ohne neuen Gedanken, aber mit manch ſeiner Bemerkung im

Einzelnen bringt, geht in ſeiner Tendenz auf den Anfang und das

äſthetiſche Grundprincip zurück, dem der Autor doch zwiſchendurch

keineswegs immer treu geblieben iſt – die Natur iſt eben ſtärker als

alle Theorie. Leonhard Adelt.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,

Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Mehr Land!

Von Kurd von Strantz.

Händlerthum und Socialdemokratie ſind bekanntlich die

bitterſten Feinde der Landwirthſchaft, obſchon der Parteipapſt

Bebel trotz alles Gepolters gegen die unbelehrbaren harten und

ſelbſtſüchtigen Bauernſchädel nothgedrungen behufs freilich all

zu durchſichtigen Bauernfanges die Nothwendigkeit und Nütz

lichkeit des Kleingrundbeſitzes hat zugeben müſſen. Auch ein

unbedingter Anhänger des Bebel'ſchen umſtürzleriſchen Flügels,

der internationale Ruſſe Iſſaieff*), ein gemaßregelter Profeſſor,

wohl jüdiſcher Abkunft, möchte zunächſt von der Vergeſell

ſchaftung des bäuerlichen Eigenthums an Grund und Boden

Abſtand nehmen und preiſt daher ſogar die ruſſiſche Feld

gemeinſchaft, die allgemein als die Urſache des landwirth

ſchaftlichen Niederganges des Moskauiterreiches von verſtän

digen Volkswirthen angeſehen wird. Ganz irrig vergleicht er

damit die altdeutſche Markgenoſſenſchaft, die keine Ackergemein

ſchaft kennt, ſondern nur den Gemeinbeſitz an Wald und

Weide bezeichnete. Der lediglich hetzeriſchen und induſtriell

einſeitigen ſocialen Demokratie Deutſchlands kann man freilich

eine vernünftige Einſicht in den Culturwerth der Bauern

ſchaft nicht zumuthen.

Die weſentlich klügeren, und politiſch geſchulten Ge

noſſen“) jenſeits des Canals im Hauptlande des Großgewerbes

bekennen ſich denn auch zu ganz anderen Anſchauungen. Sie

bezeichnen als das ſociale Hauptübel folgende Punkte: 1. Ge

waltige Landſtrecken ſind der Lebensmittelerzeugung entzogen,

wodurch die Getreideeinfuhr aus dem Auslande nothwendig

wird. 2. Immer größer wird die Zahl der Menſchen, die

ſich mit Vermittelungsgeſchäften, d. h. mit unproductiver Ar

beit befaſſen; verſchiedene Typen der Händlerclaſſe vermehren

ſich mit ganz ungewöhnlicher Schnelligkeit. Nothwendig iſt

vor Allem die Entwickelung des inneren Marktes. 3. Die

wahre Blüthe Englands iſt von Bedingungen abhängig, mit

denen der Abſatz unſeres Außenhandels nicht das Geringſte zu

thun hat. 4. Es iſt kein normaler Zuſtand, daß England

gewiſſermaßen zur Fabrik für die ganze Welt werde, indem

es das Fabrikweſen zu immer größerer Entwickelung bringt

und England das widerwärtigſte Land wird, das jemals

exiſtirt hat. Die engliſche Landwirthſchaft kann auf den vor

handenen Boden drei Mal ſoviel Menſchen ernähren, als die

Einwohnerſchaft Englands beträgt. 5. Die Abhängigkeit des

Vaterlandes von anderen Völkern muß dadurch beſeitigt

werden, daß die eigene landwirthſchaftliche Erzeugung in dem

Maße gefördert wird, daß ſie im Stande iſt, den geſammten

Bedarf des Volkes an landwirthſchaftlichen Nahrungsmitteln

zu decken. 6. Die Landwirthſchaft erſcheint als ein ſo wich

tiger Erwerbszweig, daß alle in ihr beſchäftigten Claſſen zu

unterſtützen ſind.

Was ſagen Bebel und ſeine bürgerliche, freihändleriſche

und induſtrielle Gefolgſchaft zu dieſer ſocialiſtiſchen Auf

faſſung der Landwirthſchaft im engliſchen Induſtrieſtaat, der

doch das Vorbild ſelbſt des gemäßigten und ſchutzzöllneriſchen

Liberalismus iſt? Dieſe Sätze ſcheinen dem Bund der Land

wirthe entlehnt zu ſein, der mit dem Großgewerbe nicht ein

mal ſo ſcharf zu Gericht ſitzt, wie die berufenen engliſchen

Arbeitervertreter dieſes Erwerbszweiges. Es ſind freilich

goldene Worte der altengliſchen Erbweisheit, die über Adam

Smith und Kobden hinwegſchreitet, wie jüngſt Chamberlain

als der gegenwärtig bedeutendſte engliſche Staatsmann ge

zeigt hat. Indeſſen dem deutſchen Ideal eines waſchechten

Socialdemokraten entſpricht das beſchämende Beiſpiel des

franzöſiſchen Socialismus beſſer. In Roubaix*) ſind faſt

ſämmtliche Stadtväter Socialdemokraten und – Schenk

wirthe, die von Partei wegen das ſchlecht genährte Volk zum

Abſinthgenuß verführen. Dieſe Selbſtloſigkeit ſocialiſtiſcher

Hetzer iſt auch in Deutſchland nur allzu beliebt. -

Dieſe Zeilen wollen ſich jedoch nicht mit der Social

demokratie auseinanderſetzen, ſondern das feſteſte Bollwerk

wider den ſocialen und bürgerlichen Demokratenhaß, die Liebe

zur Scholle, die Seßhaftigkeit des kleinen Mannes und die

Bodenſtändigkeit unſerer nationalen Geſittung behandeln. Doch

iſt es wohl nützlich, den jetzt ſo beliebten und überſchätzten

Socialismus hierbei nicht zu vergeſſen und deſſen natürlichen

Zuſammenhang mit dem regierungsſeitig ſo verhätſchelten

Induſtrialismus zu betonen, der Nährmutter unſerer gegen

wärtigen ſocialen Wirrniſſe und Gegenſätze. Der preußiſche

*) Iſſaieff, der Socialismus und das öffentliche Leben (Ueber

ſetzung). Stuttgart 1903, Dietz Nachf. Das Buch iſt ob ſeines Stoff

reichthums leſenswerth, obwohl es von verwaſchenen Humanitätsphraſen

trieft und gerade die vaterlandsloſe deutſche Socialdemokratie beſonders

international verherrlicht.

* Hall, Land, Labour and Loberty 1899; Wallace, Land,

Nationalisation 1892; Blatchford, Land, Nationalisation 1898.

*) Chabrouillaud, La municipalité de Roubaix. Mouvement

socialiste 1900, Nr. 33.
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Handelsminiſter Möller hat noch jüngſt den Vorzug ge

prieſen, den gerade die Induſtrie für die Volksernährung und

-vermehrung leiſten ſoll, indem ſie ſo viele Hände beſchäftigen

kann. Er hat ſich wohl allzu ſehr ſeiner eigenen großin

duſtriellen Vergangenheit erinnert, als daß dieſe Weisheit für

ſtaatsmänniſch gelten kann, wo auf dem Lande Arbeiternoth

herrſcht und der berechtigte Ruf erſchallt, Bauern anzuſiedeln,

die ein ganz anderes Element der Volkskraft bilden, als das

in den Großſtädten entartete Proletariat. Dann ſollen die

reiche Induſtrie und die mit ihr eng verbundene, lediglich

Spielzwecken dienende Börſe auch ſelbſt die erforderlichen

Lungenheilſtätten und Krankenanſtalten für die der Natur

entwöhnte Induſtriearbeiterſchaft bauen, ſtatt im Lande zu

ſchnorren. Was der Induſtrialismus an der Volksgeſundheit

ſündigt, ſoll er auch aus der eigenen Taſche begleichen und

geſetzlich dazu angehalten werden. Das Volk ſteht höher als

die Dividenden und Unternehmergewinne. In dieſem Miß

verhältniß liegt der berechtigte Kern des Socialismus. Die

Arbeiterſchaft hat das Anrecht auf eine menſchenwürdige und

geſunde Lebenshaltung. Der am ſchlechteſten bezahlte Land

arbeiter iſt geſundheitlich beſſer geſtellt, als der hochgelohnte

gelernte Fabrikarbeiter, deſſen zuſammengepferchte Familie

in einer großſtädtiſchen Miethscaſerne ohne Licht und

Luft hauſt.

Es giebt ein viel beſſeres Mittel, die erfreulicher Weiſe

wachſende Bevölkerung zu erhalten und ſie dabei vor den

Gefahren des geiſtig tödtenden und körperlich ausmergelnden

Fabriklebens zu bewahren, die innere Coloniſation. Es iſt

die Mode des ſelbſtſüchtigen Händlerthums und liberaler

Profeſſoren, auf das Junkerthum und den Großgrundbeſitz zu

ſchelten, obſchon die alten Familien bereits zu beträchtlichem

Theile dem ſtädtiſchen Capitale auf dem Lande haben weichen

müſſen. Es wäre das kein Unglück, ſofern es ſich nicht um

Börſenleute und Stadtprotzen handelt, die ihre Güter lediglich

als Luxusgegenſtand behandeln und auf gar keinen Ertrag

rechnen. Und ſolche Großgrundbeſitzer meiſt recht undeutſchen

Blutes wollen dann von agrariſcher Begehrlichkeit reden! Nicht

das Junkerthum, alſo der alte Grundadel, hat die ſogenannte

Latifundienwirthſchaft verſchuldet. Vor der Bauernbefreiung

war das Gutsland erheblich kleiner als jetzt. Denn durch

eine thörichte Geſetzgebung iſt das Bauernland bei Ablöſung

der Frohnden um ein volles Drittel vermindert worden. Die

Rittergutsbeſitzer wurden in Land abgefunden, obſchon ſie

nunmehr ihrer Zwangsarbeiter beraubt waren und kaum für

den alten Gutsumfang geſchäftige Hände fanden. Das

ſtädtiſche Capital ergoß ſich aufs Land, und das ſonſt geſetz

lich verbotene Bauernlegen vermehrte noch das Gutsland.

Stein beſtand bei ſeinen Geſetzentwürfen zur Agrar

reform auf geſetzliche Sicherung der Bauernhufen, deren

Minderung er als nationales Unglück empfand. Der König,

der perſönlich Jena verſchuldet hat, trägt auch die Verant

wortung für die Entlaſſung des größten vorbismarckiſchen

Staatsmannes und des edelſten Deutſchen, der gerade als

Reichsritter ein warmer Bauernfreund war. Seine Pläne

wurden von ſeinen unzulänglichen Amtsnachfolgern verhunzt.*)

Ich kann bei unſeren Stammgütern, die uns der 7jährige

Krieg gekoſtet hat, während er der Krone Preußens das

reiche Schleſien brachte, urkundlich verfolgen, daß im Zeit

raum von 500 Jahren Guts- und Bauernland unverändert

geblieben ſind, jedoch die nachfolgenden bürgerlichen Familien

das Gutsland beträchtlich vermehrt, alſo Bauernhufen ein

gezogen haben und zwar theilweiſe auf Grund geſetzlicher,

*) Lehmann, Freiherr vom Stein, 2 Bände, Leipzig 1903, Hirzel.

Dieſe neueſte Steinmonographie iſt eine wahre Fundgrube intereſſanter

Streiflichter auf die deutſche Staatsentwickelung, die ja noch nicht ab

geſchloſſen iſt, und würdigt bei aller Sachlichkeit immer mehr die un

ſterblichen Verdienſte des eigentlichen Erneuerers des preußiſchen Staates

trotz der würdeloſen Schwäche eines Friedrich Wilhelm III. und ſeiner

kläglichen Regierung.

zwingender Vorſchrift. Schon damals hat die Leutenoth auf

den vergrößerten Gütern begonnen, während die verkleinerten

Bauernhöfe ihre Söhne nicht mehr auf der ſchwindenden

Scholle ernähren konnten. Im Weſten gab es gar keine

großen Gutshöfe, auch der adlige Beſitz beſtand in kleinen

Pachthöfen. Die geſtattete Theilbarkeit hat zu einer Parcellen

wirthſchaft geführt, die überhaupt kein landwirthſchaftlicher

mehr, ſondern höchſtens noch ein gartenmäßiger Betrieb iſt.

Die Brodfrucht iſt eben das Rückgrat des Ackerbaues und

der Getreidebau iſt auf ſolchen Erdfleckchen unlohnend. Dies

erklärt auch die rieſige Korneinfuhr auf dem Rhein, die

ſich nicht allein aus der Dichtigkeit der Induſtriebevölkerung

rechtfertigt.

Leider iſt der Amtsgenoſſe des preußiſchen Handels

miniſters in den entgegengeſetzten Fehler verfallen, als er

ſich einen 150 Millionencredit für den Ankauf von Domänen

in den gemiſchtſprechenden Landestheilen bewilligen ließ.

Güter brauchen Arbeiter, und dieſe ſind im Oſten Polen.

Bauernſtellen werden aber mit Deutſchen beſetzt. Der Land

wirthſchaftsminiſter ſcheint in dem Irrthum befangen zu ſein,

daß deutſche Domänenpächter auch bei gutem Willen und

Geſchick, die keineswegs immer vorhanden ſind, noch vertrag

lich erzwungen werden können, ihre ſlawiſchen Arbeitskräfte

zu verdeutſchen. Der deutſche Großgrundbeſitz in Poſen wirkt

mittelbar poloniſirend, und die Sorge um die Beſtellung wird

jede nationale Regung bei den Gutsleitern zurücktreten laſſen.

In gleichem verderblichem Sinn arbeitet die Vermehrung des

Forſtbeſitzes dem Polenthum in die Hände, da gerade der be

ſitzloſe Holzhauer ſtets ein Pole iſt. Domänenauftheilung

nicht nur im Weſten, wo ſie übrigens in ſo beſchränktem

Maße ſtattfindet, daß ſie völlig wirkungslos bleibt, ſondern

gerade in den halbpolniſchen Provinzen muß die Looſung

ſein, da der Großgrundbeſitz ſich als Bollwerk gegen das

Polenthum nicht bewährt hat und gerade dort noch ſo um

fangreich und wohlhabend iſt, daß er landwirthſchaftlich auch

ohne Mitwirkung eines Staatspachtbeſitzes vorbildlichen Ein

fluß behält.

Ich kann gerade den Domänenpächtern und zwar den

beſtgeſtellten in Mitteldeutſchland den Vorwurf nicht erſparen,

daß ſie ſich auf Koſten der Steuerzahler durch ungenügenden

Pachtſchilling Dank des Unverſtandes des Staates in unge

meſſener Weiſe bereichert haben. Für frühere Zeiten trifft

auf die reichen Pächter der Magdeburger Börde die That

ſache zu, daß ſie auf Staatskoſten Millionäre geworden ſind.

Zum Theil waren es Kaufleute, die für den Rübenbau ihrer

Zuckerfabriken die billigen Kammergüter pachteten. Die kleinen

Rübenbauern bedurften aber gar nicht zur eindringlichen

Bodenbearbeitung des Muſters und der Anleitung der Do

mänen. Es befindet ſich privater Großgrundbeſitz genug, der

dieſen Zweck erfüllt. Dieſe Domänenpächter haben ſogar ein

unerfreuliches ländliches Protzenthum groß gezogen, das den

ärmeren Berufsgenoſſen in der öffentlichen Meinung geſchadet

hat und noch jetzt gegen die Klagen der Landwirthe ausgeſpielt

wird, obſchon jene glänzenden Zeiten auch für die Rübengüter

im Staatsbeſitz geſchwunden ſind und gerade die Zucker

erzeugung vor großen Abſatzſchwierigkeiten ſteht.

Der Staat ſollte daher getroſt ſeinen Beſitz an Acker

land auftheilen. Die Kleinſtaaten wirthſchaften ſchon mit

Fehlbeträgen auf dieſem Gebiet. Preußen beſitzt 1054 Staats- -

vorwerke mit 336542 ha, Württemberg 10264 ha, Baden

17338 ha, Sachſen bloß 3055 ha, wogegen Mecklenburg

und Anhalt ein beſonders großes landwirthſchaftliches Kammer

gut beſitzen. Freilich ſind daraus im Schwerin'ſchen Groß

herzogthum bereits über 5300 bäuerliche Erbpachtſtellen ge

ſchaffen. Mecklenburg und Holſtein ſind indeſſen auch die

Hauptgegenden des verderblichen Bauernlegens geweſen, was

ſich jetzt an der Ritterſchaft rächt. Die ſchlechte Bodencultur

mangels genügender Arbeitskräfte hat die alten Familien

beſitzlos gemacht. Der Großhandel und die Induſtrie ſind
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jetzt die Eigenthümer der ſchönſten Güter dieſer fruchtbaren

Küſtenländer. Beſonders überwiegen die Hamburger Kauf

leute und die neue Bergwerksfamilie Tiele-Winckler.

Der Staatscredit wird genügend durch großen Forſt

beſitz geſtützt, obſchon das domänenloſe England und Frank

reich einen höheren als das deutſche Reich und ſeine Einzel

glieder haben. Die Forſtfläche beträgt im Reichsgebiet

überhaupt 26% von der geſammten Bodenfläche, was faſt

zu reichlich iſt und ſchon zu mangelhafter Ausnutzung ſelbſt

bei guten Holzpreiſen geführt hat. Im Intereſſe der Boden

cultur wird alljährlich vom Staat und den Gemeinden viel

Oedland aufgeforſtet, aber leider auch Pflugland in Holzboden

verwandelt und dies beſonders von Privatbeſitzern, da die

gegenwärtigen Getreidepreiſe auf leichten Böden einen Ertrag

verhindern. Hat doch Bayern allein ſeit 1832 über 60000 ha

Forſten aufgekauft und ſchont nicht immer wirthſchaftlich

Weidealpen an, die beſſer als Hochwieſen zu nutzen wären.

Das Waldland nimmt in Deutſchland zu und der Ackerboden

ab, was einen Culturrückſchritt bedeutet. Preußen hat

2760 000 ha Staatsforſten, das kleine Bayern aber

852000 ha. Sicherlich iſt in den Alpen viel abſoluter

Holzboden. Aber jeder Bergſteiger kann ſich auf den be

quemeren Ausſichtsbergen, dem Herzogſtand am Walchenſee

und dem Wallberg am Tegernſee davon überzeugen, daß dort

das beſte Bauholz auf dem Stamm verfault, obſchon es leicht

zu Thal geſchafft werden kann. Angeblich deckt der Preis

gerade die Geſtehungskoſten. Dann iſt jedenfalls der Arbeits

lohn verdient, und die Holzknechte haben ein beſſeres Aus

kommen, oder man ſoll den armen Gebirglern die Stämme

als Brennholz umſonſt überlaſſen. Die ſchöne deutſche Vor

liebe für den grünen Wald hat gerade in Bayern dazu ver

leitet, mitten im Flachland bis nach Franken hinein, auf

beſtem Wieſen- und Ackergrund den Wald ſtehen zu laſſen,

der der wachſenden Bevölkerung weder Nahrung noch ge

nügende Arbeit gewährt. Es iſt kein Zufall, daß gerade

Bayerns Volkszahl ſo langſam ſteigt, obwohl ſein Groß

gewerbe ſehr entwickelt iſt. Dabei erzielt Bayern 17 Mark

für den Hectar Reinertrag aus ſeinen Forſten, während er

ſich in Preußen bloß auf 11 Mark beläuft.*) Die

rationellere Forſtwirthſchaft Sachſens wirft freilich Dank der

Grubenhölzer und kürzeren Umtriebszeit 51 Mark für den

Hectar ab.

Wir müſſen uns daher entſchließen, bei der allgemeinen

Landnoth auch Waldland auf Acker- und Wieſenboden anzu

greifen. Schon die beſſere Waldpflege würde den Ausfall

ausgleichen. Sieht man ſich um Berlin herum die Kiefern

haiden der Gemeinden an, ſo bedauert man lebhaft, daß die

Aufſichtsbehörden mangels geſetzlicher Handhaben nicht auf

einen pfleglichen Waldſchutz dringen. Dann wäre es ſchon

zweckmäßiger, dieſe elenden Krüppelkiefern durch den Kartoffel

bau zu erſetzen. In Altbayern findet man auf den Feldern

und Landſtraßen Tannen, die Obſtbäumen zu weichen haben

– beſitzen dieſe doch einen ganz anderen wirthſchaftlichen

Werth und erſetzen den Waldbaum klimatiſch in ſeiner Wir

kung auf die Bodenfeuchtigkeit völlig. Die reichen Beſtände

unſerer Mittelgebirge ſchützen uns vor jeder Waldverarmung,

wogegen die Gefahr einer culturwidrigen zunehmenden Be

waldung augenſcheinlich iſt. Iſt der Gutsbeſitzer nicht mehr

in der Lage, ſein Ackerland unter den Pflug zu nehmen, da

der Körnerbau ſich nicht mehr lohnt, ſo ſoll er es als Renten

gut austhun, wodurch er auch fleißige Hände für die Ernte

gewinnt. Der ſlawiſche Wanderarbeiter muß aus Deutſch

land verſchwinden, ſoll unſer Volksthum nicht nationalen

Schaden erleiden. Nur eine kleinbäuerliche Anſiedelung kann

aber dieſer verderblichen Entwickelung vorbeugen, die den als

*) Vergleiche auch Eheberg, Finanzwiſſenſchaft. Dieſe klare und

ſachliche, wiſſenſchaftliche Darſtellung enthält treffliche ſtatiſtiſche An

gaben, die das Buch auch für den Volkswirth ſehr empfehlenswerth

machen.

Büdner anſäſſigen Landarbeiter auf die Stufe des heimath

loſen Fabrikproletariats herabdrückt. Die ſocialiſtiſche Ver

ſeuchung hat bisher vor den Bauern Halt gemacht, aber die

unſeßhaften Hülfskräfte bereits ergriffen und zwar wegen

ihrer Beſitzloſigkeit.

Deutſchland birgt aber noch einen Schatz von mindeſtens

1 000 000 ha an ertragfähigem Land, ſobald es vom Waſſer

befreit iſt. In der norddeutſchen Tiefebene die weiten Moore,

in Oberdeutſchland die bayeriſchen Mooſe. Ueberall iſt die

Entwäſſerung möglich, und dann ſteht mit geringen Koſten

durch Kalk und Sandbewurf die beſte Wieſen- oder Acker

krume zur Verfügung. In Bayern geſchieht überhaupt

nichts, dieſen Schatz zu heben, ja man läßt ſogar die naſſen

Wieſen an den Gebirgsſeen völlig verſumpfen und begnügt

ſich mit ſauerem Riedgras. In Norddeutſchland geht die

Entmoorung zu langſam vorwärts, da die ſtaatlichen Auf

wendungen zu gering ſind, obwohl Capital und Verzinſung

nicht verloren ſind. Es iſt alſo ein Irrwahn von der feſt

ſtehenden Größe der Anbaufläche für Korn und Hackfrüchte

zu reden, wo noch ſolche Mengen jungfräulichen Bodens zum

Gebrauch bereit ſtehen. Iſt es nicht beſchämend, daß

holländiſcherſeits ein viel größeres Stück des Dollarts bereits

eingepoldert iſt, als wir es im oſtfrieſiſchen Antheil zu Stande

gebracht haben? Wir können mit leichter Mühe das fetteſte

Marſchland gewinnen, und der junge Bauernſohn braucht nicht

die frieſiſche Heimath mit Bremen oder Hamburg zu vertauſchen.

Im Kleinbeſitz wird es aber auch möglich ſein, viel

mehr Gemüſe zu erzeugen, als dies im Großbetrieb mangels

der Arbeitskräfte thunlich iſt. Vergleichen wir Frankreichs

vegetabiliſche und dabei geſündere Ernährung mit unſerer

Volkskoſt, ſo iſt noch viel nachzuholen und thatkräftig der

Unterernährung durch Kartoffeln, Kaffee und minderwerthiges

Fleiſch mittelſt nahrhafter Gemüſe und Hülſenfrüchte der

Krieg zu erklären.

Aber nicht nur capitalſchwacher Großgrundbeſitz, auch

die ſchwer zu beſtellenden Außenſchläge ſonſt in guten Zu

ſtand befindlicher Güter eignen ſich trefflich zur Ausgabe von

Bauernſtellen oder Rentengütern. Die polniſchen Rettungs

banken betreiben dieſes Geſchäft mit großem Erfolg, der poli

tiſch wie national höchſt bedenklich iſt. Warum ſind Staat

und Geſellſchaft nicht eifriger in gleichen Beſtrebungen, um

unſer Volksthum auf dem Lande kräftig zu erhalten und

auszubreiten, damit es nicht von den Slawen auf deutſchem

Volksboden überwuchert wird? Bei unſerer Vereinsmeierei

und ſtaatlichen Bevormundung kann es nicht ſchwer fallen,

die Bauernanſetzung im großen Maßſtabe nach fridericianiſchem

Muſter ſyſtematiſch zu betreiben. Die landſchaftlich beſchränkte

Thätigkeit der Poſener Anſiedelungscommiſſion hat ſchon

gute Früchte getragen, iſt aber natürlich nicht im Stande,

die innere Coloniſation im übrigen Reich zu erſetzen. Bis

her haben ſich überhaupt bloß Preußen und Mecklenburg in

dieſer Richtung bemüht. Die Kleinſtaaten verhalten ſich

völlig theilnahmlos, obwohl gerade im Süden und Weſten

die Bodenzerſplitterung ſchon ſoviel bedenkliche Formen an

genommen und faſt zur Auflöſung der Bauernſchaft geführt

hat. Der Zwergwirth iſt auf gewerbliche Nebenarbeit an

gewieſen und daher bald der Landwirthſchaft ganz verloren.

Das Werk der Bauernanſiedelung muß aber ſchleunigſt be

ginnen, ſonſt gehen wir rettungslos den engliſchen Mißſtänden

entgegen.

Der Wettbewerb fremder Mächte in Abeſſinien.

Von Major a. D. Karl von Bruchhauſen (Friedenau).

Seit der Schlacht von Adua (1. März 1896) hat ſich

auf dem abeſſiniſchen Hochlande ein gewaltiger Umſchwung

vollzogen: nach innen wie nach außen. Nach innen: indem
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der Sieg über die Italiener Meneliks Stellung gegenüber

ſeinen im Allgemeinen wenig „reichsfreundlichen“ Ras be

feſtigte. Sie fügten ſich ſeiner überlegenen Klugheit und dem

Gewicht ſeiner nach Zehntauſenden zählenden Mehrlader.

Die Anerkennung der vollen Souveränität des Negus Negeſt

im Frieden von Adis Abeba ſetzte ihn dann iu die Lage,

ſeine Arſenale weiter zu füllen und damit ſeiner Macht als

Oberherrn neuen Nachdruck zu geben.

Nach außen: indem nach dem Fallen des Scheinbildes

einer italieniſchen Schutzherrſchaft die am meiſten intereſſirten

Mächte alsbald zu dem innerafrikaniſchen Reiche, das ſich

überraſchender Weiſe in Beſitz ſtarker militäriſcher Streit

mittel gezeigt hatte, in offene Beziehung traten. Das waren:

Frankreich ſeines Schutzgebietes an der Somaliküſte (Haupt

ſtadt Dſchibuti) wegen; England in Bezug auf ſeinen Theil

des Somalilandes und die breiten Berührungsflächen zwiſchen

Abeſſinien und dem egyptiſchen Sudan, ſowie zwiſchen jenem

und Britiſch-Oſtafrika wie Uganda; Italien als erythraeiſcher

Nachbar und Herr des Südoſtabeſſinien vorgelagerten Benadir

Gebietes. Dann fand ſich Rußland auf Grund einer nicht

bloß künſtlich conſtruirten Glaubensgemeinſchaft und auch

wohl ganz leiſer, aber bald enttäuſchter, colonialer Hoffnungen

mit Officieren, Aerzten und Popen ein; ferner – nichtamtlich

– Deutſchland mit Waaren und ſonſtigen Unternehmungen;

und ſoeben endlich mit dem bei ihnen üblichen Trara die

Vereinigten Staaten.

Frankreich wurde hier an die Spitze geſtellt, weil es zu

erſt Einfluß in Abeſſinien gewann, indem es – durch recht

kräftiges Zudrücken beider Augen im Durchgangshafen Dſchi

buti – Menelik die erforderlichen Waffen gegen Italien

lieferte. Es ſpielte auch einmal in Adis Abeba die erſte

Rolle, aber das hat aufgehört, ſobald ſich auch andere Mächte

officiell dort vertreten ließen. Meneliks kluger und faſt

ängſtlich befolgter Regierungsgrundſatz iſt, keiner Macht den

geringſten Vortheil vor einer anderen zu gewähren. Frank

reich hat nun freilich eine beſondere Stellung gegenüber

Abeſſinien dadurch, daß die vom Meere zuin ſüdabeſſiniſchen

Hochlande hinaufſteigende Eiſenbahn auf franzöſiſchem Boden

(Dſchibuti) beginnt und ein, freilich nur 90–100 km breites

Stück franzöſiſchen Gebietes durchquert. Dieſe bis Adis

Harrar fertige unb ſoeben mit der auf einem Bergkegel ge

legenen Stadt Harrar durch eine Kunſtſtraße verbundene

Bahn, iſt das Werk des z. Z. wieder auf Urlaub in ſeiner

ſchweizeriſchen Heimath weilenden abeſſiniſchen Staatsrathes

Alfred Ilg, des vertrauteſten Berathers des Negus Negeſt.

Ganz abgeſehen von dieſem Verhältniß iſt Letzterer aber auch

perſönlich durch Vergünſtigungen für Staatstransporte ſowie

directe financielle Vortheile dermaßen intereſſirt, daß das

immer wieder auftauchende Gerücht: er habe den Weiterbau

der Bahn nach Adis Abeba unterſagt, keinen Glauben ver

dient. Lagarde ſollte bei Menelik in höchſte Ungnade ge

fallen ſein und wurde bei ſeiner Abreiſe aus Adis Abeba

mit Liebenswürdigkeiten überſchüttet! Freilich hat gerade die

Bahn auch zu einer ernſten Reibung geführt. Als die

franzöſiſche Regierung zum Zwecke der Ausſchaltung engliſchen

Capitales und Ermöglichung des Weiterbaues die Zinsgarantie

für die Bahn übernommen hatte, verlangte ſie dafür be

ſondere Gerechtſame auch auf der abeſſiniſchen Strecke. Das

mochte Menelik nicht zugeſtehen: er wolle es überhaupt nur

mit Unternehmern, und nicht mit fremden Staatsweſen zu

thun haben.

Gleichwohl wäre es falſch, wollte man annehmen, daß

Frankreich in den Hintergrund gedrängt ſei. Selbſtverſtändlich

vermochte es nicht zu verhindern, daß engliſchen Unterthanen

wie dem engliſchen Staate von Menelik gleichfalls Vortheile

zugewendet wurden; ſo die Zuſicherung, daß dem Blauen

Nil an keiner Stelle Waſſer zu Berieſelungs- c. Zwecken

entnommen werde, und die Erlanbniß der Anlage von Stau

werken am Tſana-See; ferner die Erlaubniß zum Bau einer

Bahn von einem Grenzpunkte am Blauen Nil vorbei am

Rudolf-See nach Uganda. Schon das Zuſtandekommen der

Abgrenzung zwiſchen dem Oſtſudan und Abeſſinien war ein

Erfolg des engliſchen Vertreters, Oberſtleutnants Harrington.

Hat dieſer eine gute Poſition in Adis Abeba, ſo iſt der

Vertreter Italiens, Major Cicco di Cola der erklärte Liebling

Menelik's; einen italieniſchen Stabsarzt (Lincoln de Caſtro)

hat er ſich verſchrieben und der italieniſche Oberleutnant

Colli di Felizzano reitet ihm die Pferde zu. Eine directe

telegraphiſche Linie, die im kommenden December eröffnet

werden ſoll, hat Menelik im Verein mit den Italienern von

Adis Abeba über Land nach Asmara (1 700 km!) legen laſſen,

von wo Verbindung nach Maſſaua bereits beſteht. Italieniſche

Geſellſchaften erhielten Gewinn verheißende Conceſſionen in

Nordabeſſinien – kurz von etwaiger Feindſeligkeit Meneliks

gegen Italien kann gar keine Rede ſein.

Und auch die Deutſchen würde der ſchwarze Fürſt, über

den Niemand mehr ſpötteln ſollte, mit demſelben gewinnenden

Lächeln aufnehmen. Meneliks Beziehungen zu Deutſchland?

Nun, ſie beſchränkten ſich in früherer Zeit darauf, daß er

dem von ihm begeiſtert verehrten Fürſten Bismarck den Stern

von Aethiopien verlieh, ſo daß dieſer Orden in den letzten

Lebensjahren Bismarck's auch regelmäßig in unſerer Rang

liſte erſchien.

Dann iſt vor ein paar Jahren feſtgeſtellt, das deutſche

Waaren die fünfte Stelle in Adis Abeba einnehmen. Aber

ſie kommen leider nicht direct, ſondern auf dem Umwege über

Indien – durch indiſche Händler – und natürlich unter

gewaltigen Preistreibereien dorthin. Die deutſchen Forſchungs

reiſenden Erlanger-Neumann fanden bei Menelik ſehr freund

liche Aufnahme; der deutſche Ingenieur W. Hentze hat im

vergangenen Sommer eine von der Maſchinenfabrik Vulkan

hergeſtellte Prägeanſtalt nach Adis Abeba gebracht. Auch

ſonſt ſpinnen ſich Fäden hin und her, und der Tag dürfte

nicht mehr fern ſein, wo auch Deutſchland einen amtlichen

Vertreter an den Hof des Negus Negeſt ſendet.

Die Vereinigten Staaten können ſich gleichfalls rühmen,

ein paar Forſcher nach Abeſſinien entſandt zu haben. Der

letzte davon war Mac Millan, der – von Menelik früher

gut aufgenommen – im vergangenen Sommer den ver

unglückten Verſuch der Befahrung des Blauen Nil machte:

diesmal aber nicht als Amerikaner, ſondern im Dienſte Eng

lands. Aber gleichwohl hat er den Boden vorbereitet für den

Anfang September nach Abeſſinien abgegangenen New Yorker

Banquier W. Ellis und für den demnächſtigen Vertreter der

Vereinigten Staaten bei Menelik, den bisherigen General

conſul in Marſeille, Mr. Skinner. Er ſoll nicht etwa vor

handene amerikaniſche Intereſſen ſchützen, ſondern erſt Handels

beziehungen ſchaffen: ein etwas verblüffendes Vorgehen. Denn

einen nennenswerthen amerikaniſchen Handel nach Abeſſinien

gab es bislang nicht; daß der Kohlenring vor etwa 1"/.

Jahren zum Kummer der Adener Händler den Verſuch einer

Kohlenniederlage in Dſchibuti gemacht hat, iſt eine Sache für

ſich. Abgeſehen von der Negerrepublik Liberia hatten die

A)ankees bislang ihre Hand noch nicht in afrikaniſchen Dingen.

Das ſoll anders werden, und im innerſten Herzen denken ſie

ſchon daran, bei einer etwaigen Auftheilung des Landes ein

hübſches Stück – womöglich die Goldländer der Wallega

und am Baro – für ſich zu grapſchen. Sie dürften falſch

rechnen. Der gute Menelik wird aber, wenn der Wettbewerb

der fremden Mächte in Adis Abeba ſich wiederum ſteigert,

immer häufiger ſeine vor ein paar Jahren 70 km weſtlich

Adis Abeba – unter thätiger Mitwirkung ſeiner italieniſchen

Freunde – neugeſchaffene zweite Reſidenz Adis Alam auf

ſuchen.

–> <S-–
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<Literatur und Kunſt.

Aus Weininger's Uachlaß.

Ueber Friedrich Schiller.*)

In ſo ſchlechte Geſellſchaft man ſich leider heute begiebt,

wenn man an das Anſehen dieſes Namens taſtet, indem

hauptſächlich er es iſt, gegen welchen die Schuljungen-Oppo

ſition der Modernen wider alle officiellen Größen der Hiſtorie

ſich richtet, ſo ſollte dieſe Furcht doch nicht dazu verleiten,

Schiller für einen wahrhaft bedeutenden Menſchen zu erklären,

ihn für mehr zu halten als einen extrem begabten Mann

und zugleich den tüchtigſten Journaliſten, den die Welt bis

her geſehen hat. Dieſe Werthung läßt ſich mit wenigen

Worten begründen; das Uebrige iſt in Otto Ludwigs „Drama

tiſchen Studien“ nachzuleſen.

Schillers einzige Größe iſt darin zu erblicken, daß er

die Tragödie vollkommen ruinirt hat: ſie hat ſich noch lange

nicht davon erholt. Die Helden ſeiner Dramen haben nie die

geringſte innere Vergangenheit; einzig der „Fiesco“, ſein beſtes

und wohl darum von den Literaturgeſchichtsſchreibern ſo ſchlecht

behandeltes Stück, weniger bereits die „Jungfrau von Orleans“

könnten als Ausnahme in Betracht kommen. Er ſelbſt iſt ſo

völlig ohne Verſtändniß für Probleme im Menſchen, es fällt

ihm ſo wenig ein, den Mord oder die Liebe, den Erkenntniß

trieb oder die Eitelkeit, die Herrſchſucht oder die Opferwillig

keit irgendwo wahrhaft ernſtlich zum Vorwurf einer Dichtung

zu machen, daß er vielmehr ſtets die „größere Hälfte“ aller

Schuld „den unglückſeligen Geſtirnen“ zuſchreibt. Damit iſt

das Schickſal ſeiner Dichtung beſiegelt und Schiller das Urtheil

geſprochen. Die Conſtellation der Geſtirne iſt relativ zum

Menſchen immer Zufall, und ſie kann ſelbſt bei Schiller nur

in die alleräußerlichſte Verbindung mit der Handlung treten,

Der Zufall iſt das abſolut Atragiſche, auf ihn baut ſich

gerade das Luſtſpiel auf. Es gehört der ganze Waffenlärm

der beredten Schillerſchen Heroen dazu, um die Erkenntniß

zu übertäuben, daß hier die entgegengeſetzten Dinge überhaupt,

Fatum und Zufall, verwechſelt werden. Iſt es nicht kläglich,

einen Don Carlos an einem überlegenen Spionage-Syſtem

ſcheitern, einen Wallenſtein an einer äußeren, nie wiederholten

Schuld zu Grunde gehen zu laſſen (daß er einmal einen ehr

geizigen Soldaten in einer allzu ungeſchickten Weiſe als Mittel

für ſeine Pläne benutzt hat)? Dieſe Dichtung das größte

Drama der Deutſchen? Eine ſpannende Intrigue, wie in allen

Schiller'ſchen Stücken, ein hohler diplomatiſcher Klapperapparat,

keine kosmiſche Gegenſätzlichkeit, bilden ihr Getriebe. Es ſind

keine Spuren eines inneren Kampfes an Schiller's Perſonen

wahrzunehmen, ſie athmen eine verdammt verdächtige Objec

tivität, aber nicht die Naivetät alles dreifach ausgedehnten

Natürlichen, ſondern die Anämie flächenhafter Schatten; als

ob ſie nichts vom Herzblut des Dichters empfangen hätten;

Schiller iſt im Grunde ein Epiker und kein Dramatiker, oder

es mangelt ihm wenigſtens, was der Dramatiker vom Lyriker

übernehmen kann: die Subjectivität des Helden. Hier ſind

nicht ein Unbegrenztes und Begrenztes im Menſchen entzweit,

hier ſteht nicht die geiſtige mit der ſinnlichen Welt im Kampfe.

Es iſt im Grunde nur die Tücke und die Gemeinheit der

Außenwelt, welcher der Held ſchließlich zum Opfer fällt. Da

rüber beklagt ſich Schiller noch in ſeiner letzten, völlig phraſeo

logiſchen und das Laſter der Rachſucht verherrlichenden Dich

tung, dem „Tell“: „Es kann der Beſte nicht in Frieden leben,

wenn es dem böſen Nachbar nicht gefällt.“ Den Feind in

der eigenen Bruſt, die Einſamkeit und ihre Schrecken, das

Schickſal im Menſchen, ſcheint Schiller kaum gekannt zu haben.

Die „Braut von Meſſina“ hat den „König Oedipus“ ſchlecht

nachgeäfft; was dieſem ſeine Größe und ſeine Alles über

ragende Wirkung verleiht, iſt ja nur die Einbeziehung des

Zufalls in die Schuld, die der Held ſelbſtthätig vollzieht, der

höchſte Heroismus des Nicht-Entlaſtet-Sein-Wollens, der jede

Entſchuldigung verſchmäht.

Merkt man übrigens nicht, wie gänzlich ſeicht, wie ameta

phyſiſch Schillers Dramen ſind? – „Aber die Gedichte!“

wird man einwenden, „ſind ſie nicht eher zu philoſophiſch?“

Was iſt es jedoch, das an jenen Gedichten ſo beleidigt?

Es iſt das Verletzende an Schiller überhaupt, es iſt ſeine

Freude im Chor, in der Heerde; ſein ganz ungeniales Glücks

gefühl, gerade in der Zeit zu leben, in der er lebte *); ſeine

willige Selbſtbegrenzung innerhalb der Geſchichte, ſein be

friedigter Civiliſationsſtolz. Er hat recht eigentlich den Dünkel

des Europäers und den verlogenen Enthuſiasmus des Fort

ſchrittsphiliſters begründet – Eigenſchaften, deren vollgültige

Repräſentanten heute zumeiſt Juden ſind, auch wenn ſie von

Schiller's Namen ſich loszuſagen erklären. Was tiefere Men

ſchen von Schiller immer abſtoßen ſollte, was Goethe trotz

Schillers Zudringlichkeit in der Annäherung, wie im Be

greifen-Wollen, von dieſem ſtets in ſo großer Entfernung

gehalten hat, iſt jener vorausſetzungsloſe Optimismus in ihm,

kein transcendent-religiöſer, kein nach dem Herausbrechen aus

der Zeit verlangender, kein des Gottvertrauensvoller, ſondern

ein immanent hiſtoriſcher Optimismus; ein Optimismus, der

ſich freut, wenn die Menſchheit um tauſend Jahre älter ge

worden iſt, und begeiſtert die Addition in ſeinen Kalender

einträgt; ein Optimismus, der nicht hofft, ſondern ſelbſt in

ſeinen Hoffnungen ſchon geſättigt iſt, weil ihm die Erſchei

nungen nicht das Mittel ſind, um zu den Symbolen durch

zudringen, ſondern die Symbole ihm nur die Erſcheinung

ſollen verſchönern helfen. Darum iſt Schiller nicht ſehn

ſüchtig, ſondern nur ſentimental, wenn die Erſcheinung mit

der Idee nicht congruirt.**)

Er iſt ſo auch der eigentliche Schöpfer des Aeſtheten

thums, das unter den modernen Juden die meiſten Anhänger

zählt: es flüchtet vor aller Tiefe, oder heuchelt Tiefe, um den

Schein ſich retten zu können. Schiller iſt der eminent unero

tiſche Menſch; und Niemand ſo wenig wie er Dichter des Ein

ſamen, Niemand ſo ganz wie er Dichter der Familie. Und

neben der ungeheueren techniſchen Routine ſeiner Werke iſt

es dieſe verlogene Vergoldung des Philiſterthums, dieſe raf

finirt künſtliche Weihe des Alltagslebens („Die Glocke“), aus

deſſen Perſpective er alle geſchichtlichen Erſcheinungen erblickt,

um ſie zum Hintergrunde des bürgerlichen Idylls zu machen,

welche zu ſeiner Popularität das Meiſte beigetragen hat.

Hierdurch erſt wird das Bild Schillers vervollſtändigt.

Seine Philoſophie iſt ſo moniſtiſch wie ſeine Dichtung, ſeine

Weltanſchauung ſo wenig tragiſch wie ſeine Tragödien. Er

iſt der Typus jener Menſchen, die auf die Gründe des Seins

gekommen zu ſein glauben, bloß weil ſie ſeine Abgründe nie

empfunden haben. Schiller's Kantianismus iſt ein pures

Mißverſtändniß; leicht konnte er den Pflichtbegriff ins Lächer

liche ziehen und die Kantiſche Ethik dort verſpotten, wo ſie

am tiefſten iſt. Denn die Reſignation der Vernunftkritik

verwandelt ſich bei ihm zur Suffiſance der Immanenz, und

die theilt er mit dem ſtets poſitiviſtiſch veranlagten Juden

thum; nicht ohne Grund war auch er Antiſemit.

Einen Journaliſten durfte ich ihn mit Grund nennen.

Denn er iſt dem Journalismus durch ſeine Verſabilität

*) Wir entnehmen mit Erlaubniß der Verlagsbuchhandlung Wil

helm Braumüller, Wien, folgende beiden Studien dem in Kürze erſchei

nenden Buche des verſtorbenen Otto Weininger „Ueber die letzten Dinge“.

Das ſeltſam kühne Erſtlingswerk des Dreiundzwanzigjährigen „Geſchlecht

und Charakter“ iſt in der „Gegenwart“ eingehend gewürdigt worden;

auch auf ſeine nachgelaſſene Schrift kommen wir noch zurück. Sowohl

die Betrachtungen über Schiller wie über Wagner ſind echt weiningeriſch.

Man wird ihnen an vielen Stellen ſcharf widerſprechen und ſie doch

mit geſpanntem Intereſſe leſen und durchdenken. D. R.

*) Wenn man es zu wörtlich nicht nimmt, muß man Hebbel

Recht geben: „Schiller iſt ein Verdienſt des großen franzöſiſchen Kaiſers“.

**) Die Sentimentalität iſt noch mehr jüdiſch als weiblich; ſie iſt

der Weltſchmerz der Schmöcke.
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verſchrieben, die ihn in „Wallenſteins Lager“ goethiſch, bald

darauf wieder romantiſch, nun griechiſch, nun ſhakeſpeariſch

ſein läßt; und daß er gewiſſe Gedichte und Vieles aus dem

„Tell“ bloß nach Erzählungen Goethes über Italien und die

Schweiz abfaſſen konnte, das iſt eben der ſtärkſte Beweis für

meine Meinung, daß er nicht aus eigenſtem Erleben heraus

„ſingen mußte, ſondern in raffinirter und affectirter Steigerung

Anderen, was ſie geſchaut hatten, nachleben konnte. Was ihn

aber endgültig zum Journaliſten ſtempelt, iſt die Rührſelig

keit, die von einem tragiſchen Geſchehniß ſchwätzt, wenn ein

Menſch auf der Gaſſe überfahren wird; und es iſt vor Allem

eben jene Bindung an den Tag und die Stunde, jene Phili

ſtroſität, die ſich am kosmiſcheſten geſtimmt dann fühlt, wenn

ein Jahrhundertwechſel vor ſich geht. In Schiller haßt die

journaliſtiſche Moderne nur ſich ſelbſt.

Ueber den Gedankengehalt der Werke

Richard Wagner's.

Noch nie hat eine Kunſt das Kunſtverlangen irgend einer

Zeit ſo völlig zu feſſeln und ſo ganz und gar auszufüllen

vermocht, wie die Schöpfungen Wagners. Alle Beſtrebungen

zur Hervorrufung einer neuen Literatur, zur Begründung

einer neuen Kunſt, nehmen ſich vor dem, was wir in ſeinen

Werken bewundern, wie gemacht und unwahr aus. Daß

dieſe gänzliche Befriedigung von ſo Vielen nur bei Wagver

gefunden wird, entſpricht der wohl unbezweifelbaren Thatſache,

daß es nie zuvor einen Menſchen von ſo ungeheuer gewal

tigem Bedürfniß des Ausdruckes gegeben hat als ihn. Der

ihm hierin am nächſten kommt, iſt, wie Wagner ſelbſt ſtets

empfunden hat, Beethoven; und auch dieſer bleibt hier weit

hinter ihm zurück. Nur darum aber findet beinahe ein jeder

bei Wagner das, was der Erfüllung am nächſten kommt;

denn er hatte ſelbſt den höchſten Begriff vom Kunſtwerk, den

je ein Künſtler gefaßt, und die größte Forderung an ſich

geſtellt, die je ein Schaffender zu ſtellen gewagt. Die gleiche

Vollendung, das gleiche Erfülltſein athmet darum von einem

gewiſſen Zeitpunkt an (von „Lohengrin“ bis zum „Parſifal“)

Alles, was er geſchaffen; und das Eigenthümliche gerade der

Wagner'ſchen Motive iſt auch muſikaliſch ein Maximum von

Dichtigkeit, wenn ich ſo ſagen darf; ſie ſind nie verdünnt,

ſondern ſagen immer Alles. Die höchſte Prägnanz und Con

centration und Unwiderſtehlichkeit ſeiner Melodien, die wei

teſte Entfernung von allem Sauerſtoffmangel, das Gegentheil

aller Luftverdünntheit und Leerheit an Maſſe, das kennzeichnet

die Motive Wagners ſelbſt dort, wo er über Bergesgipfeln

ſchwebt und am Gletſcher ſich berauſcht und jene Höhenluft

athmet, für die Niemand ſo viel Sinn hatte, wie er. Ich

verſtehe zu wenig von der Lehre der Muſik, um in ihrer

Sprache genau bezeichnen zu können, woran dieſes Eigen

artige der Wagnerſchen Muſik gerade in ihren Melodien

liegt. Wagners Muſik iſt aber eben durch all' das eigen

thümlich, um was ſie mehr iſt, als Mathematik, was ſie alles

noch iſt außer einer Sprache von Raum und Zeit; wie hier

die ganze Phyſik des Weltalls reſorbirt iſt in die Mathematik,

oder die Mathematik nur zum Mittel der Phyſik geworden.

Wagner iſt der Menſch mit dem größten Naturempfinden,

das je ein Menſch beſeſſen hat: Gegen ſein „Rheingold“ ge

halten, verblaſſen ſelbſt Goethes Lieder von allem Waſſer

in Nebel, Wolke und Fluß. Wohl mag zu den Sternen

Beethoven im Scherzo der neunten Symphonie (das Wagner,

eben darum, wohl gänzlich mißverſtanden hat) ein tieferes

Verhältniß offenbart haben, als Wagner im „Tannhäuſer“,

vielleicht Schubert den Bach, Weber das Dämoniſche des

Waldes beſſer verſtanden haben; aber ein Naturgefühl von

ſolcher Intenſität und einem Umfang, der die ganze Erde,

Alles in ihrer Fläche, ihrer Hülle, ihrem Inneren beherrſcht,

iſt noch in keinem Menſchen in einem Ausmaße verwirklicht

geweſen, wie hier.

Aber nicht davon wollte ich ſprechen, warum die Wagner

ſche Muſik alle anderen Eindrücke der Kunſt, ſelbſt Goethe's

„Fauſt“ und Beethovens „Waldſtein-Sonate“ und ſelbſt

Bachs „Präludien“ und ſelbſt Michel Angelos „Jeremias“

hinter ſich läßt. Was ich ernſtlich zu zeigen verſuchen will

– nicht weil mir Alles außerordentlich erſcheint, was Wagner

geſchaffen hat – iſt, daß die Wagner'ſche Dichtung der Tiefe

ihrer Conception nach die größte Dichtung der Welt iſt.

Es ſind die gewaltigſten Probleme, die je ein Künſtler

ſich zum Vorwurf gewählt, bedeutender noch als die Probleme

des Aiſchylos und Dante, Goethes, Ibſen's und Doſtojewsky's

– um von den Problemen Shakeſpeares zu ſchweigen.

Motive der Rheintöchter:

„Wagalaweia“ - Motiv iſt die ſpielende Unſchuld des

Paradieſes; vollkommen moniſtiſch, vor dem Sündenfall, ohne

Kenntniß des Dualismus; vorausſetzungsloſer, naiver, überall

nur ſich ſelbſt antreffender, an ſich ſelbſt ſich freuender Mo

Ä (Vor dem Sündenfall = Alberichs Aufgeben der

iebe.)

Motiv aus der Götterdämmerung, III. Act, Anfang*):

Motiv der abſoluten Trennung. Motiv der völligen

Loslöſung vom Abſoluten, gleichſam ein Abfinden mit der

Einſamkeit und doch eine Reſignation; wunderbar iſt, wie hier

die in der Vergangenheit erfolgte Schuld doch zugleich als

Gegenwart, als Strafe conſtatirt wird, wunderbar das Ver

hältniß von Zeit zum Zeitloſen,

Sehnſucht, Wille iſt hier nicht mehr; vollkommene Reduc

tion iſt eingetreten, vollkommene Abfindung mit dem Sünden

fall, ſchmerzlos zugleich und doch überſchmerzhaft.

Motiv am Schluß der Götterdämmerung:

Aufnahme des Verlorenen in die Gemeinſchaft, Erlöſung

von der Erbſünde und zugleich ſelig überquellendes Staunen

darüber, daß das Wunder ſich vollzieht (der Ring zu den

Rheintöchtern, das Böſe zur Luſt und zum ewigen Lächeln

zurückkehrt); denn das Lächeln iſt wohl das Gefühl, das

ſich nach dem Tode (d. h. im ewigen Leben) über das Leben

(d. h. über allen Tod) am ſtärkſten einſtellt.

Das Baßmotiv des Orcheſters in Triſtan, III. Act, nach

jener furchtbaren Proſtration vor der Schönheit, bei den Worten:

„Und Kurwenal, wie, du ſähſt ſie nicht?“ u. ſ. w., iſt das

größte Motiv des Todes, das je erdacht worden iſt. Es liegt

darin der ſcheinbar active Verzicht auf das Leben, auf die

Freiheit, das in Wahrheit ſchon die paſſive Hingabe und Ge

fangenſchaft iſt; das Einswerden des Willens mit den Trieben,

ſein Capituliren vor dieſen; es iſt Identification mit dem

eigenen Schickſal, der Punkt, an dem Wille in Trieb, Freiheit

in Unfreiheit übergeht, ſich an ſie knüpft, ſich ihr übergiebt.

Eine neue Herder-Ausgabe.

Von Profeſſor Dr. Th. Achelis (Bremen).

Für uns Epigonen, die wir unter der Einwirkung der

verſchiedenartigſten Einflüſſe vor Allem wieder nach einer

einheitlichen, zuſammenhängenden Weltanſchauung ringen, die

uns tragen und heben ſoll im Kampf um's Daſein, iſt die

Gewalt des großen Verkündigers der Humanität, deſſen An

denken am 18. December d. J. überall feſtlich gefeiert wird,

von ganz beſonderem Intereſſe. Man könnte ſagen, eben um

deswillen, weil es dem ſo vielſeitig begabten Manne leider

nicht beſchieden war, aus allen widerſtrebenden Elementen

eine harmoniſche Einheit zu bilden, bietet er um ſo mehr Be

ziehungen und Vergleichungspunkte. Und mehr als das, wir

verdanken ihm die nachhaltigſten, tiefgreifendſten Anregungen,

*) Gemeint iſt hier die ganze Rheintöchterſcene, insbeſondere der

aufſteigende Terzertengang. (Anmerkung des Herausgebers.)
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die unſer ganzes Leben und Denken befruchtet haben, Kunſt

und Wiſſenſchaft umgeſtaltet. Man denke nur an ſeine Samm

lung der Volkslieder und die großartigen Ideen zur Philoſophie

der Geſchichte der Menſchheit, die zum erſten Mal und zwar

auf Grund empiriſchen Materials die Brücke zwiſchen Ethno

graphie und Geographie einerſeits und der Geſchichte anderer

ſeits ſchlugen, die ſeitdem nicht wieder verlaſſen iſt. Man

darf deßhalb wohl die jüngſt erſchienene Ausgabe ſeiner Werke

als beſonders zeitgemäß bezeichnen, die hoffentlich das verdiente

Intereſſe findet.*)

Im gewiſſen Sinne bietet die vorliegende Auswahl zu

gleich in aufſteigender Linie ein Bild des Entwicklungsganges,

jedenfalls erhalten wir ſo die tiefſten Einblicke in die Werk

ſtatt des unermüdlich ſchaffenden Mannes. Der erſte Band,

Kritiſches, führt uns zu den Anfängen des vom Ruhme

Leſſings geſtachelten Schriftſtellers, der ſofort mit dem ihn

eigenen Eifer ſich auf alle möglichen äſthetiſchen Probleme

ſtürzt, die ſein großer Zeitgenoſſe in den Brennpunkt der

literariſchen Discuſſion geſtellt. Es ſind die bekannten

Fragmente über die neuere deutſche Literatur und die kritiſchen

Wälder (welche letztere ja unmittelbar an den Laokoon an

knüpfen), die hier in Betracht kommen, wo in völlig neuer

Wendung die Literatur als Spiegel der Sprache gefaßt wird.

Ein ſehr intereſſantes, meiſt viel zu wenig gewürdigtes Zeugniß

für die Entfaltung ſeines Geiſtes iſt ſodann das Journal

der Reiſe im Jahre 1769 (von Riga zur See nach Frankreich),

ein Tagebuch, in welchen ſich die verſchiedenartigſten Ideen

kreuzen. Um nur ein Moment zu erwähnen: die in unſeren

Tagen ſo mächtig aufwärts ſtrebende Reformbewegung der

höheren Schulen hat hier ihren ſelten beachteten Ausgangs

punkt gefunden. Die Grundlage des Unterrichts ſei die

Mutterſprache, dann eine lebende, das Franzöſiſche, – fort mit

dem Latein, das für höhere Stufen zurückgeſtellt werden ſoll!

Ich will, ruft Herder aus, daß ſelbſt der Gelehrte beſſer

Franzöſiſch als Latein könne. Der zweite Band enthält

zunächſt das berühmte, durch ganz Deutſchland wie ein Lauf

feuer ſich verbreitendeSendſchreiben von deutſcher Art und Kunſt,

das zuerſt Sinn und Verſtändniß für wahre, urſprüngliche

Poeſie erwecken ſollte auf dem verdorrten Boden kümmerlicher

Anakreontik und anderſeitiger verkünſtelter Versmacherei.

Dann die bedeutenden Aufſätze über Oſſian und Shakeſpeare,

von der Aehnlichkeit der mittleren engliſchen und deutſchen

Dichtkunſt und endlich die berühmten Volkslieder vom

Jahre 1778 mit der trefflichen Einleitung, die das Weſen

des Volksliedes nach allen Seiten hin beſtimmt und den

ausſchlaggebenden Werth des Rhythmus, der Melodie, oder

wie Herder ſagt, der Weiſe feſtſtellt. Ein genaueres Eingehen

auf dieſe unvergleichliche Sammlung iſt an dieſer Stelle nicht

angezeigt, es muß genügen, wenn ich darauf hinweiſe, daß

Herder hierdurch der Erwecker der echten Kunſt aus lang

jährigem Todesſchlaf wurde, daß ein Goethe ihm zujauchzte und

ein Bürger unter dieſem Eindruck mit ſeinen genialen Balladen

einen durchſchlagenden Erfolg erzielte. Der dritte Theil zeigt

uns den vielſeitigen Forſcher als kühnen Pfadfinder auf einem

ganz anderen, gleichfalls verkümmerten Gebiet, nämlich dem

der Theologie. Ich erwähne die älteſte Urkunde des Menſchen

geſchlechts, Vom Geiſte der ebräiſchen Poeſie, – zwei Unter

ſuchungen, durch die ſowohl die hiſtoriſch-kritiſche Betrachtung

für die Sagen und Mythen des Alten Teſtaments als auch

namentlich die erhabene Poeſie der Pſalmen den verwunderten

Zeitgenoſſen erſchloſſen wurde. Auch für das verknöcherte

theologiſche Fach wurde ein höherer Standtpunkt gewonnen

durch das bezeichnende Wort, es verlange keine Sklavenſeelen,

ſondern es ſei ein liberales Studium. Den ganzen vierten

Band füllen die Ideen zur Philoſophie der Geſchichte der

Menſchheit, unzweifelhaft Herders genialſtes und reifſtes Werk,

*) Herders Werke, herausgegeben von Prof. Dr. Theodor Matthias

(5 Bände, Bibliograph. Inſtitut 1903).

das trotz der bekannten Ablehnung durch Kant, die den Ver

faſſer ſo verſtimmte, ja verbitterte, bis auf den heutigen Tag

ſeinen unvergänglichen Werth behauptet. Wie bereits bemerkt,

wird hier zum erſten Mal (wenn wir von einigen ſchwächlichen

früheren Anläufen abſehen) die naturwiſſenſchaftlich - geo

graphiſche Begründung der bis dahin völlig in der Luft

ſchwebenden Kulturgeſchichte angeſtrebt. AufHerders Schultern

ſteht z. B. der geiſtvolle Karl Ritter oder, um von den

heutigen Forſchern eine Autorität anzuführen, Friedr. Ratzel.

Hier konnte der warmherzige Denker ſeinem Enthuſiasmus

ſo recht den Zügel ſchießen laſſen, hier den eigentlichen Gehalt

alles Strebens in dem Preiſe der Humanität, des echten,

ſittlich geläuterten Menſchenthums erfaſſen und beſtimmen.

Auch die allzu vordringliche teleologiſche Tendenz kann die

eigenartige Bedeutung dieſes groß angelegten (freilich ja nicht

zu Ende geführten) Unternehmens nicht verringern, das z. B.

ein moderner Philoſoph Herm. Lotze ſich zum Leitſtern ſetzte.

Den Beſchluß machen die Dichtungen, zunächſt eigene (Para

mythien, Parabeln c.), die freilich keine beſondere Bedeutung

beanſpruchen können; trotz aller gelegentlichen Schönheiten

(ein ergreifendes Lied über die Kümmerniſſe der Jugend rechnen

wir dahin) tritt hier der auffällige Zwieſpalt zwiſchen

Phantaſie und Denken zu auffällig hervor, als das der Ein

druck harmoniſch ſein könnte. Um ſo anſprechender iſt der

Cid, gleichfalls für unſeren verwöhnten Geſchmack noch eine

Perle. Jahrelange liebevolle Beſchäftigung mit den ſpaniſchen

Romanzen hatten den feinfühligen Dichter mit dem Stoff

nach allen Richtungen hin vertraut gemacht, – es darf als

bekannt vorausgeſetzt werden, daß es ſich hier nicht um eine

Umbildung, ſondern genau genommen um eine völlige Neu

ſchöpfung handelt auf Grund einer kümmerlichen franzöſiſchen

Proſavorlage. – Ich kann nur vollſtändig dem ver

dienten Herausgeber zuſtimmen, der ſich folgendermaßen über

das Epos äußert: Es iſt dreierlei, worauf die große Wirkung

des meiſt mehr als freie Dichtung denn als Ueberſetzung

empfundenen Werkes beruht, der doppelte Werth, den der

Gegenſtand für Herders perſönliches Empfinden wie für ſeine

Poeſie gewonnen hatte, und die glücklichſte, wie er der Stimmung

der Zeit entgegen kam. Als aber der waffenklirrende Sohn

der gottloſen Revolution das deutſche Vaterland zerſchlug und

in der Perſon des Statthalters Chriſti auch das Chriſten

thum befehdete, machte Herder ſeinem Volk den Helden ver

traut, der den Glauben einſt vor ſchlimmeren Feinden ge

rettet und ſich in den ſpaniſch-mauriſchen Kämpfen vor anderen

als das bewährt hatte, was die gegenwärtigen Deutſchen bitter

vermißten, einen Mann. Das Mittel, wodurch ihm dies ſo

vorzüglich gelang, war dem ähnlich, dem einſt der vermeintliche

Oſſian die empfindung- und dichtungweckende Wirkung ſeiner

Geſänge verdankt hatte: von der ſchönredneriſchen Aus

ſchmückung der jüngeren ſpaniſchen Romanzen und der breit

aufgetragenen Empfindſamkeit der franzöſiſchen Bearbeitung

nahm Herder der Dichtung gerade ſo viel, daß der Hauch

der volksthümlichen Kraft der ſpaniſchen Lieder und ihres

Lieblingshelden gewahrt blieb, und ließ er ihr andererſeits auch

genug, um ihr eine günſtige Aufnahme bei einer weicheren

Gegenwart zu ſichern. Er ſah ſelbſt in Fimene und dem

ihr ſo oft entführten Cid mit den ihren einzigen Reichthum

ausmachenden Töchtern ja die treue Karoline und ſich, den

durch den Dienſt an Kirche und Menſchheit und die Sorge

für die Seinen ſo viel Beſchäftigten. Hat Herder ſo die

Dichtung förmlich mit ſeinem Herzblut geſchrieben, ſo hat

er darin anderſeits bewußt ein poetiſches Meiſterwerk, ein

Seitenſtück zu Homer, ein Beiſpiel zu ſeiner Theorie vom

Epos geſtalten wollen.

Ich kann dieſe Ausgabe, die ſich durch die altbekannten

Vorzüge des Bibliographiſchen Inſtituts auszeichnet, nur

dringend allen Herder-Intereſſenten empfehlen.
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Materialfälſchung im Kunſtgewerbe.

Von Dr. Heinrich Pudor (Berlin).

In einer illuſtrirten Zeitſchrift las ich kürzlich folgenden

Gedanken: „Nichts kennzeichnet unſer Zeitalter beſſer, als

der maſſenhafte Gebrauch des Wortes „echt.“ Der Mann,

der das ſchrieb, hat Recht. Denn da kaum in einem anderen

Zeitalter, als dem unſeren, ſo viel Unechtes producirt wurde,

glaubte man bei jedem beliebigen Gegenſtand betonen zu

müſſen, daß er echt ſei. Aus dem maſſenhaften Gebrauch

des Wortes „echt“ folgte einerſeits die hohe Bedeutung des

echten Materials und andererſeits die heute beſtehende große

Verbreitung der Materialfälſchung. Und hieraus wiederum

könnte man bedenkliche Rückſchlüſſe auf die Moralität unſeres

Zeitalters machen, denn die Frage der Echtheit iſt eine Frage

der Wahrheit. Die falſche Vorſpiegelung eines echten Ma

teriales iſt ein Betrug, der nicht nur äſthetiſch, ſondern

moraliſch zu verwerfen iſt, und wahrſcheinlich würden wir

der Materialfälſchung im Kunſtgewerbe nicht zuneigen, wenn

wir der Fälſchung unſerer Empfindungen und Gedanken

im Leben und in Sitte und Handlung nicht fröhnen würden.

Sei immer wahr, ſei wahr vor Allem gegen Dich ſelbſt –

dieſes oberſte Sittengeſetz wurde im Leben tagtäglich über

treten, und in Folge deſſen wurde die Unwahrheit auch zum

Kainsmal der Gegenſtände, in denen wir unſer Leben

und Denken ausdrückten: im Kunſtgewerbe. Wer es daher

gründlich und gewiſſenhaft reformiren wollte, müßte wohl

oder übel bei der Moral anfangen: ein Menſch, der im

Leben und Thun der Wahrheit folgt, wird nicht im Stande

ſein, falſche Materiale vorzuſpiegeln oder ſolche Gegenſtände

um ſich zu dulden. Der Ueberblick, den ich im Folgenden

über die Materialfälſchungen des Kunſtgewerbes geben werde,

wird daher zugleich indirect einen Beitrag zur Sittengeſchichte

unſerer Zeit bilden – und wehe der Zeit, welche ſo der

Lüge und dem Betruge gefröhnt hat, wie eben dieſe! Aber

unt es nur gleich zu ſagen, die eigentliche Periode des Ma

terialbetruges liegt hinter uns und muß hinter uns liegen,

denn es giebt heute der Menſchen zu viele, die nichts davon

wiſſen wollen, die ſich aufbäumen, die wieder zur Wahrheit

zurückkehren wollen – die Einen aus äſthetiſchen Gründen,

die Anderen aus logiſchen Gründen, die Dritten aus mora

liſchen Gründen.

Angefangen hat die Materialfälſchung innerhalb der

Kunſt in der Architektur. Man braucht nur das eine Wort

Stuck auszuſprechen, und es bilden ſich eine ganze Reihe

hierher zielender Gedankenaſſociationen. Und zu dem Wort

Stuck ſetze man das Wort Putz, und aufs Neue erſteht

eine Welt von Unwahrheit vor unſerem Auge: hat doch ein

Mann, der ſich zu den in gutem Sinne Modernen zählt, es

lebhaft beklagt, daß wir nicht mehr verſtänden, guten Putz

zu machen.*) Kaum ein bedenklicheres Zeichen, wie tief ſich

in unſere Anſchauung die Materialfälſchung und Verkleiſterung

eingefreſſen hat, könnte es geben, als dieſe Stimme eines

Mannes, der ſich ſonſt ernſtlich müht, der Aufrichtigkeit die

Wege zu bahnen.

Aber es war nicht genug damit, daß die Fabriken ganze

Architekturtheile aus Stuck lieferten, ſondern auch ganze

Säulen wurden aus Ziegeln gemauert, die „nachgeputzt“ und

gar noch marmorirt wurden, um Marmor vorzuſpiegeln. Den

Marmor zu imitiren, darauf waren die Bauhandwerker be

ſonders erpicht, denn der Marmor iſt koſtſpielig, und je koſt

ſpieliger ein Material war, deſto leidenſchaftlicher wurde es

nachgemacht: man braucht nur ein Treppenhaus aus dem

Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht auch Anfang des

*) „Man könnte zwar ſagen, der Putz koſte doch auch etwas, wenn

auch nicht viel. Gewiß, er iſt dafür aber auch ein Schutz für die Steine

und ein Wärmeſchutz, der, wenn er gut gemacht iſt, die Haltbarkeit des

Hauſes verlängert. Aber die Handwerker haben ja verlernt, guten Putz

zu machen.“

20. Jahrhunderts hinaufzugehen, und man wird aller Wahr

ſcheinlichkeit nach die Wände ſo geſtrichen finden, daß ſie Marmor

imitiren, womöglich ſogar täuſchend, womöglich „künſtleriſch“.

Aber meine Aufgabe iſt es an dieſer Stelle, im Kunſt

gewerbe den Materialfälſchungen nachzugehen. Wer hätte

ſich wohl je träumen laſſen, daß man auf die Suche gehen

würde, ſelbſt für ein ſo billiges Material, wie Holz iſt, ein

Surrogat herzuſtellen? Doch es gab ja eine Intarſiatechnik,

und es gab der ausländiſchen Hölzer etliche, die recht koſt

ſpielig waren. Und zudem war das Fourniren und die

Marquetteriearbeit eine koſtſpielige Sache. Alſo fand man

ein Surrogat ſelbſt für das Holz. Nicht nur Holzſpähne,

ſondern ſogar Lumpen werden ſo verarbeitet, daß ſie eine

Holzmaſſe bilden und als Fournire dienen können. Das

Schlimmſte dabei iſt, daß von Haltbarkeit kaum die Rede

ſein kann. Ausnahmen giebt es freilich auch hier. Das relativ

beſte derartige Erzeugniß dürfte das Koptoxyl von B. Harraß

in Böhlen in Thüringen ſein. Er verarbeitet ſeine Surrogat

ſtoffe in ſehr moderner Weiſe durch Preßluftmaſchinen, die

die Fournire in das Grundholz vermöge eines hohen atmo

ſphäriſchen Druckes einpreſſen. Welche Entwickelung alſo hat

nicht die Intarſia genommen! Die alten Italiener bedienten

ſich des Schnitzmeſſers. Dann kam die Handſäge. Darauf

die mechaniſche Laubſäge. Und nun gar die Preßluftmaſchine!

Da haben wir die Entwickelung der Induſtrie aus der Hand

arbeit in Maſchinenarbeit in nuce vor uns. Aber es mag

ausdrücklich erwähnt werden, daß das Harraß'ſche Koptoxyl

einen verhältnißmäßig ſehr guten Eindruck hinterläßt. Die

Frage der Haltbarkeit läßt ſich ja heute noch nicht entſcheiden.

Ich fürchte, es wird dem Harraß'ſchen Koptoxyl ſo gehen,

wie einſt den Boulleſchen Möbeln, als ſie auf Geheiß des

Sonnenkönigs in die feuchten unteren Gemächer des Louvre

geſtellt wurden und dort überraſchend ſchnell verfielen. So

weit indeſſen die künſtleriſche Vorlage in Betracht kommt,

darf man den Harraß'ſchen Arbeiten uneingeſchränktes Lob

zollen. Auch muß gerade hier betont werden, daß er in be

wußter Weiſe Farbenwirkungen anſtrebt und auch die natür

liche Farbe des Holzes nicht zu unterdrücken und zu ver

fälſchen, ſondern zur Geltung zu bringen ſucht. Man wird

ſich alſo mit der Harraß'ſchen Art der Intarſia mit der Zeit

noch abfinden dürfen, – vielleicht ſogar müſſen, ſo curios

ſie ſich auch heute noch in einer Geſchichte der Intarſia aus

nehmen würde.

Im Grunde genommen, bedeutet ja das Fourniren an

ſich ſchon eine Materialfälſchung. Denn der Beſchauer glaubt,

wenn er ein Möbel in Eiche vor ſich hat, daß dieſes Möbel

durchaus nur aus Eiche gebaut ſei, und Tauſende und

Hunderttauſende haben keine Ahnung, daß ihre Möbel nur

mit Eiche fournirt ſind, im Uebrigen aber recht viel „Cichorie“

enthalten, um einen naheliegenden Vergleich aus der Nahrungs

mittelinduſtrie zu machen. Wenn daher auch heute gerade

die guten Möbel durchgängig fournirt ſind, ſo kann es wohl

keinem Zweifel unterliegen, daß wir in einer aufrichtigeren

Zeit von den Fourniren wieder zurückkommen und es nur

da anwenden werden, wohin es gehört und wie es entſtanden

iſt, nämlich in der Intarſia-Technik.

Naheliegend iſt der Weg von hier zur Boulle-Technik.

Schildpatt, deſſen ſich Boulle vorzugsweiſe bedient hat, wird

von der Seeſchildkröte gewonnen und hat neben der Farben

kraft den Vorzug der Biegſamkeit, Härte und Politurfähig

keit. Heute wird es durch gefärbtes Horn oder durch Celluloid

nachgemacht.

Schon im Vorhergehenden ſprach ich vom Marmor,

und zwar innerhalb der Architektur. Die Imitationsſucht

des Marmors erſtreckt ſich aber auch auf das Kunſtgewerbe.

Einerſeits verſucht man nämlich Marmorvaſen vermittelſt des

Glaſes herzuſtellen, und reuſſirt auch dabei, – hierher ge

hören die ſogenannten Diluviumgläſer einer bekannten öſter

reichiſchen Glasraffinerie. Von dem Laienpublicum wird
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Niemand, der eine ſolche Vaſe kauft, wiſſen, daß er es mit

Glas zu thun hat, bis er es am Bruche merkt.

Da aber der Marmor in der Plaſtik eine ſo große

Rolle ſpielt und hier erſt recht gut bezahlt wird, ſo ver

ſuchte man auch für den Marmor ein Surrogat zu finden.

Ein kluger Mann dachte: wenn man den Marmor gießen

könnte, würde man ihn ſo billig wie Blei verkaufen können.

Er erfand den Marmorguß. Welche Materiale er dazu

nimmt, iſt ſein Geheimniß. Ich glaube ihm, wenn er ſagt,

daß er auch Marmorabfälle verwendet. Aber es iſt erreicht:

der Mittelſtand kann ſich nunmehr für 15 gute Groſchen

eine Marmorbüſte ins Zimmer ſtellen. Es mag Intereſſe

bieten, zu erklären, wie ungefähr ein ſolcher Marmorguß zu

Stande kommt. Es verhält ſich damit ähnlich wie mit dem

Gypsguß. Man fand die Löſung vermittelſt der chemiſchen

Wiſſenſchaft. Carrariſcher Marmor enthält kohlenſauren Kalk.

Folgerichtig erhärtete man die Maſſe des Marmorpulvers

durch Zuführung von Kohlenſäure.

Wie iſt es nun mit der Bronce? Echte Bronce war

immer ſehr geſchätzt und gut bezahlt worden. Man konnte

ſie gießen, aber der ganze Kern mußte echtes Material ſein.

Da erfand man den Zinkguß in Sturzformen. Man goß

Zink in die Formen und ſchüttelte ſie, bis ſich das Material

überall „angeſetzt“ hatte, oder man patinirte das billige Zinn

auf galvaniſchem Wege mit Kupfer und erhielt auf dieſe

Weiſe „echte“ Bronce. Die Patina wiederum, die ſich bei

der Bronce mit der Zeit von ſelbſt bildet, imitirte man durch

einen Farbenanſtrich und nannte es dann Metallfärbung,

womöglich „auf chemiſchem Wege“.

- Aber auch das Zinn war noch zu theuer.

tirte es, indem man Blei in ein Zinnbad tauchte.

Zinn wiederum war ſpottbillig im Vergleich zum Gold.

Deshalb badete man Zinn auf galvaniſchem Weg in Gold.

Aber die Materialfälſchung ging noch weiter. Auf dem

Schreibtiſche meines Freundes ſtanden bis vor Kurzem ein

paar vortrefflich modellirte Jagdhunde in bräunlicher Färbung.

Jeder naive Menſch würde ſie für Broncen gehalten haben.

Das Zimmermädchen war ſo naiv. Sie packte die Hunde

am Leibe und – behielt den Leib in der Hand. Denn die

Hunde waren aus Terracotta. Das Mädchen entſchuldigte

ſich, indem ſie ſagte, ſie habe gedacht, die Hunde ſeien aus

Eiſen. Mein Freund war klug genug, nicht das Mädchen

zu ſchelten, ſondern ſich, daß er nämlich ein kunſtgewerbliches

Surrogat gekauft hatte. Zur Gewiſſenspflicht ſollte es ſich

jeder Mann machen, keinen Gegenſtand zu kaufen, der ein

anderes Material vorſpiegelt, als er enthält. Aber es giebt

heute im Inlande und Auslande eine ganze Reihe lebhaft

florirender „Manufacturen“, welche Bronce aus Terracotta

machen, je nach Wunſch mit oder ohne Patina, und je nach

Wunſch ſtumpf oder goldbroncirt. Billigkeit iſt Trumpf.

Ehrlichkeit iſt Dummheit.

Auf alle Gebiete des Kunſtgewerbes hat ſich dieſe Ma

terialfälſchung erſtreckt. Eine der herrlichſten Stoffe iſt ohne

Zweifel die Seide. Welcher Ehrgeiz, für Seide ein Surrogat

zu finden! Dank der modernen Wiſſenſchaft der Chemie, die

auf kunſtgewerblichem Gebiete vielfach wie ein Krebs wirkte,

erfand man den Glanzſtoff, der die Seide noch dazu an

Leuchtkraft übertraf. Wenn er auch an Haltbarkeit Alles zu

wünſchen übrig ließ – er war billig.

Auf dieſem Gebiete, alſo in der Textilbranche, hat, wie

ich hier erwähnen muß, eine Erfindung geradezu verheerend

gewirkt, welche ſchon Morris brandmarkt. Es handelt ſich

nämlich darum, für das Farbmaterial der Stoffe ein Surro

gat zu finden. Denn „echte“ Farben waren zu theuer. So

brachte uns denn Amerika die „echt“ amerikaniſche Erfindung

der Theerfarben, die wie eine Peſt über die ganze europäiſche

Induſtrie hereingebrochen iſt. Aber welcher Laie hätte wohl

eine mit Theerfarbe gefärbte Wolle erkennen können! Sie ſah

nach etwas aus und war billig; das genügte.

Man imi

Von hier iſt nicht weit zur Gobelinweberei. Zu den

am meiſten geſchätzten und am theuerſten bezahlten Kunſt

gegenſtänden gehört der Gobelin. Grund genug, ihn zu imi

tiren. Und die Sache war hier noch weit einfacher, als bei

der Bronce oder bei dem Marmorguß. Die Waarenhäuſer

ließen ſich von unbeſchäftigten Decorationsmalern auf Lein

wand Schäferſcenen aus der Rococozeit mit Oelfarben copiren

und verkauften „echte Gobelinmalerei“ wiederum für 15 gute

Groſchen.

Warum? Warum war alles dies möglich? Weil das

Publicum – ſprechen wir es nur offen aus – von alle

Dem nichts verſtand. Denn ich glaube nicht, daß ſo viele

Leute, wenn ſie die Fälſchung gewußt hätten, allein von der

Billigkeit ſich hätten verführen laſſen.

Eher noch verſtehe ich, wenn die Parvenus mit Diamanten

falſifikaten ſich zufrieden geben und ſtatt Goldes vergoldetes

Silber und ſtatt Silbers verſilbertes Kupfer kaufen. -

Sehen wir nur in unſeren Zimmern um uns. Die

Wände ſind mit Zeitungspapier verklebt und darüber ſind

ſogenannte Tapeten geklebt, die in ſehr unintereſſanter

Schabloniſirung verzeichnete und falſch ſtyliſirte Naturformen

zeigen. Das haben nun unſere Väter ihr Leben lang Tag

und Nacht vor ihren Augen dulden können! Aber Gottlob

ſei geſagt, daß z. B. auf der letzten Turiner Ausſtellung

keine Tapete mehr zu finden war und daß die Tapete offen

ſichtlich in den letzten Zügen liegt. Die Loſung muß auch

hier ſein: lieber die nackte Wand, als ein Lumpenſurrogat,

welches Gott weiß welchen Textilſtoff vorſpiegeln ſoll.

Den Anlaß zur Materialfälſchung giebt immer und

immer die vermeintliche Theuerung des betreffenden Materiales.

Aber lieber greife man zu einem billigeren Material und

ſtelle dies wahr und ehrlich dar, als daß man betrüge!

Solidität und Ehrlichkeit ſind die erſten Erforderniſſe des

Kunſtgewerbes. Man konnte es dankbar begrüßen, daß der

Wortführer des Dresdener Kunſtgewerbes, Prof. Groß im

Mai-Heft des Kunſtgewerbeblattes unter dem Titel „Kunſt

gewerbliche Erziehung“ die Ueberſchätzung des Billigkeits

momentes im Kunſthandwerk mit ſcharfen Worten geißelte.

Es thut Noth, daß das große Publicum ſich kunſt

gewerbliche Bildung erwirbt, ſo daß es ſich nicht betrügen

läßt und Echtes vom Unechten, Talmi von Gold, Gegoſſenes

von Gehämmertem und Gewachſenem unterſcheiden lernt.

Zum ſittlichen Standard des Volkes habe ich das Ver

trauen, daß es alsdann das Unechte, auch wenn es billig iſt,

verſchmähen und die Materialehrlichkeit unterſtützen wird.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Sehnſucht.

Von Joſef Stutzin.

Mein einziger Junge, ſagte die ſehr feinfühlige Dame des Hauſes,

iſt nun zwei Jahre fort und kommt in einigen Tagen wieder. Es war

eine ſchwere Zeit, denn die Sehnſucht iſt bitter. Und doch iſt es etwas

Schönes drum! Wie könnte man ohne ſie die Freuden des Wiederſehens

ſo tief empfinden? . . . Die Sehnſucht kommt mir wie ein Vogel vor,

den man in den Käfig ſperrt, damit er nachher die Süßigkeit des freien

Augenblicks erſt recht genießen kann.

Geſtatten Sie, erwiderte ein Graukopf mit durchfurchtem, braunem

Geſicht, ſeine Lippen zu einem bitter-ironiſchen Zuge verziehend, daß

ich Kraft meiner zoologiſchen Kenntniſſe dabei an ein anderes Bild denke . . .

Ich denke nämlich an einen friſchgefangenen Stier, der mit lautem Ge

brüll hin- und herrennt, den Kopf zwiſchen die ſpitzen Eiſenſtacheln

zwängt und Hörner und Hufe an den ſteinernen Mauern zerſplittert,

bis er verblutend niederfällt . . . Der glückliche Stier! Er ſieht keine

ſteinernen Mauern, und mit jedem Anſatz glaubt er ſich ſeiner grünen
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Wieſe näher. Wir aber, wir ſehen unſere Schwäche und Hoffnungs

loſigkeit und haben nichts als die furchtbare Qual der unthätigen Ver

zweiflung!

Aber damit ich Ihnen nicht Gemeinplätze zum Beſten zu geben

ſcheine, will ich Ihnen einen kleinen Vorfall erzählen.

Ich hatte einmal eine Frau gekannt. Sie war mir Anfangs fremd

und gleichgiltig, aber allmälig, ohne daß ich es merkte, kam ſie mir

immer näher, und im Laufe dreier Jahre hatte ſie ſich in mein Gedanken

und Empfindungsleben eingeſogen, wie das Blutgift in die Wunde . . .

Da mußten wir Abſchied nehmen.

Ich ging nach Hauſe, ſetzte mich in den Stuhl, ſchlug ein Bein

übers andere, legte den Kopf auf die Lehne und wunderte mich über

meine Seelenruhe. Seltſam, dachte ich, drei Jahre lang haſt Du einen

Menſchen in Dein Innerſtes leſen laſſen, ſchien er Dir untrennbar von

Deinem Weſen, und nun, da Du ihn für immer und ewig entſagen

mußt, biſt Du ſo kalt und ſo ruhig . . . Ich ſpürte nur ein dumpfes

Gefühl in der Bruſt, dumpf und drückend. Bald aber löſte es ſich, es

fing drin zu bohren an, wie wenn ein Maulwurf ſich da immer tiefer

rübe. Der Schmerz ſtieg. Er wurde ſtechend, ätzend, brennend . . .

amit aber begnügte ſich das ekle Thier nicht. Es fing an meinem

Blute zu ſaugen an. Ich fühlte, wie es ſog, wie ich immer blutleerer

und kraftloſer wurde, wie ich zuſammenſank . . . Ein ſurchtbares Angſt

gefühl überkam mich, wie wenn ein Schraubſtock meine Bruſt zuſammen

zöge. Das Leben tauchte mit ſeinen Schreckbildern vor meinem Auge

auf. Muskeln ſpannten ſich, Fäuſte ballten ſich, Körper drängte an

Körper – und ich lag unten, ein hohles zertretenes Gerippe . . . Keine

Brücke, keine rettende Hand, kein lieber Blick. Nur Grinſen und ver

ächtliches Hohnlachen . . . Und plötzlich hörte ich ein ſchauriges Schluchzen.

Haben Sie je einen angeſchoſſenen Fuchs wimmern hören, der zu Tode

getroffen, die blutgierigen Mörder auf den Ferſen, durch ſein Entſetzens

ſchrei ſeine Qual und Angſt zu betäuben ſucht? Oder wiſſen Sie etwas

vom markerſchütternden Aufſchrei eines Wahnſinnigen, ſo, daß es einem

wie ein kalter Pfeil durch den Leib geht? Ein ſolches Schluchzen ging

durch mein Zimmer . . .

Wer war es? Ich lauſchte, lauſchte . . . Da lähmte mir Schreck

und Grauen die Glieder. Ich ſah einen Wahnſinnigen – im Spiegel! –

So habe ich einmal die Sehnſucht empfunden . . . Und das war nur

der Anfang.

Rus der Hauptſtadt.

Der kleine Wahlfälſcher in der Weſtentaſche.

Noch gerade rechtzeitig für den Weihnachtstiſch kommt die billige

Volksausgabe der bekannten Dr. Herzfeld'ſchen Prachtleiſtung ſeiner tief

gründigen Studie über moderne demokratiſche Wahlarithmetik. Als Vor

wort iſt eine Reichstagsrede des beliebten Tribunen über conſervative

Wahlbeeinfluſſungen und Wahlbetrügereien in Mecklenburg abgedruckt;

im Anſchluß hieran ſtellt Herzfeld die unbedingte Forderung auf, daß in

Zukunft für reine Wahlen geſorgt und jeder reactionäre Verſtoß dagegen

mit Zuchthaus und mehrjährigem Ehrverluſt geahndet werde. Der Autor

tritt ſodann nachdrücklich für das auch in Belgien eingeführte, von

ihm ſelber mit ſo großem Erfolge ausgeübte Mehrſtimmenrecht ein,

das er jedoch keineswegs obligatoriſch machen will. Es ſoll nach

ſeinem Vorſchlage vielmehr ganz facultativ bleiben. Mit prächtiger

Satire geißelt der Autor die Schwerfälligkeit des Ordnungsbreies, die

ihn daran hindere, Nutzen aus den gewaltigen Errungenſchaften der

modernen Technik zu ziehen. Ein richtiger Zielbewußter kann, wenn er

den Eiſenbahn-Fahrplan gut im Kopfe hat und alle Anſchlüſſe ausnutzt,

ſchon heute an einem Wahltage in mindeſtens zwanzig verſchiedenen

Orten wählen. Nun denke man ſich, fährt Dr. Herzfeld begeiſtert fort,

die Aera der electriſchen Schnellbahnen angebrochen! „An jenem Tage“,

ſchreibt er wörtlich, „wird es jedem ehrlich ſtrebenden Genoſſen möglich

ſein, in jedem der 397 Wahlkreiſe die verlogene Reaction mit je einem

Stimmzettel bis auf's Meſſer zu bekämpfen.“ Eine Fülle beherzigens

werther Winke über den Umgang mit Magiſtraten und Wahlliſten

führern, ſowie über die beſondere Technik des Stichwahlbetruges ſchließt

das aus der Praxis für die Praxis geſchriebene Buch. Wie verlautet,

beabſichtigt die ſocialdemokratiſche Fraktion des Reichstages, Herrn

Dr. Herzfeld ſofort nach der Niederlegung ſeines Mandates zum Ehren

Spiegelberg zu ernennen und ihm in Plötzenſee ein Denkmal zu er

richten, dem die für die Partei ins Feuer gelegte Hand und die Unter

ſchrift: Mucius Seävola der Sturmgeſelle nicht fehlen wird. Neueren

Nachrichten zu Folge fällt es jedoch Herrn Dr. Herzfeld nicht im

Traum ein, auf ſein Mandat zu verzichten. Er hat es zu theuer be

zahlen müſſen. Cimon d. J.

und fruchtbar macht, Phantaſie heißt.

Das neue Kind.

Schönſtes Weihnachtsgeſchenk! Orient-Expreßzug, 32 Meter lang,

Locomotive 22,5 Kilogramm ſchwer; Alles dem Original naturgetreu

nachgeahmt! (Bis auf die Dynamitexploſion natürlich.) Der Preis dieſes

Wunderwerkes beträgt 750 Mark. Beſichtigung gerne geſtattet; kein

Kaufzwang.

So trommelt und trompetet eine unſerer großen Spielwaaren

handlungen. Ich zweifle nicht daran, daß ſich aufgeklärte Eltern finden

werden, welche ihren bedauernswerthen Nachkommen das ſchönſte Weih

nachtsgeſchenk unter den Chriſtbaum ſtellen, und ich hege, in meinem

unverwüſtlichen Glauben an die Zukunft des deutſchen Volkes, nur die

ſtille Hoffnung, daß die beſchenkten Unglücklichen bereits am dritten Feſt

tage ein Athanas-Attentat auf das dem Original naturgetreu nach

geahmte Ungeheuer ausüben. Wobei es dann programmgemäß in Stücke

zerſchlagen werden müßte.

Erinnern Sie ſich der erſten Eiſenbahn, mit der Sie vor

Zeiten ſehr ernſthaft ſpielten, geehrter Leſer? Ich will ſie Ihnen be

ſchreiben: Die Wagen beſtanden aus Streichhölzerſchachteln, und die

Räder waren Mohrrübenſcheiben, was allerdings beſtändig zu Betriebs

ſtörungen führte, da ſie entweder zerplatzten oder von den anderen Be

amten aufgefreſſen wurden. Als Locomotive diente ein techniſch vor

züglich durchgearbeitetes Monſtrum, das auf zwei Garnſpulen lief,

während der Keſſel aus einer alten Blechbüchſe und dem Halſe einer

Medicinflaſche conſtruirt war. Der Faſchenhals wurde mit Schuhwichſe

angeſtrichen und fungirte als Schornſtein ganz prachtvoll. Mit dieſem

Expreßzuge haben Sie, hochgeehrter Leſer, Ihre Frau Mama und Ihren

Papa raſend gemacht, von wegen dem mit jedem ausgedehnten Eiſen

bahnbetriebe verbundenen Heulen, Pfeifen und Klingeln. Wenn Sie

aber die Sache ſatt hatten und in die Ecke warfen, dann waren keine

750 Mark zum Kuckuck, ſondern nur eine Mohrrübe. Und auch die

hatten Sie oder die anderen Beamten rechtzeitig nutzbringend angelegt.

In altfränkiſchen Tagen dachte man noch daran, daß jedes Kind

ein Dichter iſt, und daß die Sonne, welche unſere Kindheit durchwärmt

Damals ſchufen wir uns einen

Holzſchemel zum Königswagen, einen Beſenſtiel zur Rieſenſchlange, einen

Stuhl zum Drachen um, und unterm Bett, im geheimnißvollen Dunkel

zwiſchen den vier gemüthlichen Beinen, erſtreckte ſich je nach Bedarf

unſere Feſtung, unſer Schloß oder die Löwengrube. Herrgott, wie leicht

fiel es uns, mit dieſem gediegenen Apparat ſhakeſpeariſch das Bühnen

bild nach Belieben zu wechſeln! Schemel und Stuhl, Beſenſtiel und

Kaſten ſchufen uns täglich neue Zauberreiche. Das moderne Kind, dem

ja unter Anderem auch die Kunſt genaht iſt, hat es beſſer. Es bekommt

den ſchönen, vierrädrigen Prunk- oder Sportwagen, Schlangen aus

Pappe oder Leder mit glühenden Glasaugen und beweglichen Kiefern;

und wenn es nicht ſoviel Platz fortnähme, bauten ihm die Eltern ein

richtiges Schloß, eine richtige Feſtung oder Löwengrube mit täuſchend

nachgeahmten Löwen auf. Das Unangenehme bei alledem iſt nur, daß

ſich der Prunkwagen nicht ohne Weiteres in einen Schlitten, eine Buch

druckerpreſſe, einen Schild oder Helm verwandeln läßt wie der Holz

ſchemel, und daß die ſchillerndſte Rieſenſchlange als Lanze oder Schlag

baum bei Weitem nicht ſo gute Dienſte leiſtet wie der biedere Beſenſtiel.

Deßhalb langweilen ſich die Kinder der Reichen ſo raſch bei ihrem herr

lichen Spiel-Schmuckzeug. Deſhalb ſind dieſe reichen Kinder recht arme

Kinder. Man ſtiehlt ihnen die Phantaſie und die Gelegenheit, ſich

ſchöpferiſch zu bethätigen, ſich als Herr und Meiſter des Objects zu fühlen.

Sie ſind vielmehr zitternde Sclaven des 32 Meter langen Orient

Erpreßzuges und ſeiner 22,5 Kilo ſchweren Locomotive. Denn wehe,

wenn etwas caput geht! Wer darf es noch wagen, höchſte Knabenluſt

zu büßen und einmal nachzuſehen, wie es im Inneren dieſer Locomotive

ausſchaut? Das geht unbedingt nicht. Mindeſtens 200 Mark wären

damit zum Fenſter hinausgeworfen . . . Unſere erſte Locomotive, die

wirklich lief, hatte ein Gummiband und ein Stück Blei im Bauche.

Da ſie nach jeder Umfahrt ewig ſtill ſtand wie die Vergangenheit,

mußten wir ſie natürlich repariren und zu dem Behufe auseinander

nehmen. Nein, war das ſchön! Zuletzt wollte keiner mehr Eiſenbahn

director, ſondern Jeder wollte Maſchinenbauer ſein.

Das moderne Kind wird von Anfang an ſo mit Wundern über

füttert, daß es ſich den Magen daran verdirbt und ſchließlich dem

raffinirteſten Spielzeug blaſirt gegenüberſteht. Ueber die ſimplen Noth

behelfe der Vorzeit zuckt es ſelbſtverſtändlich höhniſch die Achſeln. So

bleibt ihm am Ende nichts. Da der kindliche Nachahmungstrieb ſich

immer nur auf die Handlungen der Großen erſtreckt, Spielzeug aber

nicht nachgeahmt wird, ſo verlieren auch die minder verwöhnten jungen

Herrſchaften des Mittelſtandes manche reiche Freude. Haben ſie erſt ein

mal die mit Dampf getriebene Eiſenbahn des begüterten Kameraden an

geſtaunt, dann mißachten ſie das ehedem vergötterte, billige Surrogat.

Mißmuthiger Neid und Verdruß ziehen in die kleinen Herzen ein. In

dieſem Jahre ſpielen die Göhren nichts lieber als Automobil. Eine

ſchiefe Ebene, wie ſie ſich aus Tafelbrettern leicht herſtellen läßt, ein

feſtes Wägelchen, eine Hausknechtsmütze und Großmutters Hornbrille,

etwas Benzin für den nöthigen Geſtank und eine für's Töff-Töff-Gebrüll

geeignete Lunge genügen. Sobald aber die erſten Kinder-Automobile

auftauchen werden – und ſie ſind auf dem Marſche – iſt das neue

ſchöne Spielzeug zu Grunde gerichtet. Ruheliebende Leute werden ſich

deſſen freuen; uns Andere ärgert's, daß die Kindheit von heute immer
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lichtloſer gemacht wird, daß man ihre Phantaſie künſtlich verkümmert.

Künſtlich – das zielt auch auf die vielerwähnte Kunſt im Leben des

Kindes.

Wenn Erwachſene ſich mit Kindern beſchäftigen, ſo meinen ſie, ſich

zu ihnen herablaſſen, ſich auf den Dalber-Ton ſtimmen, derb und geiſt

voll werden zu müſſen. Die Braven ahnen nicht, daß echter Humor

nur den ganz Alten oder den ganz, ganz Jungen eignet. Alles Er

klügelte und Ausgetüftelte freilich geht an den Kinderſeelen ſpurlos vor

bei, das ſchlichtweg Dumme und Plumpe aber genügt ihnen noch viel

weniger. Welch ein Poſſenſpiel iſt faſt unſere geſammte Kinder-Literatur!

Welch eine ſpießbürgerliche Ueberhebung phantaſiearmer Schreibknechte,

die ſich anmaßen, den "phantaſiereichſten Menſchen, denen unter zwölf

Jahren, Geſchichten erzählen zu wollen! Und neben ihnen die ver

trockneten Nichts-als-Pädagogen mit den Moraltanten, die Weisheits

ſprüche ausſpucken, wie ein Lama oder ein A)ankee ſpuckt. Wenn ſie

ſchon immer Cenſuren vertheilen müſſen, ſollten ſie zunächſt ihre Muſe

cenſuriren: Sittliches Betragen recht gut, Deutſch ungenügend. Die

Ä Verkennung kindlichen Empfindens, die merkwürdiger Weiſe bei

der Mehrzahl der Erwachſenen anzutreffen iſt, überſchwemmt den Markt

mit öden Erbauungsbüchern und führt zu Narreteien nach hamburgiſcher

Art. Sonſt recht verſtändige Männer haben dort Wilhelm Buſch als „un

brauchbar für die Jugend“ gebrandmarkt. Obgleich dieſer Wilhelm der

Eroberer aller Kinderherzen iſt, obgleich nur Kindern die lebendige Tiefe

ſeines Humors aufgeht, weil nur Kinder an die Wirklichkeit der tragi

komiſchen Vorgänge, an die Weſenheit ſeiner Menſchen glauben! Schade,

daß alle Welt immer wieder die gleichen Fehler begeht. Es iſt verſucht

worden, den Kleinen anſtatt der herkömmlichen dramatiſchen Weihnachts

märchen mit ihren Ballets und ihrem Protzenpomp 'mal echtes Kinder

theater vorzuſpielen. Aus der trefflichen Künſtlerſchaar Reinhardt's,

der das Neue und das Kleiue Theater ſo meiſterhaft verwaltet, kam

auch dieſe Anregung. Aber es blieb einſtweilen beim Lehrhaften, und

der Humor kicherte nur befangen in die ewige pädagogiſche Wahrheit

hinein, daß man im Lande bleiben und ſich redlich nähren ſolle, daß jeder

Stand ſeine eigene Plage habe und dergleichen mehr. Immer von Neuem

hob der Poet mahnend den Zeigefinger, und Frau Vallentin's fidelſte

Purzelbäume, Frl. Durieur wunderſame Schlumpelinen-Kunſt verſagten,

weil die Zuſchauer die Erinnerung an den Bakel nicht los wurden.

Wie bei allen Kindervorſtellungen, war auch hier das Bild des Parketts

intereſſanter und vergnüglicher als das Bühnenbild. Wie ſie ſich vor

beugten und die runden Augen weit aufriſſen, wenn der Moralpredigt

doch einmal etwas wie ein Stück Handlung folgte; wie ſie jauchzten und

krähten, wenn Schlumpeline über den Stein fiel und faul liegen blieb;

wie ſie die Mamas anriefen und auf die Höhepunkte des Dramas auf

merkſam machten – das war zum Entzücken gar. Kommt einmal der

Dichter, der keinen Orient-Expreßzug mit 22,5 Kilo ſchwerer Locomotive

auf die Bühne bringt, ſondern mit Hilfe von Beſenſtiel, Schemel und

Stuhl und mit Buſchens phantaſtiſchem Humor Zauberdramen auſführt,

dann wird's ſogar bei den Erwachſenen Mode werden, ins Kindertheater

zu gehen.

Opern und Concerte.

Hector Berlioz. – Bruckner's „Neunte“ und Anderes. –

Maſſenet's Manon im Kgl. Opernhauſe. – Operetten (Der

Raſtelbinder von Franz Lehár. Rip-Rip von Robert Plan

quette).

In Kunſtdingen wird zur Zeit wieder einmal ein kühler Skepti

eismus beliebt. Der elaſtiſche Aufſchwung einer individualiſtiſchen Be

trachtungsweiſe, welche Künſtler und Werk aus ſich ſelber heraus ver

ſtehen und – lieben lernt, ſcheint im Augenblicke nicht ſo recht modern

zu ſein. Jetzt feiert man Hector Berlioz, der vor hundert Jahren, am

11. December 1803 geboren iſt. Jahrzehntelange, liebevolle und ein

dringende Künſtlerarbeit hat es dahin gebracht, daß der Franzoſe bei

uns in Deutſchland eine Art Heimathsrecht gewonnen hat. Wir ſind

glücklich ſo weit, daß Berlioz nicht mehr als grotesk Verrückter gilt, –

daß man ſeine Sachen nicht mehr in der gruſeligen Erwartung von

Nervenſenſationen anhört. Aber jetzt kommen manche bedächtigen Leute

und wollen die Naiven, welche bei Berlioz ſchlichten Gemüthes eine ernſte

Kunſtwirkung ſuchen, überlegen belehren, daß ſie ſich im Grunde von

einem ſchlauen Schauſpieler dupiren laſſen, daß ſie Theatergefühle für

wahre Leidenſchaft, Raffinement für hohe Gedankenkunſt nehmen. Und

der Deutſche, der ſich eben ein wenig begeiſtern wollte, erſchrickt und

ſchämt ſich . . .

Glücklicherweiſe hat ſolche kühle Reſervirtheit einen ſchweren Stand,

wenn Berlioz'ſche Kunſt ſich in lebendigen und energievollen Auffüh

rungen ausſprechen darf. Wir haben in der letzten Zeit viel Berlioz

gehört. Zuerſt das Requiem vom Philharmoniſchen Chor, der ſich um

das Werk ſchon ſeit Jahren verdient gemacht hat. Man konnte be

merken, daß ſich die Zuhörer nicht mehr bei den eurioſen Nebendingen

aufhielten, ſondern die Stimmungen des Werkes mitfühlten und mit

erlebten. Niemand wird Siegfried Ochs das Verdienſt um dieſen Fort

ſchritt ſchmälern wollen. Er ſtand vielleicht ſicherer denn je über ſeiner

Aufgabe und feuerte den Chor zu einer glänzenden, durch keine Schwankung

getrübten Leiſtung an. Dann ließ der Wagnerverein durch Dr. Muck

und die Philharmoniker den aus Byron's ſchmerzvoller Romantik her

ausgeborenen „Harold in Italien“ von Neuem aufführen. Und Felix

Weingartner, der als Mitherausgeber der geſammelten Werke Berlioz'

dem Meiſter näher ſteht als irgend ein anderer ſeiner dirigirenden

Collegen, geſtaltete den letzten Symphonie - Abend der Königlichen

Capelle zu einer inhaltreichen Gedächtnißfeier. Man hörte als Hauptwerk

die Symphonie fantastique, und nächſtdem intereſſirte der Verſuch,

ein noch vollkommen unbekanntes Werk, die Geſangsſcene „Cleopatra“,

die noch aus der Zeit der vom Schulzwange beengten Entwickelungs

jahren ſtammt, einmal zum Leben zu erwecken. Das Stück, deſſen

Autograph ſich in der Bibliothek des Conſervatoire zu Paris befindet,

liegt jetzt in dem ſoeben erſchienenen fünfzehnten Bande der Breitkopf und

Härtel'ſchen Geſammtausgabe zum erſten Male gedruckt vor. Die ganze

Conception des leider übermäßig langen Stückes, die einzelnen Kunſt

griffe der Inſtrumentation ſind ſchon echter Berlioz. Am bemerkens

wertheſten ſcheint mir die charakteriſtiſche melodiſche Linie in dem auf

das einleitende Recitativ folgenden Lento, welche ſpäter im Carnaval

Romain eindrucksvoll wiederkehrt. Zu wirklicher Größe erhebt ſich der

Schluß, der in den pochenden und ſtockenden Noten der Geigen und

Bratſchen den Todeskampf der ſtolzen Königin mit unheimlicher Kraft

ſchildert. Alſo in Summa – dem Meiſter iſt zur Hundertjahrfeier ſeine

Ehre gegönnt worden. Jede Aufführung iſt für die Lebensfriſche ſeiner

Muſik eine neue Probe. Wohl fühlen wir den trüben Erdenreſt, der ihr

anhaftet, die Zerriſſenheit des Styls wie der ſeeliſchen Anſchauung. Er

wehrt uns, Berlioz den Größten der Großen beizugeſellen. Darin theilt

der große Tonromantiker das Loos eines Byron oder Victor Hugo.

Aber als individuell gefaßter und großzügiger Stimmungsdichtung wohnen

dieſer Muſik unvergängliche Werthe inne. Und vor der Macht dieſer

ſtarken Perſönlichkeitskunſt beugen wir uns ehrfürchtig.

k k

::

Von Anton Bruckner war in den letztvergangenen Jahren hier

oft genug zu reden. Nach den acht Symphonien, die nun alle auch in

Berlin erklungen ſind, hatte man noch die Neunte zu gewärtigen, –

ſein letztes Werk und die Cumulation ſeines Schaffens. Arthur Nikiſch

und die Philharmoniker haben uns nun auch dieſe Symphonie beſcheert,

die im Februar im Wiener Concertverein von Ferdinand Loewe zum

erſten Male aufgeführt worden iſt. Man weiß, daß Bruckner nur drei

Sätze vollendet hat. Den fehlenden Schluß ſollte nach ſeinem Wunſche

das Tedeum vertreten, und ſo verfuhr man auch bei der Wiener Ur

aufführung. Ich möchte zweifeln, ob der Eindruck dadurch verſtärkt

wurde. Jedenfalls bildet das geheimnißvoll verklärte Adagio einen ſo

überirdiſchen Ausklang, daß eine Gefühlsſteigerung kaum noch denkbar

iſt. Es iſt unmöglich, den Gehalt des Än Shmphonietorſos

durch Worte ahnen zu laſſen. Der erſte Satz legt eine tragiſche Grund

ſtimmung feſt. Wuchtige Gedanken wogen durcheinander, und eine

warme, innerliche Gefühlsſprache greift an's Herz – doch die Elemente

wollen Ä nicht ſo zwingend zum Ganzen fügen. Aber dann leuchtet

die Zauberwelt des Scherzos auf. Es iſt vielleicht das genialſte Orcheſter

ſtück, das Bruckner je geſchrieben. Hier fühlt man die abſolute Noth

wendigkeit des tondichteriſchen Geſtaltens, die aus einer mächtigen In

tuition heraus auch die kleinſte Einzelheit beherrſcht. Und darnach im

Adagio ein Tongedicht von feierlichſter Weltentrücktheit. Wenn man von

„metaphyſiſcher Muſik“ reden will und darf – hier iſt ſie, in reinſter

hellſichtiger Verklärung.
2k

2x

Moderne Muſik giebt es im Ganzen ſpärlicher zu hören als noch

im vergangenen Winter. Der Elan, mit dem die modernen Concerte

unter Richard Strauß bei Kroll einſetzten, iſt bald verrauſcht und ver

flogen. Das Unternehmen des Tonkünſtlerorcheſters, das man mit ſo

ſchönen Hoffnungen begrüßte, iſt eingegangen. Aber Herr Buſoni giebt

noch „moderne Orcheſterabende“. Die Erfahrungen des letzten Winters

haben ihn nicht deprimirt Wenn Ferruccio Buſoni im Sinne des

Strauß'ſchen Programms arbeiten und die Schaffenden und Ringenden

der Gegenwart in den Concertſaal hineinlaſſen will, ſo iſt das ſicher

ein Beginnen, das ehrlichen Dank verdient. Wenn nur der poſitive

Ertrag nicht immer wieder hinter den Wünſchen und Hoffnungen zurück

bliebe! In ſeinem erſten Concerte hörte man kleinere Stücke von

Vincent d'Indy und Claude Debuſſy, ohne weſentlich Neues von dieſen

Franzoſen zu erfahren. Und das anſpruchvollſte Werk des Programms,

die vierſätzige Orcheſterdichtung des jungen Dänen Carl Nelſen, erwies

ſich als ein Fehlſchlag. Reizloſe Muſik, länglich und gedankenarm, –

im beſten Falle als ſorgſames Schulprobeſtück zu bewerthen. Durch

einen gewiſſen temperamentvollen Schwung feſſelten die Syriſchen Tänze

von Heinrich Schenker, denen die von Arnold Schönberg herrührende

Inſtrumentation zu einem exotiſchen Colorit verhilft. Weingartner und

die Königliche Capelle, die dem hergebrachten Conſervatismus ihrer Pro

gramme im Weſentlichen immer noch treu bleiben, brachten eine neue

Symphonie von Dohnanyi heraus, die ſich als ein ernſt gearbeitetes und

gedankenreiches Werk erwies, ohne jedoch einen nachhaltigen Eindruck zu

erzwingen. Eine Aufführung von Tſchaikowskys herzlich flacher zweiten

Symphonie durch Nikiſch hatte vielleicht das Gute, die Verehrer des in
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die Mode gekommenen Ruſſen etwas kritiſcher zu ſtimmen. Ebenfalls

von den Philharmonikern hörte man endlich eine neue Idylliſche Ouver

ture von E. N. v. Reznicek, ein nicht ſehr eigenartig geprägtes Werk

voll freundlicher Lyrik. Neue Kammermuſik lehrten die Böhmen kennen:

für ein Streichquartett von Ew. Straeſſer ſetzten ſie ihre ganze künſt

leriſche Energie ein, ohne dem Werke ein wärmeres Intereſſe wecken zu

können. Im Uebrigen iſt noch von einem neuen Chorwerke zu reden,

das durch Gedankenkraft und eigenartig beſtimmte Phyſiognomie auffällt.

Georg Schumann hat die Strophen aus der „Braut von Meſſina“ com

ponirt, in denen der Chor über die grauenvolle jähe Macht des Schick

ſals philoſophirt. Es ſteckt Charakter in dieſer Muſik, Herbheit und

Größe der Empfindung. Und darum bedauert man es ſaſt, daß der

breitangelegte Schluß etwas unvermittelt in eine weiche und friedliche

Melodik verfällt, deren innere Wahrheit nicht ſo ohne Weiteres einleuchtet.

Die Technik verräth eine wirkungsſichere Beherrſchung der modernen

Ausdrucksmittel. Jedenfalls bildet das Werk, das der Componiſt mit

ſeiner Singakademie zugleich mit Verdi's prächtigem Requiem aufführte

und das bei Leuckart in Leipzig erſchienen iſt, einen werthvollen Zu

wachs zur ernſten Chorliteratur. Im Ganzen war ſo die Ausbeute an

neuen Werken in den bisherigen erſten Wochen des Muſikwinters nicht

ſehr zahlreich. Das große Durchſchnittspublicum vermißt ſie ja auch

nicht. Es läuft lieber Virtuoſen und Wunderkindern nach. Die Affaire

des kleinen Geigers Vecſey, den viele Tauſende muſikaliſch ganz in

differenter Leute als Abnormität anſtaunten, bot wieder einmal einen

lehrreichen Einblick in die Pſychologie der muſikhörenden Menge .

»: 2k

º

Hector Berlioz wird überall gefeiert. Nur auf der Königlichen

Bühne nicht. Im Opernhauſe regt ſich nichts zu einem Berliozfeſte. In

ſolchen Dingen pflegt Berlin nun einmal nicht voranzugehen. Und etwa

von einem Berlioz Cyclus zu träumen, wie ihn Karlsruhe einſt ſeinem

Felix Mottl verdankte, wäre eine Vermeſſenheit. Ein Verdienſt hat ſich

aber jetzt unſere Hofbühne um Maſſenet's Manon erworben, welche den

Weg nach Berlin ſo merkwürdig ſpät gefunden hat. Vor'm Jahre war

das ſchöne Werk in der unglücklichen franzöſiſchen Operncampagne bei

Kroll maltraitirt worden. Ein Pfuſcher dirigirte alle Feinheiten in

Grund und Boden. Was zu retten war, rettete Herr Lepreſtre als Des

Grieux, Frankreichs beſter lyriſcher Tenor. Diesmal kam die Oper,

deren Stylſicherheit immer bewundernswerth bleiben wird, gut zu ihrem

Rechte. Dr. Muck ſaß am Dirigentenpulte. Ihm liegt die feine

Rococograzie der ſtraffen und gemeſſenen Tanzrhythmen, aus denen die

Manonmuſik zum guten Theile hervorwächſt, beſſer als das erregte

Pathos ihrer Liebesleidenſchaft. Manches könnte ich mir noch intenſiver,

noch wärmer und ſinnlicher denken, von noch ſtärkerem Empfinden durch:

zittert. Aber es war doch eine Freude, Manon in dieſer Wiedergabe zu

hören. Naval gab den Chevalier, und ihm ſingt Niemand ſo leicht dieſe

Partie nach. Er bringt alle natürlichen Dispoſitionen für ſie mit, –

leichte und vornehme Geſangskunſt, und die rechte Miſchung von Eleganz

und lyriſcher Wärme. Seiner Partnerin, dem Fräulein Farrar, wird

es nicht ſo leicht, in ihrer Partie aufzugehen. Die Manon Lescaut, ſo

wie ſie der alte Abbé Prévoſt im Roman gezeichnet und wie Maſſenet

ſie ihm nachgedichtet hat, erfordert eine Darſtellung von größter Schmieg

ſamkeit und Beweglichkeit des Ausdrucks. Fräulein Farrar iſt bewun

dernswerth fleißig geweſen, und ſie ſang und ſpielte ſehr friſch und

intelligent. Aber ihre Manon trug doch zu kühle und ruhige Züge.

Man glaubte ihr nur die ſchüchterne, naive Kleine des erſten Actes.

Da ſah ſie aus wie eine Geſtalt aus einem Bilde von Greuze heraus

geſchnitten. In der Inſcenirung bewährte die Königliche Hofbühne

wieder den beſonderen künſtleriſchen Ehrgeiz, den man ihr bei Erſtauf

führungen ſtets nachrühmen muß. Alles war umſichtig und ſorg

fältig ausprobirt. Und mit Vergnügen darf man conſtatiren, daß das

Ganze wirklich geſchmackvoll und ſtylecht war, nicht nur hoftheatermäßig

opulent.
2. 2k
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Der Peſſimismus, mit dem man heute den Thaten der Operetten

bühne gegenüber tritt, kann nicht mehr überboten werden. An die Wiener

Operette vor Allem geht man nachgerade mit den allerbeſcheidenſten Er

wartungen heran. Wenn nur die künſtleriſche Dürftigkeit einigermaßen

von flotter Bühnenlaune zugedeckt wird . . . Auf ſolche Nachſicht iſt auch

der aus Wien hergeholte „Der Raſtelbinder“ von Lehár, den das Central

theater mit Mia Werber und Steinberger ſehr hübſch herausbrachte,

dringend angewieſen. Der Operettenſtyl wird darin ſtellenweiſe nur

noch markirt, und das Ganze läuft in einen Poſſenact von craſſer Tri

vialität aus. Die Handlung, die von Victor Leon ſtammt, ſtellt im

Uebrigen wenigſtens ein paar dankbare und drollige Geſtalten auf die

Bühne und benutzt vor Allem das bunte öſterreichiſche Nationalcolorit

mit luſtiger Wirkung. Aber gegen die breite Redſeligkeit eines mit

Wißen vollgepackten Dialoges kommt die Muſik nicht auf. Was man

von Herrn Lehár hört, iſt im Allgemeinen annehmbare Arbeit. Ein

paar friſche Melodien fallen angenehm ins Ohr, und ein paar Mal

bemerkte man nicht ohne Intereſſe Anſätze zu charakteriſtiſcher Verwen

dung ſlaviſcher Volksliedelemente.

Im Theater des Weſtens des Herrn Praſch gab man Planquette's

Rip-Rip, dieſes hübſche und ſolide Werkchen aus dem Beſtande der älteren

franzöſiſchen Operette. Seine Muſik erhebt ſich kräftig über den Durch

ſchnitt, und die Handlung erwärmt durch mancherlei poetiſche Züge. Man

kennt die Geſchichte des Träumers Rip van Winkle, die Waſhington

Irving in ſeinem Sketch-book mit ſo feinem Humor erzählt. Die

franzöſiſchen Librettiſten haben aus ihr einen hübſch geſteigerten Opern

text entwickelt. Planquette's Melodien ſchreiten oft recht derb einher,

und es genirt ihn wie die meiſten ſeiner Collegen wenig, mitunter auch

eine kräftige Trivialität vorzubringen. Aber in manchen Stücken liegt

doch Eigenart und Stimmung, und man begegnet Einfällen von jener

ſelbſtſicheren natürlichen Grazie, welche für die franzöſiſche komiſche Oper

ſo bezeichnend iſt. Als Rip-Rip ſah man Julius Spielmann aus Wien
als Gaſt. Die lyriſche Geſangspartie liegt ihm durchaus nicht gut, aber

im dritten Acte zeigte ſich der flotte Operettentenor als überraſchend

kraftvoller und packender Charakterſpieler. Der begabte junge Capell

meiſter Roth hielt die hübſche Aufführung gut zuſammen. Das Theater

des Weſtens hatte es bisher noch nie zu bereuen, wenn es ſich auf die

Vorräthe der franzöſiſchen heiteren Oper beſann.

Hermann Springer.

Dritte graphiſche Ausſtellung der Berliner Seceſſion.

I.

Ausländer.

Gegen die vorjährige bietet dieſe Ausſtellung reichlich noch ein paar

hundert Blätter mehr, nämlich über 1200

Man capricirt ſich darauf, ſie noch immer als Ausſtellung

„Zeichnender Künſte“ zu nennen. Das iſt nicht bloß ſprachlich, ſondern

auch ſachlich falſch. Es ſind ſehr viele Aquarell- und Paſtellgemälde

darunter und ſehr wenige richtige Handzeichnungen. Aber den größeren

Platz nehmen die verſchiedenen Techniken ein: Radirungen, farbige und

ſchwarzweiße, Holzſchnitte, ebenfalls ſchwarzweißeund farbige, Lithographien

Zinkätzungen, Kaltnadel-Blätter. Und das iſt ſehr erfreulich: es zeugt

von der Arbeitsluſt der Künſtler, von ihrem Bemühen, nicht in einer

Manier ſtecken zu bleiben.

Die Durchſchnittshöhe der Leiſtungen iſt nicht minder erfreulich.

Unerfreulich iſt nur der große Umfang der Ausſtellung; unerfreulich

in erſter Linie für die Künſtler ſelbſt: es erſcheint wohl ganz ausge

ſchloſſen, daß auch nur die Hälfte der Beſucher die Hälfte der ausge

ſtellten Blätter beſichtigen ſollte. Wie es auch ausgeſchloſſen iſt, daß

man ſo eingehend Alles beſpräche, wie man wollte . . .

Unter den vielen Einzelausſtellungen ſind die drei größten aus

ländiſche: die Auguſte Rodins, Aubrey Beardsley's und Edvard

Munchs. Auf ſie allein entfällt mehr als die Hälfte aller Blätter.

D. h. nach dem Katalog. Von mehr als 300 Blättern, die der

Führer der franzöſiſchen impreſſioniſtiſchen Plaſtik zur Verfügung ſtellte,

iſt zunächſt nur etwa ein Drittel ausgehängt worden. Aber auch das

iſt ſchon mehr als genug. Alle dieſe Skizzen und Entwürfe, faſt durch

weg einzelne oder aber zwei innig umſchlungene oder ſonſt wie gruppirte

weibliche Geſtalten, bieten, abgeſehen von den verſchiedenen Bewegungs

nuancen, keine Abwechſelung.

Eine lange Reihe von Notizen ſozuſagen, in denen der Künſtler

die ihm blitzähnlich auftauchenden, ſchöpferiſchen Viſionen feſtzuhalten

ſuchte; mitunter aber mögen ſie auch die Bedeutung von Modellakten

haben, fertige Entwürfe, die nur der Uebertragung ins Plaſtiſche harren.

Der Eindruck iſt immer der gleiche: eine wirkliche wunderbare Erfaſſung

der verſchiedenſten Bewegungsmomente des Stürzens, Springens, Knieens,

Fallens, Fliehens, Haſchens, Tauchens, Schwimmens, Schwebens, Ziehens

hinauf und hinunter u. ſ. w.: meiſtens in den raffinirteſten und ge

wagteſten Vorausſetzungen und in einer Art der Enthüllung, die unſerem

deutſchen Empfinden zum mindeſten als graß erſcheint. Im Uebrigen

ein Triumph der Linie, ſanfter, leiſer Linien, die Alles ſagen was nöthig

iſt, um den Gedanken des Künſtlers zum Ausdruck zu bringen. Hier

und da noch ein, zwei Striche, um eine Hautfalte, einen geheimen

Schatten anzudeuten; dann mit einem Pinſel voll blaſſer Fleiſchfarbe,

oder grauer oder gelber, wenn's mal einen Fetzen des Gewands mitzu:

geben gilt, darüber hingefahren – und die Sache iſt abgethan. Kurze

Bemerkungen, wie „Constellation“, „La lune se decouvre“, „Plé

jades“, „Amour et Psyché“, oder „Contemplation, ascension, ré

surrection“, „Suppliante“, „l'Insomnie“ Ä w. ſtehen mitunter auf

den Blättern. Wer ſich eingehender mit Rodins Werken beſchäftigt hat,

erkennt hier manche Entwürfe, die er in der Ausführung ſchon ge

ſehen hat, und es iſt intereſſant, die verſchiedenen zeichneriſchen Skizzen

zu dieſer oder jener plaſtiſchen Schöpfung miteinander zu vergleichen,

wie „Erde und Mond“, „Dichter und Muſe“, „Die Hand Gottes“, auch

die figurenreiche „Höllenpforte“, jenes Werk, zu dem ihn Dante beger

hat und an dem er viele Jahre hindurch arbeitete. Auf der Pariſer

Rodin-Ausſtellung 1900 bildeten die modellirten Entwürfe zu dieſem

Rieſenrelief den clou, den clou auch der genialen Phantaſtik des

Meiſters.

:: ::

2k

Eine decadente Phantaſtik auch iſt das Leitmotiv in dem Werk

des vor ſechs Jahren im Alter erſt von 26 Jahren verſtorbenen Aubrey

Beardsley, der kaum mehr als fünf Jahre gearbeitet, aber gar Vieles
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in dieſer kurzen Zeit geſchaffen und mehr von ſich reden gemacht hat,

als mancher ganz angeſehener Künſtler, der ſein 50jähriges Jubiläum

feiern konnte. So jung er war, ſo hat er doch in der Kunſt unſerer

Zeit eine deutliche Spur hinterlaſſen, der wir auch gerade in Deutſch

land begegnen. Den Cultus allerdings, den das ſonſt ſo prüde und

vielfach bigotte engliſche Publicum mit dieſem decadenten Jüngling und

ſeiner diaboliſchen Kunſt getrieben hat, macht man hier nur ausnahms

weiſe mit. Aber unumwunden wird jeder, der Einiges von Beardsley

geſehen hat, zugeben, daß er ein höchſt eigenartiger und großer Künſtler

war, ein großer, weil er es immer verſtand, zum Ausdruck zu bringen,

was ihn beſeelte. Und ein eigenartiger, obſchon wir in ſeinem Werk

den Spuren anderer Künſtler begegnen. Wer ſich auch nur in die

ca. 160 Zeichnungen – „Illuſtrationen“ zu Wildes „Salomé“, einige

wenige zu anderen Dichtungen, dann eine Menge Entwürfe zu allerlei

graphiſchem Buchſchmuck, zu Einbanddecken u. ſ. w. – wer ſich in ſie

vertieft, die aber nur einen kleinen Theil der Schöpfungen Beardsley's

darſtellen, der wird ſich bald von dieſen „Spuren“ überzeugen. Die

alte florentiner Kunſt und die der engliſchen Prärafaeliten, die Kunſt

eines Gavarni und eines Rops und eines Eyſen, das Rococo und der

Japanismus, dazu die eigene wilde oder aber vergrübelte, in beiden

Fällen meiſtens ungeſunde Phantaſtik – das Alles führt zuſammen

einen tollen Reigen auf. Dieſer ſelbſt aber iſt eigenartig, wie auch die

Technik vielfach eigenartig war. Er erfand eine eigene ſubtile Punktir

manier, die ihm ganz beſondere Wirkungen ermöglichte; er paarte die

zarten, weichen Linien des Quatrocento mit dem ſtyliſirten Impreſſio

nismus der Japaner, ſtrenge Linienſtarrheit mit feingeſchwungenen Ton

flächen, mikroſkopiſch feine decorative Pflanzenſtyliſtik mit der Charakteri

ſirung des ganzen Weſens des Weibes in Geſinnung und Empfindung

durch drei, vier ſchwungvoll hingeworfene Linien. Und ſeltſam wie dieſes

Gemiſch auch der geiſtige Gehalt ſeiner Kunſt: kindliche Naivität und

greiſenhafte Perverſität, orientaliſch-myſtiſche Erotik und germaniſch

chriſtliche Asketik, Religioſität und Satanismus, dämoniſche Traumes

wirren und nüchterne Verſtandesſatire, Parzivalſtimmung und Variété

Styl, prieſterliche Strenge und burlesker Bajazzo-Humor – ſo tollt es

bei ihm durch einander, oft auf einem und denſelben Blatte . . . Es bleibt

zu bedauern, daß man nichts von den Zeichnungen zu Pope's „Locken

raub“, Morte d'Arthur“, „Lysistrate“, „Volpone“ und andere

Schöpfungen hat beſchaffen können, aber auch das Vorhandene ermöglicht

immerhin eine Vorſtellung von dem Weſen und der Bedeutung dieſes

Künſtlers fin-de-siècle mit jeder Fiber.

Auch der dritte Ausländer gehört zu jenen, die, vielfach unver

ſtanden und mißverſtanden, ihre eigenen Wege wandeln. Jüngſt erſt

konnte ich hier ein paar Worte über Edvard Munch ſagen. Ich möchte

heute nur hinzufügen, daß, wer ſich mit ſeinen 150 Lithographien, Zink

ätzungen, Holzſchnitten u. ſ. w. beſchäftigt, die er in der „Seceſſion“

ausgeſtellt hat, ihm näher wird kommen können, als gegenüber ſeinen

Malereien, wie ſie bei Caſſirer zu ſehen ſind. Jedenfalls wird man

mich beſſer verſtehen, wenn ich ihn trotz Allem einen großen Künſtler

nannte. Und auch ſeine Vertiefung in die innerſte Seelenwelt erſchließt

ſich in dieſen Blättern dem Skeptiker wohl leichter, als in den Oel

bildern . . .

Pk 2k

2.

Die Franzoſen waren bekanntlich im vorigen Jahre ſehr zahlreich

vertreten. Dieſes Mal iſt neben Rodin nur noch Albert Besnard

erſchienen, der außer ſeiner bekannten Folge von Radirungen „La

femme“ einige große Panneaux decorativer Malerei zeigt, die die Welt

des Gebirges behandeln, in einer ſüßlichen, oder aber nüchternen Art,

die mit dem gewaltigen Stoff, den es darzuſtellen galt, ſeltſam con

traſtiren. Ein kleines Gebirgsbild von Segantini wiegt dieſe acht

großen Tafeln reichlich auf.

Unter den Engländern begegnen wir neben einer Reihe von ſubtilen

Radirungen von dem verſtorbenen Whiſtler, die ſeine farbige Mal

kunſt ſo glücklich ergänzen, kunſthiſtoriſch ſehr intereſſanten Aquarellen

von J. M. William Turner. Der vor ca. 50 Jahren verſtorbene Meiſter

der Landſchaftsmalerei erſchien damals als bahnbrechender Realiſt;

unſerem heutigen Geſchlecht kommt er wie ein Phantaſt vor mit ſeinen

zarttönigen, hingehauchten Schilderungen aus der Schweiz und Venetien.

Dann # Henry Muhrmann da mit einigen breit und kräftig ge

ebenen, im Style der boys of Glasgow gehaltenen dunkeltönigen

Ä, Landſchaften aus dem Themſethal, Straßenmotiven aus male

riſchen engliſchen Städten. Auf gleicher Höhe ſtehen die großen Paſtell

bilder des Holländers M. Bauer-Aerdenhout, der uns mit feinem

Blick und ſicherer Hand Ausſchnitte aus der ſpaniſchen Landſchaft bietet,

aus dem ernſten, braungrauen Spanien des Velasquez. Daß unter den

Holländern die beiden Israels nicht fehlen, verſteht ſich von ſelbſt.

Vater Jozef hat eine ganze Menge ſeiner kräftig mit Kohle oder Kreide

hingeworfenen Typen von der Küſte oder dem flachen Lande in jener

ihm eigenen treffſicheren Charakteriſtik, die ihn ewig jung erſcheinen läßt,

und mehrere ſeiner Radirungen, die im Gegenſatz zu den Zeichnungen

einen meiſt ſehr feinen Strich zeigen, ausgeſtellt. Sohn Iſaak bringt

außer Amſterdamer Grachten namentlich ein ſchönes farbiges Blatt mit

Studien von Ballettänzerinnen in guter Erfaſſung der Bewegung, die er

ſich allerdings minder ſchwierig auswählt, als Degas.

Carl Larſſon, der anmuthige, feinfühlige Schilderer ſtiller Da

heim-Poeſie und ſonnigen Familienglückes, Anders Zorn, der neben

einigen bekannten Radirungen eine Reihe intereſſanter Porträts in der

ſelben von ihm ſo effectvoll beherrſchten Technik ausſtellt, vertreten mit

dem Landſchafter Fritz Thaulow, der mit farbigen Radirungen etwas

für ihn Neues ſagt, die Kunſt Skandinaviens. Bei Zorn und Thau

low iſt ſie allerdings bekanntlich ſtark mit pariſeriſchen Elementen

verſetzt.

Ich ſchließe dieſe kurze Ueberſicht mit einer Erwähnung Emil Or -

lik's. Der ſehr begabte Böhme, eine ſtarke Künſtlerperſönlichkeit von

auch techniſch bedeutendem Können, iſt in allen möglichen graphiſchen

Verfahren gleich gut zu Hauſe. Aber den Preis möchte ich in ſeiner

großen Sammlung doch wohl den Schabkunſtblättern zuerkennen und

unter ihnen den beiden Bildniſſen Max Klinger's. Namentlich das

Blatt, das den Leipziger Meiſter „bei der Arbeit“ zeigt, gehört zu den

charaktervollſten Bildniſſen, die je von ihm, d. h. von Klinger, zu ſehen

geweſen ſind. J. Morden.

--

Notizen.

Meyers Hiſtoriſch-Geographiſcher Kalender für 1904.

VIII. Jahrgang. Zum Aufkängen als Abreißkalender eingerichtet.

Preis 175 Mk. (Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig und Wien. Schon

das äußere Gewand des Kalenders iſt anſprechend: zwiſchen einer ge

ſchmackvollen, freien Linieneinfaſſung, die ſich auf grauem und hellbraunem

Grunde gut abhebt, thront die altehrwürdige Memnonsſäule, jenes Bild

werk aus der früheſten Geſchichte der Menſchheit. Die altbewährte Form der

Eintheilung des Kalenders wurde beibehalten, der Inhalt aber weſentlich

ergänzt, das reiche, für jeden Tag ein anderes Bild liefernde Illuſtrations

material faſt durchweg neu beſchafft. Hiſtoriſche und geographiſche Bilder

aus allen Landen, Völkertypen, Landſchaften, Werke der Natur und

Kunſt, Reproduktionen alter ſchöner Holzſchnitte und anderer Kunſtblätter

und moderner Photographien ziehen, mit trefflichen, prägnanten Be

gleitworten verſehen, an uns vorüber. Planetentafeln geben Aufſchluß

über die Erſcheinungen des Himmels, Kernworte der Literatur dienen

der Erbauung. Dankbar wird auch die auf dem Rückdeckel vermerkte

Tafel der geographiſchen Breiten der wichtigſten Städte, eine Erklärung

der Planetentafeln und eine Ueberſicht über die Feſttage des laufenden

Jahres empfunden werden.

Worte Chriſti. (München, F. Bruckmann A.-G.) Heraus

geber dieſer Sammlung iſt Houſton Steward Chamberlain, der Verf.

des Buches über die „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“. Weihnachten

1901 war eine größere Sammlung unter dem gleichen Titel (Worte

Chriſti) erſchienen. Da das Buch inzwiſchen recht gut verbreitet worden iſt,

kann ſich die Anzeige der neuen „Kleinen Ausgabe“ kürzer faſſen. Sie

iſt ſehr hübſch ausgeſtattet, enthält im Weſentlichen die gleichen Stücke;

verſchiedene wiſſenſchaftliche Kritiken haben Berückſichtigung gefunden und

Anlaß zu Umarbeitungen gegeben. Zweck der neuen billigen Ausgabe

iſt vor Allem, die Sammlung in weitere Kreiſe zu bringen.

Deutſche Lyrik des 19. Jahrhunderts. Herausgegeben

von Dr. M. Consbruch und Dr. Fr. Klinkſieck. (C.F. Amelang.

Leipzig). Die hier gebotene Auswahl iſt zunächſt für die Schüler der

oberen Klaſſen beſtimmt und dem Wunſche entſprungen, auch ihm die

Entwickelung der lyriſchen Dichtung bis in die neueſte und allerneueſte

Zeit vorzuführen. Daher finden wir nächſt den Romantikern, den Jung

deutſchen, den politiſchen Lyrikern, den großen Schweizern u. ſ. f. von

den Heutigen nicht nur Jenſen, Dahn, Allmers, Saar, Stieler und

Wildenbruch, ſondern auch Nietzſche, Liliencron, Holz, Dehmel und Falke

vertreten. So entſteht eine Geſammtüberſicht, die in der geſchickten Aus

wahl der einzelnen Dichtungen das hübſche Büchlein weit über den

Rahmen eines Schulbuches hinaushebt und es vielmehr zu einem Hans

und Familienbuch wohl geeignet macht. Das Lehrhafte tritt vollkommen

zurück, die Dichtkunſt ſelbſt ſpricht zu uns; was uns auf dieſen Blättern

begegnet, das ſind nicht flüchtige Proben des ſich wandelnden Tages

geſchmacks, ſondern Stücke von dauerndem Werthe, charakteriſtiſch für

ihre Schöpfer und zugleich in ihrer Art Höhepunkte ihres Schaffens be

deutend. Schon ein Blick auf das Inhaltsverzeichniß zeigt, daß die

Herausgeber in der Sichtung des unendlichen Materials eine ſehr glück

liche Hand gehabt haben.

Von MarieÄ delle Grazie erſcheinen ſoeben die „Sämmt

lichen Werke“ bei Breitkopf & Härtel, Leipzig. Drei Bände ſollen delle

Grazies beide Epen, das gedankenreiche, farbenglühende moderne Epos

„Robespierre“ und das nationale Hermann-Epos, in zweiter umgearbeiteter

Auflage bringen. Der 3., 5. und 9. Band fügt dazu die ernſten und humo

riſtiſchen Erzählungen in Proſa, der 6. enthält die vereinigten, bis jetzt

nur in zwei getrennten Sammlungen vorliegenden Gedichte (Italieniſche

Vignetten 1892; Gedichte, vierte Auflage 19Ö2). Den 7. und 8. Band

ſollen Bühnenwerke füllen. Die Sammlung ihrer Werke wird hoffentlich

dazu beitragen, der Dichterin des „Robespierre“ ihren Anſpruch auf den

ihr gebührenden erſten Platz unter den lebenden Schriftſtellerinnen für

sºººº Betrachter unſerer neueſten Literaturgeſchichte zu
eT)(NYten.
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Spemann's goldenes Buch der Geſundheit. Eine Haus

kunde für Jedermann. (W. Spemann, Berlin und Stuttgart.) Schon

kurzes Blättern in dem gediegenen Buche zeigt ſeinen ganz beſonderen

Werth. Ein vernünftiger, praktiſcher Rathgeber, ein Hausfreund im beſten

Sinne! Das Buch will, wie es in der Vorrede heißt, „vom Boden

fortgeſchrittener Wiſſenſchaftlichkeit aus, nach liebevoller Prüfung der im

Publicum vorhandenen Bedürfniſſe und Mitbenutzung der vom rührigen

Laienthum ausgebildeten Hülfsmittel, eine Richtſchnur für körperliches

Wohlverhalten aufſtellen, ſo daß der Geſunde leiſtungsfähig zu bleiben,

der Schwächere zu erſtarken, jeder ſich vor dem Krankwerden zu hüten

vermöchte“. Es ſoll und will nicht den Arzt erſetzen, ſondern, „an der

Schwelle der Krankheit“ Halt machend, nur Winke für die erſte Hülfe

geben, bis der rechte Helfer zur Stelle iſt. Der Inhalt iſt äußerſt

mannigfaltig und giebt auf alle Fragen der Hygiene Antwort. Das

neue goldene Buch iſt zur Anſchaffung beſtens zu empfehlen; es wird

ſicher jedem Beſitzer vortreffliche Dienſte zu leiſten im Stande ſein.

Illuſtrirte Geſchichte der Deutſchen Literatur von

Prof. Dr. A. Salzer. Mit 110 ein- und mehrfarbigen Beilagen und

über 300 Tertabbildungen. Vollſtändig in 20 Lieferungen. (Allgemeine

Verlags-Geſellſchaft m. b. H., München, Haſenſtr. 11.) Was Verfaſſer

und Verlag im 1. Hefte dieſes Unternehmens verſprochen haben, eine

deutſche Literaturgeſchichte im großen Stile zu bieten, die, vom katho

liſchen Standpunkt aus berichtend, den an ſie zu ſtellenden Anforderungen

nicht nur nach der textlichen Seite gerecht wird, ſondern insbeſondere

auch nach der bildlichen – das haben beide, ſoweit ſich dies nach den

bis heute vorliegenden 6 Lieferungen beurtheilen läßt, in ganzem Um

fange gehalten. Wir können das tüchtige Werk allen katholiſchen Leſern

beſtens empfehlen.

Goethe's ſämmtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40

Bänden Groß-Oktav. 13. Band. Mit Einleitung und Anmerkungen

von Erich Schmidt. (J. G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolger G.

m. b. H., Stuttgart.) Vor kaum einem Jahre erſchien der erſte Band

dieſer gediegenſten und ſchönſten Goethe-Ausgabe, und ſchon iſt das erſte

Dutzend der ebenſo ſtattlichen wie billigen Bände voll geworden. Eines

der Hauptwerke, vielen das Hauptwerk des Dichters, erhalten wir jetzt,

nämlich den erſten Theil des „Fauſt“. Der vorliegenden Ausgabeleiht

es beſonderen Werth, daß ſie den ſogenannten „Urfauſt“ im Anhang

vollſtändig zum Abdruck bringt.

Spemann's reich ausgeſtatteter Kunſtkalender hat eine

ſo günſtige Aufnahme gefunden, daß ſein zweiter für das Jahr 1904

berechneter Jahrgang, der dieſer Tage in den Handel gekommen iſt, um

ſo freudiger begrüßt werden wird, als er ſich ſeinem Vorgänger in jeder

Beziehung würdig anſchließt. An der Einrichtung dieſes Abreißkalenders

iſt nichts geändert worden. Er bringt für jeden Tag im Jahr einen

anderen künſtleriſchen Eindruck, eine andere künſtleriſche Erinnerung

und einen anderen künſtleriſchen Nachweis. Man kann aus dieſem

Kalender ſpielend eine ganze Menge lernen und enthält eine Menge

intereſſanter Abbildungen.

Paul Verlaine, Ausgewählte Gedichte, überſetzt von

Otto Haendler. (Straßburg, Verlag von J. H. Ed. Heitz. Heitz und

Mündel.) Verſchiedene deutſche Poeten haben ſchon ihre Ueberſetzungs

kunſt an Paul Verlaine geübt, und die Aufgabe iſt verlockend genug,

da dieſer Pariſer Bohemien in ſeiner Lyrik manche Verwandtſchaft mit

deutſcher Art und Kunſt aufweiſt. Doch iſt man über ſchwächliche Lei

ſtungen bisher nicht hinausgekommen. Haendler verſteht ſich beſſer auf

den merkwürdigen Boulevardgarten, deſſen beſtrickende Versſeinheiten er

congenial wiederzugeben weiß. Durch ihn wird Verlaine uns erſt wirk

lich „erſchloſſen“.

Die arme Kleine. Erzählung von Marie von Ebner-Eſchen

bach. Mit 3 Farbendruckbildern und 22 Textilluſtrationen von F. Haß.

(Berlin, Gebrüder Pätel.) Wie Marie von Ebner-Eſchenbach in einer

Kinderſeele zu leſen weiß, hat ſie wohl kaum in einer anderen ihrer

Dichtungen ſo dargethan wie in dieſer. Die einfache, aber mit großer

Liebe geſchriebene Erzählung ſtellt beſonders für die heranreifende Jugend

ein ſicherlich ſehr willkommenes und werthvolles Buch dar. Trotz

vieler Schönheiten muß man jedoch ſagen, daß es bedauerlicher Weiſe

zu dem Genre von Veröffentlichungen gehört, die ſich, wie man es aus

drückt, „ganz beſonders zu Geſchenkzwecken eignen“. Es iſt wenig wirk

liche Größe und zuviel Harmloſigkeit in dem Buch, um ein wirkliche

Bereicherung unſerer zeitgenöſſiſchen Literatur zu bedeuten. Für die

wirklichen Verehrer der Dichterin wird es eine kleine Enttäuſchung be

deuten. Ich hätte gewünſcht, der Dichterin mehr in ihrer alten, künſt

leriſchen Heimath zu begegnen. Aber für den Weinachtstiſch kann das

Buch nur auf das Allerwärmſte empfohlen werden. – Die Ausſtattung

iſt außerordentlich anſprechend. Dr. Heinrich Ilgenſtein.

Deutſche Volksabende. Ein Handbuch für Volks- und Unter

haltungsabende von Pfarrer Dr. Paul Luther. (Alexander Duncker,

Berlin.) Dem heißen Verlangen nach Bildung, das ſich, eine geſunde

und natürliche Reaction gegen die Materialiſirung durch Naturwiſſen

ſchaft und moderne Technik, in den breiten Schichten des Volkes ſeit

Jahren regt, ſucht dies Buch gerecht zu werden. Der Verfaſſer hat mit

wahrer Liebe zu der im wahren Sinne des Wortes gemeinnützigen Sache,

der er hier dient, mit dieſer Schrift den wirklichen Freunden des Volkes,

die vielfach fern von den großen Bildungscentren in dem weiten Vater

lande mit möglichſt großem Erfolge ihre Miſſion erfüllen möchten, ein

äußerſt werthvolles Hülfsmittel für die Veranſtaltung von künſtleriſchen

Volksunterhaltungsabenden gegeben. Die lehrreichſten Erfahrungen

der ſchon ſeit langen volksthümlichen Unterhaltungsabenden in Berlin,

Breslau, Düſſeldorf, Hamburg und Wiesbaden zu Grunde legend, iſt der

Verfaſſer mit Recht beſtrebt, dem einzelnen Abend vor Allem eine ein

heitliche Grundſtimmung zu geben. Zu dieſem Zwecke ſind dem Buche

eine ganze Reihe anſprechender und künſtleriſch fein abgetönter Programme

beigegeben. Dieſe ſtellen dem literariſchen Verſtändniß des Ver

faſſers, der weit davon entfernt von einem einſeitig kirchlichen Stand

punkt auszugehen, auch das Beſte aus der modernſten Literatur mit

Vorliebe gelten läßt, das beſte Zeugniß aus. Neben den zum

Vortrag an ſolchen Abenden ſich eignenden Perlen aus der claſſiſchen

Literatur-Periode und neben den auch von der Allgemeinheit anerkannten

Künſtlern weiß der Verfaſſer auch das Neueſte, und Kühnſte, ſoweit es

nur einem volksthümlich künſtleriſchen Zwecke dienlich ſein kann, zu

ſammenzutragen. So finden wir, gewiß ein Vorzug des Buches, neben

Goethe, Schiller und Uhland auch die beſten Sachen Dehmel's und ſelbſt

des Neuromantikers Hugo v. Hofmannsthal. Das Buch ſollte in

keiner Bibliothek der Männer fehlen, welche, als Pfarrer, Lehrer oder

Volksfreunde ſich dazu berufen fühlen, der künſtleriſchen Weiterbildung

unſeres Volkes wirklich zu dienen. Dr. Heinrich Ilgenſtein.

Badiſche Kunſt 1903. Im Auftrage der Vereinigung „Heimath

liche Kunſtpflege“, Karlsruhe, herausgegeben von Albert Geiger. (Ver

lag G. Braun'ſche Hofbuchdruckerei, Karlsruhe.) Ein reizvolles Pröbchen

badiſcher „Heimathkunſt“! Kein Geringerer als Hans Thoma hat mit

ſeinem poeſie- und gemüthvollen inneren Titelblatt dem Buche die Weihe

verliehen. Die Künſtler Karlsruhes haben eifrig mitgearbeitet: außer

Thoma ſind anſprechend vertreten Guſtav Schönleber, Ludwig Dill, Lud

wig Schmid-Reuter, Friedrich Fehr, Hans von Volkmann, Guſtav Kamp

mann, Hellmut Eichrodt n. A. Auch die literariſche Jugend des ſchönen

Ländles ſteht ihren Mann. Wie ſonnig iſt die Geſchichte aus fernſter

Vorzeit von Adolf Schmitthenner; wie köſtlich der „Bläſibauer“ unſeres

Max Bittrich, deſſen prächtige „Kämpfer“ wir neulich eingehend würdigen

konnten; wie charakteriſtiſch für das Leben des Kaiſerſtuhles, des badiſchen

Eiffellandes, Pauline Wörners „Kameraden“! . . . Die Verlagshandlung

Ä der Ausſtattung des Werkes ihre rühmlich bekannte Sorgfalt ge

widmet.

Kohuts „Juſtus v. Liebig“ wird den Manen des großen

Chemikers, von dem in dieſen Tagen ſo viel die Rede war, nach jeder

Richtung hin gerecht. Man weiß, daß Kohut's Stärke in ſeinem großen

Sammeleifer beſteht, und ſo hat er auch diesmal eine Fülle neuen

Materials, zumal an ungedruckten Briefen, beigebracht und ſeiner

fleißigen Arbeit dadurch zu erhöhtem Intereſſe verholfen. Den Ver

ehrern des „praktiſchen Gelehrten“ wird das Buch um ſo willkommener

ſein, als es an einer gediegenen Liebig-Biographie bisher noch durchaus

gefehlt hat. Die Verlagsbuchhandlung (Emil Roth, Gießen) hat das

intereſſante Werk ſo vornehm und reich ausgeſtattet, wie man es von

ihr ſeit jeher gewöhnt iſt.

. Von Georg Edwards „Balladen und Liedern“ giebt die

Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt, Berlin, ſoeben die zweite Auflage

heraus. Edwards Verſe zeichnen ſich durch Anmuth und Freiheit der

Form aus, eine Anmuth, die doch nie in's Süßliche umſchlägt. Unter

den Neueren ähnelt ihm in mancher Beziehung Vierordt: es iſt bei

Beiden dieſelbe gehaltene Ruhe, derſelbe Ernſt des Schaffens und dieſelbe

Innigkeit. Die Sammlung wird auch weiterhin ihren Weg in deutſche

Häuſer finden.

Dietrich Theden weiß Kriminalgeſchichten famos zu erzählen. Das

zeigt er neuerdings wieder in ſeinem neuen Roman „Leben um Leben“

(Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, Berlin). Eine ſpannende Handlung,

die den Leſer ſo leicht nicht wieder los läßt, und eine ganz beſondere

Kunſt, ſie zu erzählen. Thedens Technik hat ſich mit den Jahren recht

vervollkommnet. Vortrefflich ſind ſeine Schilderungen des Moores, deſſen

Ä Grauſen er uns mit markigen Strichen näher bringt.

Wur in Doyle's „Hund von Baskerville“ haben wir eine ähnliche Kraft

und Anſchaulichkeit in der Wiedergabe ſolcher düſteren Naturbilder ge

-funden.

Eine hübſche Gabe für den Weihnachtstiſch iſt der Speſſartſang

Schlitzohr von Wilhelm Müller-Amerbach (C. Krebs'ſche Buchhand

lung, W. Hausmann, Aſchaffenburg). Epiſche Erzählungen ſtehen zur

Zeit ja nicht hoch in der Gunſt; wer ſich aber an einer niedlichen Aven

tiure in Verſen erquicken will oder ſeiner Frau (wenn's ſein muß, auch

dem Fräulein) Liebſten damit eine Freude machen will, dem empfehlen

wir die ſehr geſchmackvoll ausgeſtattete und von C. Ulrich mit an

ſprechendem Buchſchmuck verſehene Weidmannsmär. -

Von Theodor Lindner's „Weltgeſchichte“ (J. G. Cottaſche

Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart) iſt ſoeben der dritte Band aus

gegeben worden. Er führt bis in die Zeit der Conzile und ſchildert mit

jener reifen Meiſterſchaft, die wir bereits an den beiden erſten Bänden

bewundert haben, das langſame organiſche Werden der Reformations

gedanken. Wir werden auf die große und imponirende Arbeit zurück

kommen, empfehlen ſie aber ſchon heute und wiederholt der aufmerkſamen

Beobachtung unſerer Leſer. Wenn in die Geſchichtſchreibung gerade durch

deutſche Meiſter der Hiſtorie ein neuer Geiſt gekommen iſt, ſo müht ſich

Lindner mit Fleiß und hohem Können, ihn auszubreiten und ihm vollends

die Oberhand zu verſchaffen.
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C. Krabbe's Verlag, Stuttgart, genießt den wohlbegründeten Ruf,

mit beſonderer Sorgfalt das Gebiet derÄ und zugleich feſſeln

den Unterhaltungslectüre zu pflegen. Der Verlag verſteht es, ſeinen

Ruhm zu wahren, ungeachtet der aufſchießenden Concurrenz. Auch

heuer legt er wieder literariſche Gaben auf den Weihnachtstiſch, die

gleicher Weiſe durch Inhalt wie Form beſtechen und die ſich durch ihre

geſchmackvolle Ausſtattung ganz beſonders zu Geſchenkwerken eignen.

Da ſind C. Viebig's feine Novellen: Wen die Götter lieben und

Vor Thau und Tag, die beide tiefe Blicke in die Frauenſeele werfen

laſſen und nicht alltägliche Vorwürfe mit ſicherer Hand geſtalten. Die

Heldin der zweiten Novelle iſt eine Erfindung, auf welche die Verfaſſerin

ſtolz ſein darf: ſehr fein iſt da geſchildert, wie die Liebe das Talent eines

jungen Mädchens zur Blüthe bringt und ihr doch gleichzeitig alles

Lebensglück raubt. – Sehr gefällig giebt ſich F. v. Zobeltitz in ſeiner

Trude Alberti. Eine ſtarke und effectvolle Handlung durchpulſt den

Roman, und die Menſchen darin ſind mit feſter Hand, wenn auch viel

leicht nicht ſonderlich originell, gezeichnet. Der Apoſtel „edler Selbſt

ſucht“, der von romantiſchen Schauern umwitterte Johannes, wird

unſeren Damen wohlgefallen, gerade weil ſich in ſeiner Gegenwart das

gewiſſe Gruſeln ſo hübſch lernen läßt. – Friedrich Spielhagen in

ſeiner Novelle Ultimo, und Ernſt Eckſtein in der „Rothen Jula“

und der „Melanie“ bieten Anregung genug, und ihr beſonderer Styl,

der dieſen Autoren viele Freunde erworben hat, macht auch dieſe Gaben

genußreich. Zumal Eckſtein's gute Laune offenbart ſich ergötzlich in dem

nachgelaſſenen Werk. Künſtler wie René Reinicke, Barascudts, Kuechler

und Reznicek haben die Bücher illuſtrirt und ihren Reiz daran weſent

lich erhöht.

Ferdinand v. Saar, der greiſe Wiener Poet, erringt nur all

mälig den Platz, der ihm in der modernen Literatur rechtens zuſteht,

aber er erringt ihn. Seine ariſtokratiſche, ſtille Art paßte nicht in die

Jahre des Sturmes und Dranges, ſo daß er ſelbſt in Wien nur eine

kleine Gemeinde von Verehrern um ſich ſammeln konnte. Indeſſen, was

an den Wiener Elegien ſo ſehr gefiel: ihre reife Abgeklärtheit, ihre ſelbſt

ſichere Ruhe, das gewann doch mit der Zeit die Herzen auch Derer, die

ſonſt lieber ſtürmenden Leidenſchaften lauſchen. Für Saar's ganzes

Weſen iſt bezeichnend, was er in den „Gedichten“ (Dritte Auflage,

Georg Weiß, Kaſſel) einer Dichterin ſagt:

„So möcht' ich faſt mich ſelber preiſen,

Daß ich das Weib verletzt in Dir,

Da mit ſo herrlichem Erweiſen

Die Dichterin ſich rächt an mir.

Und ob Du auch, in Haß entglommen,

Mit Recht zu fliehen mir vermeinſt:

Die Stunde, glaub' mir, ſeh' ich kommen,

Wo Du mich ſegnen wirſt dereinſt.“

Das iſt ſo Saar's Weiſe, durchs Leben zu gehen und kluge, oft

liebevoll-innige Betrachtungen an die Erſcheinungen zu knüpfen, ſtatt

ſich ihnen mit Herz und Sinnen ſchrankenlos hinzugeben. – Die

Novellen aus Oeſterreich (zwei Bände, derſelbe Verlag) haben außer

ihren hohen dichteriſchen Qualitäten den einen großen Vorzug, daß ſie

wirklich ſchwarzgelb ſind. Man leſe den „Excellenzherrn“, „Die Stein

klopfer“ oder „Seligmann Hirſch“ – über allen ſchwebt die gewiſſe

Donaulandſtimmung, und alle ſind Proben reifer, gar nicht turbulenter

Kunſt. Literariſche Feinſchmecker, die mit der Alltagskoſt unzufrieden

ſind und die Größe eines Buches nicht in ſeiner Wildheit oder Gewagt

heit erblicken, werden ſich mit hohem Genuß in Saar's Schöpfungen

verſenken.

Eines liebenswürdigen und fröhlichen Buches ſei mit beſonderem

Dank gedacht: der Lieder des „Biedermeier mit ei“, die F. v. Oſtini

„herausgegeben“ hat. Man kennt den anſprechenden Typ aus der

Münchener „Jugend“; die meiſten der dort veröffentlichten Biedermeier

Gedichte finden ſich in dem ſchmucken Bande wieder. Mit großem Glück

hat Oſtini den philiſterhaft-gutmüthigen Saitenklang der Sauter und

Genoſſen ſür ſeine beſonderen Zwecke optirt, und der Spaß wird da

durch noch größer, daß er die Spießbürger-Reimerei von 1830 für ſehr ak

tuelle Geſchehniſſe verwendet. Freilich–am beſten gefällt uns dieſer Bieder

meier, wenn weder hohe Politik noch entſprechendes Kunſtverſtändniß

ihn befallen, wenn er nicht ihnen, ſondern den kleinen und großen

Wundern des Alltags dichtend huldigt. Welch verhaltene Gluth jener

Empfindung, die ein gut erzogener Menſch für das andere Geſchlecht

haben und dichteriſch offenbaren darf, loht im „Idyll“, in der „Erhörung“;

wie keuſch-verſtändig iſt das „Abenteuer“, das eben nur Biedermeier mit

ei erleben kann. Freunde der Dichtkunſt, die nicht auf den glitſchigen

und unbequemen Höhen des Daſeins, ſondern auf gut gewalzter Chauſſee

dahin wandeln, mögen ja nicht verſäumen, das fidele, ſehr niedlich aus

geſtattete und von Julius Diez mit reizenden Bilderchen geſchmückte Buch

zu kaufen.

In C. C. C. Bruns' Verlag (Minden in Weſtfalen), dem wir

die treffliche Ueberſetzung einer Zahl von Werken Wilde's verdanken, iſt

ein ſympathiſches Buch von Robert Harborough Sherard erſchienen:

Oscar Wilde, die Geſchichte einer unglücklichen Freundſchaft. Selt

kam bewegt legt man die vortreffliche Arbeit nicht eher fort, bis man

ſie zu Ende geleſen hat. Sie lieſt ſich thatſächlich wie ein Roman.

Freilich, ein Roman voll trüber Scenen, daß man immer wieder mit

Trauer innehält und des unglückſeligen Helden gedenkt. Welch ein

ſtarkes Talent der europäiſchen Culturwelt in Wilde verloren gegangen

iſt, das erkennt die breitere Oeffentlichkeit leider erſt heute, wo es zu

ſpät iſt. In den ſchrecklichen Tagen, da Wilde nöthiger als je vorher

die ſtützende und ſtarke Freundeshand gebrauchte, ſtand er faſt allein,

und einſam iſt er in Elend und Jammer geſtorben. Die nach ſeinem

jähen Sturze noch zu ihm hielten, waren ſchwach wie er und konnten

dem Sinkenden keine Hülſe bringen. Der gemeine Cant, der eine aus

krankhafter Anlage entſpringende Verfehlung ſo grauſam mitleidlos an

dem Poeten rächte, kennzeichnet den Tiefſtand der vielgerühmten engliſchen

Bildung; Wildes Schickſal iſt wahrlich nicht dazu geeignet, die Abneigung

vor dem engliſchen Weſen zu verringern. – Das vom Freiherrn

VONÄg überſetzte Buch – es leidet im Deutſchen unter den

unaufgelöſten Schachtelſätzen, zu denen die engliſche Sprache verführt,

die aber hier zu Lande verpönt ſein ſollten – das Werk iſt vom Ver

lage trefflich ausgeſtattet worden. Gute Porträts von Wilde und Fak

ſimiles geben ihm beſonderen Werth. Die wachſende Gemeinde des geiſt

vollen und feinen Poeten wird Sherard's Arbeit mit Dankbarkeit

aufnehmen. – Wir möchten bei dieſer Gelegenheit übrigens einer Ehren

pflicht genügen und gerade kurz vorm Weihnachtsfeſte, das gottlob immer

noch zum Bücherkaufen verführt, nochmals an die im Bruns'ſchen Ver

lage erſchienene prächtige Poe-Ueberſetzung erinnern. Sie verdient

wirklich weite Verbreitung.

Unter dem Motto „Jeden Tag ein anderer künſtleriſcher Eindruck,

jeden Tag eine andere künſtleriſche Erinnerung, jeden Tag ein anderer

künſtleriſcher Nachweis“ will Spemann's Kunſt-Kalender 1904

(Berlin und Stuttgart, W. Spemann, Preis 2 Mk.) den Beſtrebungen

dienen, die Freude an der bildenden Kunſt und das Verſtändniß für

ihre Werke zu heben. Zu dieſem Zwecke giebt dieſer Abreißkalender auf

jedem Tagesblatte eine Reproduction eines edlen Kunſtwerkes mit er

läuterndem Text ſowie mit kunſtgeſchichtlichen und anderen zweckdienlichen

Hinweiſen und Notizen. Bei der Auswahl der Kunſtwerke ſind dies

mal die Gebiete der Architektur und Sculptur ſehr berückſichtigt worden.

Ä“ Kunſt-Kalender“ empfiehlt ſich als Geſchenk für kunſtſinnige

amilien. -

Wer Odol conſequent täglich vorſchrifts

mäßig anwendet, übt die nach dem heutigen

Stande der Wiſſenſchaft denkbar beſte Zahn

und Mundpflege aus.
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Soeben iſt erſchienen:

Lessings

Leben und Werke
Von

JHdolf Wilhelm Ernst.

Dem Deutſchen geht das Herz auf,
wenn er von Leſſing redet.

1.–4. Tausend. – 34 Bogen 8".
Preis geh. 1. 5.–, in Leinen geb. M. 6. –,

in Halbfranz M. 7.–.

Leſſing tritt uns in dieſem Buche entgegen als

ein Mann, in deſſen Ringen und Streben ſich die

geiſtigen Strömungen ſeiner Zeit wie in einem

Brennpunkte ſammeln und reiner und lauterer

zurückgeſtrahlt werden. Indem ſich ſo die Biographie

zu einem großen Kultur- und Menſchenbilde er

weitert, kann ſie wohl dazu beitragen, die heran

reifende Generation an dem Beiſpiele des edlen

Charakters und erhabenen Geiſtes, der darin der

Mittelpunkt iſt, und der die Wahrheitsliebe und

Wahrheitstreue ſelbſt war, ſittlich zu ſtärken, ge

ſinnungsrein und gedankenernſt, mit einem Worte:

gut und wahr zu machen.

Uerlag von Zarl Krabbe in Stuttgart.

Der Kunstwart

(Dr. Georg Göhler) schreibt:
4 49
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Herm. Kretzschmar

. . . sind das wichtigste Werk

der Musik, das seit langenJahren

erschienen ist . . . Es wird einst

in derReiheder deutschenBücher

über Musik zu den wenigen

klassischen Werken gehören.

Verlag von

C. F. Peters, Leipzig

Preis Mark 3.–.

Manuskripte.

Zur Verlagsübernahmevon Manuſkripten

hiſtoriſcher, politiſcher, ſchönwiſſenſchaft

licher c. Richtung empfiehlt ſich die

Verlagsbuchhandlung von

Richard Sattler,

Braunſchweig.

(Gegründet 1883.)

Haeckel Hartmann Heyſe Jor

Nigra Nordau Olivier Petten

- - - Stanley Stoecker Strindberg

ſeiner Zeitgenoſſen. Suttner Wildenbruch Werner

Berlin W. 57.

Hundert Original-Gutachten

im dan Kipling Leoncavallo Lin

kofer Salisbury Sienkiewicz

Zola u. v. A.
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v. Freund u. Feind: Björnſon

ſ ſ Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

dau Lombroſo Meſchtſcherski

Urteil

Simon Spencer Spielhagen

Eleg, geh. 2 Mk. vom verlas der Gegenwart,

Verlag von Roßberg & ABerger in Leipzig.

Geſchichte

Nationalökonomie u. des Sozialismus.

Soeben erſchien:

Von

Dr. Karl Walcker,

Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſ und Volkswirtſchaftslehre zu Berlin und der

American Academy of Political and Social Science.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mk.

Der bekannte Verfaſſer berückſichtigt beſonders die neueſte Litteratur Europas

und Annerikas.

- SAAS>A/S

–>- Perlag von Breitkopf & Härtel in Teipzig. --
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Soeben wurde vollſtändig:

Felix Dahns ſämtl. Werke poet. Inhalts.

= Neue Jolge. =
15 Tiefgn. zu je 1 Mk. oder 4 Bde. zum Preis von 15 Mk.

Inhalt: Band I: 1. Sigwald und Sigridh. 2. Stilicho. 3. Der Vater und die Söhne. Band II:

• 1. Am Hof Herrn, Karls, 2, Herzog Ernſt von Schwaben. 3. Fünfzig Jahre. 4. Meine

welſchen Ahnen. Band III: Walhall. Band IV: Kaiſer Karl und ſeine Paladine.

Dieſe neue Folge iſt ganz ſelbſtändig; ſie bildet ein vaterländiſches Feſtgeſchenk, zumal an ſolche, welche die

Hauptausgabe beſitzen. Die Dahnſchen Werte ſind und bleiben ein nationaler Hausſchatz, der überall mit Freuden
willkommen geheißen wird.

SH: HSHIFSF

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

- - - - - -- - -

Die Gegeuwart.

Träumereien eines

Nachtwandſers.

Wir erlauben uns unſere Leſer auf den heutebeigelegten Proſpect der J. G. Cottaſchen Buchhandlung Nachfolger (G. m. b. H.),

Dichtungen -------

G)tto Promaber. -ET-TREE-_------ - -

Preis Mk. 1.–. General-Regiſter 1872–1896.

Zu beziehen durch M. G. R. Promber,

Zittau i. Sa.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Mit Nachträgen 1897–1900. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. NothwendigesÄ
für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek

Im reichſten Bilderſchmuck und Prachtband.

Z= Deutſch Capri
O in Kunſt, Dichtung, Leben.

Von Johannes Proelß. -. 3,–.

3 Reizvollſte Schilderungen deutſchen Lebens auf
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Ouverture.

Die Regierungsmänner haben es gut getroffen, zumal

die leitenden. Der neue Reichstag frißt ihnen aus der

Hand, jubelnder Beifall, Anerkennung ohne Maß lohnt ihre

redneriſche Thätigkeit. Graf Bülow triumphirte mit einer

politiſchen Späßelei, die jede einigermaßen auf ſich haltende

Wochenſchrift unverzüglich als nicht druckreif zurückſenden

würde. Tagelang dröhnte durch die maßgebende Preſſe der

Ruhnt ſeines Könnens, und wenn ſich die Blätter der Ver

einigung und der Volkspartei ſonſt ſchon bis auf den bleichen

Tod befehden: in der Lobpreiſung des Bülow'ſchen Geiſtes

fanden ſich die Voſſin und das B. T. ſchweſterlich zuſammen.

Man trug es dieſem neuen Peter von Amiens-Arbuez, der

plaudernd einen feuilletoniſtiſchen Kreuzzug gegen die rothen

Ketzer eröffnete, nicht einmal nach, daß ihn ſeine hiſtoriſchen

Kenntniſſe trotz Tacitus, Gibbon und Friedländer ſo arg im

Stich ließen, und ſchweigend litt man ſeine naiven Ulkereien

über den Zukunftsſtaat. Unſer Leitender ſollte freilich wiſſen,

daß einer rein negierenden Partei durch die Zerpflückung

ihres poſitiven Programms kein Abbruch geſchieht, und daß

die vagen Träumereien Liebknechts nur die Bedeutung ge

habt haben, die ſchöpferiſche Unfähigkeit dieſes Monomanen

feſtzunageln. An irgend einen thatſächlichen, ſpürbaren Er

folg der Bülowſchen Redekünſte glaubt ſelbſtverſtändlich auch

diesmal Niemand. Die kleinſte geſetzgeberiſche Handlung, der

ärmlichſte productive Gedanke würde unauslöſchliche Wir

kungen erzielen im Vergleich mit der ſo lebhaft begrüßten

Reichskanzler-Rede. Gewiß, ihn trieb der Inſtinct, den

feindlichen 81, den antimonarchiſchen Siegern im Wahl

kampfe gleich zu Beginn ſchroff entgegenzutreten und ſo nach

allen Seiten hin deutlich zu zeigen, daß die kaiſerliche Regie

rung mit den geſchworenen Feinden des Kaiſers nichts ge

mein hat. Daß er ſich dieſer dankbaren Aufgabe à la Bülow

entledigte, darf dem Grafen nicht verübelt werden. Zwecklos

indeß war auf jeden Fall der zierliche Anritt des Huſaren

gegen die drei Millionen, die er lächelnd umtänzelte und

denen er ſo ganz und gar nicht weh that. Bekäme der Reichs

tag Diäten, ſo müßte man um das ſchöne Geld trauern,

welches Bülows Reden gegen Bebel dem Lande gekoſtet haben.

Nun aber mag's hingehen.

Faſt noch glücklicher als der Kanzler-Graf hat ſein

Standesgenoſſe Poſadowsky bei den Parteien abgeſchnitten.

Er wählte ſich zum Ziel ſeines Ehrgeizes den allerſeits ſchwer

verhaßten Bund der Landwirthe, den der neue Volksvertreter

Reventlow mit dem Sturmgeſellen-Muth des parlamentariſchen

Anfängers zu vertreten geſucht hatte. Doch juſt dem An

fänger gegenüber, der ſich verlegen die Grobheiten der Hoch

mögenden gefallen ließ, hätte ſich Graf Poſadowsky weniger

nervös zeigen ſollen. Er verrieth dadurch die Schwäche ſeiner

Stellung. Ganz ſicher bedarf das Handelsproviſorium mit

England nach dem canadiſchen Zwiſchenfall noch genauerer

Prüfung als bisher, und es ehrte den deutſchſocialen Sprecher,

daß er dem fadenſcheinigen Gewebe mit der Lupe nahte. Nur

die rührende Geduld unſerer reichstäglichen Mehrheitsparteien

erlaubt es der Regierung, noch mit den alten Handelsverträgen

fortzuwurſteln. Daß dies die Frucht der erbitterten Kämpfe

um den Antrag Kardorff ſein würde, hätte im vergangenen

Jahre Niemand geglaubt; heute, wo Barth und Singer ſich

als Ueberwinder fühlen, finden Rechte und Centrum nichts

Merkwürdiges daran. Wenn der Finanzgraf trotzdem mit

knirſchender Wuth auf den Tadler los ſchlug, wenn er ſich

höhniſch über die Weltfremdheit ſeiner Handvoll Anhänger

ereiferte und mit allzu ſtolzem Selbſtlob der alles beſſer ver

ſtehenden, eigenen Wiſſenſchaft gedachte, ſo verrieth er unvor

ſichtig Furcht vor ernſthafter Debatte und hochgradige Unſicher

heit. Sein Geſchick ereilte ihn, als der famoſe Socialdemokrat

Ede Bernſtein den verhaßten Finanzer über den grünen Klee

lobte und–Muſterbild eines oppoſitionellen Volksvertreters! –

ſeine Freude darüber ausſprach, daß man auf der Regierungs

bank einen anderen Abgeordneten ungebührlich ſchroff behandelt

hatte. Unangenehmeres hätte dem Staatsſecretär nicht begegnen

können. Steht er doch ohnehin ſchon längſt im dringenden Ver

dachte der bewußtloſen Socialdemokraterei. Am 23. Januar

1902 erkannte er den rothen Herren in aller Unſchuld die Be

rechtigung zu, ſich Arbeiterpartei zu nennen:

„Ich verdenke es,“ ſo ſagte er vor verſammeltem Reichs

tage, „den Vertretern der Socialdemokratie nicht, wenn ſie hier

in dieſem hohen Hauſe die Rechte der Arbeiter vertreten, ich

betrachte die Socialdemokratie als eine Arbeiterpartei . . . Ich

bin der Anſicht, die Socialdemokratie wahrt ihr gutes Recht,

wenn ſie hier für die Rechte der Arbeiter eintritt.“

Richard Calwer verfaßte daraufhin im Auftrage des

Parteivorſtandes ſofort eine Maſſenſchrift: „Wen ſoll der

Arbeiter wählen?“ Das kluge Büchlein predigte auf Seite 16

den gar zu gern Gläubigen: „Daß die Sozialdemokratie die

politiſche Vertretung der deutſchen Arbeiter iſt, das zeigt nicht

nur die Erfahrung von mehr als dreißig Jahren, das wird

*---------- *
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nicht nur von der Thatſache beſtätigt, daß die überwiegende

Mehrzahl der deutſchen Arbeiter ſchon heute ſozialdemokratiſch

geſinnt iſt, das erklärte auch einer der erſten Beamten des

Deutſchen Reiches, der ſicher über den Verdacht erhaben iſt,

ein Freund der Socialdemokratie zu ſein . . . Für den Arbeiter

bedarf es daher keines langen Beſinnens, welchem Candidaten

er bei der Reichstagswahl ſeine Stimme zu geben hat.“ Es

half alſo die Reichsregierung bis zum letzten Augenblicke zum

Dreimillionenſiege mit. Ede Bernſtein dankte bei erſtbeſter

Gelegenheit dem hohen Gönner der Partei auf ſeine Art.

Lächelnd verzeiht er Bülows zukunftsſtaatliche Anzapfungen

einem Miniſterium, von dem er ſich thatkräftige Hülfe bei

der Propaganda erwartet.

So hat ſich ans fröhliche Ende der fröhliche Anfang

geknüpft. Und wiederum iſt die Gefahr des Parlamentarismus

überdeutlich geworden: in der Redeluſt liegt das Malheur.

Der herzinnige Beifall des redewüthenden Hauſes muß einer

ernſthaften Regierung deßhalb widerwärtig in die Ohren gellen,

weil von ihr, im Gegenſatz zum unverantwortlichen Sprach

abgeordneten, Thaten erwartet werden. Caliban.

Studentenpolitik.*)

Von Max Thielert.

Wenn ich hier von Studentenpolitik ſpreche, ſo iſt da

mit nicht die Politik gemeint, die von Studenten getrieben

wird, ſondern diejenige, die man mit ihnen getrieben hat und

noch treibt. In den ſtudentiſchen Corporationen und Ver

bänden iſt die Uebung eines ſich gar ſanft nach oben ab

rundenden Nick- und Beifallspatriotismus Gewohnheit ge

worden, die brav empfiehlt. Dieſer Patriotismus erſtreckt ſich

auf alle Fälle des öffentlichen Auftretens der ſtudentiſchen

Jugend, bei dem die blanken Schläger die Paradebedeutung

der Bajonette haben.

Im Innern aller dieſer ſich gleichmäßig ſervil nach oben

verbeugenden Corporationen und Vereinigungen, und viel

leicht gerade in den bevorzugteſten, fiel wie auf dem Hof

parquett manches deſpectirliche Wort über bürgerliche Kriecherei

und ſtylloſes Streberthum, deſſen Endzweck mit ſarkaſtiſchem

Lächeln bezweifelt wurde.

Alſo, der deutſche Student als vorausſichtlicher Staats

anwärter in der Mehrzahl muß monarchiſch-national ſein.

Seine Schulerziehung, die Luſt an Feſt, Pomp und gerecht

fertigtem Umtrunk kommt hinzu. Nur der Patriotismus

bietet mannigfache Gelegenheit mit rectorlicher Genehmigung.

Der Student feiert Bismarck, er feiert die Reichsgründung

und Kaiſers Geburtstag, er belebt mit freiem Burſchenprunk

der Kleidung Trauerfeiern um Gelehrte und hohe Staats

ſpitzen, er iſt immer da, wo Verherrlichung des herrſchenden

Princips und Regimes ſeine Anweſenheit erfordern. Etwas

Spaß iſt ja überall dabei.

Die Regierung hat den kritiſch akademiſchen Geiſt, die

Unbeſtechlichkeit und Freiheit der Wiſſenſchaft und voraus

ſetzungslos verkündeter Wahrheit, der in den Vorhallen und

Hörſälen der mittelalterlichen Univerſitäten aus fürſtlichen

Privilegien für die Unabhängigkeit entſtand, mehr und mehr

auf den Grund der emſig bewachten ſtaatlichen Brodkörbe gelegt.

Es iſt kein Zweifel: Schon die ſtudentiſchen Corpora

tionen und Vereine ſichern ſich durch Schmiegſamkeit und

Hervorkehren der entſprechenden Geſinnung beim Commers

zwiſchen General und Regierungspräſidenten oder Conſiſtorial

*) Auch wer, wie ich, mit vielen Einzelheiten dieſes Aufſatzes nicht

einverſtanden iſt, wird von Zeit zu Zeit ein ſo friſches und freies Wort

an die deutſche Studentenſchaft gerne hören. R. M.

rath der Orthodoxie den Platz am beſſeren Tiſch, vielleicht

gar an der Marſchallstafel des Hofes. Staatsanwälte und

höhere Beamte bewachen die Klangfarbe des Liedes vom freien

Burſchen. Und man paradirt mit den Namen alter Herren

vor dem höchlichſt erſtaunten Keilfuchs. Wer kann ſagen,

ob nicht die Zugehörigkeit zu einer den Landesvater beſonders

innig brüllenden Corporation auch dem Philologen, Theo

logen, dem verſtaatlichten Arzt oder Techniker beſonders

nützlich ſei?

So liegen die Dinge. So weit hat die Reichsbegeiſte

rung mit immerwährenden Hochs und Hurrahs geführt. Der

akademiſche Boden war ja immer ſeit 1870 ſchönen Reden

auf's theure Vaterland günſtig, wie Alles ſo groß und herr

lich weit gebracht ſei. Wohlgemerkt, von einem Individualis

mus iſt bis auf die verſchiedenen Farben, auf Cerevis oder

Federbarett und bis auf einige Ausnahmen Nichts zu be

merken. Die Univerſität iſt in Bezug auf die Vielgeſtaltig

keit der Aeußerungen denkender junger Köpfe, in denen es

ſich ſelbſtſtändig zu regen beginnt, auf das Niveau des Pennals

herabgeſunken.

Dagegen iſt an ſich Nichts einzuwenden. Man verſtehe

mich recht: die Univerſität wird für die Studirenden der

Rechte, der philologiſchen und philoſophiſchen Wiſſenſchaften,

ſoweit ſie das Lehrfach ergreifen, und der Theologie (und

der Staatstechniker) immer mehr eine Bildungsſtätte der zu

künftigen Beamten, deren erſte Aufgabe nicht ſelbſtändige

Forſchung und Wiſſenſchaft, ſondern Erhaltung und Ver

theidigung des Beſtehenden iſt. Mögen ſie ſich alſo dergeſtalt

in der Entwickelung und Hervorkehrung der Eigenſchaften,

die zu ihrem Beruf empfehlen und geeignet machen, in den

betreffenden Vereinigungen üben. Ob es im Intereſſe des

Staates, des Volkes und der Nation liegt, das iſt freilich

eine andere Frage.

Wie aber wurden dieſe Zuſtände erreicht?

An den ſtudentiſchen Schläger, wie an den kaufmänni

ſchen Federhalter baumelte man ſeit den letzten deutſchen

Kriegen, in denen man die Todesverachtung und den Muth

bürgerlicher Reſerveofficiere, ihre Eigenſchaften zur Behand

lung der Mannſchaften ſchätzen gelernt hatte, lockend das

Portepée des Sommerleutnants. Alſo auch die Univerſität

unterwarf ſich mehr und mehr den geſellſchaftlichen, ja den

geiſtigen Bedingungen des Officierſtandes.

Und wie man allmälig dem Grenzleutnant Meyer, deſſen

einzige Stütze gegenüber dem umgebenden Volk der Degen

blieb, den Weg zur höheren Officierslaufbahn auch im Friede

ebnen wollte – wie einige bürgerliche commandirende Generäle

beweiſen – ſo veranſtaltete man unter den ſtudentiſchen

Corporationen mit klugem Commerswort und amtlich vor

ſichtiger That eine Art Wettrennen. Nur war hier wie dort

bei den Preiſen nicht Alles richtig. Oder auch bei der Preis

vertheilung.

Man ſagte laut: So iſt die Form, ſo muß der zukünftige

Regierungspräſident mit vorhergehendem Miniſterportefeuille

ausſehen, hier darf er ſich nicht durch mannbaren Widerſpruch

oder jugendlichen Enthuſiasmus und Idealismus, der ein

ſchlechtes Zeichen iſt, compromittiren, dort muß er mit Reichs

gründerverehrung aufhören, hier muß er mitgehen. Man

kann dabei an die Haltung der Corps in der Zeit denken,

als Bismarck in Ungnade fiel, um den freien Burſchenſinn

der Gegenwart recht zu ſchätzen.

Man ging von Aeußerlichkeiten aus. Bei den Rennen

der Corporationen war, entſprechend der geſuchten Geſellſchaft

von Spitzen und Stützen, die zum Theil vielleicht gerne bei

Kneipen und unter dem Nachwuchs allein eine Befreiung

von Zwang, ein mannhaftes Wort insgeheim gewagt hätten,

anſtändig und peinlich gekleidet aufzutreten, die Friſur war

in Ordnung zu halten, man mußte mit Anſtand eventuell

unbezahlten Sect, der gemeinhin nicht des Studenten Speiſe

war, zu trinken wiſſen.
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Nun, um den Preis zukünftiger ſchneller und bevor

zugter Carrière konnte man ſich den Anſprüchen höherer

Lebensart, die an ſich nicht ſchwer zu erfüllen und ganz an

nehmlich ſind, anbequemen. Wir ſahen das Heraufſteigen

ſtudentiſcher Sitten und Lebensart zu denen feudaler Clubs,

wir ſahen die blaſirte Schlemmerei ſich in den Kreiſen fröh

licher deutſcher Burſchen, die aus den Taſchen der Väter

ſparſam zu wirthſchaften hätten, ſich breit machen. Das war

aber nur eine Uebergangsſtation. Nur muthig durchs Ziel

gegangen, trotz der Rotte ernſtlicher Manichäer, die nicht

mehr einige Jahre, ſondern vielleicht ein ganzes Leben dem

armen Studio auf den Ferſen blieben.

Aber ſiehe da! Der Preis wurde den muthigen Jockeys

vorenthalten. Man behauptete, ſie wären nicht in der nöthigen

Form angekommen. Leute, die im gemächlichen Zuckeltrab

prähiſtoriſcher Streitroſſe anlangten, wurden prämiirt.

Die Burſchenſchaft war die erſte, die abſchnappte. Frei

lich mußte auch ihr erſt ein unerwidertes Huldigungstele

gramm an den Kaiſer auf die große Zehe fallen. Sie beſann

ſich auf ihre Tradition und auf ihren Stolz, die manchen

wahrhaft deutſchen Mann gezogen haben.

Und nun kam das Zweite: Die Preiſe erwieſen ſich

nicht ganz als echt. Politiſche Bedeutung, Ausſchlaggeben

zum Wohl deutſcher Volkskraft, des Durchdringens der Lebens

möglichkeit ihres Ideals, reale Machtfactoren zum klar ge

ſchauten Endzweck ſollten vorliegen. Dafür hielt die akade

miſche Jugend höchſte Staatsſtellungen geeignet. Vielleicht

nur die tüchtigere und idealer geſinnte, der die Selbſt

ſucht rückſichtsloſen Genießens und Durchkoſtens noch nicht

den Stempel des brutalen Egoismus und Fortkommens auf

gedrückt hatte.

Aber es erwies ſich, daß Miniſterportefeuilles nur zur

Entgegennahme von Befehlen und zur Verordnung ſinn

gemäßer Colportirungen ermächtigten. Die Führer, Leiter

und Ausbreiter der wirthſchaftlichen und politiſchen Macht

ſaßen in den großen Bankinſtituten und den eminenten Unter

nehmungen der internationalen Schifffahrt und Induſtrie. Sie

wurden zu freundſchaftlichen und ſchwerwiegenden Berathungen

herangezogen, trotzdem ſie durch den Glauben und äußere

Erſcheinung Anſtoß hervorzurufen geeignet waren, während

die berufenen Spender politiſcher Weisheit an den Thüren

horchen mußten. -

Und als die Burſchenſchaftlichen Blätter, als der Reichs

tag dem Herrn von Hammerſtein mahnend auf die Schulter

ſchlugen, da kam die Erklärung der ſinngemäßen Colportirung

kaiſerlicher Bevorzugung. Und jetzt nimmt er es durch die

Hamburger Nachrichten als Zeichen des Neides von Leuten,

die für ſich und ihre Mannen an die Futterkrippe höherer

ſtaatlicher Verſorgung heran möchten. So ſehr ſah er ſich

auf ſeinen Gedanken ertappt. Und in die Schalmei blieſen

die Zeitungswächter, die an Thüren herumkriechen, und die

Schnelligkeitsjockeys der officiöſen Ebenfallspreſſe, die in

fremden Farben reiten.

Das aber iſt Alles unweſentlich. Thatſache iſt, daß

man durch Bevorzugung einer ſtudentiſchen Gruppe, der Corps,

die am meiſten Ausſicht auf erheblichere Verſorgung bot, eine

Schablone ſchuf, in der Gleiches zu erreichen, dem Ehrgeiz

junger Studenten verheißen wurde. Und als dieſe Schablone

erreicht war, zeigte ſich, daß die geiſtige und phyſiſche Uni

formirung der akademiſchen Jugend in Bezug auf höhere und

höchſte Staatsſtellungen ein zweckloſes caudiniſches Joch war.

Bei dem erſten und den nächſten Preiſen wurde nun nicht

mehr die Form, die Farben, ſondern die Zugehörigkeit zur

Adelskaſte im Corps durch Thatſachen und dann durch Worte

offen zugeſtanden. Friſch auf drum die deutſchen bürger

lichen Corps zum Rennen in den weißen Kreis! Jetzt gilt

es, die Convente und Senioren der Adligen zu umſchmeicheln

und Freundſchaftsbeziehungen und Cartelle herauszuſchlagen.

Dann paſſirt auch der Bürgerliche leichter.

Das Bollwerk iſt am Ende durch Ueberſteigen und offenen

Sturm leichter zu nehmen, als durch die Duckethüren, durch

die ein Einzelner mühſam hineingequetſcht wird.

Indem man dem deutſchen Studenten einen raſch verwelken

den Roſenkranz ſorgloſer und nicht immer einwandsfreier Stu

dentenluſt flocht, hat man mit ihm eine Politik getrieben, deren

erſte Ergebniſſe in dem Niedergang des akademiſchen Geiſtes

und Anſehens vorliegen. Bruder Studio hat an Raum und

Sympathie verloren. Wenn er auch nicht Parteipolitik treiben

ſoll und es auch nicht nöthig hat – der Politik, die man mit

ihnen gemacht hat, ſollten die tüchtigen ſtudentiſchen Corpora

tionen einen Riegel vorlegen.

–> k+S

<Literatur und Kunſt.

Der Wartburg-Roman.

Von Wilhelm Arminius (Weimar).

Zur ſelben Zeit, wo uns Weimaranern von der Bühne

her ein „Heinrich von Ofterdingen“ geboten wurde, iſt den

Theatern eine zweite Bearbeitung des „Sängerkrieges auf

der Wartburg“ eingereicht worden. Von einem Schleſier iſt

der gleiche Stoff unter dem Titel „Am Wartburghofe“ neuer

dings epiſch behandelt. Den „Tannhäuſer“ Richard Wagner's

kennt ein Jeder, und – last not least – hat mancher wohl

vernommen, daß ein gewiſſer Joſeph Viktor Scheffel ſich faſt

ſämmtliche Zähne ausgebiſſen hat, um dem Großherzog von

Sachſen-Weimar mit einem Wartburg-Roman von 1208 ein

gegebenes Verſprechen zu halten.

Wunderlich, dieſer ſich fortſpinnende Sängerwettkampf

um den Sängerkrieg! Liegt das Ganze nicht unendlich weit

zurück für unſere Anſchauungen, unſer Mitempfinden?

Man höre, was Scheffel erſtrebte.

Wenn man das endliche Reſultat ſeines durch Jahre

ehenden Forſchens, Denkens und Dichtens, die Liederſamm

ung „Frau Aventiure“, ſammt den ſie erläuternden An

merkungen mit liebevollem Eingehen in dem Zuſammenhange

mit ſeiner Romanidee ſtudirt, ſo ergiebt ſich als Löſung,

welche der Dichter für ſeinen Sängerkrieg-Roman ſchließlich

vorſchwebte (ſo etwa ſchreibt Johannes Proelß in „Scheffel's

Leben und Dichten“) die Abſicht, den Ofterdinger zum Ver

treter der volksthümlichen, auch vom Urſprung her deutſchen

Poeſie zu machen, der ſich im ernſten Kampf zwar mit ſeinen

heiteren, aber „dörperlichen“ Tanzweiſen dem in „höfiſcher“

Kunſt ihn hoch überragenden Dichter des Parzival nicht als

gewachſen weiſt, dann aber von verwundetem Ehrgefühl ge

ſpornt und von ſeinem Genius geleitet zum Sänger des

Nibelungenliedes und damit zum Schöpfer eines nach Form

und Inhalt echten Nationalepos wird, mit dem er endlich

den Sieg am Hofe des kunſtfreundlichen Thüringer Landes

fürſten erringt.

Geht man dieſem Faden nach, ſo kommt als Weſent

liches alſo ein – ſagen wir – „Literaturſtoff“ zu Tage,

wie etwa der „Königsleutnant“, oder „Die Karlsſchüler“ und

Andere ſind. Das heißt: der Hörer oder Leſer muß bereits

von der Größe, der grandioſen Wucht, dem unantaſtbaren

Ewigkeitswerth dieſes Liedes für die nachkommenden Ge

ſchlechter wiſſen, wenn er von einer ſolchergeſtalt zielenden

Dichtung überhaupt Wirkung verſpüren ſoll.

Der Tiefſtand ſolcher Arbeiten als Kunſtwerke iſt be

kannt. Auch wenn man ſich als Dichter dieſes Stoffes den

Verfaſſer eines Ekkehard dazu denkt, auch wenn man ſich

der hundert wohlthuenden realen Einzelheiten erinnert, die
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dieſen Roman ſo feſſelnd machen, ſo ewig jung erhalten –

undankbar zum Mindeſten iſt die Aufgabe immer, ſolch einem

philologiſch-literariſchen Stoff ſeelenrührende Kraft einhauchen

zu wollen. Und ſelbſt ein Scheffel hätte zum Schluß vor,

„einem gebildeten Publicum“ ſeine Dankverbeugung zu machen

gehabt, im Fall er Beifall geerntet hätte. Wo aber iſt dies

Publicum zu finden?

So hätte Scheffel ſicher – auch wenn er über all' die

geradezu ungeheuerlich weit ausgedehnten Vorarbeiten hin

weggekommen wäre und „einen ſprühenden, blitzenden, in's

Jahrhundert hinein wetterleuchtenden Geiſt“ (ſeine eigenen

Worte in einem Briefe an Eichrodt) danach noch hätte auf

bringen können – mit ſeinem bereits „Viola“ getauften

Roman nicht die Höhe des Ekkehard erreicht, ſondern wäre

in der Hauptſache geſcheitert. Einen ſo gefaßten Stoff aus

zuführen, geht einfach über die Kräfte eines Poeten oder

über die Geduld ſelbſt eines bändeverſchlingenden Leſers.

Man überlege einmal, wer da noch alle – nicht im

Hintergrund, wie ſonſt üblich, nein – im Vordergrunde auf

genaueſte Beachtung wartet.

Ein Walther von der Vogelweide darf nicht überſehen

werden, ein Wolfram von Eſchenbach verlangt ſein wohl

gemeſſen Theil. Der ſchwierig zu faſſende Klingsor will

eigenartig dargeſtellt ſein. Ueber Alle auf augenfälliger Höhe

aber ragt die Landgräfin empor, tritt in einer Hauptſcene

(wo der Henker den erlegenen Sänger greifen will) ſtark

handelnd, ja Alles zum Guten kehrend, auf und ſtellt ſich

ſogar ihrem Gatten, dem Landgrafen, entgegen. Welcher

Künſtler würde da nicht eine ſtarke Herausarbeitung der

Motive für nöthig halten?!

Und der Landgraf? – Ein Mann, dem zu Ehren doch

ſchließlich das ganze Gedicht „Der Sängerkrieg“ verfaßt

worden iſt, darf ein Hermann von Thüringen übergangen

oder nur im Hintergrunde gelaſſen werden?

Scheffel, der – durch die übernommene Aufgabe körper

lich und geiſtig zerrüttet – ſich durch Ueberanſtrengung den

Verfolgungswahn zugezogen hatte, hat es ſpäterhin ſelbſt

ausgeſprochen, nicht ein Roman, ſondern acht Romane ſeien

ihm aus dem Stoff herausgewachſen. (Man braucht zu den

oben Aufgezählten nur etwa noch Gottfried von Straßburg

heranzuziehen und Philipp von Hohenſtaufen oder Otto von

Braunſchweig – die Zahl iſt immer bald erreicht!)

Wenn neuere Dichter trotzdem nicht davon abgegangen

ſind, in ihren Werken dieſe den landgräflichen Thron um

ſtehenden Geiſtes- und politiſchen Heroen einzeln in den

Vordergrund zu ſchieben, ſo hat die Warnung, die in Scheffel's

Ohnmachtserklärung lag, eben nicht gefruchtet, den Schaden

aber hat immer das Werk und der Dichter zu tragen gehabt.

Aber muß denn der Stoff ſo aufgefaßt werden? Reizt

j º dieſer Anordnung allein zu einer nationalen Behand

Ung: -

Iſt nicht über dem Wort einmal wieder die Sache ver

geſſen worden?

Schließlich ſind nicht die Werke großer Dichter, ſo köſt

lich ſie ſein mögen und ſo dauernden Werth ſie haben, für

die Generation, in der ſie entſtehen, ſelbſt das Wichtigſte.

Wichtiger zweifellos iſt der Zuſammenhang der politiſchen

Bedingungen und der Hintergrund der menſchlichen, die eine

ſolche Fülle von Geſichtern und Geſtalten haben, entſtehen

laſſen. Wichtiger zweifellos als Heinrich von Ofterdingen,

ſelbſt wenn er auch der Herausgeber des Nibelungenliedes

wäre (was wiſſenſchaftlich nicht zu halten), iſt Hermann, der

Landgraf, der es verſtanden hat, in einer durchaus zerriſſenen

Zeit, wo der Kampf zwiſchen den Gegenkaiſern tobte und

der Bürgerkrieg deutſche Lande verwüſtete, ſich die überlegene

Ruhe zu wahren, ſeine Art durchzuſetzen und ſeinem von

innen her leuchtenden Stern zu folgen.

Gewiß hätte er einen Walther von der Vogelweide,

einen Wolfram von Eſchenbach nicht aus der Erde ſtampfen

können, aber er hat doch, z. B. für einen Heinrich von Vel

deke, geſorgt, einen Herbort von Fritzlar zur Ausarbeitung

ſeines deutſchen Heldengedichtes gebracht. Er war es doch,

in dem zwiſchen unerhörten Bethätigungen der Rohheiten der

Zeit ein nur edlen Seelen angehöriges Saatkorn zur Kunſt

aufzukeimen begann. Er, der zwiſchen Befriedigungen ſeines

nie geſtillten Ehrgeizes und Demüthigungen vor Philipp ſtill

auf ſeine Wartburg zurückkehrte und dort das Sonnenlicht

wurde, das auch die Saaten in den Seelen Anderer zum

Sprießen brachte. Gewiß hatte er zwei verſchiedene Hände:

eine milde, die Gaben austheilte; eine harte, die mit ſcharfem,

unbarmherzigen Griff das wilde Geſpann ſeiner Lehnsleute

zurückriß, wenn es über Stock und Stein davonjagen wollte.

Gewiß beſaß er auch eine Seele, die von politiſcher Treue

nichts wußte (das hatte er übrigens mit Otto IV. gemein.

Gewiß war er künſtleriſch-zart und unbarmherzig-grauſam

zugleich. Er vermochte eben noch nicht über die Reſte der

Anſchauungen einer eben vergangenen rauhen Zeit hinweg

zu kommen. Und ſo gewißlich er ſeiner ureigenſten Perſön

lichkeit treu geblieben, ſo gewißlich hat er es durch gewaltigſte

Energie leider doch nur vermocht, ein künſtleriſches Reis auf

einen Baum zu pfropfen, der ſelbſt noch nicht zu vollem

Leben erwacht war.

So mußte das Reis abſterben, da des Baumes Zeit

noch nicht gekommen war. Dieſer Baum war die deutſche

Volkskraft, der der Landgraf Hermann eine künſtleriſche Cultur

aufpfropfen wollte.

Iſt ein ſolcher Wille, ein ſolcher Verſuch, ein ſolcher

Mann nicht etwas Tragiſch-Großes?!

Sollte eine ſolche Geſtalt, wenn ſie uns durch Dichter

that näher gebracht würde, nicht Jedem ſtarke Theilnahme

abringen? Steht ſie nicht mächtig genug da, auch wenn ihr

Wirken nicht die Fülle erſehnter Früchte gezeitigt hat? –

Wahrlich, die Ausbeute war dennoch nicht gering!

Und ein Anderes kommt dazu: gerade ſo aufgefaßt, wird

der Stoff actuell für uns!

Betrachten wir unſere Zeit, die letzten dreißig Jahre.

Unſeres Volkes Natur war trotz der äußeren Siege um

1870 durchaus geſchwächt. (Um ſo klarer tritt eben das

Wirken jenes Einzigen, unſeres Bismarck, in's hellſte Licht!

Sahen wir nach dem großen Kriege die Volkskraft aufſprießen

aus neugepflügtem Boden zu großen aus ſich ſelbſt erwach

ſenden künſtleriſchen Thaten? Kaum, daß die „Dekadence“

langſam überwunden wurde! Kaum, daß für feiner Spürende

(ſeit 1890 etwa) eine aufſteigende Geſundung feſtzuſtellen iſt!

Und doch haben wir eine neue Cultur gehabt (nicht „gezeitigt“,

haben einen künſtleriſchen Hochſtand verzeichnen können, der

mit dem Namen Richard Wagner's eng verbunden iſt.

Aber – wie ſehr wir auch an ſeine Größe geglaubt,

wie ſehr wir uns ſelbſt in dieſer Größe geſpiegelt haben –

unſere neue Cultur nach 1870 war eben nur eine künſt

leriſche durch und durch. (Man leſe z. B. bei Karl Lamprecht,

Deutſche Geſchichte, nach; Vorwort zum Literatur-Bande! .

Auch wir beſaßen einen ſchlafenden Baum und ein Reis

das ihm, d. h. dem deutſchen Volke aufgepfropft war. Und

auch dieſes Reis zeigt für die Augen. Geſunder bereits jetzt

ſein beginnendes Welken. Es muß ſterben, ob der Baum

weiter ſchläft, oder ob in ihm die Säfte zu eigenem Leben

langſam ſteigen.

Wir leben ſomit in einer Zeit, deren Verhältniſſe denen

der Minneſängerzeit durchaus ähnlich geartet ſind.

In dieſen politiſchen Aehnlichkeiten liegt das Actuelle

des Wartburgſtoffes, nicht in der nach Papier riechenden

philologiſch-literariſchen Entwickelung, die ihm mit Vorliebe

gegeben worden iſt.

So gefaßt iſt auch eine Anordnung der gewaltigen, den

Fürſten umſtehenden Großen jener Zeit leichter möglich.

Man ſchiebe ſie einfach in den Mittelgrund! Wie denn auch

in jener politiſch ſtark durchpulſten Zeit ein „Sängerkrieg“
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ſicher nichts Weltbewegendes beſeſſen hat. Als Haupthand

lung aber nehme man eine menſchlich rührende, herzergreifende

Fabel, daran die übrigen Figuren auch menſchlich ſich be

thätigen können, nicht bloß „papierne“.

Solcher Geſtalt könnte der ſpröde Stoff vielleicht ge

zwungen werden und ein tieferes Nachklingen in uns Heu

tigen erzwingen. Denn es iſt eine nicht wegzuleugnende

ſtarke Spannung in uns auf das, was kommen wird.

Zu jener Zeit des Sängerkrieges iſt das deutſche Volk

trotz einem Walther, einem Wolfram zu ſeiner Geſundung,

zu einem ſtarken inneren Leben nicht erwacht. Vielmehr

legte ſich erdrückend ſchwer ein zweites Fremdes: die Hand

des Papſtes auf das geſchwächte. Die Furcht vor den ewigen

Strafen wurde künſtlich groß gezogen, Klöſterbauten wurden

bewirkt, und eine Eliſabeth von Thüringen ließ ſich zu größerer

Buße von Konrad von Marburg täglich den Rücken bis aufs

Blut geißeln. Wahrlich, ein trauriger Ausgang des künſt

leriſchen Hochſtandes; der Zeit, von der der Vogelweider ſo

Friſches zu ſingen wußte, und von der uns das Lied vom

Parzival geblieben iſt.

Aber auch was uuſerer wartet, wir wiſſen es nicht.

Hegen nur können wir die zarten Keimlinge, die ſchüch

terne Knoſpenſpitzen in die rauhe Luft, in den zerſetzenden

Dunſt des Tages unſerer Zeit ſtrecken. Wachſen möchten

ſie wohl in das Licht der Sonne hinein, aber ihre Sonne

iſt eine beſondere – ſie erblüht nur wärmend und ſegnend

aus der Volksſeele.

Künſtlermoral.

Von Privatdocent Dr. E. Platzhoff-Lejeune (Genf).

Achſelzuckend pflegt das Publicum das ereignißvolle Liebes

leben und ſelbſt die ſexuellen Exceſſe der Künſtler als „Künſtler

moral“ zu entſchuldigen. Eine andere Gruppe beruhigt ſich

nicht ſo ſchnell über die Unſittlichkeit des irrthümlich für

groß gehaltenen Künſtlers. Die Enthüllung der Unregel

mäßigkeiten ſeines Privatlebens iſt für ſie zugleich ein ver

nichtendes Urtheil über das Kunſtwerk auch dann, wenn ſie

vor jener Enthüllung weit günſtiger darüber geurtheilt

hatten. Für ſie kann nur ein großer Menſch ein großer

Künſtler ſein; ein unſittlicher Menſch aber iſt kein großer Menſch;

alſo iſt ein unſittlicher Künſtler auch kein großer Künſtler.

Eine unfehlbar logiſche Schlußfolgerung für Alle, die in der

Bezeichnung „ſittlich“ und „unſittlich“ eindeutige Begriffe

und feſte, unverletzliche Normen zu ſehen gewohnt ſind.

Stellen wir uns einen Augenblick auf ihre Seite, ſo

iſt kein Zweifel mehr, daß die „Unſittlichkeit" eine Begleit

erſcheinung des Künſtlerthums iſt. Nicht in dem Sinne, als

ob jeder Künſtler ein Don Juan wäre; noch in jenem, als

ob ſeine Künſtlerſchaft mit der Höhe ſeiner Unſittlichkeit und

Sittlichkeit zu- oder abnähme. Wir haben ausgezeichnete

Künſtler erſten Ranges gehabt, die vom engſten Philiſterſtand

punkt aus ſittlich untadelhaft genannt zu werden verdienten.

Andererſeits läßt ſich nicht leugnen, daß der Prozentſatz der

„Sittenloſigkeit“ in Künſtlerkreiſen höher als anderwärts iſt.

Es muß alſo in dieſem Beruf ein Trieb zur Durchbrechung

der ſittlichen Schranken ſtecken, es muß die Gefahr geſchlecht

licher Ausſchweifungen zwar nicht nothwendig gegeben, aber

doch drohender und gewiſſermaßen natürlicher ſein, als

anderwärts. „

Bei Künſtlern muß man eben ein Einſehen haben, Nach

ſicht üben und ein Auge zudrücken, ſagt die Weisheit der

Gaſſe. Mit dieſer faulen Toleranz begnügt ſich freilich nicht

Jeder, am wenigſten der Pſychologe, der gerne dem hier

verſteckten Problem auf den Grund ginge und ihm auf jede

Weiſe beizukommen verſucht. „Inwiefern ſteht die künſtleriſche

Bethätigung mit der ſexuellen im Zuſammenhang? Welche

Bedeutung hat für den Künſtler der Verkehr mit dem anderen

Geſchlecht?“ In dieſe beiden Sätze läßt ſich wohl das mit

dem Stichwort unſeres Titels bezeichnete Phänomen zu

ſammenfaſſen. Und die Antwort könnte lauten: Die Be

deutung des Sexuellen für den Künſtler iſt die des Rauſch

mittels, der poetiſchen Verklärung ſeiner Exiſtenz und des

dem ſexuellen Vorgang analogen Antriebs zum Schaffen!

I

Das Wort Rauſch hat vor dem bildlichen Sinne der

Begeiſterung den wörtlichen der Betäubung und künſtlichen

Erregung durch den Alkohol. Der alkoholiſche Rauſch und

der ſexuelle Rauſch ſehen ſich denn auch in ihren Symptomen

und Wirkungen erſtaunlich ähnlich. Sie werden vom Künſtler

abwechſelnd erzeugt oder auch zu gleicher Zeit geſucht, falls

er nicht vorzieht, den einen auf Koſten des anderen aus

ſchließlich zu cultiviren. Rauſch iſt die Erzeugung eines

täuſchenden Kraftgefühls, die Anſammlung einer bedeutenden

Energie, die mit Schwäche und Schlaffheit ſpäter bezahlt

werden muß; ein künſtlich geſchaffener, erhöhter Lebenszuſtand,

der eine große Kraftanſtrengung ermöglicht und die Leiſtungs

fähigkeit für kurze Zeit auf ihr Maximum bringt. – Die

künſtleriſche Leiſtung iſt nun eine ſolche Anſtrengung; was

Wunder, daß der Künſtler, um ſie zu vollbringen, jene

Steigerung des Lebensgefühls durch den Rauſch erſtrebt?

Ohne ihn, verſichern einige Künſtler, könnten wir überhaupt

nichts ſchaffen. Ja und nein: denn ſo unzweifelhaft die Ge

wohnheit des Rauſches in ihren erſten Anfängen keine Noth

wendigkeit war, ſo ſicher iſt ſie mit der Zeit unentbehrlich

geworden.

Zwiſchen dem alkoholiſchen und dem ſexuellen Rauſch,

die übrigens oft genug gemeinſam auftreten, iſt bisweilen

kein Unterſchied. Jener iſt ſchwächer, aber leichter zu er

langen und zu wiederholen; dieſer kürzer, aber intenſiver.

Beide erzeugen jene Spannung und Stärke, die der echte

Künſtler ſofort benutzt und während deren Dauer er oft

Außerordentliches zu Stande bringt. Nur iſt die Gefahr

vorhanden – und Viele erliegen ihr –, den Genuß über

das Maß des als nöthig Erkannten zu verlängern und ſo

die Spannung ungenutzt vorübergehen zu laſſen. Das ſind

die verbummelten Genies, für die die Arbeit nur ein Vor

wand zur Berauſchung iſt, die ſich zu Grunde richten, ohne

etwas zu Stande gebracht zu haben. Denn man verhehle

ſich nicht: Die künſtliche Stimmungserregung auf die beſagte

Weiſe iſt immer ein beſchleunigter Verbrauch der Lebenskraft,

ein langſames Aufzehren des Capitals; ein Anticipiren der

von der Natur der Zukunft vorbehaltenen Schätze. Dazu

kommt, daß der Rauſch ſich nur bei immer geſteigerten Doſen

wiederholt und das Ende dieſes Kraftverbrauchs – ein Ende

mit Schrecken – vorauszuſehen iſt. Viele Künſtler verhehlen

ſich auch keineswegs dieſen Ausgang, aber ſie ziehen nun

einmal ein kurzes, bewußt mit Affect gelebtes Leben der be

aglich langen Bürgerexiſtenz vor, und wer möchte ſie darum

tadeln? Wer möchte auch im Ernſt den Abſtinenten und

Sittlichkeitsapoſteln beiſtimmen, die uns verſichern, ein Goethe

und Gottfried Keller, Böcklin und Daudet hätten ohne den

Wein und ohne die Weiber „weit Beſſeres“ geleiſtet?

II.

Was der Künſtler im Verkehr mit dem Weibe ſucht, iſt

aber mehr als jener flüchtige, rein phyſiſch bedingte Rauſch,

den ihm der Alkohol beinahe gerade ſo gut und leichter bieten

kann: es iſt die Atmoſphäre der Poeſie, die für den Mann

von jedem normal gebildeten Mädchen ausgeht. Es iſt jener

unbeſchreibliche Reiz, der in letzter Linie zwar ebenfalls ge

ſchlechtlich bedingt iſt, aber zunächſt doch rein geiſtig auf den

Mann wirkt. In dieſer Atmoſphäre fühlt ſich der Künſtler

in gehobener Stimmung, thatenfreudig und arbeitsmuthig.
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Die erſte Begegnung, das erſte Wort, der erſte Blick und

Händedruck, das ſchrittweiſe Erobern des fremden Herzens,

das „Langen und Bangen“, Hoffen und Zagen, das Glück

des Beſitzes und der Schmerz der Trennung, das Alles ſind

Emotionen erſten Grades, die den Künſtler, ſobald er nur

einigermaßen über ihnen ſteht, zu höchſter Geſtaltungskraft

anregen.

Auch hier ſieht der Unbetheiligte ſofort den Abſchluß

voraus. Die Geliebte iſt Mittel für den Künſtler. Die

von ihr ausſtrömende Poeſie dauert gerade ſo lange, bis

die Scala der Liebesempfindungen durchlaufen iſt. In der

Liebe kann die Geliebte Mittel, in der Ehe muß ſie Zweck

ſein. Es giebt eine ungetrübte Poeſie der Liebe, aber eine

der Ehe? Hier treten andere Aufgaben in den Vordergrund

und mit ihnen andere Empfindungen. Der Ehemann arbeitet,

erzieht, liebt und leidet mit der Gattin, der Künſtler genießt

die Geliebte. Die Zeit des Genuſſes aber iſt für jedes Ob

ject, ſei es auch ein Menſch, äußerſt beſchränkt. Soll der

Genuß gleichwohl verlängert werden, nun, ſo wechſele man

das Object. Was anders thut der Künſtler? Das iſt ja

eben ſeine Unſittlichkeit. Nachdem er hinter der Weinenden

die Thür mitleidigen Blicks ſanft geſchloſſen, klopft er an die

nächſte erwartungsvoll und freudig geſpannt. Mit einer von der

Reflexion des Verſtandesmenſchen himmelweit entfernten Naivi

tät lebt er nun ein zweites, drittes und zwölftes Mal mit

einer Anderen das gleiche Idyll mit angenehmen Varianten,

unbekümmert um den unvermeidlichen Ausgang, ganz der

Gegenwart lebend, erſt felſenfeſt von der Ewigkeit dieſer letzten

Liebe überzeugt, bis der Bruch ſich auch hier wieder vollzieht,

für die Verlaſſene der Vorhang unerbittlich fällt, für den

Liebenden ein neuer ſtrahlend ſich hebt.

Auch hier natürlich führt der Rauſch längſt nicht immer

zum künſtleriſchen Ziele; aber wie oft hat er auch hier dazu

geführt? Was wären Goethes Frauengeſtalten ohne ſeine

Liebesabenteuer, Beethovens Lieder ohne die „unſterbliche

Geliebte“, Wagners „Iſolde“ ohne Mathilde Weſendonck?

Sollen wir den Künſtler verklagen oder entſchuldigen, der

beinahe aus Berufspflicht der Maxime Kant's ſtracks ent

gegen handelnd, ſeine Nebenmenſchen ausſchließlich als Mittel

zur Verwirklichung ſeiner Zwecke gebraucht? Wer würfe den

erſten Stein auf ſie? Wer aber möchte auch philiſterhaft

ſtatiſtiſch berechnen, ob der Künſtler zur Verwirklichung ſeiner

Zwecke nothwendig ſo viele Herzen brechen mußte, als er ge

brochen hat? Wäre es hier nicht am beſten, ſich einfach mit

dem Reſultat zufrieden zu geben, daß der Künſtler es mit

einem immerhin bedenklichen Verbrauch getäuſchter Hoffnungen

und gefloſſener Thränen zu Etwas gebracht hat, das ohne

dieſen Verbrauch ſchwerlich zu Stande gekommen wäre? Das

aber halte man feſt: wer die Mittel will, muß auch den

Zweck wollen. Wer ſich als Künſtler geberdet und von

Blume Honig ſaugend zu Blume fliegt, der vergeſſe nicht,

daß man von ihm etwas erwartet und daß Adel verpflichtet.

III.

Nicht in allen Fällen fordert die Künſtlermoral ſo große

Opfer; nicht überall hat der Künſtler mit unſchuldigen Mägd

lein zu thun, die beſinnungslos ihm ihr Beſtes opfern.

Darum bleibt für ihn das fortwährend wechſelnde Verhältniß

zu dieſer und jener Vertreterin des ſchönen Geſchlechts nicht

minder charakteriſtiſch. Aus den hier entſpringenden Con

flictsepiſoden und Genüſſen ſchöpft er die Anregung und Er

muthigung zum Schaffen. Kluge Frauen haben das von

jeher verſtanden, wie ſie denn überhaupt ſich dem Künſtler

im Manne ſtets geiſtesverwandter fühlten, als dem Manne

im Künſtler. Ueber die Thatſache, daß ſie in den Händen

des künſtleriſchen Verehrers nur ein bald unnütz gewordenes

und fortgeworfenes Werkzeug bleiben, haben ſie ſich mit der

Erwägung getröſtet, daß ſie auf eine kurze Weile dem

Schaffenden als Muſe zur Seite ſtehen durften. Welche

Schlußfolgerungen aus dieſen Prämiſſen für den Werth und

die Dauer einer Künſtlerehe zu ziehen ſind, erhellt ohne

Weiteres. Daß dieſe gleichwohl ſo häufig ſind, erklärt ſich

leicht aus dem geringen Maß von Reflexion, das der Künſtler,

wie alle impulſiven Naturen, beſitzt, noch mehr vielleicht aus

dem einfachen Umſtande, daß er anders zum vollen Beſitz

der heute Geliebten und morgen Vergeſſenen nicht ge

langen kann.

Ein drittes, wichtiges Moment für das Verſtändniß der

Künſtlermoral iſt die eigenthümliche Analogie, die zwiſchen

dem Sexualtrieb und dem künſtleriſchen Schaffen beſteht

Schon Bie in ſeiner Aeſthetik „Zwiſchen den Künſten“, dann

Naumann in ſeinem Buche über „Geſchlecht und Kunſt“, end

lich H. Driesmans an verſchiedenen Stellen haben dieſen

Parallelismus betont. Das künſtleriſche Product iſt eine

dem Beſtehenden nachgeahmte, neue Wirklichkeit gerade ſo,

wie das erzeugte Kind zu einem neuen, ähnlichen Gliede der

vorhandenen Menſchheit wird. Der phyſiſche und geiſtige

Zeugungsproceß verfolgen den gleichen Zweck der Geſtaltung

dieſes Neuen nach dem Ebenbilde und mit der Bethätigung

der intimſten Eigenart ſeines Schöpfers. So betrachtet, wird

nicht nur das Weib, ſondern auch der Rauſch zum Mittel

eines höheren Zwecks, dem der Bildung eines neuen Indivi

duums, einerlei ob Menſch oder Kunſtwerk.

Der Parallelismus zwiſchen phyſiſcher und

Zeugung iſt freilich nicht überall gleich. Bald

beiden Triebe gleichzeitig in höchſter Activität, bald

ſie ſich, einander ablöſend, aus; bald geht der eine

anderen auf. Aber eine gewiſſe Wechſelbeziehung

Geſchlecht und Kunſt, natürlicher und künſtleriſcher Produk

tivität, die bei dem einzelnen Künſtler konſtant, bei verſchie

denen bis zum Gegentheil wechſelnd iſt, läßt ſich nicht mehr

wegleugnen. Man braucht übrigens nur die Probe darauf

zu machen und das gleiche Verhältniß bei dem weiblichen

Künſtler zu beobachten. Auch hier der gleiche Drang zum

anderen Geſchlecht und das Bedürfniß des Wechſels. Da

neben aber die Furcht vor der Hingebung, die für das Weib

Schwächung, alſo auch Verminderung des künſtleriſchen Ver

mögens bedeutet, während der männliche Künſtler gerade im

Geſchlechtsverkehr die Stärke findet. Der paſſiven Haltung

der Frau in ſexueller, entſpricht ihre paſſive Haltung in

künſtleriſcher Beziehung, in der Muſik zumal, die von dem

Schaffenden höchſte Activität und Entfaltung der Subjectivi

tät erfordert. Wo alſo die Künſtlerin den gleichen Paralle

lismus aufweiſt, den wir beim Künſtler beobachteten, da ge

ſchieht es, weil ſie ihm gleich frei und gleich mächtig gegen

übertritt; flieht ſie aber die engſte Gemeinſchaft, ſo ergiebt

ſich das aus der ihr dort widerfahrenden Schwächung, die

ſie dem Manne unterlegen machen würde. Die Sittlichkeit

der Künſtlerinnen und die Unſittlichkeit der Künſtler finden

hier eine ganz natürliche Erklärung, die man auf Mann und

Weib überhaupt auszudehnen beinahe geneigt wäre. (Vgl.

in I. Dubocs „Streiflichtern“ den Aufſatz Quod licet

Jovi . . .)

Was ergiebt ſich nun aus dieſen Betrachtungen über

die Künſtlermoral und die, aus den Bedingungen wie dem

Charakter des künſtleriſchen Schaffens verſtandene Bedeutung

des ſexuellen Moments für die Künſtler? Etwa, daß es eine

beſondere Künſtlermoral gäbe, die nun nach dem Muſter

unſerer alten Philiſtermoral auf Flaſchen gezogen und in

ein Syſtem geſpannt werden ſoll? Aber wo iſt der Unter

ſchied zwiſchen dem Künſtler und dem Philiſter? Liegen die

Dinge nicht vielmehr ſo, daß jedes Individuum ſchließlich

ſeine eigene Moral haben ſollte, der Schwierigkeit oder

Leichtigkeit entſprechend, die das Thun des von ihm als recht

erkannten Guten ſeinem Temperament koſtet? Zweifellos iſt

es ungerecht, die ſittliche Anſtrengung nach dem für Alle in

gleicher Weiſe feſtgeſetzten Reſultat zu werthen, ſtatt nach der

gemachten Anſtrengung. Und die Künſtler ſind eben jene

geiſtiger

ſind die

ſchließen

ganz im

zwiſchen

–==

v
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Unglücklichen, die dem Moralcodex ſchwerer als Andere nach

kommen, weil ihr Beruf wie ihr Temperament bei ſeiner

Feſtlegung nicht gefragt worden ſind. Man verſuche ihm

alſo jene individuelle Behandlung angedeihen zu laſſen, auf

die wir Alle ſchließlich Anſpruch hätten, auf die aber nun

einmal aus Gründen gedeihlichen Zuſammenlebens verzichtet

werden muß. Suchen wir zu verſtehen, ehe wir richten, und

vielleicht können wir verzeihen.

-Hº-Hº

Jeuilleton.

Das Lied . . .

Von Maria Schade.

Der Saal war ganz ausverkauft, nicht einmal mehr ein Stehplatz

u haben.Z Am Abend des feſtgeſetzten Tages ſtrömten die Menſchen nach dem

Concerte, das der junge früher ſo unbekannte Sänger gab, deſſen Namen

jetzt die ganze Stadt im Munde führte.

Auf dem Wege trafen ſich zwei Herren.

„Sie gehen wohl auch hin?“

„Natürlich. Glücklicherweiſe habe ich noch ein Billet bekommen.“

„Dieſer Skandal . . .! Iſt es nicht ſchrecklich?“

Nachdruck verboten.

„Mir thut nur der arme alte Vater leid. Er war einer meiner .

Hätte ihm ein beſſeres Loos gewünſcht alsvorzüglichſten Beamten.

Der wohlwollende Vorgeſetzte ſchüttelteeine ſolche Tochter zu haben.“

ſich in tiefer Entrüſtung.

„Sie kannten ſie, nicht wahr?“

„Ganz oberflächlich, wirklich nur ganz oberflächlich,“ beeilte ſich der

vorſichtige Staatsmann zu wiederholen, dem es jetzt nicht mehr rathſam

ſchien, ſich zu erinnern, daß es eine Zeit gegeben, in der er das kleine,

mit wildem Wein umrankte Häuschen ſeines Untergebenen oft aufgeſucht

hatte mit einem brennenden Wunſch im Herzen und zwar immer zu

einer Stunde, wo er den Vater dienſtlich abweſend wußte, den er gerade

in einer dienſtlichen Angelegenheit ſprechen zu wollen vorgab.

„Ich begreife auch den jungen Mann nicht . . .?“

„Ich bitte Sie, was kann man von einem ſolch hergelaufenen

Menſchen ohne Bildung verlangen? – So ein Muſikant . . . Die

Frauen ſind allerdings immer ſehr impulſiv, aber wir Männer tragen

doch die Verantwortung.“ Im Gefühl ſeiner Ehrenhaftigkeit reckteÄ
der Würdige ſelbſtbewußt in die Höhe, ohne daran zu denken, daß es

ja nicht ſeine Ehrenhaftigkeit war, der er es zu danken hatte, daß er in

dieſer Angelegenheit ſo tadellos daſtand.

Ein paar junge, ſtutzerhaft gekleidete Leute kamen in eifrigem

Geſpräche eilig daher.

„Hätte doch nicht gedacht, daß ſich auch in unſeren Kreiſen ſolch

perverſe Naturen finden,“ ſagte der Eine.

„Ich weiß auch gar nicht, wie das in ſie hineingekommen,“ meinte

ein Anderer. „Ihre Brüder ſind tadellos – Ehrenmänner.“

„Hat ſie denn mehrere? Ich kenne nur den Einen mit dem

Schmiß über der Naſe, der immer mit der ſchwarzen Jlſe zu ſehen iſt.

Ein Teufelskerl! Dieſes Glück bei den Weibern . . .! Beneidenswerth!“

„Na, der Andere hat womöglich noch mehr. Beim Ballet iſt er

immer obenan.“

„Ich kann mir denken, wie ſchrecklich es denen ſein muß, eine

ſolche Schweſter zu beſitzen.“

„Sie haben ſich jetzt ja auch vom Stammtiſche zurückgezogen, an

dem ſie ſonſt immer die Erſten und die Letzten zu ſein pflegten.“

„War ſie denn eigentlich hübſch?“

„Na und ob!“ Der ſtutzerhafteſte unter den jungen Leuten kniff

die Augen zuſammen. „In ihrem Aeußeren erſchien ſie allerdings

etwas ſimpel. Ja, gegen die eleganten Brüder . . . Außerdem immer

ſehr unnahbar. Einen ſolchen Schritt hätte ich ihr jedesfalls nicht zu

getraut.“

„Ja, ja, ſtille Waſſer ſind tief . . .“

Schon geraume Zeit vor Beginn des Concertes waren alle Plätze

feſt beſetzt. Ein nicht endenwollendes Geflüſter lief durch die dicht

gedrängten Reihen.

Als Letzter betrat ein Herr den Saal, mit dunklem Bart und

Haupthaar, das an den Schläfen bereits weiß ſchimmerte. Beim An

blick der großen Zahl der Neugierigen ſenkte er tief erröthend den Blick,

denn er ſchämte ſich in dem Gedanken, vielleicht auch zu denen gerechnet

zu werden, die das niedrige Behagen am Skandal und die Schadenfreude

hierher getrieben. Er drückte ſich in eine Ecke. In ſeiner Nähe hörte

er ungenirt und frivol einen Namen nennen, den er nur immer mit

der größten Zartheit und Verehrung genannt . . . Die Zornesader an

ſeiner Stirne ſchwoll. Er hätte ſie Alle ſtrafen mögen, die da ver

dammten, ohne zu verſtehen. Aber der Gedanke, daß er ihr, die ihm

noch immer das Theuerſte auf der Welt war, dadurch keinen Dienſt er

wies, ließ ihn ſchweigen. Und ſo ſchloß er denn mit Gewalt Auge und

Ohr, um ſich der widrigen Gegenwart zu entziehen . . .

Da liegt es –– das kleine, mit wildem Wein umrankte Häus

chen. Die ſtille Straße glänzt in der Abendſonne, die Fenſterſcheiben

leuchten. So hatte er es geſehen, als er es zum erſten Male betrat,

um ſich ſeinem Bureauchef vorzuſtellen. Sie war damals ein zartes

Kind geweſen, das zierlich wie eine Elfe in dem kleinen Gärtchen zwiſchen

Himbeerſträuchern und Stachelbeerhecken dahinhuſchte, und leiſe weinte,

wenn die wilden Brüder ihr ein Spielzeug zerbrachen. Er war all

mälig Freund des Hauſes geworden, denn er verſtand es, ſich in die

Launen des ſtrengen, oft harten Hausherrn zu fügen, und die ſtille

blaſſe Frau, die an der Seite eines ſolchen Gatten viel zu dulden hatte,

ſah es gern, wenn er kam, Aus dem zarten Kinde war eine ſchlanke

Jungfrau geworden. Wie raſch das gegangen! – Wenn er ſie jetzt ſah,

hätte er jauchzen mögen und weinen zugleich. Er wußte zuerſt ſelbſt

nicht warum. Und dann wußte er es. Es war ein Frühlingsabend.

Durch das weit geöffnete Fenſter drang der Ruf der Nachtigall und der

Hauch des Jasmins – ſchwer und bang. Die ſtille blaſſe Frau ſaß

ihm gegenüber fleißig wie immer. Da fiel ein ſchlanker Schatten in's

Zimmer: es war, als ſei eine Elfe vorübergehuſcht. Er hob den Kopf,

aber es war nicht der Ruf der Nachtigall, dem er lauſchte. Er öffnete

die Lippen; und doch war es nicht der Hauch der Jasmins, den er hätte

trinken mögen. Hinter der Stachelbeerhecke zitterte eine Stimme: wie

auf weißen Flügeln hob ſich das Lied . . .

„Wie ſchön ſie ſingt,“ ſagte er.

Die blaſſe Frau hatte nun auch das Haupt gehoben:

„Es iſt ein Lied – – und doch iſt es wieder keins. Ich weiß

nicht, wo ſie das her hat. Es iſt, als habe ſie Alles von innen; von

außen kann doch ſo etwas nicht kommen.“

Und dann war es auf einmal ganz ſtill geworden, ſo ſtill, daß

man ungeſprochene Worte hörte: es war ein Augenblick, in dem die

ahnende Seele ſich von der Gegenwart löſt und ſich der Zukunft nähert.

„Mir iſt ſo bang . . .“ ſagte die blaſſe Frau wieder. „Wenn ich

nicht mehr bin, wird ſie es ſchwer haben . . . Der Vater . . . die

Brüder . . . Seien Sie ihr ein Freund . . .“

Ihm war auch bang geworden. Noch nie war ihm die Blaſſe ſo

blaß erſchienen. Er beugte ſich über ihre Hand. Zitternd ſagte er ihr,

was er mit Klarheit erſt in dieſem Augenblicke wußte.

Und die Blaſſe lächelte: es war ihr letztes Lächeln.

Als er ſie wieder ſah, lag ſie ſtarr da. Aeußerlich war kaum

ein Unterſchied: die Todte konnte wohl nicht bläſſer und ſtiller ausſehen

als die Lebende erſchienen war. In all' den weißen Blumen, in die

man ſie gebettet, verſank ſie faſt. Der Jasmin duftete – ſchwer und bang.

Und ſchwer und bang war auch die Zeit, die jetzt für das kleine

mit wildem Wein umrankte Häuschen herannahte. Die ſtille blaſſe

Frau, die ein altes Leiden, von dem ſie aus Sorge für die Anderen

nie geſprochen, ſo plötzlich dahingerafft, fehlte überall. Es war, als

müſſe ſie noch da ſein. Man ſuchte ſie unwillkürlich. Am meiſten war

es wohl die Tochter, die ſie ſuchte.

„Wenn ich nicht mehr bin, wird ſie es ſchwer haben . . .“

Jedesmal wenn er jetzt das Haus betrat, mußte er an dieſe Worte

der Verſtorbenen denken. Und dann dachte er auch an ihre letzte Bitte.

Das junge Mädchen hatte ſich nach dem Tode ihrer Mutter feſter

an ihn geſchloſſen. Er war jetzt ja der Einzige, zu dem ſie ſich offen

ausſprechen konnte. Wie oft hatte ſie nicht vor ihm geweint, wenn der

Vater, der ſich über die Brüder geärgert, wieder einmal den Groll an

ihr ausgelaſſen! Dann pflegte er nur zu ſagen:

„Seien Sie ruhig! Es wird ſchon Alles gut werden ſpäter

wenn . . .“

Und er dachte an die Zeit, in der er ihr mehr ſein würde als

ein Freund. Die Zeit mußte ja kommen. Nur jetzt durfte er noch

nicht mit ſeinen Anſprüchen hervortreten, weil ſie ja noch andere Pflichten

zu erfüllen hatte. Aber ſpäter, wenn die Brüder erſt aus dem Hauſe

waren, der Vater ſie leichter entbehren konnte . . .

Und die Brüder kamen aus dem Hauſe. Eigenwillig hatten ſie

es ſelbſt verlaſſen, weil ihnen das alte Heim zu einfach erſchien und zu

ihren weltmänniſchen Gewohnheiten nicht mehr paſſend. Denn ſie waren

feine Herren geworden, für die der Vater nur noch zum Geldgeben da

war, und die Schweſter, um ſie zu bedienen.

Und unermüdlich diente ſie ihnen auch. In dieſer Sorge vergaß

ſie ſich ſelbſt. Es war ja ganz natürlich, daß die Brüder verſchwendeten,

und daß an der Schweſter geſpart wurde. Und was brauchte ſie auch!

Für ſie, die immer zu Hauſe blieb und arbeitete, war doch Alles gut

genug.

Der ſtille Freund ſah dies. Das geliebte Mädchen that ihm in

tiefſter Seele leid. Um jeden Preis hätte er ihr helfen mögen; und doch

war es die Furcht, ſie vielleicht heiligeren Pflichten zu entziehen, die ihn

noch immer ſchweigen ließ. Da ––

Ein neues Unglück war über das kleine, mit wildem Wein um

rankte Häuschen hereingebrochen. Der älteſte Sohn hatte Schulden ge

macht, die aber diesmal bei Weitem das geringe Vermögen des Vaters

überſtiegen. Den Alten, der ſich in ſeiner ſtrengen Ehrenhaftigkeit tief
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erſchüttert ſah, traf der Schlag.

Pflege.

Der ſtille Freund kam jetzt täglich. Faſt litt er mehr als der

Mann, der anſcheinend ruhig und wunſchlos in den weißen Kiſſen lag.

Wieder war ſein ſehnſüchtiges Hoffen zerbrochen, denn wäre es nicht eine

Grauſamkeit geweſen, dem Hilfloſen gerade in dieſem Augenblicke die

letzte Stütze zu entreißen? Er mußte mit ſeinen Anſprüchen zurücktreten.

Das war ſeine Pflicht, die er als Freund dem Unglücklichen ſchuldete.

In dieſer Zeit war es, daß ſein dunkles Haupthaar an den

Schläfen weiß wurde.

Der Kranke erholte ſich langſam: ganz geneſen konnte er wohl

nicht mehr.

Es war wieder ein Frühlingsabend. Genau auf der Stelle, wo

damals die blaſſe Frau geſeſſen, ſtand jetzt der Lehnſtuhl, in dem der

Sieche ruhte. Ihm gegenüber der Freund. Wieder war es rings um

her ſtill. Und wie einſt ſo tönte auch jetzt durch das weit geöffnete

Fenſter eine Stimme, nur daß ſie diesmal lauter, kräftiger klang.

„Wie ſchön ſie ſingt . . .“ ſagte er wieder.

Der Kranke hob mühſam das Haupt. Auch er lauſchte.

Dem Freunde ſchien es, als wären die harten Züge plötzlich mild

geworden, als blickten die ſtrengen Augen freundlicher.

War jetzt der günſtige Moment gekommen? – Durfte er endlich

wagen zu ſprechen?

Er öffnete die Lippen . . .

Die liebe Stimme zitterte in der Abendluft. Wie ein leiſes Flehen

drang es an ſein Ohr, wie ein Mahnen . . .

Nein, nein, den günſtigen Augenblick durfte er nicht für ſich aus

nutzen, ihr galt er, ihr ganz allein. Jetzt wo der Alte ſo geneigt ſchien,

würde er ihr vielleicht auch den Wunſch erfüllen, den ſie nicht wagte dem

ſtrengen Vater vorzutragen, und den ſie ihm neulich anvertraut,

Er beugte ſich weit vor. Leiſe ſprach er von ihrer Liebe zur

Muſik und wie es ihr ſtiller und doch ſo ſehnlicher Wunſch ſei, ſich in

dieſer Kunſt auszubilden. Er ſprach von dem jungen braven Sänger,

den ſie kürzlich bei einer Verwandten kennen gelernt, und der ſich un

eigennützig erboten, ſie zu unterrichten. Es lag nun nur an dem Vater,

ob er ſie wohl die kurze Zeit entbehren konnte: zunächſt wohl nur eine

Stunde die Woche.

Der Vater hatte genickt: vielleicht war es auch nur im Traume

geweſen, denn mit der Dämmerung war die Müdigkeit über den Kranken

gekommen. Aber er hatte auf die Bitte genickt. Sie ſollte es gleich

wiſſen.

Dann hatte der ſtille Freund ganz plötzlich verreiſen müſſen. Nur

auf wenige Tage kehrte er heim. Und wieder riefen ihn dienſtliche An

gelegenheiten fort. In dieſen wenigen Tagen hatte er ſie nur einmal

geſehen: es war zufällig auf der Straße geweſen. Unter dem Arme trug

ſie Noten. Strahlend vor Freude hatte ſie ihm erzählt, daß ſie nun

wirklich Geſangſtunden habe, und daß der Vater, den das Muſiciren zu

Hauſe ſtörte, ihr auch erlaubt, bei dem Lehrer zu üben. Er hatte ſie

immer anſehen müſſen: ſo ſchön war ſie ihm noch nie erſchienen – –

In dem Saale plötzlich laute Bewegung. Ein Stühlerücken, das

Geräuſch von ſich Erhebenden – –

Der ruhige Mann mit dem ſchon grau ſchimmernden Bart und Haupt

haar, der anſcheinend theilnahmlos in der bewegten Menge geſtanden.

ſchrak empor aus ſeinen Gedanken, die ihn wohlthätig in die Vergangen

heit geführt. Er erwachte mit ihrem Bilde vor den Augen. Das

blendete ihn ſo, daß er nicht gleich wußte, wo er ſich befand.

Da – – dort auf dem Podium . . .

Alſo das war er, um deſſentwillen ſie der Vater verſtoßen, die

Welt ſie verdammte.

Er maß die ſchlanke jugendliche Erſcheinung mit den Blicken eines

Feindes. Alle Qualen, die er erduldet, als er bei ſeiner Rückkehr das

Furchtbare gehört, durchbebten ihn wieder. Und plötzlich fühlte er nichts

als Haß – einen tödtlichen, unverſöhnlichen Haß.

Der junge Mann auf dem Podium verneigte ſich. Sein bartloſes

Geſicht war wie mit Blut übergoſſen, die Noten in ſeinen Händen zitterten.

„Wie er ſich ſchämt!“ flüſterte eine Stimme aus der Menge.

„Aber auch dieſe Ehrloſigkeit, ſich nach einem ſolchen Skandal noch

öffentlich zu präſentiren!“

„Er kann nicht anders,“ ſagte eine andere Stimme. „Die Noth

zwingt ihn dazu. Sie iſt krank, er gegenwärtig ohne Verdienſt. So furcht

bar ihm dieſer Schritt auch ſein muß, es iſt ſchließlich die einzige Mög

lichkeit, die Noth zu lindern.“

Und er ſang.

Wie auf weißen Flügeln hob ſich das Lied. Leiſe, zitternd be

gann es: ein keuſches Werben. Man fühlte den Hauch des Frühlings,

unter dem jedes Eis ſchmelzen muß. Jetzt ein Jubeln – – Es war

als müſſe man mit einſtimmen in dieſe reine Freude. Und nun brauſte

es dahin groß, gewaltig auf Adlerfittigen: das war der Sieg.

In dem Saale – tiefe Ruhe. Kein Räuſpern, kein Flüſtern.

Das Große, das zu der kleinlichen Menge herabgeſtiegen war, gebot

Schweigen.

- Der ſtille Freund hob das Auge. Wie gebannt ſchaute er auf den

Sänger, der ruhig daſtand. Aus ſeinem Antlitze war die dunkle Gluth

gewichen, die edlen Züge ſtrahlten in der Friſche des Glückes.

Und jeder fühlte die Nähe dieſes Glückes,

Unermüdlich war die Tochter in der Noch immer ſchaute der ſtille Freund auf den ruhig Daſtehenden.

Aber es war nicht mehr der Blick des Feindes mit dem er die jugend

liche Geſtalt maß. Aus ſeinem Herzen war der Haß geſchwunden: das

Lied hatte ihn ausgelöſcht. Er konnte nur noch bewundern. Das war

die große, die wahre Liebe, die nichts weiß von Zögern und Schwäche.

Sie ſchreitet dahin wie das Schickſal. Ihr Wort – Geſetz. Wie bleich

kam ihm dagegen ſeine Liebe vor, deren Loos es war bei den Todten

u ruhen. Ja, ſie ſchlummerte nun bei der ſtillen blaſſen Frau, der

Einzigen, die von ſeinem Geheimniſſe wußte. Zwiſchen all' den weißen

Blumen war ſeine weiße Liebe verſunken. Aber die andere Liebe, die

die Farbe des Lebens trug . . .

Und wieder tönte es durch den Saal.

von der er ſang.

Kraftvoll ſchwoll das Lied an. Es machte den Saal zur Kirche,

die Lauſchenden zur Gemeinde. Man glaubte die Stimme der Orgel

zu hören, die den Schwur begleitete. Und es war auch ein Schwur,

der dort vom Podium herniederrauſchte. Jedes Ohr traf er, jedes Herz

durchdrang er.

Der ſtille Freund rührte ſich nicht. Schon lange war die Stimme

des Sängers verklungen, und doch hörte er ſie noch, denn er hörte mit

der Seele.

Jetzt ſchrak er empor: Einer der Diener hatte ihn beim Aus

räumen des Saales angeſtoßen.

Der Saal leer. – Wo waren die Menſchen geblieben, die ihn bis

zum letzten Platze gefüllt?

So geräuſchvoll ſie gekommen, ſo lautlos waren ſie davongegangen.

Die Stühle auseinander gerückt. Auf dem ſchmutzigen Fußboden

zerknitterte Programme.

Eine Schlacht war geſchlagen. Wo war der Sieger?

Einer der Diener, der auf dem Stuhle ſtand, um das Gas aus

zudrehen, beantwortete ihm die Frage.

Er ging, denn er mußte doch dem Sänger ſagen, daß er einen

Freund hatte, der in der Noth ihm zur Seite ſtand.

Jetzt war es die Treue,

Aus der Hauptſtadt.

Unglaublich!

„Unglaublich! unglaublich!“, hörte man die Leute, die ſich über

die Dinge dieſer Welt ein Urtheil erlauben dürfen, betroffen ausrufen,

als von officiöſer Seite berichtet wurde, der Reichstag werde um perſön

liche Zulagen für diejenigen Officiere angegangen werden, die ihr Da

ſein in den durch den Bilſe-Proceß beleuchteten Exilen der kleinen

Grenzgarniſonen unſeres Weſtens zu friſten haben. Allerdings iſt es

unglaublich, daß Männer, die berechtigt ſind, ſich zu den Gebildeten des

Volkes zu zählen, und deren Stand nach der Auffaſſung Friedrichs des

Einzigen der erſte im Staate iſt, mit Geld dafür ſchadlos gehalten

werden ſollen, daß ſie ſich von Dienſtes wegen auf Jahre in troſtloſen

Neſtern geiſtig und moraliſch einſargen laſſen. Aber einmal ſteht der

officiöſe Urſprung der befremdlichen Meldung über allem Zweifel. Dann

aber wiſſen nunmehr wohl auch ſämmtliche Politiker im Reich, daß bei

uns Alles möglich und, weil es eben möglich, auch glaubhaft iſt. Und

um ſo weniger iſt hier Mißtrauen am Platz, als die verkündete Abſicht,

mit glitzerndem Mammon den üblen Einflüſſen der kleinen Grenzgarniſonen

des Weſtens beizukommen, ganz und gar der hohen Bewerthung des

Geldes Seitens der maßgebenden Stellen entſpricht.

In der inneren Politik iſt bei uns Centrum Trumpf, in der

äußeren England und die Vereinigten Staaten Nord-Amerikas, alſo

jene beiden Reiche, in denen dem Mammon mit beſonderer Innigkeit

gehuldigt wird und der Profit und der mit dieſem zu ermöglichende

Genuß als die letzten und höchſten Ziele des Erdenlebens gelten. Und

ſo tief hat ſich in Folge deſſen die Vorſtellung von dem Gelde als dem

Factor, der überall den Ausſchlag gebe, in deutſchen Politikern feſtgeſetzt,

daß der vor wenigen Jahren verſtorbene erſte Leiter der deutſchen Bank,

Herr Georg Siemens, unter dem Beifall des Reichstags das Capital den

eigentlichen Sieger von Königgrätz und Sedan nennen konnte. Natürlich

ſpielt in dem Ringen der Völker auch das leidige Geld eine gewichtige

Rolle, aber doch nicht diejenige, die ihm Montecuculi mit dem Ausſpruch

beigelegt haben ſoll: „Zum Kriege gehört Geld und nochmals Geld und

zum dritten Mal Geld.“ Wer hat denn den gewaltigen Corſen zu Falle

gebracht? Niemand Anderes als Preußen, daſſelbe Preußen, aus dem

er den letzten Groſchen herausgepreßt hatte, damit es zu kriegeriſchen

Unternehmungen völlig unfähig wurde. Ohne nennenswerthe Geld

mittel nahm dieſer verarmte, in ſeinem Gebiete arg verſtümmelte Staat

den Kampf mit Erfolg gegen den Bedrücker auf, der für Alles den rich

tigen Blick hatte, nur nicht für den hohen, ich möchte ſagen, ſieghaften

Werth der ſittlichen Kräfte. Was wußte Napoleon von deutſcher prote

ſtantiſcher Lebensauffaſſung, was von der ſittlichen Veredelung, die
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Goethe und Schiller, Kant und Fichte an ihrem Volke vorgenommen

hatten! Wer da des Glaubens iſt, daß mit Geld Alles zu erreichen

iſt, auch die preußiſchen Officiere in den kleinen Garniſonen vor der

geiſtigen und ſittlichen Verſumpfung bewahrt werden können, der be

weiſt damit nur, daß er einen äußerſt mangelhaften Geſchichtsunterricht

genoſſen und, wenn er es überhaupt je gelernt hat, deutſch weder zu

denken noch zu empfinden vermag. Im Grunde liegt in der Abſicht,

die verbannten Officiere für die Verbannung mit klingender Münze zu

entſchädigen nicht bloß eine Verkennung ihrer Eigenart, ſondern auch

eine unmittelbare Beleidigung. Nicht auf Geld ſteht ihr Sinn. Ein

deutſcher Officier dient ſeinem Vaterlande, aber er erwirbt nicht, er ver

dient nicht. Die Verbannten wollen nicht bezahlt, ſondern vor einem

rapiden Rückgang ihrer dienſtlichen Brauchbarkeit und vor einem vor

zeitigen geiſtigen und ſittlichen Einſchlummern bewahrt werden. Es iſt

eine weiſe Beſtimmung, daß unſere Officiere zu allen politiſchen Vor

gängen, auch zu denjenigen, die ſie perſönlich angehen, zu ſchweigen

haben. In dem vorliegenden Falle iſt es aber eigentlich zu bedauern,

daß ſie beſteht. Denn hätte es ſich nicht gehört, daß die deutſchen Officiere

laut und heftig gegen die Abſicht, ihnen ihren geiſtigen und ſittlichen

Niedergang gewiſſermaßen abzukaufen, Verwahrung einlegten?

Die Väter der unglückſeligen Idee und alle Diejenigen, die ihnen

beiſtimmen, werden natürlich ſagen, die bei dem Reichstag zu bean

tragenden Zulagen ſollten ja auch oder vielleicht ſogar ausſchließlich zur

Förderung der verbannten Officiere in geiſtiger und ſittlicher Hinſicht

dienen. Durch ſie würden dieſe doch in den Stand geſetzt, ſich Anregung

zu verſchaffen, indem ſie unter Anderem von Zeit zu Zeit Metz oder

Straßburg aufſuchten. Aber ein beſſer gefülltes Portemonnaie feit nur

wenig oder garnicht gegen das abtödtende Gift des Milieus der kleinen

Grenzorte. Große Wohlhabenheit herrſcht auch in den Officier-Corps

der dort garniſonirenden Regimenter; und die bemittelten Herren be

fanden ſich auch bisher ſchon ſehr oft mit ihren Frauen auf dem Wege

nach den benachbarten Hauptſtädten der Reichslande. Trotzdem konnten

auch ſie ſich nicht den böſen Einflüſſen ihres Wohnortes entziehen, da

dieſe ſtärker ſind als die flüchtige, in anregender Umgebung geſuchte und

gefundene Auffriſchung. Worin würde alſo die unmittelbare Wirkung

der geplanten Zulage beſtehen? Sehr wahrſcheinlich würden auch die

unbemittelten Officiere das eine oder das andere Mal nach Metz oder

Straßburg fahren, um dort einige genußreiche Stunden zuzubringen,

ſicherlich aber auch, um auf der Rückfahrt, wenn in der Ferne der Kirch

thurm des ihnen als Exil angewieſenen Städtchens auftaucht, ſich ihrer

troſtloſen Exiſtenz erſt recht bewußt zu werden. „Nein, hier kannſt und

darfſt Du eigentlich nicht leben,“ würde Jeder, der noch nicht gänzlich

abgeſtumpft iſt, noch häufiger als bisher zu ſich ſagen, wenn er bei der

Heimkehr vom Bahnhof durch die engen, öden und ſchmutzigen Straßen

von Bitſch, Mörchingen, Forbach und Weißenburg der eigenen Behauſung

zuſtrebt. Wer aber auch bei erhöhter Einnahme aus Bequemlichkeit oder

aus einem anderen Grunde auf die Ausflüge in die näheren größeren

Städte verzichten ſollte, der dürfte leicht darauf verfallen, für ſein leib

liches Wohl mehr zu thun, als ihm ſelber und dem königlichen Dienſte

förderlich ſein würde. Bei allen Gelegenheiten, wo er ſonſt nur eine

Flaſche getrunken hat, würde er ſich nun zwei gönnen; und das ſchon

aus dem Grunde, weil zwei beſſer und auch ſchneller als eine ihn für

einige Augenblicke der unerträglichen Gegenwart entrücken. Liegt hier

nach nicht die Gefahr vor, daß die beabſichtigte Zulage, welche die den

kleinen Grenzgarniſonen anhaftenden Uebel beſchwören ſoll, dieſe nur

noch erheblich vergrößern wird und dort nur noch mehr Officiere als

bisher Schiffbruch erleiden werden?

Sachkenntniß gehört zu den Dingen, die man oben für durchaus

überflüſſig hält. Alles wiſſen die Regierenden auf der hohen geiſtigen

Warte, auf der ſie zu ſtehen meinen, aus eigener Erkenntniß zehnmal

beſſer als die kleinen Sterblichen unten, die zwar mitten im Leben ſtehen,

deren Geſichtskreis jedoch gerade dadurch beengt wird. Niemals dürfte

aber jede Sachkunde mit ſolcher Hartnäckigkeit ausgeſchaltet worden ſein

wie bei den Erwägungen, die zu der Abſicht geführt haben, für die

Officiere in den üblen Grenzgarniſonen Zulagen als Entſchädigung für

die dort von ihnen zu bringenden geiſtigen und ſittlichen Opfer zu be

antragen. Hätten doch ſchon junge Hauptleute, die ſehenden Auges zwei

oder drei Jahre in Bitſch und Weißenburg zugebracht haben, über

zeugend den Herren oben darlegen können, daß die jetzt durch den Bilſe

Proceß acut gewordene Frage keine Geldfrage im perſönlichen Sinne

iſt, daß ſie ſich vielmehr nur durch einen Wechſel der Garniſon Seitens

der Regimenter nach drei Jahren löſen läßt, der dem Officier-Corps die

durch zu häufige Verſetzungen ſeiner einzelnen Glieder gefährdete, für

den Dienſt aber unerläßliche Stabilität erhält und gleichzeitig die be

ruhigende und dadurch beglückende Gewißheit gewährt, daß es mit dem

fürchterlichen Ort nicht verheirathet iſt.

Ebenſo unglaublich aber wie die Idee der Zulage ſelbſt muß es

auch allen klaren Köpfen erſcheinen, daß der Reichstag zu ihrer Ver

wirklichung die Hand bieten ſollte. Indeſſen wie es erwieſen iſt, daß

oben die Abſicht beſteht, durch Erhöhung der Einnahmen die Officiere in

den kleinen Grenzgarniſonen geiſtig und ſittlich zu ſchirmen, ſo iſt auch

keinen Augenblick daran zu zweifeln, daß die Mehrheit der Vertretung

der deutſchen Nation auch dieſes Mal die ſeltſamen Sprünge der Heeres

verwaltung mitmachen wird. Der letzte Reichstag hat ihr – und

hieran kann nicht oft genug erinnert werden – die Verlegung der

Tanzhuſaren von Düſſeldorf nach Crefeld bewilligt, nicht weil er von

deren militäriſcher Nothwendigkeit durchdrungen war, ſondern weil es

ihm opportun erſchien, auch hier in verba magistri zu ſchwören. Der

neue Reichstag iſt kaum anders zuſammengeſetzt als ſein unmittelbarer

Vorgänger. Aus Opportunität und auch aus Verſtändniß für die vor

wenigen Jahren von dem inzwiſchen verſtorbenen Herrn Georg Siemens

entwickelte politiſche Weisheit wird auch er Unglaubliches zu Stande

bringen und ſeinerſeits vermittelſt des glitzernden Mammons deutſche

Officiere geiſtig und moraliſch fördern helfen. Ajax.

(Hordon-Bennett.

Das große Internationale Automobilrennen von 1904 geht um

die Saalburg herum. Ueber den Weg äußert ſich Georges Prade, der

franzöſiſche Sachverſtändige, wie folgt: „Die einzige Schwierigkeit ſind

die Kurven. In Deutſchland iſt die Chauſſee launenhaft, und im Taunus,

dieſem wunderbaren Gedränge von Bergen, werden die Curven mit

unter durch einen Ab- oder Aufſtieg complicirt. Und was für

Schründe! Wahre Wolfsſchluchten! . . . Unſere Karte zählt allein von

der Saalburg nach Uſingen vier Kreuze (gefährliche Stellen). . . . Die

Strecke von Neuhof nach Erſch iſt, man ſehe ſie an wie man will, am

wenigſten gut. Schmaler Damm, Schleifen, Senkung, Eurven, – nichts

fehlt. . . Nach Königſtein gelangt man auf einem ſchrecklich langen und

ſteilen Abſtieg, der am Fuße mit einer ſorgfältigen Eurve verziert

iſt. . . . Kurz vor Oberurſel iſt der Weg buchſtäblich mit kleinen platten

ſchwärzlichen Steinen bepflaſtert. Von Oberurſel nach Dornholzhauſen

iſt die Route eben, aber ſchmal genug und gewunden. Sie gleicht faſt

vollkommen der letzten (durch die zahlreichen Kataſtrophen berüchtigt ge

wordenen) Strecke Paris-Bordeaux.“

I. Im Pariſer Club.

Der Präſident: Sie halten Ihre Meldung aufrecht, Herr Baron?

Ich will Ihnen nicht verhehlen, Fournier und Sie ſind die einzigen, die

am Saalburg-Rennen theilnehmen werden! Vielleicht, daß ſich noch ein

Dritter findet, wenn bis dahin Jemand von uns im amerikaniſchen Duell

das ſchwarze Loos zieht –

Der Baron: Unſere Ehre ſteht auf dem Spiel. Und dann –

außer ihr hab' ich nichts mehr zu verlieren. Die Baronin läßt ſich von

mir ſcheiden, denn ich bin ruinirt, und mein Magen auch. Schließlich

drängt es mich, ein Gelübde zu erfüllen. Die Rennſtraße wird ja wohl

von deutſchen Soldaten bewacht?

Der Präſident: Wie eine Stecknadel.

Der Baron: Nach dem furchtbaren Jahre der Niederlage habe

ich meinem hochſeligen Vater ſchwören müſſen, als Held auf deutſchem

Boden, im Angeſicht der Soldaten des Erbfeindes, zu ſterben. Aber

dieſe Republik denkt an keinen Revanchekrieg, trotz unſerer redenden

Generäle und Exminiſter. So bietet mir das Automobilrennen die

einzige Gelegenheit, nicht meineidig zu werden.

Der Präſident: Tapferer Freund! Sie werden dafür die Aus

zeichnung genießen, dem Deutſchen Kaiſer unſere Huldigung zu Füßen

legen zu dürfen.

Der Baron: Er liebt die Citate von Bülow her – ich kann

alſo einfach ſagen: Ave Caesar, morituri te salutant!

II. Beim Regierungspräſidenten.

Der Präſident: So ſind alle Vorbereitungen getroffen, Ew.

Excellenz?

Der Regierungspräſident: Seien Sie beruhigt. An den

Stellen, die mir noch nicht gefährlich genug ſchienen, habe ich Dynamit

patronen legen laſſen; hinter Oberurſel mit ſeinen platten und ſchwärz

lichen Steinen ſind Nägel geſtreut worden, und den ſchmalen und ge

wundenen Weg nach Dornholzhauſen laſſe ich mit Seife einſchmieren,

damit das Seitwärtsgleiten erleichtert wird.

Der Präſident: Vortrefflichement. Und was ich ſagen wollte:

es iſt doch eventuell für Unterkunft geſorgt?

Der Regierungspräſident: Gewiß. Jede Ortſchaft auf dem

Wege hat ihren eigenen, comfortabel eingerichteten Kirchhof.

Der Präſident: Bleibt noch die Entſchädigungsfrage –

Der Regierungspräſident: Laſſen Sie ſich deshalb keine grauen

Haare wachſen. Falls Ihre Automobile unſere Felſen beſchädigen

ſollten, werden wir keinerlei Erſatzanſprüche ſtellen.

Der Präſident: Excellenz ſind von einer ſportfreundlichen

Güte –

Der Regierungspräſident: Gott, wiſſen Sie – mit Leuten,

bei denen es hier oben nicht mehr ganz richtig iſt, kommt man in Güte

am beſten aus. Wenn Ihnen übrigens an Ihrem Automobil etwas zu

ſtoßen ſollte – ich bin dann gern bereit, den Chauffeuren ausrangirte

Locomotiven zur Verfügung zu ſtellen.

Der Präſident: Locomotiven?

Der Regierungspräſident: Locomotiven ſind für die freie

Landſtraße mindeſtens ſo gut geeignet wie Automobile; ſie machen ſogar

nur ſechzig bis achtzig Kilometer, während Ihre Wagen mit hundert
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undzwanzig fahren. Ich begreife nicht, daß man vor achtzig Jahren ſo

unmodern rückſichtsvoll war, eigene Schienenwege für Locomotiven zu

bauen. Wäre der Eiſenbahnbetrieb erſt heute erfunden worden, dann

ließe man die D-Züge gleichfalls auf offener Chauſſee dahinraſen. Was

dem Benzin recht iſt, iſt dem Dampf billig.

III. In einem Taunusdorf.

Der Gemeindevorſtand: Die Schweine und Hühner ſind ſämmt

lich auf die Straße getrieben worden, die Kinder in die Ställe geſperrt?

Der Herr Gendarm: Zu Befehl. Möcht' nur noch gehorſamſt

anfragen, ob wir nicht auch alle perlſüchtigen Rinder überfahren laſſen

ſollen? Der geſamte Viehſtand bedarf einer Auffriſchung. Auch die

Röſſer, mein' ich –

Der Gemeindevorſtand: Trottel! Die Röſſer nicht. Womit

ſollen wir denn nachher die Automobile an die Eiſenbahn bringen?

Was ich ſagen wollte – ſchau' zu, daß die Brücke beim Rennen nicht

zu feſt iſt. Wir können eine neue auf Regierungskoſten gut gebrauchen;

die alte hält ſo nimmer lang.

Der Herr Gendarm: Melde gehorſamſt, daß im automobil

ſichern Kirchthurm alle Stehplätze verkauft ſind.

Der Gemeindevorſtand: Schön. Wer ſich jetzt noch meldet,

der kann für drei Mark einen Platz auf der Ausſichtswarte bekommen,

gegenüber der Schleife am Abgrund, wo ſich die letzten Fahrer das Genick

Ä werden.

Der Herr Gendarm: Ew. Gnaden haben gut reden vom Genick

abſtoßen – aber die Schweinerei muß nachher unſereiner fortbringen!

Es ſchüttelt mich!

Der Gemeindevorſtand: Ja, das iſt ja g'rad der Sport, daß

er die Menſchen abhärtet!

IV. Im Pariſer Club.

Der Präſident: Sie kommen, um Abſchied zu nehmen, Baron?

Nun, uns, die wir an ein Jenſeits glauben –

Der Baron: Es geht nicht. Madame will ſich wieder mit mir

vertragen, mein Appetit hat ſich gehoben, und eben habe ich ein Türken

loos gekauft. Vielleicht mach' ich den Treffer, 400000 Franken. Da

werd' ich's mir noch ein Jahr lang mit anſehen.

Der Präſident: Aber die Ehre unſeres Sportes –

Der Baron: Ich habe mit Loubet geſprochen. Sie wiſſen, er iſt

gegen die Todesſtrafe. Da ſind aber zwei Verbrecher – ich ſage Ihnen,

die verdienen die Guillotine dreifach. Man wird ihnen die Begnadigung

zuſichern, falls ſie am Gordon-Bennett von 1904 theilnehmen.

Der Präſident (erſchüttert): Wie grauſam! Gott ſei den armen

Sündern gnädig!

Der Baron: Nun – es iſt wenigſtens kein langſamer Tod, bei

hundertundzwanzig Kilometern ſtündlich! Timon d. J.

René Lalique,

II

Bewunderung muß man der Kunſt Lalique's zollen für die Art,

wie er die einfachſten Materiale behandelt und vermöge der Behandlung

veredelt. Gerade hierin zeigt ſich der echte, geborene Künſtler. Das

Material ſelbſt, das Weſen, das Ding an ſich des Materiales ergründet

er intuitiv und inſtinctiv und läßt es triumphiren. Alle die, deren

Gewiſſen mit Materialſünden belaſtet iſt, mögen hier bei Lalique in die

Schule gehen. Ein Beiſpiel bildet das Horn. Da iſt ein Diadem, ein

Wunderwerk der Kunſt, das ich ohne Weiteres einer Büſte Donatellos

oder einem Gemälde Franz Hals gleichſtelle: geſchnitten aus Horn,

ſilbergrau getönt – einen Kranz von Alpenveilchen darſtellend, auf

deren Blüthen allerlei Inſecten ſitzen, die in Gold gefaßt in Brillanten

dargeſtellt ſind. Die Farbenwirkung, der Glanz der Edelſteine, die

Compoſition, die techniſche Arbeit, der phantaſievolle Entwurf des

Ganzen – Alles iſt hier ſo vollendet, als es nur auf Erden ſein kann.

Der Preis des Stückes iſt 3500 Mark – es giebt wohl Leute, die reich

ſind, ſie zu zahlen, aber kaum welche, die den künſtleriſchen Werth

o hoch einſchätzen: „Horn iſt ja ſo billig, und die kleinen Brillanten

ſind auch nicht ſo ſehr theuer.“ . . . .

Oder eine Halskette aus überſchmolzenem Gold mit Brillanten

beſetzt. Die matte ſilbergraue Tönung des Goldes giebt hier juſt den

rechten Untergrund für den blendenden, gleichſam ſchrillen, zuckenden

Glanz der Brillanten. Auch bei dieſem Stück können wir mancherlei

lernen. Man kann die Wirkung eines Edelſteines vollkommen ver

nichten, indem man ihn mit einem anderen gruppirt, deſſen Eigenſchaft

in Farbe und Glanz ſo wenig mit ihm harmonirt, daß ſich ihre Wirkung

gewiſſermaßen ſubtrahiren läßt. In dieſer Hinſicht ſündigen heute viele

Juweliere, ohne daß ſie es wiſſen. Sie ſchaden ſich dabei um ſo mehr,

als das Publicum Recht hat, wenn es dann immer noch lieber Simili

brillanten, Taits Diamanten, oder böhmiſches Glas kauft. Es handelt

ſich hier heute wirklich um eine Frage der Selbſterhaltung für die

Juweliere. Die Technik ſchreitet heute Dank der glänzenden Entwicklung

der chemiſchen Wiſſenſchaft ſo gewaltig vorwärts, daß die Juweliere in

Allem, was das Nichtkünſtleriſche angeht, in Kurzem von den Falſifikatoren

aus dem Felde geſchlagen ſein werden. Zu gleicher Zeit ſteigt aber der

Geſchmack und das Verſtändniß des Publicums unzweifelhaft. Nur die

jenigen Goldſchmiede werden alſo in Zukunft gut abſchneiden, welche

auf künſtleriſchen Entwurf und künſtleriſche Arbeit den Nachdruck legen.

An keinen kunſtgewerblichen Handwerker werden ſo hohe Anforderungen

in Bezug auf Geſchmack, vornehmes Empfinden, Farbenſinn, Material

durchdringung geſtellt, wie an den Goldſchmied. Der Edelſtein an und

für ſich thut es heute in der Goldſchmiedekunſt am Allerwenigſten. Auch

in dieſer Beziehung kann Lalique ein Führer ſein.

Bekannt iſt der Haarſchmuck Lalique's: einÄ aUS

grünlich getöntem Horn, die Blüthen aus Email mit eingeſetzten

Brillanten. Doch gehört dieſe Arbeit nicht gerade zu den ſubtilſten der

Hand Meiſter René's.

Schopenhauer hat die Architektur „gefrorene Muſik“ genannt.

Ich möchte die Art, wie Lalique die Edelſteine behandelt, gefrorene

Leidenſchaft nennen. Man ſpricht ja von dem „Feuer“ des Bril

lanten. Aber es iſt nicht glühendes oder flammendes Feuer, ſondern

gleichſam gefrorenes Feuer (man denke zugleich hierbei an die Art, wie

die Edelſteine vor 20000 Jahren im Erdfeuer geſchmiedet worden ſind).

In dieſem Sinne ſpreche ich von der gefrorenen Leidenſchaft eines La

lique'ſchen Schmuckes. Und bezeichnend hierfür war mir die Perſönlich

keit Lalique's. Keine tobende Leidenſchaft, keine Nervoſität, keine

ſchwankende Genialität, ſondern die gefrorene Leidenſchaft des Künſtlers,

der jede aufbrechende Flamme ſeiner glühenden Phantaſie zügelt und in

Feſſeln ſchmiedet und in Reifen bindet – nämlich künſtleriſch bindet.

Man glaube nur nicht, daß es ſo leicht ſei, mit Edelſteinen um

zugehen. Mancher denkt heute, daß ein Schmuck, der einen echten Tia
manten enthält, ſelbſtverſtändlich ſchön und koſtbar ſein müſſe. Weit

gefehlt! Den Diamanten zu faſſen, dazu iſt höchſte Kunſt nöthig. Je

edler das Material iſt, deſto mehr Kunſt, deſto feineres Empfinden iſt

nöthig, es zu behandeln. Und deshalb iſt die Kunſt, Edelſteine zu faſſen

und zu gruppiren, die allerſchwierigſte. Nur Meiſter ſollten ſich daran

wagen. Aber geradezu freche Brutalität muß man heute die Art nennen,

wie ſich. Mancher die Aufgabe, Edelſteine zu faſſen, leicht macht. Er

ſetzt beiſpielsweiſe den Smaragd neben dem Diamant und tödtet ſie da

durch beide. Er faßt den Saphir in glänzendes Gold ſtatt in Mattgold.

Und ſo fort. Die Schwierigkeiten in der Behandlung der Edelmetalle

werden eben heute ſtark unterſchätzt. Und leider iſt auch im Publicum

das Verſtändniß für Edelmetalle geſunken. Um es kurz zu ſagen, Edel

ſteine wollen nicht nur geſchätzt, gemeſſen und berechnet, ſondern

empfunden ſein. Alle Kunſt iſt Empfindung. Die Goldſchmiedekunſt

ſteht innerhalb des Kunſtgewerbes vielleicht am höchſten. Daß aber ge

rade für dieſe die ſubtilſte Empfindung und der geläutertſte Geſchmack

nothwendig iſt, ſcheint man ganz vergeſſen zu haben. Oder wie Viele

giebt es, die behaupten können, daß ſie einen Türkis oder einen Aqua

marin empfinden können? Daß jeder beſtimmte Edelſtein einen be

ſtimmten Reiz auf ihr Gefühl ausübt? Für die Geſchmacks- und Be

wußtſeinsreize, die der Anblick der Edelſteine in uns auslöſt, müſſen

wir erſt wieder empfänglich werden, und die Aeſthetik der Edelſteine auf

phyſiologiſch-pſychologiſcher Grundlage iſt noch nicht geſchrieben – ſicher

lich eine der intereſſanteſten Aufgaben, die einen modernen, d. h. pſycho

logiſch gebildeten Kunſtſchriftſteller beſchieden iſt.

Wovon wir hier geſprochen haben, betrifft im Grunde auch nur

die allwichtige Materialfrage. Edelmetall und Edelſteine als Material

in ihrer Eigenart empfinden und mit japaniſcher naiver Innigkeit in

ſich aufnehmen und mit ſeinem Blut und ſeinen Nerven durchdringen

und durchwachſen zu laſſen, darauf kommt es an, und dies bildet die

Grundlage der Edelſteinkunſt. Selbſt ein Lalique begeht nach dieſer

Richtung hin und wieder Fehlgriffe. Aber doch war er der Erſte und

Mächtigſte, der hier mit Erfolg gewirkt hat. Mit Recht ſagt Léonce

Bénédicté in ſeiner Abhandlung über Lalique in der Revue des Arts

Décoratifs „La grande révolution, qu'aura accomplie Lalique aura

été de créer le bijou pour l'art et non pour la richesse de la

matière.“

Es iſt kein Zweifel, daß dem gekennzeichneten Unverſtändniß der

eigenthümlichen Schönheitsreize der Edelſteine, im Beſonderen des Dia

manten, der Umſtand, daß der Diamant billiger wurde, zu Hülfe kam.

Im Jahre 1867 wurden die Diamantenfelder der Capcolonie entdeckt.

Und bei der Pariſer Weltausſtellung des Jahres 1889 konnte man ſchon

conſtatiren, daß der Diamant aufhörte, ausſchließlich dem Schmuck der

oberen Zehntauſend zu dienen, als vielmehr den Mittelſtand für ſich er

oberte. Aber bis dahin war es immer der rein materielle, nach Pfund

noten abſchätzbare Werth des Diamanten, nicht ſeine Raſſenſchönheit,

wenn ich mir hier dieſen Ausdruck erlauben darf, welcher ihn begehrens

werth machte, und man hatte kein Gefühl dafür, daß die höchſte Kunſt

aufgewendet werden muß, um dieſem Stein eine ſeiner würdige Faſſung

zu geben und ihn paſſend zu kleiden. Man war nicht wähleriſch genug

in der Auswahl der Geſellſchaft, in die man ihn brachte, und doch kommt

gerade hier ſo viel darauf an, in welches Milieu man ihn bringt, wie

man ihn ſervirt, wie man ihn putzt, welchen Hintergrund und welchen

Umhang man ihm giebt. Die Sonne und die Sterne am Firmamente,

die uns unwürdigen Menſchenkindern zu Häupten ſtrahlen und leuchten,

bilden deſhalb ein erhabenes Schauſpiel, weil der unendliche Himmels

ruum ihnen als Folie dient. So muß jede Blüthe ihr paſſendes Blatt
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und ſo muß jeder Edelſtein ſeine paſſende Umrahmung haben, innerhalb

deren er zur größtmöglichen Wirkung kommt, und es braucht Hirn

martern und Phantaſie-Ausſchweifungen, um für den köſtlichſten, wunder

barſten koſtbarſten, feſten Stoff unſeres Planeten, für den Diamanten, das

Bett zu finden, das ſeiner werth iſt. Einen orientaliſchen Künſtler ver

gangener Zeit hatte unbezwingbareSehnſucht nach einem Krondiamanten er

griffen, er brach ihn aus, entwendete ihn und arbeitete dann zwanzig Jahre

lang an einem Monument aus Gold und Bronze und Edelſteinen, bei

dem jedes kleinſte Stück und jeder Gedanke von der Sehnſucht durchzuckt

war, der Schönheit dieſes Diamanten einen Altar zu bauen. Dieſe

Geſchichte iſt geeignet, Goldſchmiede zu bilden. Die Kunſt nährt ſich von

der Begeiſterung der Künſtler. Auch der Goldſchmied kann kaum zuviel

davon haben. Er ſoll nicht nur Kaufmann und Handwerker ſein. Er

ſoll auch Künſtler ſein. Er ſoll ſein Gold und ſeine Edelſteine lieben

und fähig ſein, für ſie zu erglühen. Lalique hat dieſe Begeiſterung.

Bei den meiſten ſeiner Arbeiten wirkt das ganze Stück wie ein Gedicht

auf die Schönheit des betreffenden Steines. Es war alſo nicht nur eine

Phraſe, ſondern es ſteckte recht viel beherzigenswerther Sinn dahinter,

wenn wir oben ſagten: Lalique dichtet in Edelſteinen. Und der deutſchen

Goldſchmiedekunſt ſei es zugerufen: ſie braucht Künſtler, die in Gold

und Edelſteinen dichten können.

Heinrich Pudor.

Offene Briefe und Antworten.

Die Grenzgarniſonen.

Im „Tag“ erſchien kürzlich ein Artikel vom Generalmajorz. D.

Bigge über die Grenzgarniſonen im Weſten, welcher die Gefahren ſchildert,

denen der Officier, namentlich der junge, dort ausgeſetzt ſei.

In Nr. 517 befindet ſich ein zweiter Artikel über daſſelbe Thema

vom Generalleutnant z. D. W. v. Holleben, welcher ſich mit den Aus

führungen des erſten vollkommen einverſtanden erklärt und nur noch

hinzufügt, daß die Verhältniſſe im Oſten, wenn auch nicht ganz ſo ſchlimm,

doch ähnlich ſeien.

Die Ausführungen beider Artikel gipfelten darin, daß die kleinen

Grenzgarniſonen jedweder geiſtigen Anregung entbehren, und es werden

dann die Gefahren geſchildert, die hieraus nicht nur für den Einzelnen,

ſondern auch für das Officiercorps ganzer Regimenter entſtehen. Dieſe

beſtehen darin, daß die Dienſtfreudigkeit darunter leiden müſſe; daß in

„troſtloſer geiſtiger Verödung“ die Spannkraft und geiſtige Friſche für

höhere Stellen gebrochen und untergraben werde; daß der Erſatz des

Officiercorps entweder unzureichend ſei, oder daß bei der Annahme die

Anſprüche an „Herkunft, Bildung und Erziehung“ herunter geſetzt werden

müßten, ſo daß das „geiſtige und geſellſchaftliche Niveau“ des Officier

corps ſinke.

Lieſt man beide Artikel, ſo bekommt man nicht den Eindruck, als

ob – wie dies ja allerdings nicht zu den Unmöglichkeiten gehören

würde – der Eine oder der Andere unter den geſchilderten Verhältniſſen

entgleiſt, ſondern die Gefahren werden ausgeſprochenermaßen für die

Allgemeinheit, für ganze Regimenter, in weiterer Folge ſogar für die

ganze Armee, als beſtehend hingeſtellt.

Beide Generale machen dann Vorſchläge zur Abhülfe dieſer Uebel

ſtände und Gefahren.

Generalmajor Bigge ſchlägt zwei Mittel vor: 1. Häufige Verſetzung

aus einer ſchlechten Garniſon in eine gute und umgekehrt. 2. Zahlreiche

Zutheilung von Cadetten an die Regimenter in den Grenzgarniſonen,

da der Cadett kein Anrecht auf die Wahl des Truppentheiles habe. Er

giebt, aber ſelbſt zu, daß das erſtere Mittel für den inneren Zuſammen

halt des Officiercorps ſehr ſchädlich ſei, und daß das zweite aus per

ſonellen Rückſichten ſich nicht in dem gewünſchten Umfang durchführen

laſſe. Mit anderen Worten, er giebt überhaupt kein Heilmittel an.

Generalleutnant. v. Holleben bezeichnet als einziges Mittel zur

Beſeitigung dieſer Gefahren, als ausgleichenden Act der Gerechtigkeit,

etwa alle 6–8 Jahre die Verſetzung ganzer Regimenter aus ſchlechten

in gute Garniſonen, z. B. von Mörchingen nach – Berlin? nein, ſo

weit kann die ausgleichende Gerechtigkeit nicht gehen, denn es beſteht ja

die Ungerechtigkeit, daß Berlin der Garde vorbehalten iſt – aber

etwa nach Garniſonen wie Düſſeldorf oder Magdeburg. Die Schäden,

die an der Grenze entſtanden ſind, würden dann hier wieder ausheilen.

Er giebt zwar ſelbſt zu, daß dieſes Mittel nicht unbedeutende, ſagen

wir lieber die ungeheuerlichſten Koſten verurſachen würde, aber ſie

müßten gebracht werden, denn es handle ſich um das „Wohl der Armee“

und um einen „Act der Gerechtigkeit“. Da General v. Holleben nicht

angiebt, woher das Geld nehmen, ſo giebt alſo auch er kein Heilmittel an.

Da ich die bei Weitem längſte Zeit meines Lebens in der denkbar

troſtloſeſten geiſtigen Oede, unter den denkbar widerlichſten Verhältniſſen

in jeder Beziehung, in einem kleinen Ackerbürgerſtädtchen zugebracht

habe, das ſich von einem Dorfe nur durch den Namen unterſchied, ſo

könnte ich die Gefahren, denen die Armee im Oſten und Weſten aus

geſetzt iſt, eigentlich noch um diejenigen vermehren, die ſie in der Mitte

bedrohen, denn dieſe Garniſon lag weder an der Grenze im Oſten oder
Weſten, ſondern inmitten der Monarchie. Die Verhältniſſe W0 TeN hier

ſogar jedenfalls noch jammervoller als in einer Grenzgarniſon, denn in

einer ſolchen ſteht jedesmal eine ſtarke Garniſon, ſo daß der Einzelne in

der Menge wohl ſtets den ihm zuſagenden Umgang findet. Paßt doch

nicht Jeder zu Jedem – außerdem aber iſt es eine allbekannte Wahrheit,

daß nur das gleiche Lebensalter ſich aneinander anſchließt, In jeder

Grenzgarniſon ſtehen verſchiedene Waffen, was das dienſtliche Leben

unter allen Umſtänden anregender geſtaltet, als es ohnedem der Fall iſt.

In jeder Grenzgarniſon befindet ſich zweifellos ein für den täglichen

Verkehr behaglich eingerichtetes Caſino. Hier ſtand nur ein Infanterie

Bataillon. Hier gab es nur eine enge, räucherige, dumpfe Bierkneipe.

Trotz alledem und alledem bilde ich mir aber doch ein, nicht geiſtig

verödet zu ſein, und da die Frage der kleinen Grenzgarniſonen und ihrer

Gefahren öffentlich zur Erörterung geſtellt iſt, ſo möge es auch mir ge

ſtattet ſein, dieſer Frage ein Wort zu widmen, und ein Mittel zur Be

kämpfung dieſer Gefahren anzugeben, noch dazu da ich, wie ge aus

langjähriger Erfahrung rede. Mein Mittel hat noch dazu den VÄg

daß es nicht des Militär-Cabinets zu unzähligen Verſetzungen beda,

daß der Reichstag überflüſſig iſt, um ungezählte Sumº für näugº

koſten der Regimenter zu bewilligen, daß es augenblicklich, ſei es wo es

ſei, angewendet werden kann. - - -

Unzähligemale iſt die Vorzüglichkeit ſind dieÄ Ä
preußiſchen Officiercorps in allen möglichen Tonarten geºrteſe Ä

Jnaufreibender Arbeit, einem Leben voller Entſagung ſucht ÄdÄ
der Officier ſeine Befriedigung in dem Bewußtſein treu erfüllter Pflicht,

und wie die Lobeserhebungen alle heißen mögen, die hier nur angedeutet

werden können, die aber Jedem, der ſich mit derartigen Fragen befaßt,

bekannt ſein müſſen. - -

Är landesüblichen Schilderungen macht es einen

höchſt ſonderbaren Eindruck, wenn man plötzlich die Stimmen zºº

Generale vernimmt, welche alle dieſe herrlichen Tugenden...nºr dann
gelten laſſen, wenn der Officier in Magdeburg oder Ä. II

Garniſon ſteht, daß ſie aber wie Nebel vor der Sºnne verſchwin º

wenn Mörchingen oder Dieuze in Frage kommen. Es Ä Ä ge

radezu beſchämenden Eindruck, von ſo hoher Stelle demÄ Ä
derartig bodenloſes Armuthszeugnlß ausgeſtellt zu Ä g er
Behauptung liegt: kommt ein junger Officier nach Mörchingen in Gar

niſon, dann liegt die Gefahr vor, daß er geiſtig zu Grunde Ä t

Daß es angenehmer iſt, in einer guten als in einer ſchlechten

Garniſon zu ſtehen, wer wollte das leugnen? Es iſt auch angenehmer,

monatlich 2000 Mark ausgeben zu können, als aufÄgÄ

ſin. Der Wunſch nach einer guten Garniſon iſt alſº ſehr begreiflich,

der Mißmuth über eine ſchlechte darf aber nicht in einem ganöÄ Officier

corps an äußerlich erkennbaren Schäden zu Tage tº Wenn dies

der Fall iſt, dann muß wohl etwas faul ſein, nicht nur imÄ
Dänemark, ſondern auch in einem anderen Staate; dann ſpricht ſich Ä

rin aus, daß eine ſehr häßliche Geſinnung Wurzel gefaßt und auf

gegangen iſt, nämlich der Neid, und wenn man derartige Geſinnungen

nicht verurtheilt, wenn man ſie als etwas ganz Natürliches anſieht, dann

darf man auch keinen Stein auf den armen Fabrikarbeiter werfen, wenn

er den Millionär in ſeiner Villa beneidet. -

Wo bleiben alle die viel gerühmten Tugenden, von Picº

Entſagung, und wie ſie alle heißen mögen, wenn ein Officer verkommt,

ſobald es in der eigenen Garniſon keine Theater, Cºncerte, Diners, Bälle

u. . w. u. . w. giebt? Wenn das Gefühl der Mißſtimmung über die

eigene ſchlechte, das Gefühl des Neides über die fremde gute ºarſon

eine derartige Ausdehnung annimmt, daß als einziges Heilmittel hier

gegen von hoher Stelle aus nur ein Garniſonwechſel erachte Ä

Was ſoll man dazu ſagen, wenn auf der einen Seite fortgeſetzt die

Bildung, das hohe geiſtige Niveau des Officierſtandes hervorgehoben,

und dann wieder auf der anderen Seite behauptet wird, daß nicht nur

der Einzelne, ſondern daß ganze Regimenter an ihremÄ Gehalte
beim Fehlen von Vergnügungen und Feſtlichkeiten Schaden erleiden

müſſen? Vom gebildeten Menſchen muß man verlangen, dº eV ſeine

Erholung von den Mühen und Laſten des tagtäglichen Lebens in

anderen Dingen ſucht und auch findet, als in äußeren, rauſchenden Feſt

lichkeiten, noch dazu, da man ſich einen Officier in einer kleinen Grenz

garniſon doch auch nicht 25 Jahre lang – es iſt dies die Zeit, die ihn

General v. Holleben daſelbſt zubringen läßt – wie in einem Gefängniß

eingeſchloſſen vorzuſtellen braucht. Es wird ſich auch wohl für ihn in

dieſer langen Zeit Gelegenheit finden, Zerſtreuungen wie ſie nur eine

große Stadt bietet, kennen zu lernen. Je gebildeter der Menſch iſt,

deſto unabhängiger iſt er von derartigen äußeren Vergnügungen, je

ungebildeter und roher, deſto abhängiger. Und hiermit komme ich auf

das Heilmittel. - - - -

Dem Eintritt in das Leben, in dieſem ſpeciellen Falle, in die

Armee, geht die Schule vorher, die auf das ſpätere Leben vorbereiten

ſoll. Auf das Mehr oder Weniger an poſitivem Wiſſen, welches der

junge Mann beim Verlaſſen der Schule mit in das Leben hinüber nimmt,

kommt es nun gar nicht an. Denn die Schule kann nichts weiter thun, als

dem jungen Menſchen das Handwerkszeug mitgeben, mit welchem er auf

ſeinem ſpäteren Lebenswege dann weiter arbeitet, vorausgeſetzt, daß er

es will. Die Hauptſache iſt, in welche Richtung ſein ganzes Denken und

Fühlen gelenkt worden iſt, mit welchen Geſinnungen er geiſtigen, ſich
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über Pferderennen und Lawn-Tennis-Spiel erhebenden Dingen gegen

über ſteht, welches Intereſſe er an derartigen Dingen nimmt, mit einem

Worte welche Grundlage auf der Schule gelegt worden iſt. Nimmt er

eine gute Grundlage mit in das Leben hinüber, dann wird es ihm keine

Laſt, ſondern dann wird es ihm ein Vergnügen und eine Erholung ſein,

ſich mit irgend einem ernſteren wiſſenſchaftlichen Gegenſtande, ſei er

welcher Art er wolle, zu beſchäftigen und durch dieſe Beſchäftigung den

Gefahren und den Schäden der kleinen Garniſon zu begegnen und ſie

unſchädlich zu machen oder zu heilen. Es iſt mir noch in weit vor

gerücktem Alter eine Freude geweſen, wieder Griechiſch anzufangen und

griechiſche Schriftſteller zu leſen, eine Beſchäftigung, die eine ähnliche

beruhigende Wirkung gehabt hat, wie es diejenige ſein ſoll, welche Oel

auf hochgehende Wellen ausübt. Dieſe Behauptung mag Manchem

lächerlich vorkommen, und wer ſie nicht glauben will, dem iſt der mathe

matiſche Beweis allerdings nicht zu erbringen. Man muß es an ſich ſelbſt

erleben. Fehlt dieſe Grundlage, dann fehlt aber auch ſelbſtverſtändlich

die Luſt an jeder ſpäteren, ernſteren geiſtigen Beſchäftigung, was ſich

dann ſehr häufig in einer zur Schau getragenen Verachtung aller

Büchergelehrſamkeit, Stubenhockereien und wie dieſe Bezeichnungen ſonſt

noch lauten mögen, äußert, eine Verachtung, die ſich ſelbſt für Schneidig

keit hält und leider auch ſehr häufig dafür gehalten wird. Kommt dann

noch eine, keine anderweitige Ablenkung für derartige Geſinnungen

bietende kleine Garniſon hinzu, dann iſt es allerdings ſehr leicht möglich,

daß Dieſer oder Jener ſeine einzige außerdienſtliche Beſchäftigung in der

Flaſche ſucht.

Auf der anderen Seite würde es aber auch nicht überflüſſig ſein

die Frage aufzuwerfen, wie ſich die maßgebenden Vorgeſetzten, in erſter

Linie alſo der Regiments-Commandeur, dem Beſtreben, ſich auch noch

mit anderen Dingen zu beſchäftigen als mit dem Kommiß, gegenüber

verhalten, ob ſie es fördern, ob ſie ſich gleichgiltig verhalten, oder ob

ſie es ſogar unterdrücken. Dieſe Frage ſoll hier nicht weiter erörtert

werden. General Bigge behauptet zwar daß man ſich an entſcheidender

Stelle der Pflicht ſehr wohl bewußt ſei, die höheren Dienſtſtellungen in

den Grenzregimentern nur mit Perſönlichkeiten zu beſetzen, die in

geiſtiger und geſellſchaftlicher Beziehung anregend zu wirken wiſſen, und

daß demgemäß auch verfahren werde. Ob er Recht hat, vermag ich

natürlich nicht zu beurtheilen. In der Mitte der Monarchie muß die

Auswahl aber wohl etwas weniger ſorgſam ſein.

Davon abgeſehen, wie ſteht es denn nun aber in ſehr vielen

Fällen mit dieſer Grundlage? Es iſt hier ſelbſtverſtändlich nicht der Ort,

die Schulfrage zu erörtern, daß aber ſchon hier, und nicht erſt in den

kleinen Grenzgarniſonen Schäden liegen, das möge nur angedeutet

werden durch das eine Wort: Ueberbürdung. Man möchte beinahe ſagen,

vom erſten Denken an wird dem Schuljungen heut zu Tage vor

gepredigt, daß er ſich nur ja nicht allzuſehr anſtrengen möge, er könnte

ſonſt nervös werden: Alles ſoll ihm ſo leicht gemacht werden wie nur

möglich, nur ja keine Mühe, nur ja keine Anſtrengung. Wenn die

Sonne einmal im Jahre etwas heißer ſcheint als gewöhnlich, dann muß

die Schule ausfallen, der arme Junge könnte ſonſt ohnmächtig werden.

Vernunftgemäß ſollte man meinen, müßte die Schule danach trachten,

Charaktere zu erziehen, den Charakter zu ſtählen und zu ſtärken, und

das wird nur dadurch erreicht, daß man bereits in jungen Jahren lernt

auch Unangenehmes zu ertragen und zu überwinden. Jetzt hat man

den Eindruck, als ob das Gegentheil beabſichtigt würde. In der Fach

Preſſe tobt der Kampf zwiſchen humaniſtiſchem und realiſtiſchem Gym

naſium. In der Schweiz und an den italieniſchen Seen wird kein

Griechiſch geſprochen, Homer und Sophokles ſind beim Rekruten. Exerciren

gänzlich überflüſſig, alſo fort mit der Sprache der erſten und ewigen

Lehrer der Menſchheit. Wie eine derartige Zeitſtrömung auf dumme

Schuljungen wirken muß, das braucht man nicht weiter auszumalen.

Anſtatt alſo die Armee im Einzelnen oder im Ganzen ein Nomaden

leben führen zu laſſen, ſcheint es mir viel einfacher zu ſein, um den

Gefahren der kleinen Garniſon vorzubeugen, daß alle diejenigen Stellen,

die dazu berufen ſind, ſei es vor dem Eintritt in das Leben, ſei es nach

demſelben, für die Erziehung eines jungen Menſchen zu ſorgen, dahin

zu wirken, daß er durch die Grundlage, die in ihm gelegt iſt, in ſich

ſelbſt das Mittel findet, den Gefahren der kleinen Garniſon zu begegnen.

In erſter Linie beſteht dieſes Mittel darin, daß der junge Mann im

Stande iſt, ſich geiſtig zu beſchäftigen, daß er eine derartige Beſchäftigung

nicht als einen unnützen Ballaſt empfindet, der möglichſt bald über

Bord geworfen werden muß, daß ſie keine Laſt für ihn bedeutet, die ihn

zu Boden drückt, ſondern daß ſie ihm eine Stütze iſt, an der er ſich hält

und aufrichtet. Tritt ein junger Menſch mit derartigen Geſinnungen,

wie ſie hier nur kurz haben angedeutet werden können, derartig „über

bürdet“ in das Leben, dann mag er trotz Forbach hingeſchickt werden

wohin er will, er wird nicht verkommen oder untergehen.

Wenn ein Leutnant geiſtig verödet oder mit ſchlichtem Abſchied

entlaſſen werden muß, dann iſt nicht Mörchingen daran Schuld, ſondern

er ſelbſt.

Naumburg a. S. Major a. D. Bruno v. Treuenfeld.

- -------- --

Notizen.

Die letzten vier Bände der neuen revidirten Jubiläumsausgabe

von Brockhaus Converſations-Lexikon ſind im Verlag von F.

A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien erſchienen, und das ganze

große Werk iſt damit in ſeiner neueſten Geſtalt, bis auf die jüngſte

Vergangenheit ergänzt, zum Abſchluß gebracht worden. In Anbetracht

der vielen neuen Gegenſtände, deren Wichtigkeit ihre Beſprechung für

die Redaction des „Brockhaus“ zur gebieteriſchen Nothwendigkeit machte,

mußte ſo Manches, was im Laufe der Zeit in den Hintergrund des

öffentlichen Intereſſes getreten, von neuen Erſcheinungen zurückgedrängt

oder überflügelt worden war, in kürzerer Faſſung behandelt werden,

um Raum für die Erörterung des Actuellen und Neuen zu ſchaffen.

Bei der überwältigenden Maſſe des Stoffes, der in ein Converſations-Lexi

kon hineingedrängt werden muß, heißt es eben haushalten mit dem ver

fügbaren Raum, wenn der Umfang des Werkes nicht in das Unberechen

bare anſchwellen und das Ganze dadurch an Werth für ſeine Be

ſtimmung einbüßen ſoll. Die ſchwierige Aufgabe, Oekonomie zu üben,

aber dabei doch für Alles, was der Erwähnung und der Beſprechung

werth iſt, den erforderlichen Platz zu finden, trotz des Raumes, den die

Illuſtrationen und ſonſtigen Beilagen für ſich in Anſpruch nehmen, hat

die Redaction des „Brockhaus“ in meiſterhafter Weiſe zu löſen verſtanden.

Trotz eines univerſellen Charakters iſt der „Brockhaus“, wie er es auf

Grund ſeiner ganzen Geſchichte nicht anders ſein kann, ein deutſches

Werk und für das deutſche Volk berechnet. Daher iſt auch Alles, was

für das deutſche Volk von beſonderem Intereſſe iſt, ſeine Geſchichte in

ihren verſchiedenen Phaſen, ſind ſeine großen Männer, ſeine Dichter und

Denker, ſeine Heerführer und Erfinder, alle die befruchtend auf die

politiſche und geiſtige Entwickelung des deutſchen Volkes eingewirkt haben

und ihre Lebensarbeit zum Gegenſtande eingehender Darlegungen ge

macht worden.

Erich Marcks' Feſtrede: Die Univerſität Heidelberg im

19. Jahrhundert (Karl Winter's Verlag, Heidelberg) iſt ein herrliches

Stück echt akademiſcher Beredſamkeit, deren Schönheit auf jeden Leſer

einen nachhaltigen Eindruck machen muß, auch wenn ihn keine perſön

lichen Erinnerungen an die berühmte Stadt knüpfen ſollten. Die Rede

enthält übrigens unvergleichlich viel mehr, als die Gelegenheit vermuthen

läßt, der ſie gerecht werden ſollte. Marcks entrollt mit kundiger Hand

ein Stück deutſcher Gelehrtengeſchichte und ein bedeutſames Stück aus

der inneren Entwickelungsgeſchichte von Neu-Deutſchland.

Schattenhalb. Drei Erzählungen von Ernſt Zahn (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt). „Schattenhalb“ hat der Verſaſſer nach einem

Bezirk ſeiner ſchweizeriſchen Heimath ſein neues, drei Erzählungen um

faſſendes Buch benannt. Die erſte, „Der Schatten“, behandelt ein wahr

haft tragiſches Frauengeſchick. Einſt in kindlicher Unerfahrenheit die

Beute eines Gewiſſenloſen geworden, wird die Heldin nach Jahren das

Weib eines wackeren Mannes, den ſie liebt und verehrt. Dadurch, daß

ſie das Vergangene ihm verſchwieg, lud ſie eine ſchwere Schuld auf ſich,

die ſie grauſam büßen muß. Denn der Verführer erſcheint wieder auf
dem Plan, ſeine alten „Rechte“ geltend zu machen, ihr Ehe- und Mutter

glück mit Vernichtung bedrohend. Indem ſie den Nichtswürdigen aus

dem Wege räumt, giebt ſie ſich ſelbſt den Tod – eine neue, doppelte

Schuld und doch eine heroiſche That, denn durch ihr Opfer bewahrt ſie

Gatten und Kinder vor unauslöſchlichem Schimpf. – Als eine Art

Gegenſtück zu dieſer packenden Erzählung erſcheint die zweite: „Lentin“.

Hier iſt der Held ein armer Bub, der ſich verpflichtet fühlt, eine ſchwere

Schuld ſeines Vaters zu ſühnen. Diejenigen, in deren Frohndienſt er

ſich nunmehr ſtellt, machen ſein Leben zu einem wahren Martyrium,

aber er duldet ſchweigend und bleibt ſelbſt in äußerſter Bedrängniß dem

am Sterbebette des Vaters geleiſteten Schwur getreu. Aufrecht erhält

ihn in allen Qualen die Liebe zu einem Mädchen, das ſchließlich auch

ſein eigen wird. – Im Vordergrund der dritten Erzählung, „Das

Muttergöttesli“, ſteht wieder eine edle Frauengeſtalt. In allen drei

Erzählungen bekundet Ernſt Zahn ſeine große Meiſterſchaft, mit der

plaſtiſchen Naturſchilderung eine ſichere Charakteriſtik zu verbinden.

Von den Königen und der Krone, Roman von Ricarda

Huch (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Ricarda Huch liebt es, in

die Erzählung ſymboliſche Momente einzuführen. Diesmal beginn ſie

mit einem halb ſagenhaften Geſchlecht uralter Herrſcher, um uns die

Schickſale der letzten Abkömmlinge dieſer von ihrer Höhe geſtürzten

Könige vorzuführen. Der Roman offenbart von neuem die Eigenart

der Dichterin und ihre wunderbare Geſtaltungskraft; er iſt ganz und

gar perſönliche Kunſt.

Camille Bellaigue, „Muſikaliſche Silhouetten“, in

deutſcher Ueberſetzung von Margarethe Touſſaint (Carl Siwinna, Katto

witz und Leipzig). Adam Röder, der das Vorwort geſchrieben hat, ſagt

zutreffend: „Es iſt eine ſtattliche und Achtung gebietende Gallerie be

deutender Männer aller Nationen, die Bellaigue uns vorführt. Wenn

er ſie Silhouetten nennt, ſo iſt das nur der Ausfluß perſönlicher Be

ſcheidenheit des Schriftſtellers dem eigenen Werke gegenüber. Denn was

Bellaigue uns bietet, iſt kein Schattenriß, ſondern ein volltöniges Licht

bild, das mit den Silhouetten nur die Schärfe der Contouren gemein

hat.“ Minder zufrieden als mit dem Texte ſind wir mit drei Zeich

nungen Lewins, die allzu oft und allzu ſehr an die Caricatur ſtreifen

und als Buchſchmuck eigentlich nicht angeſprochen werden können.
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J. Hertel, Bunte Geſchichten vom Himalaja (München,

Verlagsanſtalt F. Bruckmann A.-G., 1903). Hertel will uns durchaus

keine vollſtändige, auch keine wörtliche, ſondern vor Allem eine lesbare

und ſinngetreue Ueberſetzung einer Arzahl von Erzählungen aus der

Kathaſaritſagara (dem „Ocean für und durch die Erzählungsſtröme“)

liefern. Man darf ſagen, daß er ſein Ziel glänzend erreicht hat. Er

hat zwar in ſeiner Ueberſetzung Weitſchweifigkeiten des Sanskritoriginals

beſeitigt, des Metrums wegen dort eingefügte Flickwörter ſowie manche

Eigennamen geſtrichen, ja auch einzelne Züge ausgeſchieden und ſich

ſomit die Sache etwas erleichtert. Aber dem Geiſte des Originals iſt

hierdurch doch nirgends Gewalt angethan worden. Und ſo bezeichnet

dieſe neueſte Arbeit Hertel's, gemeſſen an ſeiner vor drei Jahren erſchie

nenen Ueberſetzung indiſcher Gedichte, einen ganz bedeutenden Fortſchritt,

den wir freudig begrüßen. Da obendrein auch die Ausſtattung des

Buches geradezu glänzend iſt, ſind ſomit alle Vorausſetzungen erfüllt,

um dieſe bunten Geſchichten allen Leſern empfehlen zu können.

Lexikon der Erfindungen und Entdeckungen auf den Ge

bieten der Naturwiſſenſchaften und Technik in chronologiſcher Ueberſicht

mit Perſonen- und Sachregiſter von Franz M. Feldhaus (Verlag

von Karl Winter's Univerſitätsbuchhandlung, Heidelberg). Das Buch iſt

eine nöthige Ergänzung zu jedem Converſationslexikon. Ein Blick in

das Perſonen- oder Sachregiſter zeigt ſeine erſtaunliche Reichhaltigkeit.

Sämmtliche Angaben wurden mit wiſſenſchaftlicher Genauigkeit feſt

geſtellt. In unſerer Literatur fehlte ein auf wiſſenſchaftlicher Grundlage

aufgebautes, von den älteſten Zeiten bis heute reichendes Verzeichniß der

Erfindungen und Entdeckungen. Das Feldhaus'ſche Lexikon giebt in

überſichtlicher Weiſe reichhaltige Auskunft über nahezu 1600 Stichwörter,

Phyſik, Chemie, Aſtronomie, Ingenieurkunſt, Verkehrsweſen, wie auch

die Dinge des täglichen Lebens, alle ſind ſie in über 3200 Daten in

ihrem Urſprunge und ihrer Entwickelung dargeſtellt. Die Anordnung

des Stoffes ermöglicht es, ſich ſogleich über die Leiſtungen einer gewiſſen

Zeit, den Fortſchritt einer geſuchten Sache und Bedeutung einzelner

Perſonen zu unterrichten.

Im Wechſel der Tage. Unſere Jahreszeiten im Schmuck von

Kunſt und Dichtung. Begründet von A. Brennecke, in vollſtändiger

Neubearbeitung herausgeg. von Paul Heinze. 11. Aufl.(F. Hirt u. Sohn,

Leipzig). Ill. Preis gbd. 10 Mk. Schon lange gehört auf dem von

berufenen wie unberufenen Händen eifrig angebauten Gebiete der deutſchen

Gedichtanthologien neben Scherer's „Deutſchem Dichterwald“ und E.

Polko's „Deutſchen Dichtergrüßen“ die jetzt bereits in 11. Auflage vor

liegende, von dem bekannten Literarhiſtoriker und Lyriker Paul Heinze

völlig neu bearbeitete Sammlung „Im Wechſel der Tage“ zu den

„standard works“ der deutſchen Geſchenkliteratur, die eigentlich kaum

einer Empfehlung mehr bedürfen. Das von der Verlagshandlung

prächtig ausgeſtattete Buch unterſcheidet ſich von anderen ähnlichen zunächſt

äußerlich durch ſein größeres Format, das die zahlreichen, den Text be

gleitenden Bilder zur beſten Wirkung gelangen läßt, ſowie innerlich durch

das ſehr glücklich gewählte Prinzip der Anordnung des Textes. Es iſt

geradezu erſtaunlich, welche Fülle deutſchen Gemüthsreichthums und

edelſter Stimmungspoeſie ſich hier im Rahmen des ewigen Wechſels der

Jahreszeiten vor unſeren Augen enthüllt. Beſonders erfreulich iſt es

Ä nennen, daß in der Neubearbeitung des Werkes neben den älteren

Meiſtern auch die neuen und neueſten Talente zu ihrem Rechte gelangt

ſind. So begegnen wir neben Geibel, Lenau, Storm, Heyſe, Keller,

Mörike, Hamerling und anderen allgemein anerkannten jüngeren Dichtern

und Dichterinnen, wie Detlev v. Liliencron, F. Avenarius, A. v. Gaudy,

H. Vierordt, Prinz Emil Schönaich-Carolath, R. Dehmel, A. Holz und

vielen anderen, deren treffliche Beiträge ein vollwichtiges Zeugniß dafür

ablegen, daß die edle Liederkunſt in deutſchen Landen trotz allen Maſchinen

gedröhns und politiſchen Haders ſich auch heute noch begeiſterter Jünger

und verſtändnisvoller Pflege erfreut. Es erſcheint uns als ein nicht

geringes Verdienſt des Herausgebers, dem zeitgenöſſiſchen Publicum

durch ſeine verſtändnißvolle Auswahl dieſen erfreulichen Umſtand zu

klarem Verſtändniß gebracht zu haben. „Im Wechſel der Tage“ iſt eine

der wenigen Anthologien, die faſt nur Vortreffliches und in ſeiner Art

Vollendetes enthalten und dem deutſchen Volke ohne jedes Bedenken als

ein Familienbuch im beſten Sinne des Wortes empfohlen werden können.

Reinhold Fuchs.

Das Deutſche Volksthum. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans

Meyer. Zweite neu bearbeitete und vermehrte Auflage. (Verlag des

Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien.) Von dem Verſprechen

des Bibliographiſchen Inſtituts, Prof. Dr. Hans Meyer's „Deutſches

Volksthum“ ſolle noch rechtzeitig vor Weihnachten in zweiter Auflage

erſcheinen, iſt ein Theil bereits pünktlich in Erfüllung gegangen: die

erſte Hälfte des groß angelegten Werkes iſt ſoeben in geſchmackvollem

Geſchenkband erſchienen. Gleichzeitig meldet die Verlagsanſtalt, daß die

zweite Hälfte, ſowie die einbändige Ausgabe in allernächſter Zeit folgen

werden, und ſo wird die deutſche Familie eines ihrer liebſten Hausbücher

in gründlichſter Neubearbeitung, dabei nicht unerheblich vermehrt, auf

dem Weihnachtstiſch finden. Die Aufdeckung deutſcher Eigenart, die

Erſchließung aller Wechſelwirkungen zwiſchen dem Volkscharakter und

ſeinen Erzeugniſſen, damit zugleich eine Förderung des deutſchen National

gefühls, danken wir dem wiſſenſchaftlich gediegenen, in der Darſtellung

geſchmackvollen und polemikfreien, in der Ausſtattung muſtergültigen

Werke; das iſt von der erſten Auflage her bekannt, Ä das zeigt auf's

neue ſchon der erſte Theil der zweiten Auflage. Nach allen Seiten hin

ſchildert hier der einleitende Abſchnitt aus der Feder Prof. Dr. Hans

Meyer's den deutſchen Menſchen als Einzelnen und im Geſellſchaftsleben

und ſchafft ſo mit der ſich anſchließenden Abhandlung Prof. Dr. Alfred

Kirchhoffs, einem Erzeugniß glücklichſter Charakteriſirungskunſt, eine

ſichere Grundlage für alle folgenden Einzelunterſuchungen. Dieſe be

ginnen mit Dr. Hans Helmolts lebendiger Darſtellung der deutſchen

Geſchichte, bieten in Prof. Dr. Oskar Weiſe's gründlichen Erörterungen

über die deutſche Sprache tiefe Einblicke in das geheimſte Weſen unſerer

Mutterſprache und verbinden in Prof. Dr. Eugen Mogt's Abſchnitt über

die deutſchen Sitten und Bräuche Volksthumswiſſenſchaft und Volkskunde.

Deſſelben Gelehrten Aufſatz über die altdeutſche heidniſche Religion leitet

endlich über zu Prof. Dr. Karl Sell's gedankenreicher Analyſe des

deutſchen Chriſtenthums. Bilderſchmuck und Ausſtattung machen dem

berühmten Geſchmack des Verlags wieder alle Ehre.

W. Meyer - Förſter, „Die Fahrt um die Erde“. Roman.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Der kleine, mit liebenswürdigem

Humor erzählte Roman darf zwar keinen Anſpruch auf künſtleriſchen

Werth erheben, wird aber dem Leſer eine müßige Stunde angenehm ver

kürzen. Zu dem harmlos-biederen, etwas beſchränkten Milieu paßt der

moraliſirende Ton, den der Verfaſſer dabei anſchlägt, ganz gut, und dem

Leſer bleibt ſomit ein wohlgefälliger, von Nervoſität und tieferen Em

pfindungen gleich weit entfernter Nachgeſchmack übrig. Die kleinen Illu

ſtrationen von Adolf Wald ergänzen den Text recht gut.

Ein unpraktiſcher Menſch. Roman von Rudolf Hirſchberg

Jura. Preis 3 Mk. elegant gebunden. (F. A. Lattmann, Berlin –

Goslar – Leipzig.) Von den Bänken ſeiner ſtrengen Kloſterſchule bis

über die Schwelle ſeines in mancher Noth erkämpften Mannes-Glückes

ſchildert der Verfaſſer den Werdegang eines führerlos irrenden Menſchen.

Man möchte immer lachen über dieſen unpraktiſchen Jüngling, der ſtets

das Beſte will und oft das Thörichteſte thut. Man möchte lachen über

ſein Ungeſchick und ſeine Ehrlichkeit. Aber man kommt vor wehmüthigem

Mitgefühl nicht dazu. Denn wie hier eine junge Mannes-Seele ſo

rührend um ein perſönliches Leben, um eine eigene Weltauffaſſung, um

ein ſelbſtſtändiges Glück ringt, das muthet ſo eigenartig und doch ſo

vertraut an, daß man all' das bange Sehnen nach Erkenntniß, Freiheit

und Liebe mitempfindet und ſich lächelnd an ſeine eigenen Träume und

Thränen erinnert. Die bunten Schickſale des Helden ſind mit ruhevoller

Schlichtheit erzählt. Aber die einfache Sprache iſt mit ſo perſönlichem

Stimmungsgehalt erfüllt, daß man vielfach einen Ich-Roman oder eine

auf intime Tagebuchblätter niedergeſchriebene Wirklichkeit zu leſen meint,

und man ſcheidet von der kraftvollen Liebenswürdigkeit dieſes Buches in

demſelben Gefühl, in dem man einen Band lieber Gedichte aus der Hand

legt: Man greift gern von Neuem danach, um dieſe und jene Stelle

wieder und wieder zu leſen.

Geſchichte der Deutſchen Literatur von den älteſten

Zeiten bis zur Gegenwart. Von Profeſſor Dr. Friedrich Vogt

und Profeſſor Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete und vermehrte

Auflage. (Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien.)

Seit dem Erſcheinen dieſer nach Inhalt und Ausſtattung gleich vorzüg

lichen „Geſchichte der Deutſchen Literatur“ im Jahre 1897 hat die

Literaturwiſſenſchaft eine bedeutende Anzahl neuer und wichtiger For

ſchungsergebniſſe zu Tage gefördert. Dieſe zu verwerthen, war die

Hauptaufgabe der beiden Verfaſſer bei Bearbeitung der zweiten Auflage.

Sie iſt in gründlichſter Weiſe gelöſt, dabei aber die ganze Anlage, der

urſprüngliche Charakter des Werkes ſorgfältig gewahrt: auch jetzt bleiben

alle nur für Gelehrte anziehenden Streitfragen grundſätzlich unerwähnt,

auch jetzt gilt als Ziel, in geſchmackvoller Form den weſentlichſten In

halt der neueſten Forſchungen weiteſten Kreiſen zugänglich zu machen.

Eine Folge der eingehenden Neubearbeitung für die zweite Auflage war

eine nicht unbeträchtliche Raumerweiterung des Werkes, die eine

Trennung in zwei Theile nöthig machte. Der erſte, aus der Feder

Profeſſor Vogt's, wird das Mittelalter und die Neuzeit bis zu Opitz

Reform behandeln, der zweite, von Profeſſor Koch verfaßt, die Entwicke

lung der deutſchen Literatur bis zur Gegenwart weiterführen. Jedem

von ihnen wird außer einem ausführlichen Regiſter ein Literaturnach

weis beigefügt werden, in dem der Leſer die literariſchen Quellen findet,

die über ihn beſonders intereſſirende Fragen ſpeciellere Belehrung geben.

Die ſoeben erſchienene erſte Lieferung des Werkes behandelt zunächſt die

Zeit des nationalen Heidenthums, Glauben und Dichten der alten Ger

manen, die Völkerwanderung und die Entſtehung der deutſchen Helden

ſage. Sodann leitet ſie hinüber zur chriſtlich-lateiniſchen Kultur, ſchildert

die Anfänge der römiſch-chriſtlichen Bildung in Deutſchland und die An

fänge des deutſchen Schriftthums unter den Carolingern. Den Text

unterbrechen Initialen, Fakſimiles und Illuſtrationen. Eine weitere

willkommene Beigabe dieſer erſten Lieferung ſind vier Volltafeln: „Hund

und Wolf“ (aus Boner's „Edelſtein“) in Farbendruck, „Eine Seite aus

dem Vaticaniſchen Bruchſtück des Heliand“ als Fakſimile, „Die Haupt

vertreter des jungen Deutſchland“ in Holzſchnitt und „Die wichtigſten

Muſenalmanache“ in Buchdruck. So läßt ſich ſchon nach dieſer erſten

Lieferung vorherſagen, daß die zweite Auflage dem prächtigen Werke

viele neue Freunde zu den alten gewinnen wild.

Das vornehme und gediegene Werk Reinhold Koſer's mit dem

Titel „König Friedrich der Große“ liegt nun vollſtändig vor, nach

dem die abſchließende zweite Hälfte des zweiten Bandes erſchienen iſt.

(Stuttgart und Berlin 1903, J. G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolger.)

Sie umfaßt von der Regierungszeit Friedrichs die zwiſchen dem Hubertus
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burger Frieden und ſeinem Tode liegenden Jahre. Als Probe dafür,

wie Koſer den König beurtheilt, wie er über deſſen Größe doch auch den

Tribut nicht überſieht, den ſelbſt dieſer Herrſcher an ſeine Zeit zu zahlen

hatte, ſtehe hier die allgemeine Charakteriſtik der Politik und Diplomatie

Friedrichs. Dieſe Politik erſcheint, heißt es da, groß in dem hohen

Flug ihrer erſten kühnen Entwürfe; groß in der ſtolzen Sprache, mit

der ſie für Preußen den Einlaß in den Kreis der alten Mächte forderte;

unvergleichlich groß in der Beherztheit, mit der ſie jedes Mal in der

Stunde der Entſcheidung den Entſchluß gefunden hat. Sie erſcheint

groß in der Selbſtbeſcheidung und Mäßigung, die ſie ſich trotz der erſten

großen Erfolge nach dem Einblick in die Beſchränktheit ihrer Mittel auf

zuerlegenÄ groß wieder in der Beſonnenheit und Feſtigkeit, mit

der ſie nach manchen Bedenklichkeiten und längerem Zaudern verwickelte

diplomatiſche Actionen zum glücklichen Ende geführt hat; groß endlich

in der vornehmen Geſchloſſenheit, mit der ſie bei Anläſſen, wie dem von

1778 (bayeriſcher Erbfolgekrieg) oder 1785 (Fürſtenbund), ein würdiges,

obgleich beſchränktes Ziel im Auge, der Verſuchung widerſtand, durch

begehrliches Ausgreifen im Geiſte Hertzberg'ſcher Projecte eine einfache

und klare Lage zu verwirren und zu verdunkeln. Aber bei aller Groß

zügigkeit hat dieſe Politik in keinem Lebensabſchnitt ihres königlichen

Trägers verzichtet auf die kleinen, ja kleinlichen Künſte der herkömmlichen

Diplomatie. – Das Alles ſtellt die prächtige Arbeit anſchaulich dar. Koſer

vereinigt mit umfaſſender und eindringender Sachkenntniß den großen

Ueberblick und die Feinfühlichkeit, die zuſammenwirken müſſen, um dem

vielſeitigen Herrſcher auf alle Höhen und in alle Tiefen ſeiner fürſtlichen

Wirkſamkeit und ſeines Getſtes- und Seelenlebens folgen zu können.

Die beträchtlichenÄ die heute an eine Geſchichte Friedrichs

geſtellt werden, ſind hier im Weſentlichen erfüllt, und wenigſtens in den

nächſten Jahrzehnten wird man nicht wagen, dieſe Darſtellung überbieten

zu wollen.

General Chriſtian de Wet's Kampf der Buren (Jugend

bearbeitung) von Oscar Klaußmann liegt in neuer Ausſtattung

und neu revidirter Auflage vor. (Carl Siwinna, Leipzig und Kattowitz.)

Wie die erſte Auflage, wird auch dieſer Neudruck unſere Jugend lebhaft

intereſſiren. Denn wenn wir Alten auch über die Buren zur Tages

ordnung übergegangen ſind – Begeiſterung iſt keine Heringswaare, die

man einpökelt auf einige Jahre –, unſere Jungens ſchwärmen noch

mit Leib und Seele dafür. Wir gönnen dem verſtändig und doch herz

erfriſchend lebendig geſchriebenen Buche den Erfolg. Die Umſchlagzeich

nung, ſowie das von R. Hellgrewe künſtleriſch entworfene bunte Titel

bild, die ganzſeitigen Vollbilder nach Original-Photographien, ſowie das

Bildniß de Wet's ſchmücken den Inhalt, Kartenſkizzen tragen zum beſſeren

Verſtändniß des Kriegsſchauplatzes bei, und der ſchöne klare Druck auf

holzfreiem Papier verdient beſonderes Lob.

In dem Buche „Mit Büchſe, Spaten und Ochſenſtrick in

Südweſtafrika“ (Carl Siwinna, Leipzig und Kattowitz), begleitet der

jugendliche Leſer den braven Schutztruppler, nach deſſen Aufzeichnungen

und Erinnerungen das Buch geſchrieben iſt, nach Südweſtafrika. Das

Buch iſt flott geſchrieben, die Darſtellung höchſt lebendig. Das Inter

eſſe des jugendlichen Leſers wird beſtändig wachgehalten und genaue

Schilderungen von Land und Leuten gewähren neben der Unterhaltung

werthvolle Belehrung. Beſonders aber iſt darauf Rückſicht genommen

worden, den jugendlichen Leſer auch über die Schwierigkeiten und Un

annehmlichkeiten des colonialen Lebens zu unterrichten.

A. O. Klaußmann, „Heiß Flagge und Wimpel!“ (Carl

Siwinna, Kattowitz und Leipzig) Der Verfaſſer begeht nicht den Fehler,

beim Leſer Kenntniſſe vorauszuſetzen, die der Fachmann für ſelbſtver

ſtändlich hält, die der Laie aber nicht beſitzt. Das Buch führt in einer

Art und Weiſe, wie ſie bisher noch nicht verſucht worden iſt, und die

ſelbſt für den erwachſenen Leſer ſehr intereſſant ſein dürfte, in die

Details des ſo mannigfaltigen und eigenartigen Dienſtes an Bord eines

ſolchen Schiffes ein. In Ä lebendiger, ſehr oft humoriſtiſcher Dar

ſtellung wird ein Einblick in den Dienſtbetrieb im Hafen und auf See

Ä werden die Mühen und Gefahren des Dienſtes geſchildert. Die

usſtattung iſt gediegen und das Buch mit ganzſeitigen Vollbildern ge

ſchmückt. DasÄ Werk iſt bei dem billigen Preiſe von 4,50 Mk.

beſtens als gutes Weihnachtsgeſchenk empfohlen.

Im Jüdiſchen Verlag, Berlin, hat Dr. J. M. Judt eine Studie

„Die Juden als Raſſe“ erſcheinen laſſen, die wir unſeren Politikern

und ſonſtigen Intereſſenten recht angelegentlich empfehlen möchten.

Bringt ſie doch ein reiches und klugÄ Material dar, das die

Judenfrage von ihrer wichtigſten Seite aus beleuchtet und als Rüſtzeug

für die Behandlung der Frage ſchlechterdings nicht zu entbehren iſt.

Wilhelm Bölſche hat bei Carl Reißner in Dresden eine neue

Folge ſeiner naturgeſchichtlichen und naturphiloſophiſchen Betrachtungen

und Ausblicke erſcheinen laſſen, die ſich allmälig einen großen Freundes

kreis zu erwerben wußten. Männer wie Weininger haben über Bölſches

Beſtrebungen und über ſeine Art ſehr abſprechend geurtheilt, und zweifel

los liegt in der von ihm beliebten Weiſe, die Wiſſenſchaft zu populariſiren,

eine nicht geringe Gefahr. Das darf uns aber nicht hindern, die großen

Vorzüge Bölſches ſeine hohe Kunſt der Darſtellung, ſein tiefes Ver

ſtändniß für natürliche Vorgänge und ſein dichteriſches Vermögen herz

lich anzuerkennen. Juſt ſein neues Buch „Aus der Schneegrube“

vereinigt alle ſtarken Eigenſchaften Bölſches in ſich. Fehlt ihm auch

das Letzte, das ſeinen ſtarken Roman „Die Mittagsgöttin“ (Eugen

Diederichs, Leipzig) ergreifend durchpulſt, ſo iſt es doch recht ein Werk für

die wißbegierige und aufklärungsfreudige Menge.

Max Bewer's „Lieder aus der kleinſten Hütte“, (Goethe

Verlag, Dresden-Laubegaſt) die wir an dieſer Stelle bereits mit hohem

Lob erwähnt haben, ſind in zweiter, vermehrter Auflage erſchienen. Das

hübſch ausgeſtattete Buch eignet ſich trefflich zum Geſchenk, ſpricht doch

in ihm ein rechter Dichter von dem Leid und der Luſt junger Liebe –

nicht im Phraſenſpiel und Kling-Geſing der Alltagslyrik, ſondern aus

großem und ſtarkem Herzen heraus.

Von Max Eyth, deſſen ſchönes Schaffen wir der Aufmerkſamkeit

unſerer Leſer ſchon wiederholt empfohlen haben, liegt uns ein neues

Buch vor: „Im Strom der Zeit“. Aus Briefen eines Ingenieurs

1. Band. Lehrjahre. (Carl Winter's Univerſitäts-Buchhandlung, Heidel

berg.) Wir wünſchten, daß recht Viele von Denen, die als Ingenieure

oder auch als Kaufleute den Ruf deutſcher Tüchtigkeit in die Fremde

tragen, Eyth's geſunde, helle Augen im Kopfe trügen – und wie Eyth

von dem Geſehenen zu erzählen wüßten. Wer mit einem gebildeten

Beobachter, einem gediegenen Kenner und Verſteher plaudern, ſich über

ausländiſche Dinge und Verhältniſſe unterrichten laſſen will, der

nehme. den neuen Eyth in die Hand. Hat er ſchon vorher fleißig

Reiſebücher geleſen, ſo wird er von dem friſchen Humor und der geiſtigen

Spannkraft des Verfaſſers doppelt angenehm überraſcht ſein.

Zwei ſchöne und vornehme Bücher von Hermann Ubell bitten um

Einlaß: die Studie Praxiteles (bei Julius Bard, Berlin) und die

Gedichtſammlung Stundenreigen (bei C. W. Stern, Buchhandlung

L. Rosner Verlag, Wien). Das Praxitelesbuch, deſſen ſich der Verlag

übrigens mit beſonderer Liebe angenommen hat, athmet reines Griechen

thum; niemals ſind die Schöpfungen des großen Meiſters liebevoller und

feinſinniger betrachtet worden als von Ubell. Nicht nur Freunde des

claſſiſchen Alterthumes und nicht nur Kunſtfreunde überhaupt ſollten

das Buch leſen, ſondern Jeder, der ſich an ſcharfgeiſtiger und köſtlic

friſcher, nachſchaffender Darſtellung zu ergötzen liebt. – Durch Hermann

Ubell's Verſe weht ein Duft, wie von fernen, Jahrhunderte fernen

Blumenbeeten, die des Dichters Kunſt wieder aufblühen machte. Matte,

Ä“ Farben, Dämmerglanz und verdämmernde Muſik – da

ei doch eine unbeſchreibliche Innerlichkeit des Gefühles, das ſich nur

davor ſchämt, in's helle, brutale Licht des Tages zu treten. Für Ubells

Art iſt folgendes Lied bezeichnend:

Weil ihm die Herrin einen Blick geſchenkt,

Nach vielen Tagen winterlicher Noth,

Erfand er Worte, ſo von inn'rem Feuer glühend,

So ſchweren Hauch in trunkner Luft verſendend,

Daß Mädchen, die ſie insgeheim belauſcht,

Da ſie ein Spielmann in der Dämm'rung ſang,

Wie träumend in den mondbeglänzten Gärten gingen,

Die ſchönen Stirnen höher hoben, aber dann

Sie wieder leiſe lächelnd neigten, wie

Von einem unſichtbaren, hohen Schmuck bekränzt. –

Gegenſätze ziehen ſich an, und daraus erklärt es ſich, daß der

wortkarge, in ſich gebundene Ubell auch einige Gedichte des allzu wort

reichen Schönredners d'Annunzio prächtig übertragen hat. Sein Büchel

chen wird jedem Leſer herzliche Freude machen.

Lukas Delmage, ein moderner Seelſorger-Roman von Patrid

A. Schanhorn (Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m. b. H., München

gehört zu den immerhin ſpärlichen Gaben katholiſcher und für den

Katholicismus Propaganda machender Schriftſteller, die auch Anders

gläubige, mit Vergnügen leſen. Schanhorn ſucht von engliſchen Ver

hältniſſen ausgehend die römiſche Kirche dem andern Leben anzunähern,

oder umgekehrt. Er verfügt über ſo viele literariſche Qualitäten, daß

ſeine Arbeit zum Mindeſten immer durchweg feſſelnd bleibt. Der rührige

Verlag verdient aufrichtigen Dank dafür, das er uns die Bekanntſchaft

dieſes Werkes vermittelt hat.

Gegenüber den Pöbeleien, die ſich in letzter Zeit an P. J. Möbius

und ſein reiches Schaffen herandrängen, – er hat es durch den „phyſio

logiſchen Schwachſinn des Weibes“ mit Vielen verſchüttet – ſcheint es

uns Pflicht, mit beſonderem Nachdruck auf die eben erſchienenen erſten

drei Bände ſeiner Ausgewählten Werke (bei Johann Ambroſius

Barth, Leipzig) hinzuweiſen. Der berühmte Pathologe trottet nicht auf

Alltagspfaden, und was er über Rouſſeau ſagt, ſowie Manche ſeiner

Darlegungen über Goethe werden nicht auf der Stelle Jedermanns Bei

fall finden. Wir für unſer Theil freuen uns lebhaft darüber, daß ſie

einmal ein wirklicher Verſteher damit beſchäftigt, geiſtige und körperliche

Störungen beim Genie aufzuweiſen und uns ganz behutſam zu zeigen,

wie dieſe Störungen die Schaffenskraft beeinfluſſen, zum Theil ſogar be

dingen. Mancher Aberglaube und manch läppiſches Bewunderungsgene
wird dabei freilich in die Brüche gehen, aber durch die Menſchlich

keit unſerer Großen lernen wir ihr Erleſenes erſt recht kennen und lieben.

Zumal wenn ein ſo ſcharfer und dabei liebevoller Geiſt wie Möbius die

Führung übernimmmt. Daß er die bei deutſchen Gelehrten noch immer

ſeltene Gabe, die Mutterſprache glänzend zu handhaben, in hervorragendem

Maße beſitzt, bedarf an dieſer Stelle kaum beſonderer Hervorhebung.

„Nietzſches Lehre in ihren Grundbegriffen“, das heißt die

Theorie von der ewigen Wiederkehr des Gleichen und der Uebermenſchen

Gedanke, wird von Oskar Ewald in einem glänzenden Buche abgehandelt

- – - - - - - - - - -----==----------------
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(bei Ernſt Hofmann & Co.). Wien beſcheert uns ſeit einiger Zeit philo

ſophiſche Köpfe von ganz beſonderer Schärfe und verwegener Feinheit

des Urtheils; wir zögern nicht, Ewald in dieſe Reihe zu ſtellen. Unter

den Kritikern, die Nietzſches Philoſophie gefunden hat, iſt die ſeinige die

erſte, welche ich bis zu Ende leſen konnte. Ewald erweiſt ſich als con

genialer Denker. Kein Anfänger Nietzſches und kein Nietzſche-Enthuſiaſt

(ich meine damit theils die Freunde des Philoſophen, theils die Be

wunderer des Dichters und Schriftſtellers) ſollte an Ewald's Unter

ſuchungen vorübergehen. Er weiſt nach, daß Nietzſche ſelbſt die Grund

mauern ſeiner Lehre unterhöhlte und ſeine eigene Lehre mißverſtand.

Den ſcheinbaren Zuſammenhang zwiſchen der Hinaufpflanzung zum Ueber

menſchen und dem tiefen Gedanken von der ewigen Wiederkehr des

Gleichen löſt Ewald auf. Und wuchtig klingt es zum Schluſſe: „Im Be

ſtreben, der Metaphyſik aus dem Wege zu gehen, fiel Nietzſche der

gröbſten Metaphyſik anheim . . . Entwerthung der Wirklichkeit zum

Schein ſieht ihre Metaphyſik. Er ſah nicht den logiſchen Abſtand der

Erſcheinung vom Schein.“ Die Leetüre des Buches bietet einen erleſenen

Genuß, den ſich kein philoſophiſch geſchulter Geiſt entgehen laſſen ſollte.

Die Ereigniſſe der neueſten Neuzeit hat Dr. Albrecht Wirth in

einer ganz vortrefflichen „Weltgeſchichte der Gegenwart“ (Goſe

& Tetzlaff, Berlin) abgehandelt. Ä nennen das Buch vortrefflich, ob

wohl wir mit dem Autor und ſeinen Auffaſſungen nicht durchweg über

einſtimmen. Aber nichts wäre verfehlter, als einem gewiſſenhaften

Hiſtoriker, der das Wagniß auf ſich nimmt und den gefährlichen Boden

der neueſten Geſchichte betritt, Steine in den Weg zu werfen. Sein

Muth verdient vielmehr hohe Anerkennung. So ſprechen wir es denn

gern aus, daß die knappe doch gründliche Darſtellung der Ereigniſſe ſeit

1871 die Analyſe aller treibenden Kräfte oft meiſterhaft iſt und daß

gerade der Mangel an Temperament, der zum Beiſpiel bei der Er

wähnung von Bismarks Sturz auffällt, als ein Vorzug des Buches ge

deutet werden kann. Wir ſtehen dem Allen noch zu nah; taciteiſche

Worte wird erſt ein Späterer finden.

Unbedingt zu den werthvollſten literariſchen Gaben, die uns das

Jahr gebracht hat, zählen wir das „Leben Shakeſpeare's“ von

Robert Heſſen. (W. Spemann, Berlin und Stuttgart.) Es iſt in

Wahrheit ein ſtarkes und erhebendes Buch, das überall kräftigen Eigen

wuchs zeigt und dem Lebens- und Entwickelungsgange des großen Briten

mit ſo geiſtvoller nnd dabei ſo herzlicher Andacht nachgeht, daß es gleich

nach den erſten Seiten zu freudiger Theilnahme veranlaßt. Wir müſſen

es uns im Rahmen dieſer Beſprechung verſagen, ſo tief auf das ſchöne

Werk einzugehen, wie es wohl unſer Wunſch wäre, behalten uns aber

vor, darauf zurückzukommen. Robert Heſſen verdient reichen Dank und

nicht nur den Dank der Shakeſpearefreunde, für ſein geradezu claſſiſches

Buch; er hat die deutſche Literatur um ein Buch von Dauer bereichert.

Wir heben heute nur die prächtigen Capitel über das eliſabethaniſche

London, über die Eſſexperiode, die Sonette, dann die Hamletkritik und

die in ihrer Bündigkeit erquickende Abfertigung der Baconianer her

vor. Der Verlag hat der werthvollen Arbeit die gebührende Ehre er

wieſen; eine große Zahl ſchöner Schwarzdrucke gereichen dem Buche zur

Zierde und ſtellen dem erprobten Geſchmack W. Spemann's ein neues,

ſehr günſtiges Zeugniß aus.

Die Vorzüge der Original-Lithographien, die im Verlage

von B. G. Teubner in Leipzig erſcheinen, ſind bekannt genug, ſodaß

ſie keiner weiteren Empfehlung bedürfen. Es iſt urſprüngliche farben

frohe Kunſt, die zu ganz außerordentlich niedrigem Preiſe geboten wird.

Der Künſtler entwirft das Bild, zeichnet es auf den Stein und

überwacht den Druck, ſo daß jedes Blatt ſein Werk iſt. Die vorliegenden

neuen Blätter gehören zu dem Beſten, was die Original-Lithographie

bisher geleiſtet hat. Die techniſche Sicherheit hat, wenn möglich, noch

gewonnen; mit den einfachſten Mitteln der Steinzeichnung werden die

kräftigſten Farbenwirkungen ebenſo wie die feinſten Nüaneirungen er

reicht. Der künſtleriſche Werth der Blätter beruht vor Allem auf der

Macht der Stimmung, die von ihnen ausgeht. Ein lebendiges tiefes

Empfinden für die Natur, eine ſtille Freude an ihren Schönheiten

ſpricht aus ihnen und hat einen künſtleriſch überzeugenden Ausdruck

efunden. Hans von Volkmann giebt ein Bild „Aus der Eifel“.

bendſonnenſchein liegt über der weiten Herbſtlandſchaft. Die Wipfel der

ſchlanken Buchen im Vordergrund ſind in braunes Gold getaucht,

während die Stämme und die grüne Waldwieſe zur Seite mit den

graſenden Rehen ſchon von dunklen Schatten bedeckt ſind. Die Höhen

in der Ferne aber leuchten von brennendem Gelb und Roth des Laub

waldes, aus der inſelgleich dunkle Gruppen von Nadelholz hervorragen.

Gleich farbenprächtig iſt auch „Das Thal“ von Franz Hein, ein echtes

Frühlingsbild. Von ſaftigen, ſonnenhellem Grün prangen die Wieſen,

durch die ſich das blaue Band eines Bächleins dahinzieht. Vom vor

ſpringenden Hange und dem blühenden Strauche im Vordergrunde leitet

es den Blick an der ſchwarzgrünen Pappel in der Mitte vorüber, hin

zu der weißſtämmigen Birkenallee und dem ſtillen Waldthal, deſſen

Hang von graubraunen Buſchwerk bedeckt iſt. Gleiche Frühlings

ſtimmung beherrſcht die „Kaſtanien“ von Strich-Chapell. Zwei mäch

Ä alte Bäume, ſtehen ſie am Eingang des Dorfes, dort wo der Weg

über die alte Steinbrücke des Baches führt. Die weißen Blüthenkerzen

leuchten in der Dämmerung aus dem üppigen Laub hervor, deſſen Grün

ſich dunkel von dem gelben Abendhimmel abhebt. Unter der Wölbung

des Geäſtes hindurch ſieht man die braunweißen Mauerfläche und braunen

Dächer der Häuſer, die wie im Schutze der mächtigen Rieſen friedlich

daliegen. Ein „Altes Stadtthor“ ſtellt Petzet dar. Hoch ragt der

mächtige viereckige Turm mit dem ſpitzen Dache in den blaßblauen

Abendhimmel hinein, ein letzter Strahl goldenen Sonnenlichtes huſcht

über die Mauer des Thurmes, während die braunen Ziegeldächer und

hellen Kalkmauern ſchon im Dunkeln liegen. Das ſchwarzgähnende

Thorhaus mit ſeinen Erkern ſpiegelt ſich im Stadtgraben, der ſich an

der Wegmauer zwiſchen grünem Raſen dahinzieht. Es iſt ein Bild, wie

wir es wohl in den alten Städtchen des Südens und Weſtens antreffen.

Es erzählt von der guten alten Zeit, von der ſchlichten echten Schönheit

ihrer Kunſt und der ewigen Jugend, die das Leben der Natur daneben

immer neu entſtehen läßt. Voll wunderbarer Stille iſt auch das Bild

„Herbſtluft“ von Ortlieb. Die Sonne iſt untergegangen, ein letzter

heller Schein verglimmt in dem Grau des Gewölkes und übergießt den

ſtillen runden Hügel mit dunklem Violett, von dem ſich das Gelbbraun

der Stoppelfelder abheben. Schwarz ſtehen zwiſchen dunklem Wieſen

grün und ſchwarzer Ackererde die Bäume des Vordergrundes da, hinter

ihnen taucht geſpenſtiſch die runde Maſſe eines Weidenbaumes auf,

neben dem eine herbſtbraune Buche ſteht. So lebensvoll iſt. Alles, daß

man die Abendkühle zu fühlen, die tiefe Stille der Natur zu athmen

glaubt. Jedes der Bilder hat ſeine eigenen Vorzüge, die ſich bei in

timer liebervolle Betrachtung erſchließen. Jeder Freund echter, ſchlichter

Kunſt wird ſie mit immer neuem Genuſſe betrachten. Der Preis iſt,

wie bekannt, ſehr niedrig, das einzelne Blatt koſtet nur 2,50 Mk, ein

einfacher Holzrahmen koſtet nur 2,50 Mk., ein polirter Mahagonirahmen

3 Mk. . Ein innerlich werthvolleres und daher ſo wohlfeiles Weihnachts

geſchenk dürfte man keinem Kunſtfreunde machen können.

Ein ganz famoſes Büchelchen ſind die Balladen und Schwänke,

die Oscar Wiener bei C. C. C. Bruns, Minden i. W., verlegt und

die Richard Teſchner mit ebenſo famoſen Bildern geſchmückt hat. Von

der erſten Zeile an auf den richtigen Balladenton geſtimmt, hält das

Heft ihn nachher faſt durchweg fröhlich aufrecht, und die Treffer ent

ſchädigen reichlich für einiges Minderwerthige. Mit Bedauern ſieht man

den Verfaſſer allzu bald Abſchied nehmen. Es iſt viel burſchikoſe Luſtig

keit und dabei echtes, ſtarkes Empfinden für alles Balladeske in dieſen

Verſen. Leere Stellen ſtören nur vorübergehend. Im Allgemeinen ver

blüfft die Kraft Wieners, die mit wenigen Strichen machtvolle Stimmungs

bilder ſchafft. Wir können es uns nicht verſagen, wenigſtens von dieſer

Seite ſeines Könnens eine Probe zu geben:

Kronenlied.

Mich hat in fahler Nordlichtnacht

Ein wetterharter Schmied gemacht:

Bin ein Marterkrone,

Bin eine Königsfrohne.

Mein Schläfenring iſt kantenſcharf;

Als ihn der Schmied in's Feuer warf,

Da flüſterten ganz leiſe

Die Flammen ein Weiſe:

In einer Köhlerhütte

Weint eine alte Frau;

Ihr Sohn hat ſie geſchlagen,

Ihr Sohn iſt roh und rauh,

Und alle Leute ſagen,

Er ſei ſeit frühen Tagen

Ein finſter wildes Kind,

Und daß zwei Eiſenengel

Seine Pathen ſind;

Daß ſeine Köhlerhände

Seltſam roth,

Und daß ſein böſes Auge

Jedem droht,

Und daß er keinen Herrn

Und keinen Meiſter kennt,

Und daß auf ſeiner Stirne

Die Kronennarbe brennt.

Zur gefälligen Beachtung.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamen,

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W 57,
Katzlerstr. 4 I.

Dagegen sind alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit

Rückporto) an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W 30,

Gleditschstr. 6, zu senden.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Soeben erſchien:

Gigantomachie

Roman von Hans Hauptmann.

Eleg.brosch. Mk. 0.–, eleg. gebd. Mk.7.50.

Die „Deutſche Warte“ ſchreibt in ihrer

Nummer vom 8. December d. J.: Dem mytho

logiſchen Kampfe der Giganten gegen die Götter

iſt der Titel des Romans entlehnt, und er konnte

nicht beſſer gewählt werden, denn gigantiſch kämpft

der Verfaſſer in ſeinem Werke gegen Kirche und

Staat. Der Dichter ſchildert uns das Lebensbild

eines edlen Menſchen, eines Genies, der in ſeinen

Beſtrebungen, das Große und Schöne zu wollen,

am Ende des gewaltigen Kampfes doch unterliegen

muß, untergehen an dem Unverſtand und der

Bosheit ſeiner Mitmenſchen. Der Roman zerfällt

in drei Abteilungen, „Religion, Liebe, Hoffnung“.

Von hochpoetiſchem Reiz iſt in den beiden erſten

Abſchnitten das Liebesidyll und die wunderſame

Ehe eines edlen Menſchenpaares wiedergegeben.

Hier iſt nichts, was nicht erhebend wirkt, der ganze

auber der Poeſie, die hinreißende Schönheit der

Sprache, die mit bewundernswerter Beobachtungs

gabe und unendlicher Liebe zur Natur veranſchau

lichten Bilder ſind von intimem Reiz. Mit der

Feinheit der Empfindungen einer vornehmen

Frauenſeele zeichnet der Verfaſſer die Frauentypen

dieſes Romans, und durch das ganze Werk weht

ein ſo idealer Zug, daß es zum Genuß wird, es

wieder- Mll

Als Weihnachtsgeschenk beſtens empfohlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Richard Sattler's Verlag
Braunschweig.
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Bismarcks Nachfolger.

Roman

00M

Theophil ZoCTing.

DGFT Volksausgabe. "Da

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.
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Dr. Karl Walcker,

Privatdozenten der Staatswiſſ. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſ und Volkswirtſchaftslehre zu Berlin und der

American Academy of Political and Social Science.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mk.

Der bekannte Verfaſſer berückſichtigt beſonders die neueſte Litteratur Europas

und Amerikas.
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Soeben iſt erſchienen:
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(Zarl Bleibtreu.

Mit Illuſtrationen von Chr. Speyer.

1.–20. Causend. -

Preis in farbigem Umschlag 1 M., geb. 2 IN.

Der Verfaſſer der Schlachtenſchilderungen von

Weissenburg. Woerth, Gravelotte, Metz, Sedan,

Paris, 0rleans, Belfort, Amiens – St. 0uentin,

Le Mans, Königgrätz, welche in mehr als 250 000

Exempl. verbreitet ſind, zieht nun auch Spicheren

in den Kreis ſeiner Darſtellung. Keine Schlacht

des großen Feldzugs berührt ſo nahe das patriotiſche

Gefühl wie dieſe. Unmittelbar an der Grenze vor

Saarbrücken ward hier dem Feinde Zutritt in

deutſche Gaue verwehrt. Faſt nirgendwo erreichte

die begeiſterte Vaterlandsliebe der deutſchen Heeres

maſſen einen ſo hinreißenden Schwung, in leiden

ſchaftlichem Eifer das Schlachtfeld zu erreichen und

dem verhaßten Erbfeind an den Leib zu kommen.

Nicht nur Rheinländer ſchützten hier die eigene

Mark, ſondern auch Hannoveraner unb vor allem

Brandenburger, als verſchmölzen ſich hier Weſt

und Oſtmark zu einer einzigen Vormauer für All

deutſchland. Prof. Chr. Speyer hat als Illu

ſtrator ſeine ſchwierige Aufgabe mit vollendeter

Künſtlerſchaft gelöſt.

Uerlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

S. Jr. Amneſangs Verlag, Leipzig.

Soeben erſchien die 7., verbeſſerte Auflage von

Martin Greif, Gedichte

in Duode-Format, gebd. in Ganzleinen, oben Goldſchn.

mit einem Porträt nach Hans Thomna, M. 5.–.

Vor einem Jahr erſchienen neu:

Martin Greif,

Meute Lieder und Nären.

In gleicher Ausſtattung, Porträt nach Wilh. Trübner,

-M. 4.

In unſerm Verlage erſchien und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:
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ZF Deutſch Capri
in Kunſt, Dichtung, Leben.

Von Johannes Proelß. .4.3,–.

Reizvollſte Schilderungen deutſchen Lebens auf

Capri ſonſt und jetzt. Zeitgemäße Feſt gabe.

Letzteres gilt auch von:

Allmers Röm. Schlendertage. -4. 7.

Barth Ital. Schenkenführer. 4. 1.
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Wird Mitteleuropa einſt deutſch ſein?

Von Teut.

Die Völker in Oeſterreich-Ungarn geberden ſich wie toller

Moſt. Sie wollen den Reifen ſprengen, den die Hauspolitik

der Habsburg-Lothringer um die Donaulande geſchmiedet hat.

Aus dem ſchwarzgelben Kaiſerſtaat am Nibelungenſtrom wollen

Slaven und Magyaren föderaliſtiſche Kleinſtaaten heraus

ſchlagen, denn die Zertrümmerung der einheitlichen deutſchen

Armeeſprache iſt der böſe Anfang vom ſchlimmſten Ende.

Bei der mehr als ſeltſamen Obſtruction der Tſchechen und

Magyaren muß man unwillkürlich an Gottfried Keller's mar

kige Kampfworte denken: -

„Sie ſehnen ſich nach Gewitternacht,

Nach Sturm und Regen und Donnerſchlag,

Nach einer wogenden Freiheitsſchlacht

Und einem entſcheidenden Völkertag!“

An der Donau werden die Würfel fallen, ob Mittel

europa dereinſt deutſch ſein ſoll.

Prüfen wir an der Hand der Statiſtik nüchtern die

Stärke der auseinander ſtrebenden Raſſen.

Heute wohnen zwiſchen Eger und Kronſtadt ſicher mehr

denn 12 Millionen Deutſche. Sie waren, ſind und bleiben die

überragenden Culturträger der Doppelmonarchie, wenn auch

jetzt die Schüler den Lehrer noch ſo heftig ſchmähen. Die

Tſchechen, die einſt in den Tagen der raſenden Omladina der

Kaiſer Franz Joſef „eine ſonderbare Geſellſchaft“ nannte, haben

heute in der Wiener Hofburg gewaltige Fürſprecher. Rom

protegirt dieſe fünf Millionen Tſchechen, als ob ſie wahrhaft

ein „Herrenvolk“ wären. Die gefällige officiöſe Statiſtik

macht ebenfalls gehorſam in Kemenatenpolitik, indem ſie

7975000 „Tſchechen, Mährer und Slowaken“ als eine

Nation anführt! Jeder Kenner der thatſächlichen Verhält

niſſe kann über die ſlaviſche „Solidarität“ nur herzhaft lachen.

Die vier Millionen Ruthenen haſſen die 4% Mill. Polen;

die kaum mehr denn eine Million zählenden Winden, dieſes

ſloweniſche Zwergvolk, ſitzen iſolirt zwiſchen Serben und Croaten,

die zuſammen kaum 3% Millionen ausmachen uud ſich eben

falls befehden. Gewiß giebt es alſo in Oeſterreich-Ungarn

20 Millionen Slaven gegen „nur“ 12 Millionen Deutſche,

aber dieſer Vergleich hinkt ſchlimmer denn Mephiſto mit

ſeinem Pferdefuß. Die deutſche Weltſprache iſt immer

noch das Verſtändigungsmittel dieſer ohnmächtigen Völker

ſplitter. Selbſt die drei Millionen Walachen aus rumäniſcher

Raſſe brauchen ebenſo wie die 700000 Ladiner und Wälſchen

die deutſche Verkehrsſprache als Grundlage ihres wirthſchaft

lichen Seins. Wer das leugnet, fälſcht bewußt die That

ſachen. Und die ſtolzen Paprikaritter, die acht Millionen

Magyaren, klagen offen in ihren Chauviniſtenblättern, daß

man häufiger Deutſch in Ofen-Peſt hört, als wie das Hunnen

idiom. . . . Rechnet man nicht nur mit kalten Zahlen, ſon

dern mit realpolitiſchen Thatſachen und ſocialen Wahrheiten,

ſo ergiebt ſich das klare Reſultat, daß die 12 Millionen

Deutſchen das durchaus führende Element der Donauländer

waren, ſind und ſtets bleiben werden, allen tſchechiſchen und

magyariſchen Herrengelüſten zum Trotz. Wer einmal in Prag

war, weiß, wie künſtlich die Sprache der fabelhaften Libuſſa

aufgepäppelt werden mußte, um auch nur eine locale Be

deutung zu erhalten, und jeder Reiſende im Ungarlande er

fährt auf Schritt und Tritt, wie die amtlich „befohlene“

Hunnenſprache nur künſtliche Etikette für rein deutſche, ru

mäniſche oder ſlowakiſche Gegenden iſt. Selbſt mit allen

Mitteln einer gewiß ſcrupelloſen Zählmethode hat man die

Arpadſproſſen in Transleithanien nur auf 45 v. H. aller

Bewohner Ungarns hinaufſchrauben können, und da ſind

900000 Juden gern und ganz als „Vollblutmagyaren“ mit

gezählt. . .

Nach Profeſſor Langhans-Gotha bilden die Deutſchen

in den öſterreichiſchen Ländern des ehemaligen Deutſchen

Bundes vor 1866 faſt 52 Procent der Geſammtbevölkerung,

und er fügt hinzu: „Die Ausſcheidung Galiziens, der Buko

wina und Dalmatiens aus dem öſterreichiſchen Staatskörper

(Cisleithanien) iſt eine der Hauptforderungen der alldeutſchen

Partei Oeſterreichs (Schönerianer; Linzer Programm), auch das

Programm der Deutſchen Volkspartei verlangt die Sonder

ſtellung Galiziens. Durch Angliederung deutſcher Sprach

inſeln in Weſtgalizien und durch Ausſcheiden ſlowakiſcher,

ſloveniſcher und ſerbocroatiſcher Gebietstheile in Mähren,

Krain und Küſtenland läßt ſich der Hundertſatz der Deutſchen

auf 53 erhöhen, der der Slaven auf 43 vermindern. Durch

Anſchluß des anſtoßenden deutſchen Sprachengebiets in Ungarn

(Hienzen und Haidebauern) würde der deutſche Antheil ſogar

auf 55 Procent ſteigen.“

Und Angeſichts dieſer Thatſachen zögert eine hochweiſe

k. k. Regierung noch mit der Einführung der deutſchen Staats

ſprache, die allein eine ſtraffe Centraliſation verbürgt, während

man den kaum 45 Procent zählenden Magyaren die eigene

Armeeſprache halb und halb zugeſteht!
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Wahrlich, die Deutſchen in Cis und Trans haben Ur

ſache, über den hiſtoriſchen „Dank vom Hauſe Oeſterreich“

tiefinnig nachzudenken. . . Trotzdem iſt den Deutſchen unter

dem Scepter der Habsburger nur dringend anzurathen, die

Krone für ſich zu gewinnen, denn in Austria felix liegt alle

Entſcheidung bei der Dynaſtie. Ich habe das kürzlich in den

„Alldeutſchen Blättern“ näher begründet. Da der Aufſatz

viel beachtet nnd beſprochen wurde, darf ich wohl zur näheren

Orientirung reichsdeutſcher Leſer, denen die Irrgänge vati

caniſch-habsburgiſcher Politik nicht bekannt, hier kurz die

Folgerung aus dieſem Aufſatz wiederholen, daß die Deutſchen

die realpolitiſche Tactik befolgen müſſen, eine geſchloſſene

centraliſtiſche Partei zu bilden, auf die das Miniſterium ſich

ſtützt und bei fortgeſetzter Obſtruction der Tſchechen und

Magyaren einfach die Verfaſſung ändert. Alſo „Staats

ſtreich“ werden die liberalen Gefühlsheuchler jammernd rufen!

Aber wie Preußen niemals die polniſche Irredenta wird be

ſiegen können, ohne den Bodenerwerb in Poſen und Weſt

preußen, ſowie auch Schleſien und Oſtpreußen nur Deutſchen,

nicht aber mehr Polen zu geſtatten (nur im Wege des Erb

rechts unter nächſten Verwandten dürfte auch der Pole Grund

beſitz in den umkämpften Provinzen erwerben), ebenſo kann

das Haus Habsburg, will es nicht zu einem magyariſchen

Wahlkönigthum oder zu einer Slavendynaſtie à la Serbien

herabſinken, die Exaltados unter den Tſchechen und Hunnen

nur bändigen, wenn eine eiſerne Fauſt Ungarn und Böhmen

zu Provinzen eines kraftvollen Einheitsſtaates degradirt, die

von Statthaltern ſo lange unter Ausnahmegeſetzen regiert

werden, bis die Tſchechen und Magyaren einſehen, daß ihr

wirthſchaftlicher Vortheil innig mit dem Gedeihen des Ein

heitsſtaates zuſammenhängt, und ſie ſich daher aus ſocialen

Gründen fügen müſſen. Denn die Magenfrage iſt doch

ausſchlaggebend, und die ultima ratio realer Staatsweisheit

iſt die vernünftig gebrauchte Gewalt, der aufgeklärte Despo

tismus gegen ewig Renitente! Oeſterreich-Ungarn braucht

einen germaniſchen Dictator. Natürlich kann er nur mit

Hülfe aller Deutſchen der Monarchie ſein Ziel erreichen

und die einſt mit deutſchem Blut erworbenen, durch deutſche

Cultur aus halbaſiatiſchem Chaos geſchaffenen Siedelungs

ſtätten wieder deutſch machen. Wo ein Wille, iſt auch ein

Weg. Der mitteleuropäiſche Zollbund wird ſicher einſt

kommen, Onkel Sam und John Bull werden uns Mittel

europäer einfach dazu zwingen, wollen wir nicht unter dem

transatlantiſchen und großbritanniſchen Wettbewerb wirth

ſchaftlich erſticken.

Dieſer mitteleuropäiſche Zollbund wird das Deutſche

Reich mit dann wohl mehr als 60 Millionen Deutſchen bei

4 Mill. Slaven, die Niederlande mit 6 Mill. Germanen,

Belgien mit 3 Mill. Vlamen gegen 2”, Mill. Wallonen,

die Schweiz mit 3 Mill. Deutſchen gegen 1 Mill. Romanen,

Oeſterreich-Ungarn mit 12 Mill. Deutſchen gegen 20 Mill.

Slaven und 8 Mill. Magyaren umfaſſen. Mit anderen

Worten: Im mitteleuropäiſchen Zollbund, deſſen einzelne

Glieder ihre politiſche Selbſtändigkeit ſich gegenſeitig garan

tiren, werden dann mindeſtens 84 Mill. Germanen gegen

24 Mill. Slaven, 8 Mill. Magyaren und faſt 4 Mill. Ro

manen wohnen.

werden von den 84 Mill. Germanen im Laufe eines Jahr

hunderts wirthſchaftlich völlig eingeſponnen werden, Wohlſtand

und beſſere Lebensführung, Kunſt und Wiſſenſchaft werden

alle Bewohner dieſes Bundes zu einer Kulturmaſſe mit

germaniſcher Prägung zuſammenſchweißen. Ob ſich dieſer

Bund aber freiwillig und friedlich aufthut, wer will das

prophezeien? Kommen muß er, und wenn die Dynaſtien

und Völker zu kurzſichtig ſind, die friedliche Hand der Vor

macht Mitteleuropas freudig zu ergreifen, ſo wird eine rück

ſichtsloſe Blut- und Eiſenpolitik ſie zu ihrem Glück zwingen

müſſen. Daß dann Throne wanken, iſt allerdings wahr

ſcheinlich... Und ſo liegt es geradezu im Selbſterhaltungs

Dieſe 36 Mill. ungermaniſchen Elemente

trieb des Hauſes Habsburg, dieſen Bund ſobald wie möglich

energiſch herbeizuführen, gegen den Trotz der Slaven und

Magyaren. Die reichsdeutſche Hand wird bei dieſem emi

nenten Culturwerk ſicher nicht verſagen. Hohenzollern, Habs

burg, Oranien und die Coburger in Belgien werden mit den

Schweizer Republikanern alle Urſache haben, dieſen Bund zu

ſegnen! Völker und Fürſten wird er in ihrem feſten Beſitz

ſtande ſichern. Dann mag der Magyare daheim ſeine

Pußtaweiſen weiter ſingen, der Tſcheche ſeine holden

Schnalzlaute literariſch ausmünzen, der Pole zum Herr

gott, der „nur polniſch verſteht“, auch deßhalb nur in

Mazurka-Tonart beten, Franzoſen und Ladiner mögen im

Kreiſe der Familie ihren Idealen nachgehen, der Kitt des

gewaltigen Wirthſchaftsbundes wird allein die deutſche Welt

ſprache ſein können! Es iſt nicht blinder Optimismus, der

mich an dieſen mitteleuropäiſchen Zollbund glauben läßt. Die

ungeſtüme Preſſerin, die Noth, wird trotz Libuſſa und Arpad,

trotz Monſieur Chauvin und Schwyzer Tyrannenhaß aus

Mitteleuropa ein breites, ſicheres Culturgebäude auf germani

ſcher Baſis ſchaffen.

Republikaniſche Führer Frankreichs vor und nach dem

Kriege.

Von Karl Blind.

I

Ab und zu wetterleuchtet es in Frankreich immer noch

mit Gelüſten nach Wiedereroberung der Rheingrenze. Dem

jüngeren Geſchlechte iſt dies Streben allerdings, wie ich aus

Beſuchen in Paris während der letzten zwölf Jahre und bei

dem Verkehre mit Freunden erkannt habe, allmälig immer

fremder geworden. Elſaß-Lothringen hat ſich für die ſeit

dem Kriege Erwachſenen nach und nach einfach zu einer ge

ſchichtlichen Erinnerung geſtaltet. Nur im Bunde mit einer

anderen ſtarken Macht wäre das Wagniß der Wiederaufnahme

eines Kampfes gegen das Deutſche Reich denkbar. Die Stim

mung der tonangebenden, ſchnell erregbaren, durch bekannte

Mittel leicht zu mißleitenden Hauptſtadt wäre dann freilich

entſcheidend.

Eine leider unbezweifelbare Thatſache iſt es, daß bis in

die neueſte Zeit herein nicht bloß die bonapartiſtiſche und

die königlich geſinnten Parteien das Jahrhunderte lang fort

geſetzte Trachten nach Erlangung des geſammten linken Rhein

ufers ſich zum Ziele vorgeſetzt hatten, ſondern daß auch die

republikaniſche Partei vielfach mithalf. Unwiſſenheit, ſelbſt

unter ſonſt Hochgebildeten, ſpielte dabei eben ſo wohl eine

Rolle, wie Ruhmſucht und der Wunſch, unter der politiſch

hin und her ſchwankenden, eitlen Menge Parteianhänger zu
erwerben. s

Beranger's Lieder hatten nach dem Sturze des korſiſchen

Tyrannen eine Art Heiligenſchein um den Gefangenen auf

St. Helena gewoben. Unter der wiederhergeſtellten Bour

bonen-Herrſchaft arbeiteten oft Republikaner und Bonapar

tiſten in Verſchwörungen zuſammen. Als Bindeglied diente

das Verlangen nach „Zerreißung der Verträge von 1815“,

durch die Frankreich vom unteren Laufe des Rheines wieder

zurückgetrieben war. Das bourboniſche Haus wurde als

„Geſchöpf und Diener des Auslandes“ in Verruf gebracht

und ſeine Beſeitigung im Namen des nationalen Ruhmes

gefordert.

Der Bourbone Karl X. trat indeſſen ſelbſt mit dem

Petersburger Hofe in Unterhandlungen ein, die zum Zwecke

hatten, für Frankreich wieder die volle Rheingrenze zu er

werben und Rußland zum Beſitze von Conſtantinopel zu

verhelfen, als mitten in dieſen geheimen Machenſchaften die

W
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Juli-Erhebung von 18:30 ausbrach und Ludwig Philipp

zum Thron gelangte.*)

In ihrer „Geſchichte der Revolution von 1848“ erzählt

Daniel Stern (die Gräfin d'Agoult, deren Mutter eine

Deutſche war), daß im Jahre 1831, nach dem Sturze der

Bourbonen, Beranger's Lieder in vielen Tauſenden von Ab

zügen in den Straßen von Paris verkauft wurden. Sie

bringt die Verſe der „Pariſienne“ von Delavigne in Er

innerung, die leidenſchaftlich geſungen worden ſeien, und in

denen es ſich namentlich um Jena, Marengo u. ſ. w. handelte.

Unter Ludwig Philipp verfocht im „National“ die von Ar

mand Carrel geleitete, gemäßigt demokratiſche Partei das

Anrecht Frankreichs auf das ganze linke Rheinufer. Weiter

gehende Republikaner, wie Barbès, ſtellten ſtürmiſch die

gleiche Forderung. .

Ein damals, und noch ſpäter unter Napoleon III., in

den Schulen viel gebrauchtes Werk über Erdkunde – ver

faßt von Duſſieux und von den Regierungsbehörden em

pfohlen – ſprach von dem „franzöſiſchen Gebietskreiſe (région

française)“ als an den Quellen des Rheins beginnend und

bis zu den Mündungen dieſes Stromes reichend! Das be

deutete die Hinzuſchlagung zu Frankreich nicht bloß aller

deutſchen Rheinlande, ſondern auch des größeren Theiles der

Schweiz, ganz Belgiens und eines Stückes von Holland! . . .

Durch ſolche Lehren wurde die ohnedies vorhandene Unwiſſen

heit der Maſſen ins Ungeheuerliche verdichtet.

Kein Wunder, daß Thierses wagen konnte, 1840 bei

Gelegenheit einer ſyriſchen Frage ganz aus dem Stegreif

(„à propos de bottes“, wie der Franzoſe ſagt) eine Be

wegung für einen Angriff am Rhein auf die Beine zu

bringen. Da erhob ſich das deutſche Volk mit ſolcher Ent

rüſtung*), daß man es in Paris doch für gerathen hielt,

den Degen in der Scheide zu laſſen.

Durch die Februar-Umwälzung von 1848, auf die ſofort

die gewaltige Volkserhebung in Deutſchland für Freiheit und

Einheit folgte, wurde Frankreich ſtark im Innern beſchäftigt.

Indeſſen ſuchten auch da noch Manche den öffentlichen Geiſt

von der Gründung eines echten Freiſtaates wieder abzulenken,

indem ſie unabläſſig die „Zerreißung der Verträge von 1815“

verlangten – mit anderen Worten: die Kriegserklärung an

Deutſchland wegen desjenigen Theiles der Rheinlande, der

1815 wieder in unſeren Beſitz gekommen war. Der andere

Theil, Elſaß-Lothringen, war in Folge der Uneinigkeit der

beiden deutſchen Hauptmächte und des von dem Herzog von

Wellington veranlaßten Einſpruches Englands, wie auch des

Kaiſers von Rußland, in franzöſiſchem Beſitz verblieben.

Beide, England und Rußland, wollten ſich die neue Regie

rung Frankreichs dadurch zum Freunde machen.

II.

Im Februar 1848, kurz vor Ausbruch der Revolution,

begab ich mich, auf den Wunſch Friedrich Heckers und

mehrerer anderen Mitglieder der zweiten Kammer in Baden,

mit ein paar gleichgeſinnten Freunden nach Straßburg, um

die Stimmung zu beobachten und über den Verlauf der be

reits begonnenen Bewegung nähere Mittheilungen an jene

Kammer-Mitglieder zu machen. Der Schweizer Sonderbund

war ein paar Monate vorher niedergeworfen worden. In

Neapel war eine Erhebung für Einführung eines Verfaſſungs

*) S. Louis Blancs „Geſchichte der zehn Jahre (1830–40)“.

Band I, Abſchnitt I.

**) Das „Rhein-Lied“ von Nikolaus Becker, das dieſer Ent

rüſtung Ausdruck gab, iſt neuerdings vortrefflich ins Engliſche überſetzt

oder vielmehr umgedichtet worden von Sir J. G. Tolle mache Sin

clair, dem früheren freiſinnigen Abgeordneten im Londoner Unterhauſe.

Er hat in Frankreich 1870–71 gute Dienſte für die deutſchen Verwun

deten und Kranken geleiſtet und ein Buch: „Der deutſch-franzöſiſche Krieg“

geſchrieben, das werthvolle Aufzeichnungen, Meinungsäußerungen und

Schriftſtücke enthält. Am Schluſſe der gegenwärtigen Abhandlung iſt

Sir Tollemache Sinclair's Umdichtung mitgetheilt.

ſtaates im Gange. Wir im Südweſten von Deutſchland, vor

Allem die jüngeren Männer, ſahen hoffnungsvoll einer raſch

nahenden Zeit des gewaltſamen Umſchwunges im eigenen

Vaterlande entgegen.

Unter den Bürgern, den Arbeitern, den Studenten, mit

denen wir in Straßburg in Berührung kamen, zeigte ſich

damals keinerlei chauviniſtiſche Regung. In den Verſamm

lungen, an denen wir theilnahmen, und bei deren einer auch

ich, auf eine mir gewordene Aufforderung, in deutſcher Sprache

eine Anrede hielt, wurde die „Brüderlichkeit der Völker“ be

tont. Soldaten, von denen Einige bereits ſich auf die Seite

der beginnenden Umwälzung zu ſchlagen wagten, waren da

bei mit anweſend. Die ganze Erhebung war nach Innen

gerichtet, auf den Sturz der gründlich verderbten Regierung

Ludwig Philipps.

In den März-Tagen, als ganz Deutſchland in hellem

Aufruhr ſtand, ſuchten reactionäre Sendlinge die Bauern

ſchaft in Baden durch das falſche Gerücht einzuſchrecken: „Die

Franzoſen kommen!“ Keine Franzoſen kamen aber; nur die

deutſche Arbeiterſchaar aus Paris unter Herwegh's Führung,

mit dem ich bei einem zweiten Beſuche in Straßburg, vor

dem Uebergange ſeiner Schaar über den Rhein, dort zu

ſammengetroffen war.

In Paris war man mittlerweile vollauf mit inneren

Angelegenheiten beſchäftigt. Ein paar Gruppen Unverbeſſer

licher zeterten wohl gegen die vorläufige Regierung, weil ſie

die Verträge von 1815 nicht für zerriſſen erklären wollte.

Man darf es Lamartine, trotz aller ſeiner ſonſtigen Schwäche,

als Verdienſt anrechnen, daß er dieſem Geſchrei nicht nachgab.

Der Untergang der Freiheitsſache in den beiden benachbarten

Ländern wäre ja die unmittelbaee Folge geweſen.

Im Mai 1848 befand ich mich, nach der Niederlage

des von Hecker und Struve geführten Freiſchaarenzuges,

an dem ich theilgenommen, wiederum in Straßburg, diesmal

in zeitweiliger Verbannung. Da kam aus Paris die Mel

dung, daß am 15. Mai eine tobende Menge in den Saal

der verfaſſunggebenden Verſammlung eingebrochen war unter

dem Rufe: „Hoch lebe Polen!“ und mit dem Verlangen: es

müſſe ſofort der Krieg gegen „Preußen“ erklärt werden. Der

auf die Rednerbühne gedrungene Leiter des wilden Haufens,

ein gewiſſer Huber, ſprach inmitten des wüſten Lärmes die

Auflöſung der Verſammlung aus.

Daß „Preußen“ bei der verlangten Kriegserklärung allein

genannt wurde, ſtimmte allerdings mit einem ſchon ſeit 1792

und ebenſo von Napoleon I. beliebten Verfahren, einen ein

zelnen deutſchen Staat als Feind herauszugreifen. Der übrige

Theil Deutſchlands ſollte dadurch beſchwichtigt werden. „L'un

après l'autre!“ („Einen nach dem Anderen abthun!“), wie

Napoleon I. ſelbſt einmal ſagte.

Der Krieg gegen Preußen zu Gunſten Polens bedeutete

natürlich nur einen Marſch nach dem Rhein hin. Rußland

lag ja gar fern.

Was die Theilnehmer an dieſem Sturm auf die Volks

vertretung betrifft, ſo hat man fälſchlicher Weiſe Louis Blanc

in die Sache mit hineinverwickeln wollen. Es wurde gegen

ihn durch die Verſammlung ſogar eine Unterſuchung ein

geleitet. In Wirklichkeit that er – wie aus ſeinen „Ge

ſchichtlichen Erinnerungen von 1848“ und aus Daniel Sterns

umfaſſender Schilderung erſichtlich – unter äußerſter Lebens

gefahr alles Mögliche gegen dieſen Einbruch. Barbes ließ

ſich dagegen, obwohl auch er anfänglich abzuwehren ſuchte,

im Laufe der gewaltthätigen Vorgänge mit hineinreißen, nach

dem Blanqui für das Kriegsgeſchrei eingetreten war.

Barbès hat ſtets behauptet, daß Blanqui ſich einſt im

Gefängniß, unter Ludwig Philipp, ſein Leben durch einen

Verrath an einer Verſchwörung erkauft hatte. Als Barbès

ſah, daß es durch die Auseinandertreibung der Volks

vertretung zur Bildung einer neuen Revolutions-Regierung

kommen könnte, an deren Spitze Blanqui ſtünde, verlor er,
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wie Daniel Stern behauptet, alle Geiſtesgegenwart, ſuchte ihn

zu übertrumpfen, und forderte nun ſeinerſeits die unverzüg

liche Abſendung eines Heeres gegen Preußen zur Wiederher

ſtellung Polens in den Grenzen von 1792!

Es hat ſich nachher herausgeſtellt, daß die ganze Sache

jenen Huber zum Anſtifter gehabt hatte, einen ehemaligen

politiſch Verurtheilten, der aber ſchon unter Ludwig Philipp

geheimer, verrätheriſcher Angeber ſeiner Genoſſen und dann

freigelaſſen worden war. Ihm gelang es, eine Anzahl Re

publikaner in ſein Netz zu ziehen. Die oft auf eigene Fauſt

handelnde Geheim-Polizei ſoll die Abſicht gehabt haben, durch

Anzettelung des ſcheußlichen Unfuges Männer wie Barbès,

Raſpail und andere zur äußerſten Linken Gehörige zu Fall

zu bringen.

Unter Napoleon III. erhielt Huber eine einträgliche Ver

waltungsſtellung. Wer die ganze Verworfenheit der Mittel

erkennen will, mit denen Polizeiſpitzel in Paris wirken –

wie es ja auch 1870 bei Kriegesausbruch geſchah –, der

möge die Schilderung des „15. Mai 1848“ in Daniel Sterns

Werk leſen.

Dieſer Einbruch in die Volksvertretung wurde ſchließlich

durch Mobilgarden und Bürgerwehr überwältigt. Von dem

künſtlich angeregten Kriegsgeſchrei gegen Deutſchland wurde

es nun wieder ſtill.

Bezeichnend bleibt es immerhin, daß, bei Beginn der

Sitzung vom 15. Mai, der Miniſter Baſtide, auf eine an

ihn geſtellte Anfrage, im Gegenſatz zu der Haltung Lamartines,

des Hauptes der Regierung, die Verträge von 1815 und die

darauf beruhende Karte Europas für einen todten Buchſtaben

(une lettre morte) erklärte. Frankreich, meinte er, müſſe

„kraft ſeiner geographiſchen Lage und ſeines Volksgeiſtes an

der Spitze eines Bundes freier Völker“ ſtehen. Die Verträge

von 1815 ſeien nicht mehr zu Beſtand: doch Frankreich

allein könne die Zukunfts-Karte von Europa nicht regeln,

u. dgl. m.

Dieſe Aeußerung war eine Antwort auf eine Anfrage

bezüglich Italiens. Die Abſchaffung der Verträge aber be

deutete für Frankreich immer den Wiedererwerb der deutſchen

Rheinlande.

Was die Sorge um die freien Völker anlangt, deren

Bund Frankreich zum Oberhaupte haben ſollte, ſo ſchlug

im folgenden Jahre, nachdem Ludwig Napoleon zum Präſi

denten der Republik ernannt worden war, Frankreich unter

Zuſtimmung der geſetzgebenden Verſammlung die römiſche

„Schweſter-Republik“ mit Waffengewalt nieder und ſetzte den

Papſt wieder als Herrſcher des Kirchenſtaates ein.

III.

Ende Mai 1849 hatte ich in Paris Gelegenheit, mir

die Dinge in nächſter Nähe anzuſehen. Zuſammen mit

Dr. Friedrich Schütz, dem Abgeordneten für Mainz in der

deutſchen Nationalverſammlung, war ich als Mitglied der

gemeinſchaftlichen Geſandtſchaft von Baden und Rhein-Bayern

dorthin gegangen. Wiederum war Frankreich im Inneren

aufs Tiefſte erſchüttert. Es handelte ſich darum, ob Ludwig

Bonaparte, wegen des Angriffes auf die römiſche Republik,

geſtürzt werden könne. Ledru-Rollin, dem der Hauptantheil

an der Gründung der Februar-Republik von 1848 zuzu

ſchreiben war, ſtand an der Spitze der Bewegung.

Nach der Sprengung der Maſſenkundgebung vom 13. Juni

1849 völkerrechtswidrig verhaftet, wurde ich zuerſt in der be

rüchtigten Conciergerie und dann in „La Force“ eingekerkert.

Von der Linken der geſetzgebenden Verſammlung, der ſo

genannten „Berg-Partei“, wurde dies zum Gegenſtande von

Verhandlungen gemacht, um meine Freilaſſung zu erwirken.

Herr von Tocquville, der berühmte Verfaſſer des Werkes

über „Die Demokratie in Amerika“, damals Miniſter des

Auswärtigen, ſah ſich da wegen dieſes Bruches des Völker

rechtes ſchlimm in die Enge getrieben. Um ſich zu retten,

erklärte er, ohne den geringſten Beweis: ich ſei nicht in

meiner diplomatiſchen Eigenſchaft, ſondern als „Verſchwörer“

verhaftet worden, und die Regierungen, die mich nach Paris

geſandt, gehörten einer Partei an, welche ſeit zehn Jahren

ſtets mit der bitterſten Entſchloſſenheit und Thatkraft durch

ihre Schriften und ihre Drohungen dem Streben des franzö

ſiſchen Volkes, ſich bis zum Rhein hin auszudehnen (cette

tendance du peuple français à s'étendre vers le Rhin)

Widerſtand geleiſtet habe.“

Das genügte, um die Verſammlung zur Tagesordnung

übergehen zu machen. Nach mehr als zweimonatlicher Haft

mußte ich indeſſen freigelaſſen werden. Bezeichnend aber iſt

es, daß in ſolchen Reden, wie Tocquville ſie da hielt,

ſtets ſo gethan wurde, als ſtehe Frankreich, das Elſaß be

ſaß, noch gar nicht am Rhein. Und doch hießen zwei ſeiner

Departements der „Ober-Rhein“ und der „Nieder-Rhein“!

Aus den hinterlaſſenen, eigentlich gegen ſeinen Willen

veröffentlichten Aufzeichnungen dieſes „republikaniſchen“

Miniſters erhellt, daß er einer der ſchlimmſten Feinde

deutſcher Freiheit und Einheit war, und eingeſtandener Maßen

ebenſo insgeheim mit den Royaliſten und Ultramontanen

zuſammen ſpielte, wie er es auf die Eroberung des ganzen

linken Rhein-Ufers abgeſehen hatte. (Fortſ. folgt.)

Aus Alt- und Neu-Hellas.

Von Eduard Sokal.

In der leicht zugänglichen Literatur über Griechenland

herrſchen die Angaben über Architektur und Kunſt einſeitig

vor. Für die anderen Dinge, die zeitweiſe Menſchen kaum

weniger intereſſiren, bleibt ſelten Raum, und die Fragen nach

den Menſchen, die der Welt das Vermächtniß der claſſiſchen

Cultur hinterlaſſen haben, nach ihrem Leben und Treiben,

treten zurück und werden nach überkommenen, oft ganz falſchen

Lehrmeinungen ſchablonenmäßig erledigt. Und doch wimmelt

die Literatur gerade in dieſen Fragen von Irrthümern. Be

ſonders hat das Durcheinanderwerfen der Raſſen- und Sprach

wanderungen Seitens der vergleichenden Sprachforſchung das

Urtheil vielfach in Irrgänge geführt, aus denen oft kaum

ein Entkommen möglich ſcheint. Sicher hat dieſe Wiſſen

ſchaft bis jetzt den hierzu nöthigen Ariadnefaden noch nicht

geſponnen. Es handelt ſich eben um Gebiete, in denen das

biologiſche Wiſſen nnd Können zeitlich zu ſpät einſetzt, wie

in der Raſſenfrage, oder in denen es überhaupt unzulänglich

iſt, wie in den techniſchen Fragen. Man muß es daher mit

Dank begrüßen, daß der bekannte Hygieniker Prof. Hueppe

in einem kürzlich erſchienenen Werke über die „Raſſen- und

Socialhygiene der Griechen im Alterthum und in der Gegen

wart“ den Verſuch unternommen hat, mit dem Rüſtzeug

exakter Forſchung an dieſe Probleme heranzutreten. Seine

Ausführungen werden ſicherlich den vorgeſetzten Zweck er

reichen, „ein natürliches Verſtändniß für die alten und neuen

Raſſenmiſchungen in dem Wetterwinkel zwiſchen Europa,

Aſien und Afrika anzubahnen und dadurch vielleicht auch

manche ſchiefe Urtheile über die modernen Griechen zu be

ſeitigen.“

In manchen Punkten ſchöpft Hueppe aus eigenen Be

obachtungen, in anderen knüpft er an weniger bekannt ge

wordene Mittheilungen der Schliemann'ſchen Expedition an.

Es war eine glückliche That Schliemanns, daß er bei ſeinen

Ausgrabungen auch Techniker heranzog. Waren dabei zu

nächſt nur die Geſichtspunkte der Architekten maßgebend, ſo

waren dies doch immerhin allſeitig techniſch geſchulte deutſche

Architekten, welche eine für alle Völker muſtergiltige Methode

der Ausgrabungen ſchufen, und bei denen die meiſten tech

niſchen Befunde wirklich ſachverſtändig klargelegt wurden.
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Beſonders Dörpfeld hat es verſtanden, die Technik der Antike

im weiteſten Sinne des Wortes für uns zu erſchließen.

Durch die kritiſche Verwerthung der Dörpfeld'ſchen Mit

theilungen gelangt Hueppe beiſpielsweiſe zu dem intereſſanten

Ergebniſſe, daß die herkömmliche Angabe, nach welcher eigent

lich nur die Römer im Alterthum große hygieniſche Techniker

geweſen ſind und daß ſie beſonders in der Waſſerverſorgung

allein nachahmenswerthe Werke geſchaffen hätten – ein ehr

würdiger Irrthum iſt. Allerdings hätte hierbei ſchon der

Hinweis auf die Egypter genügen ſollen, um vor Ueber

treibungen zu ſchützen. Aber von den anderen Völkern, von

Aſſyriern, Perſern, Phöniciern und Griechen wußte man ſo

wenig, daß man aus dieſer Unwiſſenheit auf der einen Seite

aus den weithin ſichtbaren, in grob verſtändlicher Lapidar

ſchrift ſprechenden Werken der Römer auf der anderen Seite

glaubte ſchließen zu dürfen, daß nur das techniſche Genie

der Römer in dieſen Dingen Großes geſchaffen habe. Und

doch iſt dieſe Anſicht nach Hueppe grundfalſch, und wie in

faſt allen anderen Dingen, waren die Römer auch hierin

nur die Schüler der anderen Völker, welche ſie oft nicht ein

mal geſchickt nachahmten, vielfach nur durch die Großartigkeit

ihrer Anlagen übertrafen.

Seinen Erörterungen ſchickt Hueppe einige klimatologiſche

Mittheilungen voraus und warnt gleichzeitig von der neuer

dings in Schwung gekommenen Ueberſchätzung klimatiſcher

Einflüſſe auf die Cultur. Die Bezeichnungen „erſchlaffendes

und anregendes“ Klima ſind nur cum grano salis aufzu

nehmen, wenn auch der Umſtand, daß das Klima der Mittel

meerländer im Alterthum kühler war als jetzt, ſicherlich nicht

ohne Bedeutung für den Gang der Geſchichte geweſen iſt.

Wir wiſſen, daß noch zu Zeiten der Römer der Nil regel

mäßig im Winter etwas Eis zeigte. Bei dem Feldzuge in

Böotien ging Sokrates zum Erſtaunen ſeiner Bekannten bar

füßig im Schnee. In Eretria wurden mit Holz gefütterte,

unter der Sohle ähnlich wie Kapruner Steigeiſen einmal ge

gliederte Bronceſchuhe mit ſcharfen großen Randſtiften ge

funden, ſo daß man faſt an antike Alpiniſten denken könnte.

Die olympiſchen Spiele konnten als nordiſche Sonnenwend

feſte zur Zeit der Hundstage dort unten gefeiert werden.

Erſt allmählich trat – von den kleineren periodiſchen

Schwankungen abgeſehen – eine Zunahme der Wärme ein,

welche gegen das Jahr 1000 n. Chr. für Europa ihren

Höhepunkt erreichte, um dann allmählich wieder zu ſinken.

Es iſt nach Hueppe nicht undenkbar, daß beim Untergange

der alten Cultur dieſe Zunahme der Temperatur und eine

dadurch herbeigeführte erſchlaffende Wirkung des Klimas mit

betheiligt ſein kann. Doch iſt er viel mehr geneigt, den

Niedergang der alten Culturwelt in allererſter Linie dem

allmählichen Untergang des ariſchen Raſſenelementes zuzu

ſchreiben, das ſich gegenüber der Mehrzahl der liguriſchen

und alarodiſchen Miſchraſſen des Mittelmeeres, mit. Aus

nahme der Gebirgsgegenden, nicht rein zu erhalten vermochte.

Die alten Culturvölker gingen in dieſen Miſchungen aus

Mangel an Nachſchub aus den nördlichen Gegenden auf und

unter, nachdem ſie als Culturferment unter den zeitweiſe

glücklicheren Verhältniſſen von Griechenland und Italien die

hohe Blüthe der beiden Länder herbeigeführt hatten. Nach

dem auch Egypten und die aſiatiſchen Culturſtaaten ariſcher

ſemitiſcher und fethitiſcher Raſſe und Sprache untergegangen

waren, drangen nach Griechenland und Italien nur noch

rohe Völker aus Aſien und Barbaren aus Europa. Wenn

auch Egypten und die großen mittelaſiatiſchen Culturſtaaten,

im Alterthum ein kühleres Klima hatten als jetzt, ſo war die

indiſche Cultur der Arier ſtets eine Tropencultur, und

Egypten hatte auch ſchon im Alterthum ein ſehr mildes ſub

tropiſches Klima. Und die Barbaren? Sie traten zunächſt der

ganzen alten Culturwelt feindlich gegenüber, um ſpäter vor

übergehend eine neue Blüthe herbeizuführen und ſchließlich

endgiltig dem Süden fern zu bleiben. Jedenfalls werden

auch die begeiſtertſten philhelleniſchen Schwärmer ſich der

Einſicht nicht verſchließen können, daß die gegenwärtigen Be

wohner von Griechenland nur einen ſehr geringen Einſchlag

althelleniſchen Blutes beſitzen. In dieſer Beziehung haben

ſich die Anthropologen lange Zeit von der vergleichenden

Sprachforſchung irreführen laſſen. Ein nur engliſch ſprechen

der Neger iſt deshalb kein Germane und ein nur albaneſiſch

ſprechender Türke kein Arier. Wirkliche Nachkommen der

alten Griechen giebt es kaum noch, und ſelbſt die reinſten,

die Mainoten, ſind nach den Criterien der Geſichts- und

Schädelbilduug durch Kreuzung mit ſlaviſchen Völkerſtämmen

vermiſcht.

Von der niedrigen Temperatur abgeſehen, wird wohl

das Klima Altgriechenlands dem jetzigen ſehr ähnlich geweſen

ſein. Die ſtärkere Bewaldung der Höhen mag wohl für viele

Quellen einen wirkſamen Schutz abgegeben haben. Trotzdem

hat Griechenland im Gebirge entſchieden noch genügend Wald

und Hain, um den Waſſergehalt der Ouellen zu ſichern.

Attika war freilich ſchon im Alterthum wegen ſeiner Wald

und Quellenarmuth verrufen, und die ölbaumſpendende

Athena hatte es nicht ſchwer, mit dem quellenverſprechenden

aber nicht liefernden Poſeidon, der ſich nur als Erechtheus, als

Erderſchütterer dafür um ſo unangenehmer im Gedächtniß zu er

halten wußte, ſiegreich um den Vorrang im Lande zu kämpfen. In

einem Lande, welches nur ſehr wenige, ſtets waſſerführende Flüſſe

hat, deren Waſſermenge jedoch von ſpärlichem Gerinne bis

zu reißenden Hochwäſſern wechſelt – wie erſt im October

1890 der Iliſſes eine Ueberſchwemmung des Piräus herbei

führte – in welchem verhältnißmäßig wenig Regen fällt,

iſt das Waſſer etwas Heiliges und die Pflege der Quellen

geradezu von der Natur geboten. Der beſte Beweis für die

ſtändige Waſſerarmuth iſt daher die Sorgfalt, mit der ſchon

die Alten und zwar vor den Hellenen ſchon die Achäer und

Pelasger, die Quellen ſicherten und durch Ciſternen ergänzten.

Daß aber die Zuſtände, welche in den von Homer be

ſungenen Zeiten herrſchten, bis zu der Neuzeit annähernd

gleich geblieben ſind, ergiebt ſich daraus, daß nach den Pe

lasgo-Achäern die claſſiſchen Hellenen, nach dieſen die Römer

nach dieſen die Venetianer und Türken und nach dieſen die

Neugriechen dieſelben Quellen benutzten und an denſelben

Orten zu deren Ergänzung Ciſternen anlegen mußten. Dies

ſpricht auf jeden Fall ſtark dafür, daß trotz der heute theil

weiſe ſtärkeren Entwaldung der Waſſerreichthum Griechen

lands immer gering war. Es erklärt ſich dies einfach da

durch, daß trotz der ſäkularen Aenderungen in der Wärme

vertheilung die Lage zu den allgemein beſtimmenden meteoro

logiſchen Factoren ſeit vorgeſchichtlichen Zeiten unverändert

geblieben iſt.

Wie haben ſich nur bei dieſer Waſſerarmuth des Landes

zunächſt die älteſten Bewohner, die Pelasgo-Achäer be

holfen?

Die Beſiedelung der Burg von Korinth, Akrokorinth,

reicht eben noch in dieſe Zeiten zurück, da an der Landenge

im Gebiete von Megara und Korinth ſich die vom Norden

kommende pelasgiſche Raſſe mit den aus dem Oſten von der

See herkommenden-ſemitiſchen Miſchraſſen der Phönicier und

Karier traf. Die Sage vom Siſyphus und der Cultus der

ſidoniſchen Aſtarte auf der Burg ſprechen für das hohe Alter

dieſer Beſiedelung der Burghöhe in vorhelleniſcher Zeit.

Die Burg ragt auf ſchroffem Felſen 575 Meter über das

zu ihren Füßen ſich ausdehnende Meer empor, und ihre Er

ſteigung erfordert gegen anderthalb Stunden Zeit. Etwa

eine Viertelſtunde unterhalb des Gipfels findet ſich die gleich

mäßig ergiebige Quelle Peixene, die die Beſiedelung der

Burg ohne Weiteres ermöglicht hatte. Ein Hufſchlag des

Pegaſus ſoll ſie aus dem Felſen hervorgezaubert haben, da

man ſich ſo dicht unter dem Gipfel das Entſtehen einer

Quelle aus natürlichen Gründen wohl ſchwer erklären könnte.

Bei der Erweiterung der Burg reichte die Quelle nicht aus,
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und die Römer erbauten noch eine circa 30 Meter lange,

10 Meter breite und 5 Meter tiefe Ciſterne; der Waldreich

thum der Umgebung hatte ihnen nicht mehr Waſſer ver

ſchafft, als ſich dort jetzt vorfindet. Am Fuße der Burg

der Stätte des mächtigen, alten Korinth, wo jetzt nur ein

elendes Dörfchen beſteht, finden ſich mehrere Quellen, von

denen die eine aus einem uralten, gemauerten Gange hervor

bricht und dem Bade der Aphrodite entſpricht. In ähnlicher

Weiſe kommt in der Nähe der Proria, einer Vorſtadt der

Nauplia, bei dem jetzigen Nonnenkloſter Hagra Meri ein

Laufbrunnen aus einem uralten Stollen, der früher die

Quelle Karathes zu Tage förderte. Dieſe Quelle iſt, wie

Hueppe hinzufügt, mediciniſch hochintereſſant, weil dort Hera

alljährlich im Frühling ſich ihre jungfräuliche Reinheit zu

rückerbadete. Die Ebene von Argos iſt im Weſten bei Myli

waſſerreich, ſogar zu waſſerreich. Um nun ihre Fruchtbar

keit auszunützen, ſind an den anderen Stellen, wo kein ſicht

bares Waſſer vorhanden iſt, über die ganze Ebene zahlreiche

Brunnen mit Göpelwerken zerſtreut, die das Grundwaſſer

auf die Felder heben. Dieſe Einrichtung ſcheint uralt zu

ſein und zeugt von großem Verſtändniſſe für die Hebung

der Landwirthſchaft durch Waſſerverſorgung.

In der mykeniſchen Periode und zum Theil wahrſchein

lich noch weiter zurückreichend, finden wir demnach in Bezug

auf die Technik der Waſſerverſorgung bei den Pelasgo

Achäern, dem erſten thrakiſchen Schube der Raſſen und

Sprachſtürme, aus dem ſpäter die Hellenen hervorgingen,

bereits ſorgfältig hergeſtellte Ciſternen, gute Quellfaſſungen

und unterirdiſche Leitungen von Quellen. In der cyklo

piſchen Mauer von Tyrus finden ſich außerdem merkwürdige,

durch Verkragungen der großen Steine mit Spitzgewölben

abgeſchloſſene Gallerien mit Seitenkammern, welche man mit

Dörpfeld als kellerartige Magazine für Lebensmittel auf

faſſen muß. In Troja fanden ſich ſchon in der zweiten

Culturperiode, dem vorhomeriſchen Troja, in beſonderen

Räumen hinter der Stadtmauer rieſige, mannshohe Krüge,

welche zum Theil frei aufgeſtellt, zum Theil jedoch derart ein

gegraben und mit Erde umgeben waren, daß ihre Mündungen

in der Ebene des Fußbodens lagen. Dieſe ganz einfachen,

gar nicht oder nur höchſt einfach ornamentirten Krüge waren

ſicher zum Magaziniren von Getreide und Wein beſtimmt.

Während die homeriſchen Helden pokulirten und ſchmauſten

wie germaniſche Bärenhäuter, ſollen die modernen Griechen

überaus genügſam geworden ſein. Eines ihrer Sprichworte

lautet ſogar, daß, wo ein Eſel verhungere, ein Grieche noch

ſatt werde, und Bädeker ſagt wörtlich: *

„Eine Hand voll Oliven, ein Stück ſchlechten Brodes,

ein Glas Wein dienen dem griechiſchen Bauer als Mittags

mahl, Kaffee und Tabak ſind die einzigen Genüſſe.“ Solche

Legenden halten ſich mit großer Hartnäckigkeit, und die

populäre Literatur weiß Aehnliches von Japanern, Chineſen,

Hindus zu melden, die ſich jahraus, jahrein von einer Hand

voll Reis, von Arabern, die ſich von einer Hand voll Datteln

ernähren. Mit Recht verweiſt Hueppe derartige Berichte ins

Reich der Fabel. Ihrer Körpergröße, ihrem Gewicht

und ihrer Arbeit entſprechend, müſſen alle Menſchen eine

genügende Menge Erſatzſtoffe und eine ausreichende, in

Wärme-Einheiten ausdrückbare Menge Kraft bildender Stoffe

aufnehmen. Die Griechen arbeiten eben nach den Be

obachtungen Hueppe's nur, wenn ſie müſſen, und würden

am liebſten den Kerl, der die Arbeit erfunden hat, am nächſten

Baume aufknüpfen. Daraus erklärt ſich nach ihm ihre

ſcheinbare Mäßigkeit. Die Bauern und Hirten leben in

Griechenland ſogar beſſer, als die kleinen Bauern und Land

arbeiter in manchen deutſchen Gegenden. Wie für dieſe, iſt

Fleiſch für ſie ein Leckerbiſſen an Feiertagen. Aber als

Hirtenvölker benützen ſie die Produkte der Heerden ſelbſt,

weil ſie nur wenig abſetzen können, während die deutſchen

Bauern Butter, Milch und Käſe verkaufen. Für die ein

heimiſche Bevölkerung iſt gegenwärtig in ganz Griechenland

das Lamm das einzige Fleiſchthier. Da hatten die homeriſchen

Helden es allerdings ein gutes Stück beſſer! Neben dem

Schafe ſpielte das Rind und das Schwein eine bedeutende

Rolle, wie auch die Knochenreſte aus Ilios ergeben, und

neben Hammelrücken waren auch Roaſtbeef und Schweins

rücken ſehr beliebt. Mit dieſen drei Fleiſcharten läßt ſich

ſchon eine ganz hübſche Speiſenfolge zuſammenſtellen, welche

die homeriſchen Helden noch mit Auſtern einleiteten und mit

Käſe beſchloſſen. Dabei läßt ſich ſchon leben. Auch die Er

findung der Blutwurſt verdanken wir den Pelasgo-Achäern.

Die alten Kretenſer hielten die Bärenhäuterſitten aus home

riſcher Zeit länger in Ehren, ſo daß die ſpäteren verfeinerten

Hellenen ſie als „faule Bäuche“ bezeichneten und ihr übler

Ruf ſogar vom Apoſtel Paulus vermerkt wurde.

Eine bedeutende Rolle ſpielt im Leben der alten und

neuen Griechen der Wein. Auf Weinkarten, in den An

kündigungen der Kaufleute wird Wein noch immer ourög ge

ſchrieben, aber es wird krasi geſprochen. Die Alten miſchten

den Wein mit Waſſer und ſo diente ſchließlich das Wort

für Miſchung (zgaots) in verballhorniſirter Form als Aus

druck für Wein. Im Alterthum verehrten nur die Bewohner

von Phigalia in Arkadien den Dionyſos Akratophoros, den

ungemiſchten Wein ſpendenden Gott und waren deßhalb übel

berüchtigt. Jetzt iſt das in Paolitza, einem von Weinbergen

umgebenen Bergdorfe an Stelle des alten Phigalia noch

benſo, aber auch die anderen Griechen trinken jetzt den Wein

ungemiſcht, ſo daß der jetzige Name im Style des lucus a

non lucendo gebildet iſt.

Großartig gering iſt nach Hueppe bei den Griechen das

Bedürfniß nach Waſchen. Man läßt ſich aus einem kleinen

Kruge einen Schuß Waſſer in die Hände gießen zur Reinigung

derſelben, ein zweiter Schuß dient dann für das Geſicht,

andere machen es umgekehrt, aber in beiden Fällen wird nicht

mehr verabreicht als zwei Hohlhände Waſſer. Damit kommt

der Grieche aus. Die Reinlichkeit der homeriſchen Helden

iſt ſpurlos verſchwunden. Die Auffaſſung eines vor etlichen

Jahren verſtorbenen militär - ärztlichen Schriftſtellers, der

ſeinem Unmuthe über die Brauſebäder Luft machte, indem

er meinte, daß dadurch die „conſervirende Speckſchichte“ be

ſeitigt würde, beſteht in Griechenland noch in Kraft.

Am Schluſſe ſeiner Studienſkizzen bringt uns Hueppe

einige intereſſante Mittheilungen über Athen und insbe

ſondere über den als Seuchenheerd zu einer traurigen Be

rühmtheit gelangten Stadttheil Limni. In Folge der Durch

läſſigkeit des Terrains vermag es viele Infiltrationen zu

übernehmen, ohne überſättigt zu werden, ſo daß man der

Beſeitigung der Fäkalien wenig Sorgfalt widmete. Die Aus

dünſtungen eines ſolchen Bodens mußten aber ſchließlich die

Widerſtandsfähigkeit der Bewohner herabſetzen und ihre

Krankheitsanlage erhöhen. Dazu kommt, daß bei der Nähe

der Brunnen von den oft unmittelbar daneben liegenden

Canälen für die Ausbreitung der Keime durch Infection des

Trinkwaſſers Verhältniſſe vorlagen, wie ſie gleich ungünſtig

ſo leicht nicht vorkommen. Die Verhältniſſe zur Verbreitung

einer Epidemie waren dort ebenſo gegeben, wie die Be

dingungen einer Trinkwaſſerinfection und dieſe Ermittelungen

dürften zum erſten Male das Verſtändniß für die berühmte

durch Thukydides und Diodor geſchilderte Peſt bieten.

Von ſolchen vereinzelten Fällen abgeſehen, ſind jedoch

die Waſſerverſorgungsanlagen in Griechenland, welche weit

zurückreichen, ehe die Römer auch nur die erſten Anfänge

dieſer Art zeitigten, nach Hueppes Anſicht geradezu geniale

Anpaſſungen an die gegebenen, meiſt ſehr ungünſtigen Ver

hältniſſe. Um kein Waſſer zu verlieren und daß erquickende

Getränk in der urſprünglichen kühlen Beſchaffenheit zu er

halten, wurde es überall in unterirdiſchen Leitungen zugeführt,

bei denen nicht nur kurze Stollen, ſondern ſelbſt lange

Tunnels durch die Felſen getrieben wurden. Eine Anlehnung
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an fremde Vorbilder iſt nirgends wahrnehmbar; überall

machen die Anlagen den Eindruck des Originalen. In voller

Würdigung dieſer Thatſache ſchließt Hueppe ſeine geiſtvollen

Ausführungen mit den Worten: „Iſt auch die alte Lehre

des „ex oriente lux nach vielen Richtungen hinfällig geworden,

ſo hat der Orient doch an Intereſſe nichts eingebüßt, und

vielleicht iſt in dem vorliegenden Werke der Nachweis ge

lungen, daß in der öffentlichen Geſundheitspflege die alten

Culturvölker mehr geleiſtet haben, als man bisher an

genommen hat. Allerdings in der eigentlichen Technik ſind

wir in dem letzten Jahrhundert bedeutend weiter gekommen,

die Berechnung der Quellen, Flüſſe 2c, das Maſchinenweſen,

die Vertheilung des Waſſers in den Häuſern kann mit den

analogen Arbeiten der Alten nicht auf eine Stufe geſtellt

werden. Aber immerhin war erſt dieſe ganze modernſte

Technik der letzten Decennien dazu nöthig, um die Antike

wirklich zu übertreffen und dies muß unſere Achtung vor

den Leiſtungen der alten Völker nur erhöhen.“

–> +S-––

Literatur und Kunſt.

Heloiſe von Beaulieu.

Von Dr. Heinrich Ilgenſtein (Berlin).

Es giebt kein Genie in der deutſchen Dichtung der

Gegenwart. Derjenige, der das leugnen wollte, würde für

die Genies unſerer literariſchen Vergangenheit gleich wenig

Verſtändniß haben wie für die beſonderen Merkmale unſerer

Zeit. Die Gegenwart iſt als eine der ausgeſprochenſten

Uebergangsperioden, die es wohl je in der Geſchichte gegeben

hat, ebenſo unfähig, ein ſtarkes Genie zu erzeugen, wie ſie

als das Stadium neuer Entwickelung, die ſie darſtellt, dazu

angethan iſt, Talente hervorzubringen. So begegnen wir –

übrigens nicht nur in der Poeſie – heute einer ganz er

ſtaunlich großen Reihe von Talenten, die, ein bemerkens

werther Ausdruck unſerer Zeit, Anſpruch auf mehr oder

minder ernſte Beachtung machen können. So hat es in der

ganzen deutſchen Literaturgeſchichte auch nicht eine Periode

gegeben, in der wie in unſerer Zeit ein großes Wollen für

den Mangel ſtarken Könnens entſchädigen muß. Dieſe Er

ſcheinung iſt aber für das aufſtrebende Talent, ſo weit es

ſich erſt durchſetzen muß, ein weſentlicher Nachtheil. Der

anerkannten Talente ſind heute ſo viele, daß es dem Be

rufenen ſelbſt beim beſten Willen an Zeit und Sammlung

ebricht, um ſich mit der Fülle ihrer Erſcheinungen ſo be

annt zu machen, wie es im Intereſſe der Sache, der der

kritiſche Beurtheiler dient, wünſchenswerth wäre. Für die

Anerkennung neuer Talente ſind heute aber ungünſtigere

Vorausſetzungen gegeben denn je. In Perioden, in denen

wie etwa zu Lebzeiten Schillers und Goethes einige wirk

liche Genies die Literatur beherrſchten und in denen der

mittelmäßigen Talente nicht wie heute ſo viele waren, wurde

es dieſen bei ihrem Auftreten viel leichter, die Aufmerkſamkeit

auf ſich zu lenken, als das heute im Zeitalter des Talentes

der Fall iſt. Jeder Kritiker ſollte, um dieſen Umſtänden

gerecht zu werden, lieber die Neuerſcheinung des einen oder

des andern der allgemein anerkannten Talente von ſeiner

Beſprechung ausſchließen, um hierdurch Zeit und Raum für

einige von denen zu finden, die – noch nicht gekannt –

aber mit ebenſo viel Recht die Beurtheilung ihrer Leiſtungen

in der Oeffentlichkeit fordern können.

Eine von denen, die dieſen Anſpruch zweifelsohne er

heben können, iſt die den Leſern der „Gegenwart“ ſchon

durch eine Reihe ſtimmungsvoller Novelletten bekannt ge

wordene Schriftſtellerin Heloiſe von Beaulieu.

Von ihr liegt mit der Novellenſammlung „Höhenluft“

(Dresden, Heinrich Minden) die erſte Veröffentlichung in

Buchform vor. Sie enthält vier Novellen und zeigt, daß

wir in der begabten Verfaſſerin nicht eine von jenen zu

vielen zu ſehen haben, die für den Weihnachtstiſch oder die

Leihbibliothek ſchreiben. In allen vier Geſchichten fällt vor

Allem eine gewiſſe künſtleriſche Selbſtſtändigkeit der Erzählerin

auf, die man bei mancher unſerer Zeit geſchätzten Roman

ſchriftſtellerinnen vergeblich ſuchen dürfte – Heloiſe Beaulieu

huldigt weder wie etwa Clara Viebig in ihren beſten Sachen

einem ausgeſprochenen und deßhalb künſtleriſch nicht unge

fährlichen Naturalismus, noch ſchreibt ſie wie etwa Gabriele

Reuter, um einer beſtimmten Tendenz oder reformatoriſchen

Idee zu dienen. Es läßt ſich – bei Erſtlingswerken ſicher

eine bemerkenswerthe Erſcheinung – kaum ſagen, welcher

von den größeren Roman- oder Novellendichtern unſerer Zeit

für ihre Art und ihren Styl von erkennbarem Einfluß ge

weſen iſt. Sie giebt ſich ſo phraſenlos und ſchlicht, ſie

ſchaut ſo wenig nach rechts oder links, ſie giebt offenbar ſo

wenig darauf, „literariſch“ zu wirken, daß in dem ganzen

Buche auch nicht ein geſuchter Effect oder eine künſtleriſche

Unaufrichtigkeit zu finden iſt.

Von den vier Erzählungen iſt die erſte „Wenn die

Blüthen fallen“ freilich die relativ ſchwächſte. Sie leidet

noch an Unſicherheit in der Compoſition und an einer em

pfindlichen Unruhe in der Darſtellung. Aber die künſtle

riſchen Vorzüge der Verfaſſerin machen auch dieſe Erzählung

werthvoll. Das Geſchehniß iſt wie auch in den anderen

Novellen des Bandes äußerlich ſehr einfach. – Zwei ſich

liebende Menſchen, der eine ein begüterter, junger Guts

beſitzer, der andere ein junges Mädchen, das ſich aus der

Enge geſellſchaftlicher Umgebung einmal für kurze Zeit in

die Natur und in die Freiheit flüchten möchte, ſind eines

Tages heimlich aus der Stadt hinaus aufs Land geeilt,

um hier im Genuß der Natur einmal ihrer Liebe recht froh

werden zu können. Wie die Beiden in Erwartung glück

licher Stunden aus „der Stadt, wo Menſchen Canäle bauen

und Gasröhren legen, wo die arme Menſchheit ſich quält in

Fabriken, Caſernen und Hoſpitälern, wo Kinder mit Greiſen

geſichtern in übelriechenden Gaſſen ſpielen“, hinauseilen in

das blühende, frühſommerliche Land hinein, wie das Mädchen

einmal dem Banne der Convention entronnen, wieder zum

Kinde werdend den kühler veranlagten Geliebten mit ihrem

Entzücken fortreißt und unter den blühenden Bäumen Sonnen

feiertag hält, das Alles iſt in einer Weiſe geſchildert, die

kaum wärmer und überzeugender ſein kann. Frau von Staël

ſagt an einer Stelle ihres Buches „De l'Allemagne“: „Der

deutſche Dichter ſteht der Natur nicht als Dichter, ſondern

als Bruder gegenüber; Waſſer, Luft, Blumen, Bäume haben

ſozuſagen Familienbeziehung zu ihm.“ Auch für Heloiſe

von Beaulieu trifft dieſer Ausſpruch zu.

Die Natur, die Landſchaft iſt ihre künſtleriſche Heimath.

Die Rückkehr zu ihr und die Sehnſucht nach ihr iſt der

Grundaccord ihrer Erzählungen. Mag ſie nun mit uns über

wogende Felder gehen oder uns in eine ſonnige Dorfſtraße

führen, mag ſie wie in der Erzählung „Höhenluft“ die

Spitzen der Berge erklimmen oder mit uns wie in der

Novelle „Lebenswende“ in Goethes Garten wie in einem

Heiligenhain herumſchweifen, immer iſt ihr die Natur das

Größte und Heiligſte des ganzen Seins. Sie allein kann

reich bis zur Wunſchloſigkeit machen. Die höchſte Thätig

keit der Vernunft und ſelbſt die liebevollſte Hingebung an

einen anderen Menſchen, giebt in ihren Augen nicht den

inneren Reichthum, den die Hingabe an die Natur und ihr

Leben gewährt. Nichts iſt bezeichnender für die Verfaſſerin

als folgende Stelle: „Es giebt Augenblicke, wo der Zeitbegriff

uns entſchwindet, wie jeder andere klare Begriff; wo die
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feſten Umriſſe der Dinge ſich auflöſen in's Vage, Ungreif

bare, in einen goldenen Dunſt, wo die ſtreitbaren Kräfte der

Seele entſchlummern, fein Hoffen und Erinnern ihr Pein

macht und nur ein dumpfes, aber unendlich ſüßes Sinnen

empfinden bleibt. Und in ſolchen kaum über eine Pflanzen

exiſtenz hinausreichenden Momenten, wo Herkunft und Zweck

der Dinge keine Bedeutung für uns haben, wo der Duft der

Wieſe und das Lächeln des Junilüftchens unſere ganzen

Empfindungen ausmachen – in ſolchen Momenten ſind wir

doch dem Urquell alles Seienden näher als in höchſter

Thätigkeit der Vernunft“. So iſt der Verfaſſerin die Natur

Wiſſen, Können, Liebe und Freiheit. Ihr ſchiene ein Menſch,

deſſen Lebensumſtände es ihm geſtatteten, ſich in abſoluter

Freiheit in der weiten Welt umherſchweifend ganz der Natur

und ihrer Schönheit hinzugeben unendlich beglückter und

reicher, als etwa ein durch Noth und Arbeit an die Groß

ſtadt gebannter Menſch, ſelbſt wenn ſich auf dieſen der ganze

Reichthum gelegt hätte, den ein Menſch dem andern durch

ſich ſchenken kann. Ein Glück, das nicht unter dem weiten

Himmel zugleich mit der Landſchaft genoſſen wird, wäre für

Heloiſe von Beaulieu ein halbes. Erſt hier bekommt Alles

Farbe und Inhalt für ſie. Daß iſt gewiß ein künſtleriſcher

Reiz ihrer Erzählungen, doch nicht immer eine künſtleriſche

Stärke. Denn was hülfe Einem für die Dauer der ganze

Reichthum der Natur, wenn man einſam bliebe in ſeiner

Seele? Und leicht überſieht ein Künſtler, der nur in die

Weite ſchweift, das, was ich neben der Naturpoeſie die Poeſie

des Lebens nennen möchte. Und dieſe iſt oft gerade in den

von der Verfaſſerin ſo ängſtlich gemiedenen Stätten des

Werkeltages und des Kampfes zu Hauſe. Verleiht die Poeſie

der Natur dem Kunſtwerk Stimmung und Größe, ſo giebt

die Poeſie des Lebens ihm erſt die innerliche Stärke. Wenn

dieſe nicht den vier vorliegenden Novellen der begabten Er

zählerin oft ſo merklich fehlen würde, hätte ſie gewiß noch

Vollkommneres geſchaffen.

Neben dem Vorwiegen des Landſchaftlichen iſt noch ein

ideelles Moment den Erzählungen gemeinſam. Immer handelt

es ſich bei den behandelten Conflicten um den Kampf für

die innerliche Wahrhaftigkeit. Als ein echtes Naturkind iſt

Heloiſe von Beaulieu für Compromiſſe nicht zu haben. In

der Erzählung „Wenn die Blüthen fallen“ kommt auch dies

am Klarſten zum Ausdruck. Wir haben geſehen, wie ein junges

Menſchenpaar draußen in der Landſchaft glückliche Stunden

verbringt. Aber gerade hier, wo Jeder unbewußt klarer und

ehrlicher ſein Inneres zeigt, wird es dem Mädchen klar, daß

die Seele des Mannes, mit dem ſie ſchon die ganze Lebens

reiſe zuſammen zurücklegen wollte, in wichtigen inneren Fragen

anders geſtimmt iſt. So empfinden ſie, wie ſich zeigt, der

Natur gegenüber ganz verſchieden. Er liebt den Nutzen und

den Beſitz, ſie die Schönheit und die Freiheit in ihr. So

löſt das junge Mädchen ihr Verhältniß zu dem jungen

Mann, den ſie zu lieben begann, eh ſie ſein Inneres

kannte.

Die beſte der vorliegenden Erzählungen iſt offenbar die

unter dem Titel „Höhenluft“ in das Buch aufgenommene

Novelle. Eine ſolche Schilderung der Berge kann nur der

geben, der wirklich Höhenſehnſucht in ſich trägt. Das Land

ſchaftliche iſt hier mit Meiſterſchaft geſchildert. Hier herrſcht

wirkliche Höhenluft. Für die Verfaſſerin gilt das Wort, das

der Held der Erzählung einmal ſeiner Geliebten zuruft: „Das

können Thalmenſchen nicht!“

Die kleine Erzählung „Lebenswende“ iſt vielleicht die

feinſt empfundene von allen. Sie ſpielt um Goethes Garten

haus, und man fühlt, daß die Dichterin hier etwas wie

Heimathsrecht hat. „Wenn Weimar das Herz Deutſchlands

iſt,“ ſchreibt ſie von dem Sterbezimmer Goethes, „iſt hier

ſeine innerſte Herzenskammer. Hierher ſollten ſie kommen,

die in anderen Kirchen nicht beten können, wenn des Lebens

Kleinlichkeit ſie einengt oder ſeine Schwere auf ihnen laſtet.“

So wohnt ſtille Schönheit an der Straße, die Heloiſe

von Beaulieu in dieſen Erzählungen zurückgelegt. Ob dieſe

aber zur Mittagshöhe ſtarker Kunſt führt, müßte die Dichterin

noch in Zukunft erweiſen. In das eng bewohnte Thal, in dem

die Unterhaltungsſchriftſteller ihr ſonnenfremdes Handwerk

treiben, führt ſie jedenfalls nicht.

Die Klimtausſtellung der Wiener Seceſſion.

Von Dr. Hermann Ubell.

I.

Als ich das erſte Mal die Ausſtellung beſuchte, die jetzt

in Wien das Werk der jüngſten Schaffensepoche Guſtav

Klimts, des bedeutendſten Mitgliedes der Wiener Seceſſion,

in annähernder Vollſtändigkeit vorführt, da fühlte ich mich

von ſo Vielem abgeſtoßen, daß ich, ärgerlich und enttäuſcht,

zu keinem reinen Genuß kommen konnte. Aber ſchon am

nächſten Tage kehrte ich wieder, räthſelhaft von einem Zwange

getrieben, über den ich mir keine Rechenſchaft zu geben ver

mochte; noch ohne Liebe, aber voll unruhiger Neugier ſuchte

ich von allen Seiten her zu dem merkwürdigen Künſtler vor

zudringen. Um mein Gefühl zu reinigen, meine Empfindung

zu ſchärfen, machte ich meinen alten Lieblingen im kunſt

hiſtoriſchen Hofmuſeum einen Beſuch; aber ſeltſam! Gior

giones und Tizian's, Breughel's und Holbein's Zauber ver

ſagte dies Mal, und vor ihrer ruhigen und großen Kunſt

erwachte mit einem Mal ein tiefes Heimweh nach dem ſuchenden

und unruhvollen, nervöſen und launiſchen Künſtler, der mich

die Tage her zugleich gequält und angelockt hatte. Es er

wachte das Gefühl, daß, während jene große alte Kunſt für

mich in einem gewiſſen Sinne etwas Fremdes und Todtes

ſei, hier ich mir ſelbſt aus dem funkelnden Spiegel entgegen

käme, den dieſer malende Zeitgenoſſe der Welt vorhält, ich

ſelbſt mit all meinen geliebten Leiden und verkehrten Freuden,

mit meinem neuen Verhältniß zur Landſchaft und zum

Menſchen, mit meiner neuen Sehnſucht und meiner neuen

Verzweiflung. Wirklich die ganze Seele der modernen Menſch

heit lebt in dieſen Bildern ihr qualvoll unruhiges Leben: da

iſt es denn kein Wunder, daß ſie den, der ihnen in ihrer

Geſammtheit zum erſten Mal entgegentritt, verwirren, peinigen

und tief verſtören, kein Wunder aber auch, daß ſie ihn nicht

mehr loslaſſen, ihm bis in ſeine Träume folgen, bis er merkt,

daß ſich ſein Herz nach ihnen ſehnt und als nach ſeiner

ſüßeſten Nahrung wie ein Kind zurückverlangt.

Da ſind die zwei erſten großen Deckenbilder für die Aula der

Wiener Univerſität, die man freilich nicht mit dem Verſtand

betrachten, ſondern wie Muſik genießen muß. Traumhaft

ſchweben die leidenden Geſchlechter der Menſchen vorüber,

von dunkeln Mächten beherrſcht. Religion heißt ja Gebunden

heit; und da er unſer neues ſtarkes Gefühl der tiefen Ge

bundenheit vor dem Ewigen und Unbekannten mit unerhörter

Kraft geſchildert hat, dürfen wir in Klimt eine wahrhaft

religiöſe Natur verehren. Freilich, wen noch die Dünkel eines

überwundenen Materialismus blähen, der wird ſich von dieſer

Art von Religioſität verachtend abwenden; wir Andern aber

beſitzen in dieſen Schilderungen eine bethörend tiefe und ſüße

Muſik zu den Verſen des frommen Hölderlin:

. . . Doch uns iſt gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruh'n.

Es ſchwinden, es fallen

Die leidenden Menſchen

Blindlings von einer

Stunde zur andern,

Wie Waſſer von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Jahrlang ins Ungewiſſe hinab . . .
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Dunkel rauſcht in dieſen geheimnißvollen großen Bildern,

wie aus unterirdiſchen Höhlen herauf, der Strom des ewigen

Geſchehens, ewigen Vergehens; ihre Farben ſind wie aus

einer anderen Welt, die Formen rinnen in einander; unſicht

baren Kräften gehorſam, ſchweben die trauernden und ſchau

dernden, träumenden und verlangenden nackten Weiber und

Greiſe, Kinder und Männer durch den Weltraum, an den

geahnten, gefürchteten und verehrten großen Geheimniſſen vor

über, in langen ewigen Zügen, eingehüllt in Schlaf und

Traum.

Statt kahler Allegorien, wozu die geſtellte Aufgabe, die

Philoſophie, Medicin und Jurisprudenz zu malen (die Theo

logie fehlt noch) eigentlich herausforderte, gab uns der reiche

Künſtler wunderſchöne, tiefe Symphonien über unſer Gefühl

vom Leben.

II.

Da Klimt ein Feminiſt iſt (und iſt es etwa Klinger

nicht, oder Khnopff, oder Roſſetti und Burne Iones?), ſo

nimmt die Schilderung des Weibes, wie wir es ſpüren, in

ſeinem Schaffen einen breiten Raum ein.

Mehrere hundert ausgeſtellte Studien, eine entzückender

als die andere, mit einem ſo gefühlten Strich, daß es keine

größere Wonne giebt, als ihn nachzufühlen, befaſſen ſich mit

nichts Anderem. Weibliche Köpfe, Acte, Gewandſtudien, alle

mit dem einen Thema: Heva, die „Ewige“. Den Melodien

ihrer Linien, den momentanen Wundern ihrer Bewegungen,

ja ihren Entſtellungen wird mit einer Liebe nachgeſpürt, deren

Unbedingtheit bisweilen an's Perverſe ſtreift. Alles, was

uns das Weib empfinden läßt, vom Zarteſten und Heimlichſten

bis zur letzten Wolluſt, iſt hier mit einer Vollſtändigkeit aus

geſagt, daß man ſich über dieſes Compendium unſeres Ge

fühls vom Weibe hinaus kaum noch eine Abſtufung der

Empfindung vorſtellen kann, die hier nicht bezeichnet wäre.

Ein Verleger, der dieſe wundervollen, aufregenden Zeichnungen

in guten Abbildungen geſammelt herausgäbe, würde nicht nur

dem Kenner von heute erleſene Genüſſe, ſondern auch dem

künftigen Geſchichtſchreiber unſerer Cultur unſchätzbares Mate

rial darbieten.

Seinen vielen weiblichen Porträts (ein männliches ſcheint

er kaum jemals gemalt zu haben) iſt die Eigenthümlichkeit

gemeinſam, daß Körper und Umgebung mit einer Art von

Verſchleierung gemalt ſind, während der Kopf aus dieſer

Unbeſtimmtheit mit einer um ſo ſtärkeren Gegenwart hervor

dringt. Dann ſind Frauenſchilderungen da, die aus dem

Reich des Individuellen in's Ewige und Typiſche erhoben

ſind. Eine unendlich expreſſive „Judith“, mit ſchmachtend

leiſe zurückgeworfenem Kopf, vibrirenden Nüſtern und naſſen

Zähnen; ihre Augen ſind ſchwer verhangen, den Mund hört

man langſam wonnevoll ſchlürfen; es iſt das Weib, an dem

der Mann zu Grunde geht, die blutſaugende, unerſättliche

Zerſtörerin. An Ausdruckskraft und geltender Typik geht

dieſe Schilderung weit über das hinaus, was in Klingers

„Salome“ geleiſtet iſt. So iſt auch Klimts „Muſik“ un

vergeßlich mit dem verlangend lauſchend vorgeſtreckten Kopf,

dem von den Haaren wie von einer dunkeln Wolke breit

umrahmten ſchmalen Geſicht, und dieſen hungernden Augen!

Frierenden Augen, deren Sehnſucht nieÄ wird! Auch

dieſer Blick verfolgt einen im Wachen und im Schlaf.

Die „Goldfiſche“ ſind ein kecker anmuthiger Scherz,

eine moderne Abwandlung der Aphrodite Kallipygos im

Muſeo nazionale in Neapel, genau ſo ſinnlich und genau ſo

unſchuldig wie dieſe, dabei eine derbe, vielleicht abſichtliche

Verhöhnung unſerer Prüderie.

Demſelben Künſtler gelingen dann wieder die innigen

Mädchengeſtalten ſeines Schubertbildes, desjenigen ſeiner

Werke, das vor Aller Augen Gnade findet. Ich wüßte auch

gar nicht, wie man es anſtellen ſollte, um ſich dem rührenden

Reiz dieſes holden Gedichtes zu entziehen. Es iſt weiter

nichts als ein abendlich erleuchtetes Zimmer, worin Schubert

am Klavier ſitzt, von Singenden und einer Lauſchenden um

geben. Dem Oeſterreicher aber dringt aus dieſem Bilde der

ganze Zauber ſeiner Biedermeierzeit entgegen, der Zeit

Schuberts und Schwinds, Raimund's und Grillparzers.

Wieder ſind es vornehmlich die Köpfe, die ſprechen. Da

iſt der rührende Kopf Schuberts ſelbſt, der ſo gar nichts

vom lockigen Geniehaupt hat, und von dem eine ſo tiefe

Innigkeit ausſtrahlt, daß wir der Muſik, die ihm unhörbar

entſtrömt, mit derſelben abgrundtiefen Verlorenheit zu lauſchen

beginnen, wie das ſchöne Mädchen zu ſeiner Rechten. Und

Alles, was uns an der engen und heimiſchen Art jener ver

gangenen Zeit und ihrer Menſchen ſo ergreift, und was viel

leicht nur unſere Sehnſucht in ſie hineinlegt, iſt auf unaus

ſprechliche Weiſe in den beiden lieben Mädchen ausgedrückt,

die hinter dem Componiſten ſtehen und ſingen.

Wie es Hiſtorienbilder giebt (ich erinnere nur an die

von Menzel), die den gegen die ganze Gattung erhobenen

Vorwurf zu Schanden machen, ſo iſt hier ein Genrebild ge

ſchaffen, das in ſeinen maleriſchen und ſeeliſchen Qualitäten

ſo ſtark iſt, daß es allein genügen würde, um die moderne

Verachtung des Genres auf ein richtigeres Maß zurückzuführen.

Es kommt eben nie auf die Gattung, ſondern nur auf die

Kraft und den Tact des einzelnen Künſtlers an; ſind dieſe

nur ſtark und fein genug, ſo bilden ſie aus demſelben Stoffe,

der ſich unter anderen Händen zu einer Anecdote geformt

hätte, ein Lied, eine Viſion ſchöner entſchwundener Zeiten,

ein Gefäß unſerer Sehnſucht.

III.

Ueber den Fries, den Klimt im Vorjahr für die Wiener

Ausſtellung von Klingers Beethoven gemalt hat, durfte ich

den Leſern der „Gegenwart“ ſchon damals berichten. Er

wirkt auch jetzt wieder ſehr fein und materialecht, gerne ver

weilt das Auge auf dem vornehmen weichen grauweißen Ton

des Mörtelbewurfs, den die gemalten Figuren mit ſparſamen

lichtfangenden Vergoldungen pikant unterbrechen und gliedern.

Leider liebt Klimbt die Vergoldungen auch in ſeinen Bildern,

wo ſie mir die geſchloſſene Bildwirkung zu zerreißen ſcheinen.

Aber die geſchloſſene Bildwirkung iſt überhaupt Klimt's

Stärke nicht; während z. B. bei Böcklin jeder Zoll Leinwand

in die künſtleriſche Wirkungsrechnung mit einbezogen iſt, jeder

Punkt ſozuſagen maleriſch mitſpricht, giebt es in den Bildern

Klimt's große taube Flächen. In der „Jurisprudenz“ z. B.

gähnen weite maleriſch nichtsſagende Partien. Dieſelbe „Juris

prudenz“ zeigt eine zweite Eigenthümlichkeit der Kunſt Klimt's

in vollſter Ausprägung. Klimt gehört zu den großen „Nehmern“

der Kunſtgeſchichte, etwa mit Raffael hierin vergleichbar, der

auch erſt Perugino, dann Fra Bartolommeo, dann Leonardo

und Michelangelo iſt und doch immer Raffael bleibt; den

„edelſten Dieb“ hat ihn ja darum Nietzſche genannt. Ein

ähnlich weiches, weiblich anſchmiegſames Talent iſt Klimt,

der mit Makart anfing, dann über Fernand Khnopff zu

den Impreſſioniſten kam und jetzt bei Jan Toorop angelangt

iſt, dazwiſchen aber ſtarke Anleihen z. B. bei Michelangelo

(vgl. den Zug der Geſtalten im „Jüngſten Gericht“, auch

Einzelheiten darin, wie der ſchaudernd die Hände vors Antlitz

ſchlagende Verdammte) und Stuck nicht verſchmäht. Aber

daß er alle dieſe fremden Elemente in ſich aufnimmt und

dennoch ein Eigener bleibt, darin ſcheint mir kein geringer

Theil ſeiner Größe zu liegen. Der bedenkliche Fall, daß ein

Bild von ihm (die auch ſonſt ſchwache „Jurisprudenz“) nur

von fremden Motiven lebt (der Polyp, in deſſen Umarmung

der nackte Menſch wehrlos daſteht, ſtammt von Saſcha

Schneider, die ausdrucksvollen, eckigen Geberden der drei

Frauen ſind von Jan Toorop) iſt glücklicher Weiſe vereinzelt.

Klimt hätte ein gutes Recht darauf, daß ihm ſolche

Dinge in aller Ruhe geſagt werden; aber dieſes gute Recht

wird ihm verweigert. Wenigſtens in Wien, wo ſich
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Enthuſiaſten und Gegner ſeiner Malereien auf's Erbittertſte

bekämpfen. Da iſt eben eine Broſchüre „Gegen Klimt“ er

ſchienen, in der ſich Hermann Bahr das Vergnügen gemacht

hat, alles Gehäſſige und allen Spott, der in der Wiener

Preſſe ſeit der erſten Ausſtellung der „Philoſophie“ (1900)

gegen Klimt geſagt iſt, zuſammen zu ſtellen und mit ironiſchen

Randbemerkungen, meiſt Citaten, zu begleiten. Der Sinn

dieſer Veröffentlichung iſt mir offen geſtanden nicht ganz klar

geworden. Der nicht unterrichtete Leſer bekommt ein ganz

falſches Bild von der Situation, da das viele Schöne und

Warme, was in der nämlichen Wiener Preſſe ſeit Jahren

für Klimt geſchrieben worden iſt, verſchwiegen wird; ich er

innere nur an die Kritiken von Hermann Bahr ſelbſt, ferner

an die von Richard Muther, Heveſi und Servaes. So aber

gewinnt der unbefangene Leſer nothwendig den Eindruck, daß

ſich Klimt in einem wahren Martyrium gegen eine Welt von

Dummheit und Haß durchſetzen mußte, während gerade das

Gegentheil davon wahr iſt. Wäre es z. B. in Berlin anch

nur möglich geweſen, daß das Cultusminiſterium einem

Künſtler von der äußerſten Linken einen ſo großen Auftrag

ertheilt, wie der, der unſerem Klimt gegeben wurde, die Aula

der Univerſität mit vier großen Plafondgemälden zu ſchmücken?

In Wien aber geſchah viel mehr: Das Miniſterium hielt den

Künſtler und ſein Werk gegen den Anſturm eines großen

Theiles der Preſſe, hielt ihn gegen den Proteſt einer Reihe

von Univerſitätsprofeſſoren, ja hielt ihn ſelbſt gegen eine

Interpellation der clericalen Partei im Parlament! Und

wenn es wahr iſt, daß ein paar Profeſſoren gegen die Bilder

Klimt's proteſtirten, ſo iſt ebenſo wahr, daß die Anderen

einen entrüſteten Gegenproteſt erließen und der Kunſthiſtoriker

unter ihnen, Hofrath Wickhoff, der bedeutende Forſcher und

Gelehrte, es nicht verſchmähte, in einem öffentlichen Vortrage

dem Publicum zu erzählen, daß es Unrecht, Klimt aber und

die Moderne zehnmal Recht hätten. Wieder frage ich mich,

ob in Berlin Geheimrath Bode ſich etwa für Liebermann ſo

erwärmen möchte?

Ein großer Maler, den man einſt um ſeine Anſicht über

das Weſen der Kunſt befragte, antwortete auf dieſe geſcheite

Frage halb im Ernſt, halb ſcherzend: „Ich theile meine Bilder

in ſolche ein, die verkauft werden und ſolche, die mir bleiben.

Jene mag ich, dieſe mag ich nicht.“ Auch in dieſem Punkt darf

ſich Klimt nicht beklagen; ich glaube nicht, daß auch nur ein

halb Dutzend unter den vielen ausgeſtellten Bildern zu finden

iſt, das noch nicht in feſten Händen wäre. Vom Staat

auf's Kräftigſte unterſtützt, von den Kennern geliebt, vom

Publicum gekauft, vom Pöbel angebellt – ja was will denn

dieſer Künſtler, was wollen ſeine Freunde noch mehr?

Der mathematiſche Wandersmann.

Von Emil Lucka (Wien).

1

Was ſuchſt Du, Menſch, noch mehr, da Du das Eins

ſchon biſt?

Was Andres wirſt Du erſt, wenn Du auch das vergißt.

2

Die Zweiheit liegt zutiefſt. Und tauchſt Du bis zum Grund,

Du findeſt ſie doch erſt, wenn Dir die Einheit kund.

3

Vollkommen iſt die Drei. Sie thronet ewig ſtill;

Sie kennt nicht Wunſch und Weh, weil ſie das Viel nicht will.

4

Zum erſten Mal gebiert der mütterliche Schooß.

Ein feſtes Band umſchließt, was früher nackt und bloß.

5

Fünf Finger hat der Menſch gemeinſam mit dem Affen.

Des Pöbels iſt die Zahl; er mußte ſie ſich ſchaffen.

6

So heilig iſt die Sechs, weil Eins und Zwei und Drei,

Wie Du's auch ſtellen magſt, in Sechs vollkommen ſei.

/

Im Regenbogenband zerſpaltet ſich der Geiſt,

Der in der Sphären Ring als ſiebenfach ſich weiſt.

8

Wenn ſich mit Dreiheit paart der letzte Grund der Welt,

In Selbſtgenügſamkeit ſich Acht entgegenſtellt.

9

Und blickſt Du tief hinab bis in der Welten Schooß,

Dann löſt ſich dreimal Dir die heilige Dreiheit los.

10

Wie hohl und nichtig ſich die Zehnzahl immer ſpreizt!

Des Menſchen Schand iſt's doch, daß ihn der Zufall reizt.

11

Die klapperdürre Elf, ſo ſchielend und ſo prim,

Feind jedem beſſ'ren Ding, ſo wie das Beſſ're ihm.

- 12

Der Zwölfe Glockenklang, ſo tief und reich und rund,

Vollkommen wie der Ruf der mitternächtigen Stund!

13

Doch fügt der Wahnwitz Eins noch zur Vollkommenheit,

Löſt ſich Dämonenbann in wilder Dreizehnheit.

Was drüber geht, iſt Nichts. Nur immer mehr und mehr

Wächſt ohne Sinn und Ziel des Chaos ödes Heer.

e = 1 + + + + + :::

Unendlich iſt Natur. Wo Du ſie ſuchſt und faßt,

Da ſiehſt Du, daß Du erſt gerad' begonnen haſt.

7t = 3 : 14159 . . .

Du glaubſt, Nichts iſt ſo klar, als wie des Kreiſes Rund:

Je länger Du's betracht'ſt, je minder wird Dir's kund.

i= V– 1

Du weißt nicht, was das ſei; und ſuchſt Du die Natur,

Sie öffnet ſich Dir doch mit dieſem Schlüſſel nur.

i* = 1 -

Und nimmſt Du viermal das, was Du als Eins nicht kennſt,

Dann haſt Du, wunderbar, was Du das Klarſte nennſt.

e2zt – 1

Und fügt ſich Dir Natur, Zeit, Raum und Grund in Eins:

Dann biſt Du Ewigkeit und Ende alles Seins.

m9

Die Nichtheit war zuerſt; da ſie das Ein gebar,

Enthob ſie nur dem Nichts, was ſtets ein Sein ſchon war.

m!

Die Einheit wird und ſchwillt ſchier in Unendlichkeit;

Sie wächſt mit Rieſenſchritt und bleibt doch ſtets nur Zeit.

m?

Der Kampf von Eins und Zwei – ſo alt als wie die Welt,

So lang ſich Finſterniß dem Licht entgegenſtellt.

nn”

Die Dreiheit löſt ſich nicht, da ſie als Welt ſich weiſt.

Untrennbar auch als Will, als Liebe und als Geiſt.
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m*

Jetzt faſſeſt Du Nichts mehr, denn Drei iſt Dein Revier,

Und nimmer wird Dir kund das Weſen dieſer Vier.

QQ

Ill

Hier wohnt Unendlichkeit. Ich ſag' es frank und frei,

Daß hier von allem Wort ein End gekommen ſei.

H = Al

Das halte feſt und treu: in jeder Pein und Noth

Sei ſtets Du ſelbſt! Das ſei Dein allererſt Gebot.

Sb
a <

Sei nie dem Andern gleich! Ob groß Du oder klein,

Sei ſtolz! Und wolle nie mehr als Dein eigen ſein.

a +b = c

Hie hebt das Räthſel an: Ein Held und noch ein Held,

Die haben ſich, zwei Freie, zu Höhrem fromm geſellt.

a +b + c + d = n

Die Zahl der Freien wächſt. Dem Andern Keiner gleich,

So gründen ſie ein ſtark und unbeſiegbar Reich

a" = n "

Verſchwunden iſt ſchon ganz der Freien ſtolzer Sinn.

Der Sclaven Rieſenzahl wird nimmer zum Gewinn.

a> bm

Der Genius hebt ſich frei. Der Pöbel ſtaunt und ahnt,

Daß mehr als Sclavenvolk ein Geiſt an Götter mahnt.

a = f(b)

Gefangen von dem Blick, der Dir das Glück verſpricht,

Wird all' Dein kühner Muth und Deine Kraft zunicht.

a = f(b) b = p(a)

Im Spiel und Wechſelſpiel befeſtigt ſich das Band,

Du ſtaunſt und weißt nicht wie: Die Feſſel iſt geſpannt.

c = f(a, b) d = p(a, b) - - - - - - - - -

Jetzt liegſt Du ſtill und merkſt kaum, daß Du nicht mehr ganz

Ich aber ſage Dir: 's iſt bald ein ganzer Kranz

3 • O – O

Du mußt im ſteten Ringen ſelbſt dir Werth verleihn.

Sonſt biſt Du nichts, und wirſt auch nimmer etwas ſein.

– QC

O

Erſt wenn Dich gar kein Wunſch, kein Sehnen mehr durchfließt,

Erſt dann haſt Du Dir ganz Unendlichkeit erkieſt.

->+r-G.--

Jeuilleton.

Nachdrut verboten.

Ein ſchwerer Auftrag.

Novellette von Miklolaij Teleſchow. Deutſch von wilhelm Thal.

Es war am frühen Morgen. Auf dem friſchgefallenen Schnee in

einer Lichtung zwiſchen den Birkenbäumen ſtand ein ganz junger

Officier im Reitanzug und langen Stiefeln, doch ohne Pelz und Mütze.

Ruhig ſah er einer andern weit ältern Militärperſon in's Geſicht, die

Ä Abſtand von dreißig Schritt langſam ein Piſtol hob und auf

ihn zielte.

Seine exponirte Stellung, der mitleidsloſe Ernſt des Gegners und

die tiefe Schweigſamkeit der Secundanten verliehen dem Augenblick das

Gepräge einer unheimlichen Erwartung. Das fühlten auch alle An

weſenden, doch war es ihnen kaum ganz klar, auf welch hohes Spiel ſie

ſich in Folge eines leichtfertigen Wortes eingelaſſen hatten. Der Schuß

fiel, und durch Alle ging es wie ein elektriſcher Schlag. Der junge Of

ficier ſchlug mit den Armen um ſich, ſank in die Knie und taumelte

vornüber. Die eine Hand in den Schnee gebohrt lag er da, ſo lang

er war; rund um den Kopf herum begann ſich eine Blutlache zu bilden.

Die Secundanten ſprangen hinzu und hoben ihn auf; der Stabsarzt

warf einen kurzen Blick auf ihn, fühlte dann den Puls und conſtatirte,

daß der Tod eingetreten war. Damit hatte der Ehrenhandel ſeinen Ab

ſchluß gefunden, es blieb nur noch übrig, die Sache dem Regimentschef

zu melden und die Trauerbotſchaft möglichſt ſchonend der Mutter des

Gefallenen beizubringen, einer Wittwe, die die Herren durch die Er

ſchießung ihres einzigen Sohnes kinderlos gemacht. Daran hatte vor

hin Keiner gedacht, jetzt fingen ſie an, ſich den Kopf zu zerbrechen, wie

ſie es ihr beibringen ſollten. Alle Officiere kannten, ſie und hatten ſie

gern, ſie begriffen, daß man nicht mit der Thür ins Haus fallen konnte.

Nach einiger Berathung wurde beſchloſſen, einer der beiden Secundanten

des Gefallenen, ſein beſter Freund, Leutnant Golubenku, der bei der

Mutter ganz beſonders gut angeſchrieben war, ſollte vorausfahren, um

ſie ſo gut, wie es ſich machen ließ, vorzubereiten.

Die nichtsahnende Pelagia Petrona war eben auſgeſtanden und

im Begriff, den Morgentrank zu bereiten, als Golubenku eintrat.

„Ach, das iſt ſchön“, ſagte die alte Dame freundlich, „Sie kommen

gerade zum Thee. Vermuthlich gilt Ihr Beſuch Wolodja?“

„Nein“, ſtammelte der Leutnant verſchämt und zog an ſeiner Uni

form. „Ich kam nur ſo zufällig vorbei.“

„Wolodja ſchläft übrigens noch, der faule Junge, er iſt gewiß

ſpät zu Bett gegangen, denn ich hörte ihn noch lange in der Nacht in

ſeinem Zimmer auf- und abgehen. Vielleicht kommen Sie in Dienſt

angelegenheiten?“

„Nein, eigentlich nicht.“

„Na, dann kann ich ja hinauſgehen und ihn wecken.“

„Nein, machen Sie ſich meinetwegen keine Umſtände.“

Pelagia Petrona gab ſich aber damit nicht zufrieden.

„Jetzt könnte Wolodja wohl recht gut aufſtehen,“ ſagte ſie und

ging aus dem Zimmer. Golubenku fuhr ſich vor Verzweiflung mit den

fünf Fingern durch die Haare, warf ſich einen Schritt von dem Tiſch

auf einen Stuhl und hatte keine Ahnung, wie er die Sache angreifen

ſolle. Der entſcheidende Augenblick war gekommen, aber er ſelber wußte

weder aus noch ein.

„So ſeid Ihr jungen Menſchen,“ bemerkte Pelagia Petrona gut

müthig, während ſie zu ihrem Gaſt zurückkehrte.

„Ich bemühe mich, nur ja nicht mit den Taſſen zu klappern, um

den Burſchen da oben nicht zu wecken, und wie ich nach ihm ſehen will,

iſt er gar nicht zu Haus.“

„Aber ſetzen Sie ſich zu mir, Iwan Iwanowitſch, und trinken Sie

Ihren Thee. In der letzten Zeit haben Sie ſich gar nicht mehr bei mir

ſehen laſſen.“

„Und gerade in letzter Zeit geſchah ſo viel Gutes und Neues.

Wolodja hat es gewiß auch nicht verſchweigen können und Ihnen das

große Geheimniß ſchon ſelbſt anvertraut. Mit ſo etwas hinter dem

Berge zu halten, iſt nicht ſeine ſtarke Seite, er hat ja auch augenblicklich

für nichts Anderes Gedanken. Als ich ihn heute Nacht in ſeinem

Zimmer auf- und abgehen hörte, begriff ich gleich, daß er wieder in

ſeine goldenen Träume verſunken war und an unſere gemeinſame

Freundin Lenotſchka dachte. Ach Iwan, Iwan! das iſt meine einzige

Bitte an Gott den Herrn, er möge ihm Glück und Segen ſpenden. Ich

habe ja weiter Nichts auf der großen, weiten Welt außer meinem

Jungen, und wenn ich es erleben könnte, ihn mit Lenotſchka zu ver

heirathen, und ihn glücklich und froh in guten Händen zu ſehen, dann

habe ich keinen Wunſch mehr auf Erden und kann in Ruhe und Frieden

von dannen gehen.“ Der alten Dame waren die Thränen in die

Augen getreten. „Sie erinnern ſich wohl“, fuhr ſie fort, „daß die

Liebesleute vor einem Jahr ein großes Hinderniß zu überwinden hatten.

Beide ſind ja ſtolz und ſelbſtbewußt. Wolodja wollte um keinen Preis

der Welt in der leidigen Geldfrage von Lenotſchka's Vater eine Hilfe

annehmen. Ihr Officiere dürft ja keine Ehe eingehen, ohne für alle

Fälle eine Sicherheit zu ſtellen. Aber jetzt iſt die Schwierigkeit über

wunden. Ich habe ein Darlehn von 5000 Rubeln aufgenommen, und

nun kann der Junge heirathen, ohne ſeiner Würde etwas zu vergeben;

wenn es ſein kann, ſchon morgen. Das Allerbeſte aber iſt, daß ich

einen ſo guten, ſchönen Brief von Lenotſchka bekommen habe. Es

wird. Einem ganz warm um's Herz, wenn man alle die liebreichen

Worte lieſt.“

Pelagia Petrona nahm einen Brief aus der Taſche, zeigte ihn
Golubenku und ſteckte ihn wieder ein.

„Das iſt ein Glück, daß der liebe Gott Lenotſchka ſendet,“ fügte

ſie hinzu.

Golubenku ſtand wie auf Nadeln. Er würde jetzt ihrem Entzücken,

mit einem kurzen Wort, daß es jetzt kein Glück mehr giebt, ein Ende

machen, denn Wolodja lag ja mit einer Kugel im Kopfe todt. Doch

er mußte ſie anhören, er konnte kein Wort herausbringen. Je länger

er dieſes gute fröhliche Geſicht betrachtete, deſto ſtärker ſchnürte ſich ihm
die Kehle zuſammen.

„Warum ſehen Sie denn heute ſo verdrießlich aus?“ fragte ihn

die Wirthin endlich und reichte ihm die Sahnenkanne. „Sie ſind gar

nicht mehr derſelbe wie ſonſt.“
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Iwan Iwanowitſch wollte antworten: „Daſſelbe wird man wohl

bald von Ihnen ſagen,“ doch anſtatt etwas zu ſprechen, ſah er zur Seite

und drehte an ſeinem Schnurrbarte herum.

Die alte Frau merkte Nichts, und ganz mit ihren Gedanken be

ſchäftigt, fuhr ſie fort:

„Es ſteht auch ein Gruß an Sie in dem Briefe, Iwan. Ich ſoll

Iwan Iwanowitſch grüßen und ihn bitten, in den Oſterferien mit

Wolodja zu Beſuch zu kommen. Sie hat immer große Stücke von

Ihnen gehalten, das wiſſen Sie auch ſelbſt. Na, es geht ſchon nicht

anders; ich muß Sie den Brief leſen laſſen.“

Damit faltete ſie das dicht beſchriebene Blatt Papier aus einander,

ſtrich es glatt und rückte ihren Stuhl dicht an Golubenku heran. Er

machte eine halbe Wendung, als wolle er den Brief zurückweiſen, aber

es wurde Nichts. Und die Ä begann ihn ſelbſt laut zu leſen: „Liebe

gute Pelagia Petrona! Nun kommt bald der Tag, da ich dieſe officielle

Namensbezeichnung fallen laſſen kann und Sie endlich von ganzem Herzen

meine ſüße geliebte Mutter nennen darf. Ich ſehne mich danach, Ihnen

um den Hals zu fallen, wie ein erfrorener Sperling ſich nach der Früh

lingsſonne ſehnt.“

Pelagia Petrona hob das Haupt und betrachtete Golubenku mit

glücklichem Lächeln.

„Sehen Sie, Iwan,“ wollte ſie ſagen, wie ſie aber ſah, daß der

junge Officier eine Bewegung machte, um nicht in lautes Weinen aus

zubrechen, erhob ſie ſich, legte die Hand auf ſeinen Kopf und küßte ihn

weich und leiſe auf die Stirn. „Gott ſegne Sie, Iwan Iwanowitſch,“

flüſterte ſie, „Sie glauben gar nicht, wie lieb ich Sie habe, wegen Ihrer

reichen aufopfernden Zärtlichkeit zu meinem Sohn. Sie ſind Wolodjas

beſter Freund, eine beſſere Stütze, einen beſſeren Vertheidiger kann er nie

bekommen.“

Mit Thränen in den Augen drückte ſie ihre Lippen an ſeine

Wangen, doch Golubenku hatte das Gefühl, als müſſe er den Verſtand

verlieren. Er fiel vor ihr auf die Knie und begann in unſäglichem

Seelenſchmerz ihre dünne abgezehrte Hand zu küſſen. Sprechen konnte

er nicht; er verſtummte vor Aufregung. Das Herz drehte ſich ihm gleich

ſam im Leibe herum, bei der grauenhaften Erklärung: „Sie ſind ſeine

Stütze und ſein Vertheidiger.“ Ein Vertheidiger! Hatte er nicht dabei ge

ſtanden und ſtill geſchwiegen, als der Andere langſam auf Wolodja

zielte? Hatte er, die Stütze, der Vertheidiger, nicht ſelbſt die Schrittweite

abgemeſſen und die Piſtolen geladen? Ja, ſo war es! Und nun ſaß er

da, wie eine Memme, und wagte nicht zu ſagen, was geſchehen war.

Er begriff, daß er es thun mußte, er begriff, daß die Zeit verging,

er verachtete ſich ſelbſt wegen ſeiner Schwäche, und doch konnte er es

nicht über ſich gewinnen, Pelagia Petrona die letzten kurzen glücklichen

Augenblicke ihres Lebens zu rauben. Hundertmal hatte er im Laufe

dieſer Viertelſtunde alle Regimentsgebräuche und Duelle ver

dammt. Jetzt erhob er ſich, feſt entſchloſſen, ſeine Pflicht zu thun und

ſeinen ſchweren Auftrag auszurichten. Er öffnete den Mund und ſtreckte

die Arme aus, da wurde es ihm dunkel vor den Augen, mit beiden

Armen fiel er Pelagia Petrona um den Hals, verbarg ſein Geſicht an

ihrer Bruſt und brach in krampfhaftes Weinen aus. Ein Zittern ging

durch ſeinen Körper, dann riß er ſich los, ſtürzte in das Vorzimmer,

riß ſeinen Mantel vom Kleiderſtänder und lief wie wahnſinnig davon,

ohne ein Wort geſprochen haben.

Pelagia Petrona ſtarrte ihm betroffen nach und dachte: Gott! der

Aermſte! Hatte ich es mir nicht gedacht? Er war ſelbſt in Lenotſchka

verliebt, traurig, daß ihm ſeine Hoffnung geraubt, aber er iſt ja noch

ſo jung. Regenwetter zur Frühlingsnacht läßt die Roſen blühen! Da

mit dachte ſie wieder mit Träumen an ihr eigenes großes Glück, das

ihr ja wie in Fels gehauen unendlich und ewig dünkte.

–----

Aus der Hauptſtadt.

Anonym.

Unter den außerordentlichen Einnahmen des Staatshaushaltes

von 1903 findet ſich ein Betrag von 9000 Mk., der dem

Reichskanzler anonym zugegangen iſt.

Zeitungsnachricht.

Graf Bülow ſitzt und ſinnt allein. Es lugt durch jeden Thürenritz,

Durch jede Scheibe grauenvoll das Schreckgeſpenſt des Deficits.

Da ſieh – ein Fünfgeſiegelter! Er öffnet ihn mit Ungeſtüm . . .

Neuntauſend Emmchen liegen drin – neuntauſend Emm! Und anonym!

Von einem Sozi ſtammt's vielleicht, der auf das Wohl des Grafen

W - - - - - - -- ſchnapſt,

Vielleicht hat ſich sein darbender Agrarier für ihn abgeknapſt!

Iſt's ein Reclame-Honorar, das ihm von Büchmann zugeſtellt?

Der Antheil, der im Zukunftsſtaat auf Bernhard und ſein Mohrchen

fällt?

Trüb lächelnd greift er zum Journal und wird arcº roth und

blaß . . .

Ein jeder weiß es beſſer, und zu tadeln hat ein jeder was.

In allen Blättern findet er ſein Wirken namenlos geſchmäht:

„Ach, fühlbar wie der Segen iſt der Fluch der Anonymität!

Neuntauſend ſchimpfen anonym, und nur ein einziger verehrt

Uns anonym neuntauſend Mark . . Viel lieber wär' mir's umgekehrt!

Vom Golde der Neuntauſend reich, litt ich des Einen Schimpferein

Ganz gern – natürlich müßte er ſo gutgeſinnt wie heute ſein!“

Timon d. J.

Dramatiſche Aufführungen.

So iſt das Leben. Acht Bilder von Frank Wedekind. (Neues

Theater.) – Guſtav Adolf. Schauſpiel in fünf Acten von Auguſt

Strindberg. (Berliner Theater.) – Früchte der Bildung. Luſt

ſpiel in vier Acten von Leo Tolſtoi. (Neues Theater.) – Der Meiſter.

Komödie in vier Acten von Hermann Bahr. (Deutſches Theater.) –

Crain quebille. Schauſpiel in drei Bildern von Anatole France.

(Reſidenz-Theater.)

Gegen die banauſiſche Ueberſchätzung des Theaters wenden ſich, wie

gegen die vielfach als drückend empfundene Vorherrſchaft Berlins, nicht

wenige unſerer vornehmſten Geiſter. Ihre Gründe ſind ſtark und leicht

noch zu verſtärken: Giebt es ärgeren Spott über die Premierenfererei

als die Thatſache, daß wiſſenſchaftliche Werke von Jahrhundertwerth,

erzählende Dichtungen voll Glanz und Zauber, die ein ganzes Poeten

leben ausſchöpfen, in den Zeitungen Jahre lang mit keiner Zeile erwähnt

werden, während ein Bummellied von zwei Strophen ſpaltenlange

Recenſionen noch in derſelben Nacht erfährt, wo es „erſtmalig zur Auf

führung gelangte“? Aber der Leuchtkraft und Anziehungskraft des

Bühnenbildes geſchieht durch ſolche Erwägungen kein Abbruch. Der

Drang, irgend einem Ereigniß zuzuſehen und ſich dabei ganz von ſelber

im Kreis oder Halbkreis um die Helden zu ſchaaren, der organiſire

Schautrieb ſteckt zu tiefſt im Menſchenherzen. Was uns auf der Straße

dazu veranlaßt, einem gefallenen Droſchkengaul oder einer Katzbalgerei

geſpannte Aufmerkſamkeit zu ſchenken, das lockt uns auch ins Theater.

Wollen die Zeitungen ſich Einfluß und Stellung ſichern, ſo müſſen ſie

mit dieſem Inſtinkte rechnen und ihm klug nachgeben. Der einſame

Menſch, der im ſtillen Kämmerlein Raabe oder Keller lieſt, duldet's

ſchweigend, daß ſein Leibblatt die Beiden höchſtens einmal im Jahre, an

ihrem Geburts- oder Todestage, erwähnt. Die Maſſe jedoch will ihre

Vergnügungen ſchwarz auf weiß beſchrieben ſehen und will immer von

Neuem hören, wie nett ihre Vergnügungen doch eigentlich ſind. Dem

induſtriellen Manne, der das lichtſcheue Gewerbe der Mitternacht-Kritik

erfand, gellen tauſend Flüche nach; ſein Handwerk indeß hat er genau

ſo gut verſtanden wie jener Andere, der zuerſt die Zahl der bei der

fünfundzwanzigſten Aufführung geſpendeten Kränze im Morgenblatte

mittheilen ließ.

Mit Naturkräften, auch Elementargewalten genannt, ſoll man nicht

kämpfen. Erlaubt wird es dagegen ſein, ihnen des Oefteren aus dem

Wege zu gehen. Freilich, wenn man uns Stücke von Wedekind, Strind

berg und Tolſtoi vorgeſpielt, verlohnt ſich ſchon ein Wort, und da mag

dies Wort als Pflicht gelten. Selbſt wenn die Gaben nicht erſten

Ranges ſind.

Die Bühnenbekanntſchaft mit Wedekind's „So iſt das Leben“ und

Tolſtoi's „Früchte der Bildung“ vermittelte uns Reinhardt's Neues

Theater, neben dem Kleinen Theater desſelben Reinhardt weitaus der

vornehmſte Muſentempel des reichgeſegneten Berlins. Wedekind nimmt

in ſeinem romantiſchen Spiele wiederholt Anläufe zur Schaffung eines

neuen Kunſtſtyles, und ich könnte mir denken, daß aus Scenen wie der

prächtigen Gerichtsſitzung und aus Gedanken wie der Elendenkirchweih

recht gut ein hinreißendes modernes Drama zu bauen wäre. Nur daß

unſerem Autor in ſeiner nervöſen Zappligkeit die Geduld fehlt, etwas

geruhſam werden, ein Werk ſtill in der Sonne reifen zu laſſen. Die

unfruchtbaren Tage, welche im Leben jedes zeugenden Künſtlers auf

treten und gewiß, gleich der Brache, mehr Segen als Schaden bringen,

dieſe unfruchtbaren Tage benützt Wedekind gleichwohl zur Production.

Mag ſein, deßhalb, weil er viele fruchtbare nicht benützt. Mangels

eigener Ideen hält er ſich dann an fremde, und es entſtehen jene ent

ſetzlich öden, ſandigen Strecken in ſeinen Arbeiten, die einem die Fuß

wanderung verleiden. Kommt nun noch hinzu, daß der Dichter ſich

damit begnügt, nur Umriſſe von Menſchen, keine Menſchen ſelbſt, auf

die Bretter zu ſtellen, und daß die von ihm gepredigte Lebensweisheit

und Lebenstragik zuweilen hart an Albernheit und unfreiwillige Komik

ſtreift, dann iſt die Schlacht verloren. Um ſo mehr, als die berühmte

Ironie Wedekinds ſich diesmal weniger gegen die Hörer als gegen das

Stück ſelbſt wendet. Wenn der entthronte König ſeine Märchenſchickſale

regelmäßig mit der platten Redensart „So iſt das Leben!“ erläutert,

hält es ſchwer, dieſer gedankenreichen Philoſophie gegenüber ernſt zu

bleiben.

Selbſtherrlich wie er zertrümmert Strindberg das erprobte Regel

werk des alten Dramas. Statt die Acte nach der Kunſt zu bauen, eine

T
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Handlung ſäuberlich zu ſteigern und mit ſtarker Hand zu gipfeln, ſtellen

dieſe beiden Dichter bunte Epiſoden zuſammen, die ſich wie ein Karuſſell

drehen. Alle Zugkraft des Stoffes geht verloren, man fährt im Kreiſe,

ſtatt vorwärts gebracht zu werden. Es iſt die Technik des Neben

einanders, welche an die Stelle der Technik des Hintereinanders getreten

iſt. Strindberg bedarf eines ungeheuerlich großen Apparates, um ſie

recht entfalten und zeigen zu können. Sein „Guſtav Adolf“ wimmelt

von Verwandlungen. Und doch iſt es immer dasſelbe Bild: der liebens

würdige, „lichte und leichte“ König kann nicht der ideale Glaubensheld

bleiben, ſondern wird zum brandſchatzenden Söldnerführer wie die

anderen Condottieri des Dreißigjährtgen Krieges. Um uns die ſchwan

kende Geſtalt des Schwankenden näher zu bringen, ſchleppt Strindberg

fünfzig und mehr Statiſten auf die Bühne, erzählt er uns fünfzig und

mehr hiſtoriſch beglaubigte Anecdoten aus jener wilden Zeit, nimmt un

aufhörlich neue Fäden auf, um ſie dann wieder fort zu werfen. Am

Ende iſt das Gewebe ſo unheilvoll verfitzt, wie die Politik ſeines Helden:

ohne den Piſtolenſchuß bei Lützen würde die Affaire in Unehren ſchließen.

Strindbergs geſtaltende Kraft durfte ſich nicht an dieſen Vorwurf wagen.

Trotz Weininger, der hinter Otto Ludwig und den Schreiern der

Literatur-Revolution eine Vernichtung Schiller's riskirte, zeigen doch juſt

die ſchwächlichen Verſuche der Epigonen, wie thurmhoch der Wallenſtein

Dichter über dem Gewühle ringsum ſteht. Er hat den Geiſt der ſchweren

Zeit in den Kryſtall ſeiner mächtigen Trilogie gebannt, während Strind

berg nur Koſthäppchen dieſes Geiſtes auf eine Schüſſel zu packen ver

ſteht. Daß ihm dabei noch ſolche Fehlgriffe paſſiren wie die Geſtalt

des vertrauten Lieblings und der Gattin Guſtav Adolfs, deren belang

loſen Schwatz man mit immer ſtärkerem Mißbehagen entgegen

nimmt, oder gar des alten Juden, der dem König unermüdlich

Geld pumpt und dieſen Freundſchaftsdienſt durch ebenſo unermüdliche

Gratisbeigabe elender guter Rathſchläge entwerthet – das macht den

Jammer vollkommen. In der Buchausgabe ſoll ſich Strindbergs Drama

erfreulicher ausnehmen. Ich will es gern glauben, aber die rohe Mache

des Theaterſtücks hat mir den Appetit auf die Lectüre genommen.

Tolſtoi verſucht ſich in den „Früchten der Bildung“ als Humoriſt.

Er geht lachend auf den Spiritiſten-Unfug, daneben auf die ordinäre

Halbbildung und die Herzensrohheit der Gebildeten – Rußlands? –

los. Dabei bewährt er ſich als der große Seelenkenner, der uns die

„Macht der Finſterniß“ und die herrliche Folge titaniſcher Romane

ſchenkte. Auch wo er ſeine pſychologiſchen Bosheiten und ſeine Geſell

ſchaftsſatire rein epiſch geſtaltet, amüſirt er; hinter dem derben Lachen

aber dröhnt die Stimme des Bußpredigers. Im Neuen Theater, deſſen

vorzügliche Schauſpieler es verdienen, daß man ausnahmsweiſe einmal

vom Leſſing'ſchen Recept abſieht und ſie lobt, im Neuen Theater feierten

ſie an dieſem Abend ſchauſpieleriſche Triumphe. Was das Gute haben

wird, dem Dichter Tolſtoi wieder mehr Leſer zu ſchaffen. Die „Früchte

der Bildung“ nämlich reizen den Appetit.

Der Vollſtändigkeit halber ſoll auch gleich von der neueſten That

Hermann Bahr's, ſeiner Theſen-Komödie „Der Meiſter“, und von dem

ſchwächlichen Tendenzſtücke Anatole France's, dem vorher allzu laut

gerühmten „Crainquebille“ geſprochen werden. Bahr hat eine gewaltige

Fülle von Anregungen mit der ihm eigenen Geſchicklichkeit verarbeitet;

daß man dabei weder kalt noch warm wird, verſteht ſich bei ſolcher

Arbeitsart und beſonders bei Herrn Bahr von ſelbſt. Der Meiſter iſt

ein genialer Naturburſch, der hoch über aller gewöhnlicher Menſchheit

thront und ſo grauſam gewaltig aufragt, daß einer ſeiner Aſſiſtenzärzte

ſich keinen brünſtigeren Wunſch weiß, als die abgelegte Maitreſſe des

impoſanten Chirurgen zu heirathen. Aber die eiſige Temperatur, welche

den Erhabenen umwittert, verſchnupft ſeine geiſtig gleichfalls bedeutende

Gattin. Sie läßt ſich, da auch ihr Menſchliches nicht fremd iſt, nach

dem Vorbilde des Meiſters auf außereheliche Vergnügungen ein. Zu

fällig bricht in der Meierei, wo ſie ſich mit ihrem geliebten Grafen trifft,

Feuer aus, und die mehr als nachläſſige Kleidung des ſich eiligſt retten

den Paares bringt den Ehebruch ans Licht. Nun iſt der Meiſter durch

aus bereit, zu verzeihen. Er wollte in ſeiner Ehe das Thier nicht zu

Wort kommen laſſen und führte es deshalb, ſobald es erwachte, aus

wärts ſpazieren. Daſſelbe Recht, oder ſagen wir in ſeinem Sinne, dieſelbe

Pflicht, erwuchs natürlich auch der Frau. Iſt das Thier geſättigt, ſo

finden ſich die beiden erlauchten Geiſtesmenſchen wieder zu hochgeſtimmter

Gemeinſchaft zuſammen. Leider verſagt die Gemahlin, als die Probe

auf das Exempel gemacht werden ſoll. Sie will Liebe, nicht nur monu

mentale Größe. Und der arme Meiſter bricht zuſammen. Ueber die

Unmöglichkeiten und die Banalitäten des Stückes hilft Bahr's feuille

toniſtiſche Flitterkrone und die Figur des kleinen Japaner hinweg, der

für alle peinlichen und entſcheidenden Situationen aus ſeinem armſeligen

Wortſchatze heraus immer das rechte Wort prägt. Dieſe originelle Ein

kleidung der letzten Weisheit des Verfaſſers gefiel.

Weniger Glück hatte Anatole France, der ſonſt ſo feine Styliſt,

mit ſeiner plumpen Crainquebille-Tragödie. Crainquebille wird ange

klagt, einem Pariſer Schutzmann das Ägj „Mort aux vaches!“

in's Geſicht geſchleudert zu haben, und der bornirte Gerichtshof ver

urtheilt den Unſchuldigen. Merkwürdiger Weiſe verzeihen die Leute von

Belleville ihrem Gemüſekrämer dies Martyrium nicht, das ihm doch

eigentlich zu einem Sitz in der Vaillant-Fraction verhelfen ſollte. Crain

quebille verliert ſeine Kunden und kommt ſo tief in's Elend, daß er,

bloß um Unterſchlupf im Gefängniß zu finden, nun wirklich einem

Poliziſten das böſe Mort aux vaches! zuruft. Aber dieſer Poliziſt iſt

ein humaner Mann und verweiſt dem Crainquebille mit mildem Wort

ſein ungerechtes Thun. Und ſo weiter. Das Schauſpiel iſt viel zu

breit ausgeſponnen und die Satire viel zu grobſchichtig. Man langweilt

ſich dabei, was Einem um France leid thut, der es nicht verdient hat,

in dieſer Geſtalt bei uns eingeführt zu werden.

Dritte graphiſche Ausſtellung der Berliner Seceſſion.

II.

Deutſche Künſtler.

Was die Ausländer zeigen, läßt ſich natürlich auch in Gruppen

theilen, wie die Blätter und Bilder unſerer Landsleute. Weil dort aber

der Ausſteller weniger ſind, ging ich im erſten Berichte lediglich von

den Perſönlichkeiten aus. Hier ſcheint mir die zweite Methode mehr an

gezeigt, um die Ueberfülle des Gebotenen einigermaßen überblicken zu

können.

Wenn ich von Gruppen ſpreche, ſo meine ich aber damit nicht

etwa Schulen oder aber eine beſondere Technik. Das „Wie“ kommt bei

dieſer Eintheilung nicht in Betracht, ſondern lediglich das „Was“. Im

Uebrigen wurde bereits betont, wie überaus erfreulich die Vielſeitigkeit

in der Technik iſt, als ein Beweis der Arbeitsluſt, des Suchens und

Strebens unſerer Künſtler, ihr Eigenſtes mit mannigfachen Mitteln zum

Ausdruck zu bringen. Es giebt da welche, die in drei oder gar vier Tech

niken gleich gut zu Hauſe ſind. Und es iſt gewiß immer vom höchſten

Intereſſe, feſtzuſtellen, auf welche Weiſe die gleichen Weſenszüge bei

einem und demſelben Künſtler in den verſchiedenen graphiſchen Ver

fahren zu Tage treten. Das iſt ein Genuß mehr, den dieſe Aus

ſtellung bietet.
»k 2k

Eine Gruppe von Künſtlern iſt vornehmlich durch Studien und

Skizzen vertreten, durch ſolche zu ſchon bekannten Bildern von ihnen,

oder durch andere, die Notizen oder Uebungen darſtellen. Ihr Studium

iſt beſonders werthvoll, denn ſicher kommt man ſo dem Perſönlichen eines

Künſtlers immer noch erheblich viel näher. Die Studien Louis

Corinth's z. B. zu ſeiner „Salomé“ und „Andromaché“, zum „Samuel“,

auch der große Karton für eine „Grablegung“ zeigen, wie ſorgfältig

auch dieſer Künſtler arbeitet, deſſen „fertige“ großen Gemälde der Maſſe

des Publicums zumeiſt als „geniale Schmierereien“ gelten. Insbeſondere

mache ich auf ſeine Studien von FrauenhändenÄ eine Feinheit der

Ausführung, eine Vertiefung in's Einzelne, die geradezu an die Art

Leibl's gemahnt. Aber eben nur wer das ſchon vermag, kann ſich un

geſtraft eine ſo breite Vortragsweiſe in der Oelmalerei geſtatten, wie

Corinth.

Auch die meiſten Blätter des Grafen Leopold von Kalckreuth

– farbige Zeichnungen, Kohlezeichnungen, Radirungen – können füglich

als Studien bezeichnet werden. Sie bringen Figürliches und Landſchaft

liches. Der Unterſchied zwiſchen „Studie“ und „Bild“ iſt hier weit ge

ringer. Hier wie dort die gleiche ſchlichte und ehrliche Weiſe, die ſo

anmuthet und ſo bezeichnend iſt für Alles, was der Treffliche ſchafft.

Eine beſondere Ueberraſchung finden wir an der Hinterwand des

mittleren Saales (hinter der Entrée). Dort hängen der mehrere Meter

lange Entwurf nebſt Studien zu einem Relief „Wagenrennen“, ſowie

Entwürfe zu Statuen „Iphigenie“ und „Merkur“. Wenn man zu dieſer

Hinterlaſſenſchaft des todten Hans von Marée's geradewegs von den

Rodinblättern kommt, ſo gelangt man unmittelbar aus dem Reiche einer

phantaſtiſchen, mitunter das Perverſe ſtreifenden Romantik in das einer

llaſſiſchen Ruhe von maßbeſeelter Stylgeſchloſſenheit. Man würde, wenn

man's nicht beſſer wüßte, nebenbei bemerkt, den Maler für den plaſtiſch

formal empfindenden Bildhauer, jenen franzöſiſchen Bildhauer für einen

impreſſioniſtiſchen Maler-Improviſator halten können.

> x
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Daß Illuſtration und Illuſtration zweierlei ſein kann, iſt be

kannt. Die Zeichnung ſchmiegt ſich entweder dem Gedankengehalt und

namentlich der Handlung eines Dichtwerkes eng an, wie das die Illu

ſtration im einſtigen Sinne immer that und noch thut. Oder ſie ſteht

mit dem Dichtwerk nur in einem loſen Zuſammenhang, iſt kein Kom

mentar, ſondern der ſelbſtſtändige Theil ſozuſagen eines Duetts, wird

mitunter gar nur zum decorativen Ornament. Dieſe moderne Illuſtra

tion will nicht erzählen. Thut ſie es doch, ſo wird ſie dabei zur Haupt

ſache, der Text zur Begleitung. Man denke an die „Illuſtrationen“ der

modernen ſatiriſchen Witzblätter von der Art des „Simpliciſſimus“

Indeſſen der erzählenden Illuſtration in jenem älteren Sinne

begegnen wir jetzt auch in den Sälen der „Seceſſion“. So hat z. B.

Max Slevogt das Märchen „Ali Baba und die 40 Räuber“ mit ca.

50 Zeichnungen illuſtrirt. An die Kinder hat er dabei aber wohl am

wenigſten gedacht. Denn es ſind faſt durchweg impreſſioniſtiſch hinge

worfene Skizzen, wenn auch von packender Charakteriſtik und oft wirk

ſamem Humor. Aber ſolche Illuſtrationen ſetzen bei dem Beſchauer
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ſchon eine erhebliche künſtleriſche Bildungsreife voraus, die Kinder nun

ſchon gewiß nicht beſitzen. Und dann – ſo eine rechte Märchenſtimmung

weht uns daraus nicht an.

Alt und Jung in gleicher Weiſe dagegen mögen die Arbeiten des

Wieners Ferdinand Andri erfreuen. Recht eigenartig hat er Gerlach's

„Jugendbücherei“ mit graphiſchem Schmuck verſehen. Häufig zieht er

die ganze Papierfläche der Seite mit hinein in die Illuſtration, indem

er ſie mit einem farbigen oder ſchwarzem ſtiliſirten Muſter bedeckt, das

dann entweder einige Zeilen Text oder ein Bildchen randleiſtenartig um

rahmt. Die Bilder ſelbſt ſind potzluſtige Einzelfiguren oder Gruppen,

ſcharf umriſſen mit breiten Farbenflächen. Das Ganze zeigt eine

Miſchung von Japanismus und mittelalterlicher Schönſchreibekunſt, die

nicht übel wirkt. . .

Andere Künſtler, eine große Gruppe, „erzählen“ uns desgleichen

was, nur ſelbſtſtändig, frei, ohne Anlehnung an ein Dichtwerk. Neu iſt

das natürlich nicht, man denke nur an die freien Holzſchnittfolgen Lud

wig Richters oder an Alfred Rethel's Todtentanz u ſ. w. noch viel

tiefer in die Vergangenheit zurück, an andere Meiſter.

Solche Erzähler geben ſich dabei gar verſchieden: die Einen als

phantaſtiſche Ideenkünſtler, Andere als ſchlicht realiſtiſche oder derb

naturaliſtiſche und gleichzeitig ſatiriſche Schilderer der Lebenswirklichkeit.

Max Klinger's Kunſt ſtellt hier etwa den einen Pol dar; den anderen

die eines Hans Baluſchek und Heinrich Zille. Zwiſchen dieſen beiden

Polen giebt's dann noch eine Reihe von Nuancen.

Klinger ſandte zwei neue Blätter zum zweiten Theil des Cyclus

„Vom Tode“. Die „Peſt“ zeigt ihn auf der Höhe ſeiner Radirkunſt

und ſeiner ſymboliſirenden Darſtellungsweiſe. Eine Hoſpitalſcene voll

Todesrauſchen und Todesangſt, voll Grauſen und auch Stumpfſinn; ge

ſpenſtiſche Todesboten –- krächzende, flügelſchlagende Raben auf den

Betten, über den Betten, ein unheimlicher Windſtoß, der die Fenſter

aufriß, eine barmherzige Schweſter mit hochgeſchwungenem Roſenkranz;

die Hauptſache aber – die verſchiedenen Typen der Sterbenden. Alfred

Kubin enttäuſcht dieſes Mal etwas. Es iſt, als hätte er ſich mit ſeinen

erſten Serien ganz ausgegeben; abgeſtumpfter iſt die Satire und matter

das Grauſen in dieſen Blättern. Ein anderer Münchener, Alois Kolb,

gehört auch zu den Symboliſten. Manches Blatt iſt gut gelungen, z. B.

wenn er den „Sonnenfleck“ auf dem Buche eines alten Mannes zu einem

anmuthsvollen nackten Jungfräulein werden läßt. Sehr fein ſind die

Radirungen als ſolche durchweg. Daß Carl Walſer in ſeinen Zeich

nungen und Holzſchnitten hier und da ſich von Beardsley beeinflußt zeigt,

konnte man ſchon im Vorjahre ſehen. Dann iſt natürlich auch Martin

Brandenburg da. Außer einem königlichen Märchenzwerg hat er

ſeine ſchon früher bei Keller & Reiner zu ſehen geweſene „Todesangſt“

ausgeſtellt. . .

Grauſiges ohne alle Phantaſtik und Allegoriſterei weiß Käthe

Kollwitz zum Ausdruck zu bringen. Sie findet es über und über

enug in der Wirklichkeit, und ſie verſteht ſie darzuſtellen in einer erſtaun

ich männlich kraftvollen Technik, ſei's Radirung, Lithographie, Kohle

und Kreidezeichnung. Ihre Blätter gehören zu den intereſſanteſten der

ganzen Ausſtellung und zu den beſten. Oft ſehen wir Studien und

Skizzen und daneben das fertige Bild. Sehen dabei, wie ſie arbeitet,

im rein techniſchen Sinne des Wortes, mit welcher Treue, Energie.

Z. B. dieſe Hände- und Kopfſtudien. Man denkt an Menzels Wort:

„Talent iſt Fleiß“. Aber es kommt doch wohl noch was Anderes hinzu,

das künſtleriſche Ingenium. Würden ſonſt der „Weberaufſtand“ und der

„Bauernkrieg“ mit ihrer fortſtürmenden und fortreißenden Leidenſchaft

lichkeit, oder „die Mutter mit dem todten Kinde“, eines der erſchütternd

ſten Blätter, das man je geſehen hat, eine ſolche bannende Wirkung
ausüben können?
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Hier ſind wir alſo bei der Wirklichkeitsſchilderung, bei den Aus

ſchnitten aus dem Menſchendaſein und dem Naturleben angelangt. Auch

hier wieder verſchiedene Richtungen, Nuancen. Denn wenn die Einen

thatſächlich das Gegenſtändliche ſelbſt in erſter Linie feſſelt, giebt bei den

Anderen das rein Maleriſche der Aufgabe den Ausſchlag dann alſo

heißt l'art pour l'art die Loſung. Aber leicht verwiſchen ſich da die

Grenzen. Das tſt natürlich. Immerhin denken doch wohl Baluſchek

und Zille bei ihren oft ſo grotesken Typen und Scenen aus dem Vor

ſtadtleben an dieſes reinÄ gewiß ganz zuletzt, ebenſo wie

Adolf Oberländer, von dem auch wundervolle Naturſtudien, allerlei

Thieriſches und Menſchliches, zu ſehen ſind – wenn er uns in Noah's

köſtliche „Weinſchänke“ verſetzt, oder zum Theil auch Philipp Klein,

wenn er Tennisſpielerinnen zeichnet, oder Adolf Münzer, der uns ſo

gern auf den Turfplatz, in's Theater, auf Bauernfeſtlichkeiten führt,

oder Hans Neumann jr., der ein Nachtcafé ſehr offenherzig ſchildert.

Dagegen wird man einer ganzen Reihe von Blättern gegenüber

keinen Augenblick darüber im Zweifel ſein, daß das Maleriſche in Auf

faſſung und Technik an erſter Stelle zu ſtehen kommt, ein „Wie“, das

ſozuſagen zum „Was“ wird. Hier denke ich beiſpielsweiſe an Max

Liebermanns Paſtellblätter mit den mannigfachen Reiterfiguren am

Meeresſtrande bei verſchiedenen Luftſtimmungen, mit den badenden

Knaben, dem Café-Garten – lauter bei ihm altbekannte Motive, denen

er aber eben ſo immer wieder neue Reize abzugewinnen weiß Oder

an Ludwig von Hofmanns ſtyliſirte Farbenſymphonien in Paſtell:

„Lockung“ und „Träumerei“, an Eduard Stiefels Radirung „Dame

in Schwarz“, Leo Prochownik's farbige Zeichnung „Der See“, Hein

rich und Ulrich Hübner's „Interieurs, oder an Julius Klingers

japaniſirende, mitunter humoriſtiſche Farben- und Linienſpiele: „Carne

val“, „Verlobung“, „Hahn und Ente“, „Rococo“ u. ſ. w. – denn es

gäbe noch Vieles aufzuzählen. .
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Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die vielen Landſchaftler eine mittlere

Stellung einnehmen. Walter Leiſtikows große Aquarellen mit

Gaſteiner Motiven, ſeine Radirungen und Lithographien und Kohle

zeichnungen mit Eindrücken aus der Havellandſchaft, Schweden u. ſ. w.,

Philipp Franck's feine Dorf- und Landſtraßenausſchnitte, Hans

am Ende's farbige Radirungen und Zeichnungen, namentlich die

beiden Herbſtmotive und das „Wetter im Moor“ oder Hugo Friedrich

Hartmann-Bardewieck's farbige Zeichnungen „Im Stiftsgarten“ und

„Dämmerung nach dem Regen“, Alexander Schmidt-Michelſen's ſtim

mungsvolles Paſtellblatt: „Abendfriede“, Hans Pigullas Studie „Ueber

den Dächern“, oder Wilhelm Stumpf's „Trüber Tag“, Hans von Volk

mann's farbige Lithographien, die uns bald ins Donauthal oder ſonſt

in eine beſtimmte Gegend verſetzen, bald eine „Mittagsraſt“ oder einen

„Sonnigen Morgen“ miterleben laſſen – ja, das ſind Alles Blätter,

unter vielen anderen, die uns ebenſoſehr durch die formale Phyſiog

nomie der Landſchaft, wie durch ihren maleriſchen Stimmungsgehalt,

durch eine perſönliche Note in der Auffaſſung, wie durch die oft glän

zende Technik in gleicher Weiſe zu feſſeln vermögen. Unter den Volk

mann'ſchen Blättern iſt übrigens eines von ganz beſonderem Intereſſe.

Es iſt eine aquarellirte Federzeichnung und heißt „Frühling“. Reigen

tanzende Bauernkinder vorn am Ufer des Fluſſes, hinten das Dorf:

Frühlingsluſt allüberall, ſogar das Hündchen tollt mit. Ein kleines

Bildchen, aber wie geſagt ſehr bemerkenswerth: nämlich ganz Styl

Ludwig Richter und dabei doch auch ganz Volkmann, alſo modern. Iſt's

Zufall, iſt's etwa – Programm? Was es auch ſei – gebt uns auch

mehr ſolche Blätter iu unſeren Tagen mit der Parole: „Kunſt im Leben

des Kindes“. J. Morden.

Notizen.

Georg Hirth’s „Wege zur Freiheit“ (Verlag der Münchner

Jugend) ſind ein ſtarker und ſympathiſcher Beweis für die Geiſtesarbeit

eines Patrioten, der von hoher Warte auf die Geſchehniſſe und Gedanken

des Tages blickt, alles Bleibende der Gegenwart in die ſchönere Zukunft

hinüberretten will und allem Dunkeln, Häßlichen ſcharf entgegentritt.

Man wird mit Georg Hirth nicht immer eines Sinnes ſein, aber immer

wird man an ihm den ganzen, geraden, aufrechten Mann lieben, der

aus ſeinem Herzen keine Mördergrube macht, ſondern ſich offen und

ehrlich mit Feinden wie Freunden auseinanderſetzt. Es wäre beſſer um

deutſche Politik, deutſche Kunſt und um unſer geſammtes öffentliches

Leben beſtellt, wenn ſich viele Patrizier von Hirth's Art eben in der Art

Hirth's daran betheiligten. Möge das zum Nachdenken anregende Buch

glückliche Fahrt machen!

In neunter Auflage iſt Eduard Griſebach's moderne Aventiure

„Tanhäuſer in Rom“ (J. G. Cotta, Stuttgart) erſchienen. Mag die

eigenartige Schöpfung von ihrem ſchwülen Zauber auch manches ein

gebüßt haben, die ungezwungenen eleganten Verſe leſen ſich noch

heute gut, und die freie Keckhei des Dichters mtuhet noch heute wie ein

kühler Trunk ſehr guten Weines an. Wir ſind in der letzten Zeit mit

Tanhäuſereien überfüttert worden, aber Griſebach's liebeſtarker Held

bleibt doch der Ariſtokrat unter den Don Juans der modernen Poeten

phantaſie, und ſeine vornehme Art, das Leben zu genießen, ſowie ſein

feiner Sinn für die Feinheiten des Lebensgenuſſes adelt dieſes Tan

häuſers römiſches Erlebniß. Wir wünſchen ihm zahlreiche neue Leſer,

damit die von unſeren Modernen eben nicht verwöhnten Freunde graciöſer

Erotik wieder einmal einen Maßſtab gewinnen.

Hugo Bertſch. Die Geſchwiſter. Mit einem Vorwort von

Adolf Wilbrandt. (J. G. Cotta, Stuttgart und Berlin.) Unter den

Erzählungen, die wir der Feder eines Fabrikarbeiters verdanken, iſt dies

Buch ſicher eine der merkwürdigſten und beachtenswertheſten Erſcheinungen.

Selten iſt etwas ſo aus der Tiefe echter Volkskraft heraufgekommen wie

dieſer einzigartige Briefwechſel eines durch einen Unfall zum Krüppel

gewordenen Arbeiters, dem es in Kopf und Herzen nicht wenig ſtürmt,

mit ſeiner Schweſter. Die Wärme und die edle Beredtſamkeit, mit denen

der Dichter, der übrigens Deutſch-Amerikaner und bereits ein Mann in

reiferen Jahren iſt, für die Rechte ſeines Standes eintritt, wirkt um ſo

überzeugender, als nirgends für eine beſtimmte Parteiidee Propaganda

gemacht wird. – Als echter Schwabe neigt der Verfaſſer ſtark zum

Philoſophiſchen. Kann er dies in ſeinen nächſten Werken mehr zurück

drängen, ſo wird die Wirkung künſtleriſch noch reiner ſein. Vielleicht

entſteht uns hier ein deutſcher Gorki, aber ich ſage noch: vielleicht . . .

Adolf Wilbrandt hat ſich mit der Herausgabe dieſes Werkes zweifelsohne

ein großes Verdienſt erworben. Dr. Heinrich Ilgenſtein.
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Die Naturkräfte. Ein Weltbild der phyſikaliſchen und chemiſchen

Erſcheinungen, von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen

im Text und 29 Tafeln in Farbendruck, Holzſchnitt und Aetzung.

(Bibliographiſches Inſtitut, Leipzig und Wien.) Der aus ſeinem kos

miſchen, aſtronomiſchen und geophyſiſchen Arbeiten wohlbekannte einſtige

Director der Urania zu Berlin hat in ſeinem neueſten Werk die Natur

kräfte ebenſo lehrreich wie vielſeitig behandelt und die phyſikaliſch-chemi

ſchen Kräfte im Weltall mit beſonderer Wirkung auf die Erde und ihr

Leben, ſowie ihre Erkenntniß und Ergründung möglichſt allgemein

verſtändlich beſchrieben, ohne die wiſſenſchaftlichen Grundſätze zu ver

nachläſſigen. In dieſer Hinſicht kann das Werk W. Meyers wohl als

eine Fortſetzung oder Ergänzung von Ratzel's prächtigem Werk „Die Erde

und das Leben“ betrachtet werden. Auch Meyer ſchöpft ſein Wiſſen,

wo die Fülle des heut vorhandenen enormen Wiſſensmaterials ſelbſt dem

Fachmann nur noch auf engumgrenzten Gebieten volle Beherrſchung ge

ſtattet, aus den Kenntniſſen und Lehren berufener Autoritäten. Er ver

meidet dabei in anerkennenswerther Weiſe, wiſſenſchaftliche Theorien und

Hypotheſen jener durch eigene Weisheit auszugeſtalten, wohl aber iſt er

erfolgreich beſtrebt, ſie aus der Entwickelung der Forſchung wiſſenſchaftlich

abzuleiten und möglichſt leicht verſtändlich zu erläutern. Gerade für

unſere oft allzuſehr nach Aufklärung ſtrebende oder gar ſchon „aufgeklärte“

Generation ſind wiſſenſchaftlich populäre Werke wie das vorliegende von

hoher Bedeutung und ſehr empfehlenswerth, zumal auch das Weſen und

die Wirkungen der Naturkräfte ſowie ihre Beobachtung und Erforſchung

durch eine Fülle guter Abbildungen anſchaulich gemacht werden.

Ferdinand von Hornſtein offenbart ſich in ſeinen „Novellen“

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt) doch als ein ernſt zu nehmendes

Talent, dem es allerdings noch an künſtleriſcher Selbſtzucht und an

ſicherem Geſchmack fehlt. Sowohl in der erſten Novelle „Die Peters

inſel“, die einem recht fein gefaßten Liebesproblem einen allzu breiten

verſchnörkelten Rahmen giebt, wie auch in der letzten: „Herrn Wimp

lingers romantiſche Geneſung“ wird der Geduld des Leſers durch um

ſtändliche Breite etwas zu viel zugemuthet. Doch entſchädigt die eben

genannte Geſchichte durch ihren vollſaftigen kecken Humor, der aus dem

Contraſte zwiſchen derber Urwüchſigkeit und prüde thuender Ueber

empfindlichkeit überwältigend komiſche Wirkungen herauszuholen ver

mag. Freilich kommt der Autor mit der Pointe ſeiner Erzählung der

Sphäre des gewöhnlichen Ulks recht nahe. Feiner gehalten iſt die in

Ichform gefaßte humoriſtiſche Novelle „Chriſtus von Mariahilf“, in

welcher der auf dem Sterbebett das entſcheidende Abenteuer ſeines Lebens

erzählende alte Baron indirect auf's Köſtlichſte charakteriſirt iſt; ſie ſtellt

den Verfaſſer unſern ſtärkſten und feinſten Humoriſten zur Seite.

Hugo Wolf's Briefe an Hugo Faißt. Im Auftrage des

Hugo Wolf-Vereines in Wien herausgegeben von Michael Haberlandt.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Ferner Stehenden werden dieſe

Briefe kaum leſenswerth erſcheinen. Sie laſſen uns kaum einmal einen

Blick in das Innere des Künſtlers thun und betreffen faſt nur rein

äußerliche Dinge ohne jedes allgemeine Intereſſe. Daß Wolf bei ſeinem

Freunde Notenpapier beſtellt und ausführliche Vorſchriften dafür giebt,

iſt doch wirklich nicht wichtig genug, um es der Welt mitzutheilen. Der

artige VeröffentlichungenÄ zu dem neuerdings förmlich graſſirenden

Perſonencultus, der, wie der Herausgeber ganz richtig bemerkt, allzuraſch

und allzugern von den Werken zu den Autoren übergeht und faſt immer

noch den geheimen Nebenzweck hat, auch die Veranſtalter ſelbſt in ein

gehöriges Licht zu ſetzen.

Heinrich Lilienfein. Modernus. Die Tragikomödie ſeines

Lebens – aus Bruchſtücken ein Bruchſtück. (Karl Winter's Uni

verſitätsbuchhandlung, Heidelberg.) Die Geſchichte eines gefühlvollen

empfindſamen Herzens erzählen uns dieſe Tagebuchblätter, die Tragi

komödie eines Menſchen, der ein zweiter Werther, ſein Herz ſür die

Quelle aller Kraft, aller Seligkeit und alles Elends hält. Wie er Gott

verlor, das iſt der erſte Act der Tragikomödie. Dieſer erſte Theil iſt

künſtleriſch der abgerundetſte. Die Charakterzeichnung iſt von wunder

barem Farbenſchmelz. Die Schilderung der auſkeimenden Liebe und die

Wehrloſigkeit des Schmerzes, als die Geliebte ſtirbt, ſind von ergreifender

Tragik. Im Ganzen wird ſich aber gegen Modernus als den Typus

des modernen Werther viel ſagen laſſen. Dazu iſt der Held doch zu

paſſiv, zu unbedeutend, um wirklich etwas gegen die modernen Feinde

zu beweiſen. Modernus wäre zu jeder Zeit untergegangen. Aber auch

unter dem Geſichtspunkte einer Satire unſerer Zeit iſt das Buch

immerhin eine beachtenswerthe Vorarbeit für den Roman der Zukunft,

der mit Goethe'ſcher Kraft die Bildungselemente unſerer Zeit auf ihren

inneren Werth prüft.

Speſſart-Klänge von Franz Englert. (Gießen, Emil Roth.)

Der Poet bringt uns in ſeinem 87. Lebensjahre eine Reihe höchſt ge

müthvoller poetiſch empfundener, vielfach humorvoller Geſänge über die

Schönheiten und Wege des Speſſartwaldes, der wegen ſeiner herrlichen

Eichen-, Buchen- und Nadelhölzer ſo großen Ruf beſitzt. Die Speſſart

klänge Englert's ſind recht ſtimmungsvoll und mitunter von köſtlichem,

originellem Humor. Gewiß werden dieſe Speſſartklänge, völlig neu in

Darſtellung des beſungenen Gebietes, einen dankbaren Leſerkreis finden.

Von Wilhelm Hertz, hat J. G. Cotta Nachf. in Stuttgart die

3. Auflage des Parzival herausgegeben, die in den Anmerkungen von

namhaften Gelehrten auf den neueſten Stand der Forſchung gebracht

worden iſt. Das herrliche Werk des mittelhochdeutſchen Dichters hat dem

modernen Empfinden keiner ſo nahe gebracht, wie Wilhelm Hertz, der

ſelbſtſchöpferiſche Nachdichter, dem das große Verdienſt zukommt, den

Parzival von allem ſchwerverſtändlichen Beiwerk und den heute ſonſt

kaum mehr erträglichen Längen befreit zu haben und ihn ſo wieder als

das große Kunſtwerk haben erſtehen zu laſſen, das über die Jahrhunderte

hinweg vom Ruhm des deutſchen Geiſtes ſpricht.

Wiederholt ſei auf die monumentale Ausgabe von Goethe's

ſämtlichen Werken hingewieſen, die der J. G. Cotta'ſche Verlag zum

Jubiläum ſeiner erſten großen Ausgabe von 1806 in 40 Bänden ver

anſtaltet und von der jetzt 12 Bände erſchienen ſind. Der altberühmte

Verlag hat ſo ſich angelegen ſein laſſen, ſeine ſchöne Ehrenpflicht, ein

echtes Werk der Pietät, auf das er ſtolz ſein darf, in einer Weiſe aus

zuſtatten, wie es bisher in Deutſchland wohl noch nicht oft der Fall ge

weſen iſt. Aeußerlich von vornehmer moderner Eleganz und Gediegen

heit, präſentirt ſich die prachtvolle Ausgabe innerlich als ein muſtergiltiges

Werk literariſcher Bearbeitung. Die erſten Namen in Literatur und

Kunſtgeſchichte haben ſich in der Herausgabe der einzelnen Werke mit

glänzenden Einleitungen und Anmerkungen vereinigt, ſo daß die ſämmt

lichen Werke auch ein allgemeinverſtändliches, wiſſenſchaftliches Hülfs

material allererſten Ranges zur Erkenntniß Goethe's bieten werden.

Der Preis iſt ſo gering, daß ſich Jedem die Anſchaffung ermöglicht.

„Lebensbilder“ von Alfred af Hedenſtern a. Nach den

Manuſkripten des Verfaſſers überſetzt von Ernſt Brauſewetter. (Ulrich

Meyer, Berlin.) Die zu einem Bande vereinigten 15 Erzählungen tragen

das Gepräge echt Hedenſtjerna’ſcher Darſtellungs- und Schilderungsweiſe

Sie ſpielen durchweg in dem anheimelnden Milieu einfacher bürgerlicher

Verhältniſſe, in denen ſich Hedenſtjerna, wie unſere Leſer zur Genüge

wiſſen, ja ſo gründlich auskennt. Ein feiner Humor, der ſich oft zu

luſtigem Uebermuth ſteigert, durchweht dieſe ſchlichten Schilderungen, die

uns die Perſonen, die im Mittelpunkt der Erzählungen ſtehen, mit

plaſtiſcher Treue vor Augen zaubern, Wirklichkeitsgeſtalten, wie wir ſie

im Leben ſo oft ſelbſt kennen lernen. Wahre Cabinettſtücke anſchaulicher

Schilderung und feiner Beobachtung ſind beſonders: „Wenn die Sonne

kommt“, „Sie mögen keinen Scherz“, „Die beiden Untröſtlichen“, „Die

kleine Dolmetſcherin“. In Brauſewetter hat Hedenſtjerna einen ge

ſchickten Dolmetſcher gefunden.

Karl Reinecke. Meiſter der Tonkunſt. (Verlag von W. Spe

mann, Stuttgart.) Es mag für Profeſſor Reinecke keine leichte Aufgabe

eweſen ſein, Lebensbilder der großen Tonkünſtler Mozart, Beethoven,

Ä Weber, Mendelsſohn und Schumann zu ſchreiben. Giebt es doch

Biographien über die Genannten in Hülle und Fülle, doch kranken wohl

die Meiſten an dem Fehler, zum Theil veraltet, zum Theil zu fach

männiſch zu ſein. Mit Freuden kann man daher nur die Ausführung

der Idee, die großen Meiſter durch populär gehaltene Würdigungen der

Gegenwart wieder näher zu rücken, begrüßen. Daß es dem Verfaſſer

trotz der oben angeführten Gründe gelungen iſt, uns manches Neue über

die Muſikheroen zu ſagen, darf ihm hoch angerechnet werden.

„Illuſtrirte Geſchichte der deutſchen Literatur“ von Prof.

Dr. Salzer. Mit 110 ein- und mehrfarbigen Beilagen und über 300

Textabbildungen. Vollſtändig in 20 Lieferungen à 1 Mk. (München,

Allgemeine Verlagsgeſellſchaft m. b. H.) In der vorliegenden ſiebenten

Lieferung bietet der Verfaſſer die Früchte ſeiner eingehenden Studien

über die Blüthezeit der mittelhochdeutſchen Dichtung (1180–1250) und

zeigt die Bedeutung der höfiſchen Dichter: Heinrich v. Veldeke, Hartmann

v. Aue, Wolfram v. Eſchenbach in ihren Beziehungen zu ihrer Zeit,

ſowie als Vorläufer für die folgenden Perioden in vielfach neuem Lichte.
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